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r
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o
m

Oktober1889 b
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dahin1890. 1890. „Mé 1
.

Es war am Rhein, im Kriegsjahre 1870. In einem
hübſchen Landſchlößchen in der Pfalz lagen drei preußiſche

Kavallerieoffiziere im Quartier und waren unzufrieden damit.
Ein Teil der Armee war ſchonvoraus, und ſie hatten erwartet,
ihm unaufhaltſam nach in Feindesland zu rücken. Da kam
der Befehl: Halt! und ins Pfälzer Quartier, bis ihr neue
Marſchordre bekommt.

-

Dagegen ließ ſich nichts machen,und die drei hättendenn
auchwahrſcheinlichmit militäriſcher Disziplin ſich raſch darein
gefunden und die unwillkommene Ruhe vergnügt genug aus
genutzt,wäre das Quartier demUmſchwunge ihrer Stimmung

nur ein wenig günſtig geweſen. Das war e
s

indeſſen nicht.
Wunderhübſchlag zwar der zierliche gotiſcheBau des kleinen
Herrenhauſes im grünen, baum- und blumenreichenGarten;

reinlich und behaglich waren im Innern die einfach aus
geſtattetenZimmer, aber wunderlich einſam war's drinnen,

und wenn die drei ſi
e verließen, begegneteihnen auf Treppen

und Gängen kein lebendesWeſen, außer dem gebückteinher

ſchreitendengrauhaarigen Diener, welcher den Gäſten auch im

Eßſaal die Speiſen ſervierte, ſchweigſam,mit gramvollem Ge
ſicht, wie ein vereideterGefangenwärter einem zum Tode Ver
urteilten das Henkersmahl auftiſcht.
Ein zweiter, noch grämlicher ausſehender Graukopf war

ihnen bei der Ankunft entgegengetreten,hatte ſichals Inſpektor

des Gutes vorgeſtellt und um Entſchuldigung für ſeinenHerrn
gebeten, welcher ſi

e

nicht begrüßen könne, weil e
r unpäßlich

ſei. Seitdem hatte der zweitälteſteder drei Offiziere, Premier
leutnant von Aſten, zweimal gefragt, o

b

das Befinden ſeines
Wirtes derart, daß e

r

ihm aufwarten könne,jedochverneinenden

Beſcheid erhalten.
Den jungen Leuten blieb nichts anderes übrig als in

ihre Abgeſchloſſenheit ſich zu finden und ihre Aufenthaltszeit
XXVI. Jahrgang. 1

.

k.

Das Sritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. (Abdruckverboten.)

in dem„verwunſchenenSchloß,“ wie ſi
e

das Haus nun nannten,

dabei doch ſo behaglichals möglich zu geſtalten. Im Garten
war eineKegelbahn und auf demTeiche ein Kahn. Die halfen
mancheStunde vertreiben, die Erntearbeiten auf den Feldern,

bei denendie im Dorfe einquartierten Soldaten halfen, wurden

zu Fuß und Pferd fleißig beſichtigt,am fleißigſten aber wurden

d
ie Zeitungengeleſen,dievomKriegsſchauplatzeBerichtebrachten
und damit die einzige Speiſe abgaben für die unruhige Er
wartung, die in den drei jungen Gemütern gärte.

Am Abend des zweiten Tages ſaß Leutnant von Aſten

in der Stube des Rittmeiſters Gronau, d
ie

nach dem Hofe
hinaus lag, und beide ſahen den Knechten zu, die, von der
Arbeit heimkehrend, Pferde und Ochſen ausſpannten. Die
laute Stimme des Großknechtes erteilte im Pfälzer Dialekt
Befehle, die friſchen, kräftigenMägde, denen die buntenKopf
tüchergut zu dengebräuntenGeſichternſtanden,gingenklappernd

auf ihren Holzpantoffeln, das Melkgeſchirr tragend, in den
Stall; der grauköpfige Inſpektor dagegen ſtand ſtumm auf
einer Stelle und rauchteaus einem kleinen thönernen Pfeifchen
mit einemEifer, als ſe

i

dieſeBeſchäftigung wichtiger als alles
übrige. Es war ein hübſchesBild des Friedens, das von den
Kriegsgedanken der Offiziere freundlich abſtach und das ſi

e

gern betrachteten. Plötzlich indeſſen ſtürmte der jüngſte

der drei, Feldern, ins Zimmer, warf die Mütze vom Kopfe,

rieb ſich d
ie

Hände und rief mit allen Zeichen heftigſter Er
regung: „Hurra! hat ihr ſchon! Freuen Sie ſich! – Nun iſt

endlich was los!“

„Was denn?“ riefen die zwei und ſprangen von ihrem
Sitze am Fenſter: „Neue Nachrichtenvon der Grenze?“
„Nein, diesmal nicht! Aber von hier! um uns die Zeit

zu vertreiben, bis was Beſſeres kommt. Das verwunſchene
Schloß hat eine Prinzeſſin ...“



„Eine Prinzeſſin? Weiter nichts?“ fragten die zwei
enttäuſcht. „Na, wer weiß, was das für eine iſt! Wahrſchein
lich ſo eine von der dunklen Sorte, da ſi

e

ſich gar nicht
ſehen läßt.“

„Sie werden ſie ſehen– jetzt gleich, und ich ſage Ihnen,
von dunkler Sorte kann nicht die Rede b

e
i

ihr ſein. Im
Gegenteil von der allerhellſten, – aber da – da iſt ſie ja

ſchon!“

In der That ſprengte durch das offene Hofthor auf
leichtemGoldfuchs eine Dame. Sie hielt gerade auf den In
ſpektor zu und parierte vor ihm. E

r

und dieArbeiter grüßten,

für die drei Offiziere am Fenſter aber ſtieg der Barometer
des Intereſſes mit unglaublicher Geſchwindigkeit auf ſein
Maximum.

Die Erſcheinung der Reiterin war aber auch eine, welche
die Aufmerkſamkeit der jungen Leute nicht nur in der Lange

weile eines erzwungenenEinſiedlerlebens, ſondern überall und

immer hätte feſſeln müſſen. Sie war jung und auffallend
hübſch. Das jedoch war nicht das Bemerkenswerteſte a

n

ihr.
Ihre Kleidung vielmehr war es, die den dreien zuerſt in die
Augen fiel und ihre Neugierde in bezug auf die Dame als
bald ſich ſteigern ließ. Dieſelbe trug nämlich kein ſchleppendes
Reitkleid, wie e

s

ſonſt beiAmazonen üblich iſ
t,

ſondern Hoſen

von dunkelblauem Tuche, d
ie

in den Schäften hoher, ſtarker
Feldſtiefel ſteckten. Ein faltiges Röckchenvon gleichfarbigem
Tuche war ſo kurz, daß e

s

noch nicht denSattel bedeckte,und
ein knappes, enganliegendesJäckchen hob die ſchlanke, wohl
geformte Figur hervor. Das Haar flog in goldigblonden
Lockenund Löckchenum Stirn, Wangen und Nacken, ſo kurz
geſchnitten, daß man keinen ehrbaren Zopf aus ihm hätte
flechtenkönnen, und auf ihm ſaß ein rundes, dunkles Filz
hütchen,tief in die Stirn gerückt.
Zu dieſemKnabengewande paßte das knabenhaftlebhafte,

entſchloſſeneWeſen der Amazone, die gewohnt ſchien, hier zu

befehlen, und noch zu Pferde ſitzend, mit heller Stimme ein
paar Fragen a

n

die arbeitendenKnechte ſtellte.
Die drei hatten ſich oben ein wenig zurückgezogen,nur

ſo weit, um hinter den Gardinen beobachten zu können, ohne
beobachtet zu werden. Denn die ſeltſame und reizende Er
ſcheinung ganz aus denAugen zu geben,war eine Forderung,

welcher ſich alle drei nicht gewachſenfühlten.
„Nun, und was machtder Vater, Herr Enkerle? Iſt er

viel hauße geweſebei dem ſchöneWetter?“ hörten ſi
e

die helle
Stimme mit pfälzeriſcherBetonung fragen, und Feldern machte
mit ſtrahlendem Geſichte den anderen ein Zeichen, das ſoviel
bedeuteteals: „Sehen Sie, die Tochter vom Hauſe! Wir
Glücklichen!“

„Ach nee,“ meinte der Alte ein wenig verlegen, „der

a
lt

Herr iſcht ſchon ſeit etliche Täg m
it

recht in der Reih'.“*)
„Was? Nit in der Reih', ſage Sie? Un ſage mer

das erſcht jetzt? Un habe mer kein Bote ennübergeſchickt u
n

mich hole laſſe?“
„Ei doch,“ erwiderte er immer noch zögernd, „e

'

Bote
habe mer wohl ennübergeſchickt, e

r

hat Sie gewiß nor ver
fehlt, aber gerad' darum, daß Sie nit heimkommeſollte, habe
mer een heut' erſcht ennübergeſchickt u

n

deß habe der Herr
Papa ſelbſcht ſo ageordnet.“

„Der Vater? Ich ſollt nit heimkomme?“ frug das
Mädchen in ſteigendemErſtaunen. „Ja, was ſoll denn das
aber heiße, Herr Enkerle? Das kann ic

h

jetzt doch gar n
it

begreife!“

Der Alte räuſperte ſich mehreremal, zupfte a
n

Hut und
Handmanſchetten herum und kaute a

n

ſeiner Pfeife, bis e
r

endlich langſam herausbrachte: „Ei nu, ſehe Se, deß iſcht ebe
ſo: d

a

habe mer, gleich nachdemSie fort ware, ſcho wieder
Eiquartierung ageſagt gekriecht, und d

a

hat der Herr Baron
gemeint: diesmal woll’ e

r

dere Unterkunft arrangiere, u
n

alle
annere Stuve, die könnte ſe habe, aber ſeine beide Säl', die
kriechte ſe nit, u
n

aach in ſeiner Studierſtuv wollt e
r unge

*) Nicht wohl.

ſtört ſei, u
n

in ſeiner Nachbarſchaft ſollte ſe n
it gerad wohne,

u
n

d
a

hat e
r

die Stuve vom gnädige Fräule ausräume und

for ſe einrichte laſſe. Un danach ſi
n

ſe aach als wirklich
gleich agerückt komme, in Perſon von drei Herrn Offiziere
mit ihre Burſche, u

n – un da hat der Herr Papa wieder
gemeint: e

s

ſe
i

for das Fräulei ebe jetzt gerad ke
i

Platz im

Haus, weil die Stuve doch eemal alle von deneHerrn Offi
ziere beſetztworde ſin.“

Die Dame warf den Kopf ein wenig zurück, halb ärger
lich, halb beluſtigt.

„Ei der Tauſend! ja jetzt verſteh ich,“ ſagte ſie darauf
ſpöttiſch, „alſo wegen dene beide Säl', u

n

damit der Vater

ja ſe
i

Ruh hab, mußt wieder das ganze Haus von oberſcht

zu unterſcht gekehrt werde u
n

die Tochter vom Haus aus
quartiert zu fremdeLeut'. Ja, denkt denn der Vater, die habe
kei' Einquartierung gekriecht? In Waibach habe ſe mehr
Gäſt wie wir, un ic

h

gehör d
a

nicht hin, ſondern hierher,

wo wir alle Händ' voll zu thue habe. Wer ſoll denn die
Wirtſchaft führe, wenn ic

h

drübe ſteck? Un übrigens, die
Herre ſi

n Vaterlandsverteidiger, ſchützeunſere Grenz', u
n

die
muß man a ſtändig empfange u

n

ſich nit vor ihne verſtecke,

als ſei's der Feind, der einem ins Land ei'fiel.“
„Deß habe mer ja aachgethan,“ verteidigteder Inſpektor

ſichund ſeinenHerrn, „ſie habe nochüber nix zu klaacheg'habt.

Un deswechehätte das Fräulei aach drübe bleibe könne, denn
um die Wirtſchaft zu führe, die drauße, die beſorch' ic

h

emol
e
' paar Täg aach als allei' u
n
. . .“

Das Fräulein zog die feinen, dunkelgezeichnetenBrauen
in leichte Falten.

„Scho gut,“ rief ſi
e

und wandte mit einer ungeduldigen
Bewegung das Pferd, ic

h

„denk, e
s

is mei Grund u
n Bode,

auf dem ic
h

ſteh' u
n

hier gehör' ic
h

als Herrin her. Un jetzt

will ic
h

alsgleich emol höre, o
b

der Vater die Herre ſcho ge
ſproche hat . . “

Der grämlicheWeißbart baſtelte a
n

ſeiner Pfeife, während
ſein Geſicht nochverdrießlicherward. Endlich knurrte e

r: „Ne,

deß hat e
r

mit gethan, deß kann ic
h

gleich ſaache. Aber wozu
aach? Ich mei' als aach: ſo ſehr brauche die Herrn ebe nit
verwöhnt zu werde.“
Die hübſcheReiterin warf ihm einen ungeduldigen Blick

zu und ſagte jetzt geradezu in ernſt verweiſendem Tone: „Ich
hoff, Herr Enkerle, Sie laſſe ſo unſchicklicheWort n

it

laut
werde, Sie könne Ihre Meinung for ſich habe über Menſche
und Ding, aber danach behalte Sie ſe aach for ſich, wenn ſe

andere nur verdrieße kann.“

Der Alte ſah empfindlich drein.
„Wolle das Fräulei enem alte Mann, wie mich, lehre,

was ſich ſchickt?“ ſagte e
r

unzufriedener als vorher.
Ihr helles Geſicht nahm wieder eine nachſichtigeFreund

lichkeit a
n

und ſi
e

lachte. „Nein, nein! Ich hoff, Sie wiſſe
das ſcho allei und werde uns nit in ſchlechteRuf bringe!“
ſagte ſi

e

und ritt von ihm fort, ſtieg aber noch nicht gleichab,

ſondern ritt im Hofe hin, um allerlei zu beſichtigen. Einmal
hielt ſi

e

ſtill und ſprach mit dem Großknecht, nahm dabei ihr
Hütchen a

b

und glitt mit der ſehr kleinen Hand durch das
lockige, weichfallendeHaar. Dann ſetzte ſi

e

den Hut wieder
auf, klopfte den Hals ihres Goldfuchſes, welcher unruhig
ward, und ſprang ſchließlich herab. Der Knecht nahm ihr das
Pferd ab, führte e

s

nochzur Abkühlung umher, und ſi
e ging

quer über den Hof ins Haus.
Als ſie verſchwunden war, ſahen die Offiziere einander

mit lächelndenMienen an. Feldern aber gab ihrer Stimmung

laut Ausdruck: „Famoſes Land!“ rief e
r vergnügt. „Hier

tragen die Schönen des zarten Geſchlechtsdie Inexpreſſibles

doch unverhohlen zur Schau und verſtecken ſi
e

nicht unterm
Reifrock, wie bei uns. Na, Sie ſollen ſehen: der Alte muß
parieren, wir werden umgezogen,aber ſchadt nichts! Heute
abend iſ

t Familienſouper, und unſere energiſchekleine Wirtin
macht die Honneurs. Hurra! Jetzt wird's erſt luſtig in dem
alten Gemäuer! Den Frauen Heil! Den Frauen Heil!“
Und dabei ſang und tanzte e

r

im Zimmer herum.



„Schreien Sie doch nicht ſo,“ rief Gronau entſetzt. „Sie Blicke ſchnell über d
ie drei, dann bat ſi
e

Aſten und Gronau
bringen uns ja das ganze Haus in Alarm.“

„Ach, Herr Rittmeiſter,“ lachte jener dagegen nur. „Ich
will wetten, der jungen Dame iſt das gar nicht zuwider. Die
ſiehtmir nichtaus wie eineMadonna vom Schweigen. Kommen
Sie, Herr von Aſten, jetzt machenwir Toilette.“

Die beiden Älteren folgten der Aufforderung, e
in wenig

zweifelnd, o
b

die kühnen Erwartungen des Jüngſten ſich er
füllen würden. Sie waren jedoch mit ihren Vorbereitungen
noch nicht fertig, d

a

erſchiender Diener und meldetemit einem
Geſicht, das um mehrereGrade weniger eiſig war denn ſonſt:
„Eine Empfehlung von ſeinemHerrn, und o

b

die Herren ihm
die Ehre erweiſen wollten? Er hoffe wohl genug zu ſein,
um in einer Stunde mit ihnen zu Tiſch zu gehen.“

Felderns erſte Vorausſagung traf demnach ein. Der
Gutsherr empfing die Antretenden in einem großen und hellen
Raume, deſſenWände mit birkenen Schränken beſetztwaren;

einem der Säle, von denen ſi
e

ſchongehört hatten; außer einem
großen, mit Büchern und Inſtrumenten bekramtenSchreibtiſch

in der Nähe der Fenſter und einigen Fauteuils und Rohr
ſtühlen enthielt e

r

indeſſen nichts, und die Seltenheiten, welche
etwa die Schränke im Innern bargen, blieben für die Gäſte
vorderhand noch Geheimnis. Das hätten ſi

e

nun nicht ſo

ſchwer ertragen, aber auch das hübſcheFräulein war nicht zu

erblicken, und das beunruhigte ſi
e etwas, zumal der Wirt

offenbar nicht gewohnt war, Beſuche zu empfangen, und nicht
viel mit ihnen anzufangen wußte. Ein kleines, dürres, in ſich
zuſammengefallenes Herrchen, mit feinem, geſcheitemKopf,

auf dem das ſpärlicheHaar ſchonvom Grau ins Weiße ſpielte,

kam e
r

den Dreien mit höflicher Freundlichkeit entgegen, war
aber entſchiedenzerſtreut und ſah, als das Geſpräch dadurch
bald ins Stocken kam, ängſtlich nach einer Thür, welche, wie
die Gäſte nun richtig vermuteten, wohl die erlöſende Geſtalt
der Tochter einlaſſen ſollte. Durch dieſe ſeineUngeduld wurde
auch die Ungeduld ſeiner Gäſte vermehrt, die ſich im Innern
immer neugieriger die Frage ſtellten, wie ſi

e

wohl ſein würde,

die Amazone in Reithoſen und freiflatternden Locken. Eman
zipiert, originell – das erwarteten ſie als gewiß, ob aber
vielleicht doch auch nicht ganz frei von weiblicher Gefallſucht,

trotz desKnabenkoſtüms? Auch das hofften ſi
e

alle drei; denn– eine kleineDoſis pikanter Koketterie konnte ihrer Meinung
nach die Reize der hübſchenReiterin nur erhöhen.

Da trat ſie herein. Eine durchaus zarte, zierliche Ge
ſtalt, in faltenreichem, weichem weißen Muſſelingewande, in

das ein Muſter blauer Kornblumen eingewebt war. Uber
einen mäßigen Reifrock, wie ihn die Mode damals vorſchrieb,

floß dieſes duftigeGewand in langer, falbelnverzierter Schleppe

nach. Ein blauſeidenesBand ſammelte die Lockendes weichen
Haares im Nacken und gab ſi

e

nur auf der Stirn in ſpielen
den Flocken frei. Die Hautfarbe war weiß, roſig und friſch
wie junge Apfelblüten; dieHände dagegenerſchienenein wenig

gebräunt und härter, als ſi
e

zu der zartenErſcheinung paßten.

Sie aber waren auch das einzige, was von der mädchenhaften
Geſtalt a

n

das Knabengewand noch erinnern konnte. Sie
reichte jedem eine ſolche kleine harte Hand, nachdemder Vater
die Herren ihr vorgeſtellt hatte. „Meine Tochter Fritzche,“

ſagte e
r dabei, und: „Friederike,“ will Papa ſagen,“ verbeſſerte

ſie, während ein raſch erlöſchendesRot über ihr feines Geſicht
hinflog, und die Offiziere jenes Zuckender Brauen bemerkten,

das eine leichte Verſtimmung a
n

ihr zu verraten ſchien. Sie
ſprach indes gleich lächelnd weiter, ſo

,

als wolle ſi
e

dieſe ver
wiſchen: „Ich bin auf Beſuch in der Nachbarſchaft geweſe,
während die Herrn ei'gerückt ſind, aber jetzt freu ic

h

mich
recht, Sie noch zu begrüße.“

Das Geſpräch kam jetzt gar nicht mehr ins Stocken, ob
gleich der alte Herr ſich dauernd wenig a

n

ihm beteiligte, und
als der Diener meldete, e

s

ſe
i

ſerviert, hatten alle ein behag

lich-heimiſches Gefühl, wie e
s

nur die Geſellſchaft guter

Freunde erzeugt. Fräulein Friederike nahm des Vaters Arm
und führte ihn zu Tiſch. Drinnen im Saale flogen ihre

a
n

ihre Seite. Ein Platz nebenFeldern blieb leer.
„Wo bleibt denn der Herr Inſpektor?“ fragte das Fräu

lein mit dem leichtenZuckender Brauen.

„Er läßt ſich entſchuldige. E
r

hab' bereits gegeſſe.“

„So? No, d
a

nehme Se ſe
i

Kouvert wech u
n

d
ie

Herre rücke als e
’

bißche zuſamme, damit uns der leere
Platz die Ruh nit austrägt,“ bemerkte ſi

e

und entfaltete ihre
Serviette.

Es mochte Täuſchung ſein, aber es ſchien den jungen
Leuten, als ſe

i

der Tiſch heute feſtlicher gedeckt,mit glänzen

derem Aufwande a
n

Kriſtall und Silber. Der Roſenſtrauß,

der inmitten der Tafel ſtand und deſſen ſchweren lichtgelben

Kelchen ein feiner Duft entſtrömte, war entſchiedeneine heute
erſt aufgeſetzteZierde. Aber nicht das war es, was auch den
Gäſten eine feſtlichereStimmung gab, denn ihre Augen hafteten
meiſt auf Friederiken, und bald war e

s ihnen, als o
b

der er
höhteGlanz nicht vom Silber oderGlas, der erfriſchendeDuft
nicht von denRoſen, ſondern von der anmutigenGeſtalt ihrer
jungen Wirtin ausſtröme.

Sie hatte einen Reiz, dem keiner der drei widerſtand,
obgleich ein jeder ſich ſagte, daß ſi

e

anders ſei, als e
r

erwartet
hatte; anders – ganz anders, gewiß! aber freilich nur zu

ihrem Vorteil anders: nicht emanzipiert, nicht kokett, nicht
einmal originell, nur von ungezwungenſterNatürlichkeit, jugend

lich lebhaft, mädchenhaft heiter und doch wieder von einem
gewiſſen klugen, erfahrenen Ernſte, der oft raſch das Lachen
von den roſigen Lippen trieb und einen nachdenklichenBlick

in die braunen Augen brachte.

Doch auch daran fanden die drei jungen Leute nichts
auszuſetzen, und das Mahl wäre ein vollkommenesgeweſen,
hätte nicht die Schweigſamkeit des Wirtes das Behagen ein
klein wenig geſtört. Ihm war keine Teilnahme abzuringen.
Einer nach dem anderen verſuchte, ihn in die belebteUnterhal
tung zu ziehen und brach höflich anfangs alle Augenblicke ein
Thema ab, um ein anderes mit ihm zu beginnen; aber außer

„Ja“ und „Nein“ und ganz kurzen Bemerkungen, die of
t

gar

nicht einmal zur Sache paßten, erreichtekeiner etwas. Schließ
lich gaben alle drei e

s auf, und nun ſaß e
r

d
a

mit zerſtreutem
Lächeln, und ſein abweſenderBlick verriet, daß e

r gerade nur
noch ſoviel Erinnerung ihres Vorhandenſeins habe, um ein
höflich-freundliches Geſicht zu machen.

Die Tochter ſchien indeſſen a
n

dieſe Teilnahmloſigkeit
gewöhnt, denn ſi
e

unterſtütztedie Gäſte kein einziges Mal in
ihren Bemühungen und war offenbar ſchon zufrieden, den
Vater überhaupt nur bei Tiſch zu haben. Die Herren dagegen

bedauerten um ſo mehr deſſen unzugängliches Weſen, als ſich

ihnen der Gedanke aufdrängte, e
r

werde eine Geſellſchaft, die

ihm ſo gar nichts Erfreuliches biete, baldmöglichſt wieder von
ſich weiſen, und o

b

ſi
e

auch im Grunde ebenſowenig a
n

ihm
verloren, wie e

r

a
n ihnen, ſo wurden ſi
e

alsdann dochwieder

in ihre Einſiedlerklauſen verbannt, nach denen ſi
e weniger als

je Verlangen ſpürten.

Als das Fräulein die Tafel aufhob und ſie Miene machten,
ſich zu verabſchieden, forderte denn richtig auch niemand zu

längeremVerweilen auf, und ſchon waren ſi
e

a
n

der Thür, d
a

vertrat ihnen der alte Diener mit aufgeregterMiene den Weg.

„Es brennt in Aſchersbühl,“ ſagte er und wiederholte, an ihnen
vorbeiſchreitend,ſeiner Herrin das Geſagte.

„Es brennt in Aſchersbühl!“ rief dieſe alsbald gleichfalls
aus, „und Johann behauptet, e

s

ſolle Großfeuer ſein; denn
man ſähe den Schein weit am Himmel hinauf. Die Spritze

von Hof und Dorf ſe
i

auch ſchon unterwegs.“

„Und ic
h

will als gleich ſelbſt auch ennüberreite,“ ſetzte

ſi
e

hinzu. „Ich muß doch ſehe, ob's irgendwo etwas zu helfe
gibt. Will etwa einer von den Herre mich begleite? Es iſt

nur eine halbe Stund' zu Pferd; gleich das nächſteDorf . . .“

Alle drei erklärten ſich bereit und eilten nur noch auf

ihre Zimmer, um ſich fertig zu machen.
(Fortſetzungfolgt.)
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Der alte Turm hinten an unſerer Stadtmauer beſchäf
tigte, ſoweit ic

h

zurückdenkenkann, meine Phantaſie. Die Er
klärung mag in der früheſten Erinnerung a

n

ihn liegen, die
ſchauerlichgenug iſ

t.

Eine Feuersbrunſt wütete im Städtlein
und gefährdete auch unſer Haus. Lange hatte ich, durch den
roten Schein aufgeweckt, in meinem Bettchen geſchrieen. Da
kam meinVater, wickeltemich in einenTeppich und trug mich
zum Hauſe hinaus. Ich ſah ihm über die Schulter in den
Wellenſchlag des Feuers hinein, das um den Turm brandete.
Jetzt hüllten Rauch und Qualm ihn ein. Samt dem Städt
lein war e

r vergraben in greifbare Nacht, die aus dem ver
wundeten Schoße des düſter glühendenHimmels herabgeſtürzt

ſchien. Jetzt mußte ſich mitten in der verdecktenFeuerſtätte
eine Windsbraut gebildet haben. Jach wurde der Qualm
durch einen weißgelben Blitz zerriſſen; man ſah in die Hölle
hinein. Oben über die Glut hin wirbelten Rauchballen,
Flammenzungen, brennendeKugeln; die aufſteigenden Feuer
ſäulen wurden vom Sturme niedergedrückt,und hochund grell

ſtand e
r da, der alte Turm, in der flammenklarenLuft zwiſchen

Glut und Glut.
Dieſes Bild mußte es mir angethan haben.

Turm wurde mir der Inbegriff des Unverſehrlichen und Ehr
Der alte

würdigen. Als ic
h

in unſerer Bibel einenHolzſchnitt betrach
tete, der die Schöpfung des Lichtes darſtellte, fragte ic

h

meine
Mutter: „Iſt der liebe Gott ſo alt wie der alte Turm?“
Und als die Mutter lachen mußte, fügte ic

h

hinzu: „Aber der
alte Turm iſ

t

viel älter als die Welt!“
Später erfuhr ic

h

von meinem Vater, daß der Turm
zwar erheblich jünger ſei, aber immerhin ein halbes Jahr
tauſend habe durchsStädtlein ſchreiten ſehen. Als ic

h

einmal
mit meinen Eltern in der Kirche geweſen, wies mein Vater
beim Herausgehen auf den ſteinernen Ritter, der ſeit Jahr
hunderten entblößten Hauptes im Bruſtharniſch und Panzer
hemd neben der Kanzel ſteht und mit einem Zuge finſteren
Nachſinnens im Angeſicht in die Kirchſtühle hineinblickt. „Der
hat den alten Turm gebaut!“ ſagte mein Vater zu mir. Da
blieb ic

h

ſtehen und ſchautedem ſteinernenHerrn in die weit
geöffnetenAugen. Der Lehrer hatte bereits dieKlaviatur der
Orgel zugeſchloſſen und war mit einem Seitenblicke a

n

mir
vorübergegangen, der Pfarrer und der das „Opfer“ zählende
Alteſte hatten ſich unter der Kirchhofspforte „geſegneteMahl
zeit“ gewünſcht, und alle Thüren bis auf eine waren zuge

ſchloſſen worden, als der Meßner, im Begriff, die Kirche zu

verlaſſen, mir zurief: „Heda, Kleiner, willſt d
u

hier bleiben?“
Daheim beimMittageſſen fragte ic

h

meinenVater, warum
das Schwert des Ritters abgebrochenſei. „Das haben wohl
dieſelben gethan, die den Engeln im Chor die Hände und
Köpfe abgehauen haben!“ ſagte e

r.

„Wer war denn das?“
fragte ic

h

entſetzt. „Wahrſcheinlich die Kroaten, die während
des Dreißigjährigen Krieges ein paar Tage lang im Städt
chenhauſten.“
Von dieſer Zeit a

n

wurden mir die Rotmäntel zum
Typus alles Scheußlichen und Verbrecheriſchen. Als ic

h

zum
erſtenmal denWallenſtein las, ſchien e

s

mir ein großer Fehler
des Stückes zu ſein, daß die Kroaten als harmloſe Kerle ge

ſchildert ſind, die Perlenhalsbänder gegen blaue Mützen ver
tauſchen und den braven Kapuziner beſchützen,und daß gar

der Kroatengeneral Iſolani nicht die perſonifizierte Teufelei

iſ
t,

ſondern nur eine alte Kriegsgurgel ohne Würde und Cha
rakter, das konnte ic

h

lange nicht begreifen. -

Nach jenem Kirchgang plagte ic
h

einige Tage hindurch
meinen Vater ſehr mit Fragen, bis ic

h

alles wußte, was die
Kirchenbücher und Chroniken über jenen Einbruch der Kroaten
berichteten.
Am folgendenSonntag ſaß ic
h

wieder bei meinemVater

im Beamtenſtuhl, der Kanzel gerade gegenüber. Ich ſah den

*) „Nicht morgen,ſondernheute.“

ſteinernenRitter a
n

und ſein zerbrochenesSchwert, und alles,

was der pastor primarius Zacharias Eſther ſo beweglich im

Kirchenbuche vom erſten Weihnachtsfeſt des Jahres 1634 e
r

zählt hat, ſpielte ſich vor meinen Augen ab. Jetzt, während
die Gemeinde ahnungslos das Predigtlied anſtimmt, ſteigen

d
ie

Kroaten zwiſchen dem hinterenThor und demhohenTurme
über dieStadtmauer. O ihr armen Leute, die ihr ſo ahnungs
los ſinget: „Auf, auf, mein Geiſt, betrachtedesChriſten hohen
Stand,“ ſchon iſ

t

d
ie

Kirche rings umſtellt, und mit teufliſchem
Grinſen ſchauen d

ie Kroaten, auf ihren Gäulen hockend, zu

den Fenſtern herein! Hört ihr's nicht?– Der Pfarrer pochte
gerade im Eifer des Vortrags auf das Kanzelbrett – jetzt
wird d

ie

Thüre eingeſchlagen! Der Anführer reitet herein,

den Säbel zwiſchen den Zähnen, die Piſtole in der Fauſt.
Der Bürgermeiſter, der drüben in ſeinem Stuhle ſchlief,
geht ihm mit erhobenenHänden beſchwörendentgegen; d

a –

e
in

Knall! – und der alte Mann ſtürzt zuſammen! Und
jetzt– o ihr armen Leute, wäret ihr doch in den alten Turm
gegangenanſtatt in d

ie

Kirche! – fängt ein Schießen, Hauen,
Stechen an, greulich und barbariſch. Nur meinem Vater g

e

ſchieht nichts. Ja, di
e

Rotmäntel machen vor ihm d
ie Hon

neurs, wenn ſi
e

b
e
i

ihrem Mordhandwerk a
n

ſeinem Stuhle
vorübergehen, wie die Gendarmen unſers Bezirkes, wenn ſi

e

ihm in den Gängen des Amtshauſes begegnen. Hat e
r

doch
auch ſeine Uniform an, den Degen a

n

der Seite und den

Orden auf der Bruſt, gerade ſo
,

wie e
r

zum Großherzog in

die Audienz geht! Und was ſagt denn der ſteinerne Ritter
dort bei der Kanzel zu demGreuel? Ich ſehe,wie die Adern

a
n

ſeiner Stirne ſchwellenund zornige Blitze aus ſeinenAugen
ſchießen; mit ſcheuemSeitenblick gehen d

ie

Mordbuben a
n

ihm
vorbei. Aber jetzt flüſtert der Anführer einem Scheuſal von
Kroaten etwas ins Ohr. Der nickt mit boshaftem Grinſen
und geht hin und holt den langſtieligen Klingelbeutel von der
Säule, a

n

welche ihn der Meßner gehängt hat. Den ge
füllten Beutel ſchneidet e

r
mit demSäbel a
b

und ſtecktihn in

den Mantelſack, dann nimmt e
r

d
ie Stange und ſchiebt ſi
e

zwiſchen des Ritters Schwert und die Wand; ein Druck–
und d

ie

ſteinerne Klinge, am Knaufe abgebrochen, fällt zu

Boden. Der alteHerr rollt ſeineAugen in ohnmächtigerWut.
Wohl hängt ihm noch ein Dolch am Panzerhemde unter der
Achſelhöhle; aber, was kann e

r

mit dem machen? Frech lacht
der Kroat ihm ins Geſicht. Und jetzt ſtellt e

r

ſich mitten in

den Chor hinein und zielt und ſtößt mit derStange nach den
Köpfchen der Engel über dem ſchönenGrabmal hinter dem
Altar. Eins nach dem anderen ſpringt ab und rollt mir vor

d
ie

Füße. Was ſich aber jetzt zuträgt, geht über alles hinaus!
Der Pfarrer hat bisher ruhig weiter gepredigt, als wäre
nichts geſchehen. Da ſchleichenzwei Kerle wie d

ie

Katzen in
die Sakriſtei und d

ie

Kanzel hinauf und –ruck! – haben

ſi
e

ihn am Talar d
ie Treppe heruntergeriſſen; ſi
e tragen ihn

hinaus in den Chor und werfen ihn durch die Scheiben des
Kirchenfenſters auf d

ie

Straße hinaus. Unter diaboliſchem
Gebrüll haben ihn andere aufgefangen. Was machen ſi

e jetzt

mit ihm? fragte ic
h

mich in atemloſer Spannung, geben ſi
e

ihm den Schwedentrunk? Nein, drüben a
n

der Thüre des
Pfarrhauſes, deren Meſſingbeſchlag im Sonnenſchein glitzerte,

wollen ſi
e

ihn a
n

den Beinen aufhängen! Thränen ſtanden

mir in den Augen. O d
u

armer Mann, dachteich, und ſah
denPrediger an, der ſichdemSchluſſe ſeinesVortrags näherte.
Sein Auge begegnetedem meinen und haftete eine Weile
darinnen. Das rührte mein Mitleiden noch tiefer auf, die

Thränen rollten mir über d
ie

Backen. Da ſteht e
r,

ſagte ic
h

mir, und weiß nicht, daß e
r

in vierzehn Tagen ſterben muß

a
n

den Folgen der Mißhandlung, auf der Flucht, drüben in

Wimpfen am Neckar, in einer armen Fiſcherhütte, mitten in

ſeiner wimmernden Kinderſchar! Wie ic
h

mir dies ſo aus
malte, gab's meinem Herzen einen Stoß, zuerſt drang ein
tiefer Seufzer aus der Bruſt, dann fing ic

h

a
n

laut auf
zuſchluchzen.

Die Hand meines Vaters, die mich am Arme packte,

brachtemich zu mir. „Was iſ
t

dir?“ fragte e
r

mich. „Nichts,
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nichts,“ ſagte ic
h

und ſchlucktedie Thränen hinunter. Der
Pfarrer hatte einenAugenblick innegehalten, und das „Amen,“

das bald erfolgte, klang bewegt. Als ic
h

aufzuſchauenwagte,
begegnete ic

h

wieder ſeinem Blicke, der mit fragender Liebe
auf mir ruhte.
Auf dem Heimwege entſchlüpfte ic

h

meinemVater, wäh
rend e

r

Bekannte begrüßte. Aber beimMittageſſen mußte ic
h

ſtandhalten.
„Der Herr Pfarrer hat heute eine erwecklichePredigt

gehalten, die recht zu Herzen ging,“ hub e
r

an. „Kannſt d
u

mir den Hauptſatz und die Teile ſagen?“

Ich wurde blutrot und verſtummte.
Mein Vater wollte mich darauf führen. Aber d

a

ward
keine Rede noch Antwort.
„Welches war der Text?“ inauirierte mein Vater un

geduldig weiter.
Auch das wußte ic

h

nicht. „Der Bube iſ
t dumm,“ ſagte

der Vater halblaut zu meiner Mutter.
„Er wird a

n

den strenuus miles Wypertus gedacht
haben,“ meinte dieſe lächelnd.
„Warum haſt d

u

denn geweint?“

Ich ſtand auf und wollte zur Thüre hinaus.
„Dageblieben!“ rief mein Vater zornig, „willſt d

u
mir

wohl Antwort geben, oder ſoll ic
h –“

Ich verſtand dieſe Wendung. „Weil – weil ſie unſern
Herrn Pfarrer a

n

den Beinen aufgehängt haben.“
Noch nie war wohl eine Tiſchgeſellſchaft ſo verblüfft

wie die unſrige in dieſem Augenblicke.

„Wer hat– was?“
Jetzt mußte ic

h

beichten. Als ic
h

damit fertig war, ſahen
ſich meine Eltern bedeutſam a

n

und wurden ernſt. „Es iſt

hohe Zeit, daß die Baumſchere über die Ranken kommt,“
meinte mein Vater. Die Mutter nickte.

Nach demEſſen gingen die Eltern in das danebenliegende
Schlafzimmer, wie ſi

e

zu thun pflegten, wenn ſi
e

etwas be
ſprechenwollten, was wir Kinder nicht zu hören brauchten.
Als ic

h

in mein Stübchen kam, fand ic
h

den Vater hinter
meinen Büchern. Sämtliche Märchenbücher konfiszierte e

r,

außerdem noch einige alte Schmöker, die ic
h

in einer ver
ſtaubten Kiſte auf dem Speicher gefunden hatte, ſo „Die
Weinsberger Greuel, eine Epiſode aus dem Bauernkriege,“

eine „Ausführliche Beſchreibung der Hexenprozeſſe im Bistum
Würzburg“ und eine Uberſetzungvon Ovids Metamorphoſen.

Statt dieſer meiner Freunde brachte e
r

mir einige natur
geſchichtlicheBücher. Daher kommt wohl die Abneigung, die

ic
h

bis auf den heutigenTag gegendie Naturwiſſenſchaften hege.

Als wir beim Nachmittagskaffeeſaßen, kam der Pfarrer

zu Beſuch. Ich wollte mich davonmachen, ſobald ic
h

ſeine
Stimme im Hausgange vernahm, wo e

r

meine Mutter be
grüßte; aber während ic

h

ſonſt in dieſem Manöver ſehr glück

lich war, lief ic
h

ihm diesmal gerade in dieHände. Er nahm
meinen Kopf zwiſchen ſeine beiden Zeigefinger, ſah mich lieb
reich a

n

und ſagte: „Du guter Junge!“ Ob er noch mehr
ſagen wollte, weiß ic

h

nicht, denn ic
h

entwiſchte ihm. Da ic
h

das unbeſtimmte Gefühl hatte, daß von mir die Rede ſein
werde, hielt ic

h

mich im Nebenzimmer auf. Bald hörte ic
h

denPfarrer laut auflachen. Jetzt hat's keineNot mehr, dachte
ich, und ging hinaus in den Hof, meinem Spiele nach. Als
der Pfarrer das Amthaus verließ, grüßte ic

h

ihn reſpektvoll

aus der Ferne. „Warte, d
u Teufelsjunge,“ rief e
r

mir zu,

„willſt mich a
n

den Beinen aufhängen laſſen!“
Anderen Tags ging ic

h

in denPfarrhof und hatte meine
erſte Lateinſtunde.
Wie gerne denk ic

h

deiner, d
u rauchiges Studierzimmer,

in dem ic
h

mir die Erſtlinge höhererWeisheit holte! Die ge
weißte Deckewar über demOfen und über derArbeitseckedes
Pfarrers ſchwarzbraun geworden und die urſprüngliche Farbe
der Tapete nur zu erkennen, wenn man eines der unzähligen

ſchwarz eingerahmten Bilder in die Höhe hob oder einen
Bücherſchrankvon der Wand rückte. In einemWinkel zwiſchen
zwei Eckfenſternwar desPfarrherrn innerſte Behauſung. Da

ſtand e
r,

verbarrikadiert hinter drei rieſigenArbeitspulten, wie

in einem feſtenTurme, aus dem jahraus jahrein dickerQualm
dampfte. Der Zugang zu dieſem Schlupfwinkel war ſinnreich
erſchwert. An das eine Querpult ſtieß ein langer ſchwarzer
Tiſch. Zwiſchen dieſem und hohen Bücherregalen, die a

n

der

Wand ſtanden, lief e
in

ſchmaler Pfad. Den mußte der An
greifer völlig ungedecktzurücklegen, ehe e

r

die Offnung des
Turmes erreichte. In Friedenszeiten war dieſerBurgweg des
Pfarrherrn Wandelgang, von wo e

r

ſeine Predigtgedanken in

die Feſte zu tragen und ſeine bündigenBeſcheideden ratfragen

denGemeindegliedern zu erteilenpflegte. Jenſeits der Schranke
war der Hof für allerlei Volk. Auf die Wandbank zwiſchen
Thüre und Ofen ſetztenſich die Bauersfrauen, die Seſſel vor
dem runden Tiſche waren für die männlichen Honoratioren
beſtimmt, und etwaigerDamenbeſuchwurde auf das alteSofa
komplimentiert. Außerſt ſelten befand ſich derPfarrer außer
halb ſeiner Feſtung. Wenn e

r

nicht in der Citadelle ſtak, hielt

e
r

ſich im Außenwerk auf. Nur ein einziges Mal, erinnere

ic
h

mich, kam e
r

während des lateiniſchen Unterrichts in den
Vorhof heraus. Das geſchah, um einen Ausfall gegen mich

zu machen, weil ic
h

sequor mit dem Dativ konſtruiert hatte.
An einem ſchönenSommernachmittag trat ic

h

zur ge

wöhnlichen Stunde bei ihm ein. „Die Kroaten ſollen ſich in

der Ebene lagern,“ rief e
r

mir aus ſeinem Turme zu. Ich
ſetztemich auf einen der Honoratiorenſtühle und hatte gerade

meinen Cornelius Nepos zu überſetzen begonnen, als der
Pfarrer eine Botſchaft bekam, die ihn in eine ziemlich ent
fernteMühle rief. Er trug mir auf, während ſeinerAbweſen
heit eine ſchriftliche Arbeit zu fertigen; „dann können die
Kroaten abſatteln!“
Ich war bald mit meiner Aufgabe ins reine gekommen

und überlegte, was ic
h

treiben ſollte. Zuerſt betrachtete ic
h

die Bilder, die über dem Sofa a
n

der Wand hingen. Es
waren faſt lauter handgroße Kupferſtiche, Bildniſſe berühmter
Männer aus demAnfange des Jahrhunderts, alle in gleichen,

mit ſchwarzemPapier überzogenenRahmen. Beſonders zwei
betrachtete ic

h

mir genau, weil ic
h

wußte, daß ihre Originale

ſich dereinſt in der Gegend herumgehauen hatten. Es war
der jugendliche Erzherzog Karl, der ſpätereSieger von Aſpern,

und der franzöſiſche Revolutionsgeneral Jourdan. Friedlich
wie ein Brautpaar hingen ſi

e

nebeneinander und ſahen ſich
freundlich ins Geſicht.

Als ic
h

mit meiner Bilderſchau zu Ende war, ſtützte ic
h

den Kopf in die Hände und grübelte über die ſchwereFrage,

was jetzt anzuſtellen ſei. Da zucktemir der Gedanke durch
den Kopf: „Wie wär's, wenn d

u

dir des Pfarrers Turm
einmal von innen betrachteteſt?“ Eine unbändigeLuſt ergriff
mich, den Gedanken auszuführen. Einen Augenblick ſpäter

ſtand ic
h

klopfenden Herzens zwiſchen den Pulten. Mit wol
lüſtigem Grauſen malte ic

h

e
s

mir aus, wie e
s

wohl ſein
würde, wenn der Hausherr jetzt zur Thüre hereinkäme, und
ſchlürfte den berauſchendenDuft des ſtarkenTabaks ein. Dann
ſah ic

h

mich in dem engen Raume um. Da war denn nun
freilich gar nichts Beſonderes zu ſehen. (Fortſetzungfolgt.)

Der Scheintod.

Von Dr. M. Dyrenfurth. (Abdruckverboten.)

Wohl keine Sekunde vergeht, darin nicht ein Menſchen
augefür immer bricht,ein anderesdarüber in Thränen ſchwimmt.
Regungslos, ſtarr und kalt ruhen die Glieder, ſtill ſteht das
Herz, erloſchen ſehen wir des Auges Glanz. Die Seele iſt

entflohen, zu Staub und Aſche wird, was von Staub und
Aſche herſtammte.
Wer einmal eine Leiche vor Augen bekommen, dem iſ

t

das Bild des Todes unvertilgbar ins Gedächtnis geprägt.
Eine gewaltige, nicht zu überbrückendeKluft gähnt – ſo

ſcheint e
s – zwiſchen Sein und Nichtſein. Und doch gibt es

einen ſchmalen, o
ft

freilich ſchwer erkennbarenSteg zwiſchen
beiden, einen Ubergangszuſtand, in welchemdie Grenzen des
bekanntenund des unbekanntenLandes unmerkbar ineinander

verſchwimmen. Wer ſagt uns, wo das Leben aufhört und



der Tod anfängt? Darf man behaupten,daß das Schwinden
der Lebenserſcheinungen ſich decktmit dem des Lebens?
Bichat, der große Lebensforſcher, ſagt: „Das Individuum
lebt manchmal innerlich noch mehrere Tage, während es
äußerlich zu exiſtieren aufgehört hat. Da die Unterbrechung
der äußeren Lebensphänomeneein faſt immer unzuverläſſiges

Zeichenfür den wirklichenTod iſ
t,
ſo kann man denEintritt des

letzterennur nach dem Erlöſchen der Phänomene des inneren
Lebens annehmen.“ Ob tot, o

b lebendig? iſ
t

o
ft

ſchwer zu ent

ſcheiden. Wie häufig borgt ſichder Tod d
ie

Maske des Lebens!
Das ganzeÄußere des Verſchiedenenzeigt dann ei

n

ſo ruhiges,

unverändertes Anſehen, die Züge ſind ſo ſprechend, ſo wohl
erhalten, daß man eher a

n

einen friedlichen irdiſchen, als a
n

den ewigen Schlaf denken möchte. Umgekehrt ſcheint o
ft jede

Spur des Lebens vernichtet, während der göttlicheFunke noch
verborgen im Innern glimmt und nur des weckendenHauches
bedarf, um neu zu entflammen.

Dieſer keineswegs ſo ſelten (nach einigen Autoren bei je

2000 Sterbefällen einmal) vorkommendeZuſtand wird Schein
tod genannt und ahmt den wirklichen nach durch den völligen

Verluſt der Bewegungsfähigkeit, des Herzſchlages und des
Atemholens, faſt immer auch des Bewußtſeins. Nur höchſt
ſelten bleibt dieſes erhalten, und der ſcheinbar Tote hört und
vernimmt dann alles um ſich her, ohne auch nur mit den
Wimpern zuckenoder ein Wort ſprechen zu können.
Den Scheintod finden wir beſonders häufig bei Neu

geborenen und plötzlich(durchErfrieren, Ertrinken, Blitzſchlag,
Erhängen, Erſticken durch Gaſe) Verunglückten, zuweilen auch
bei Cholera, Blattern und Typhus, ſowie b

e
i

ſolchenKrank
heiten, die mit ſchweren Erſchütterungen des Nervenſyſtems
(Ohnmachten, Krämpfen, Delirien, hyſteriſchenZufällen) ver
laufen.
Das Schickſal einesScheintoten kann nun ein verſchiedenes

ſein: e
r

kann erſtens (zumal bei Unterlaſſung von Rettungs
maßregeln) aus dem ſcheinbaren in den wirklichen Tod ver
fallen, doch glücklicherweiſe noch über der Erde; e

r

kann
zweitens von ſelbſt oder durch Kunſt rechtzeitig wieder zu

ſich kommen, oder drittens zu ſpät – im Grabe erwachen.
Gibt e

s

etwas Furchtbareres, als d
a unten, tief unter der

Erde, die keinenlebendwiedergibt, zum Leben zu erwachen,aber
zugleich mit der zweifelloſen Gewißheit, im feſtgeſchloſſenen

Schrein unter den Qualen der Todesangſt, des Hungers und
der Erſtickungsnot langſam zu ſterben? Mit Vorliebe daher
haben die Verfaſſer von Schauerromanen ſich dieſes ſchreck
lichen aber wohlfeilen Stoffes bemächtigt, welcher ja allezeit
für gewiſſe Leſer einen eigentümlichenKitzel beſitzt. Regel
mäßig alle paar Monate wird uns eine derartige Mär, ähn
lich der Seeſchlange in den Hundstagen, in den Zeitungen
aufgetiſcht, mit allen Zuthaten graulicher, anſcheinend ſicher
beglaubigter Einzelheiten. Meiſt freilich begeben ſich dieſe
Räubergeſchichtenweit hinten in einem ungariſchen Komitat,

in der Polackei oder Weſtrußland; nur höchſt ſelten ſpielen

ſi
e

auf einem civiliſierten Schauplatze, oder gar in Deutſchland
ſelbſt. Es iſt aber doch merkwürdig, daß da bei nähererNach
forſchung ſich meiſt alles in Dunſt auflöſt und a

n

demganzen
Spuk kein wahres Wort iſt! In der neuerenZeit wenigſtens,
wo man die garſtige Gewohnheit hat, allen Dingen auf den
Grund zu gehen, und dieMühe nicht ſcheut,bei der Ortspolizei
nachzufragen, hat faſt noch niemals eine Erzählung vom
Lebendigbegrabenwerden ſich beſtätigt. Und wie kommt e

s

denn, daß in den zahlreichen, mit allen Vorkehrungen gegen

dieſes ſchauderhafte Geſchickausgeſtatteten Leichenhallen, ſo
lange dieſelben beſtehen, noch kein einziger Fall von Wieder
aufleben geſchehen,die Glocke in der Hand des Aufgebahrten

ſtets ſtumm geblieben iſt?

Es ſind als Beweiſe für das Vorkommen des Lebendig
begrabens gewiſſe Befunde bei Räumungen von Kirchhöfen
angeführt worden. Man will Leichen mit in die Arme ein
gebiſſenenZähnen, gleichſam daran nagend, gefunden haben.
Schon möglich; denn die Kraft eingeſchloſſenerund explodie

render Verweſungsgaſe kann ſehr leicht innerhalb des Sarges

eine veränderte Körperlage herbeiführen. Im übrigen ſind
Totengräber zwar ehrenwerteMänner, doch möchte ic

h

trotz
dem bei ihren Ausſagen nicht gerade auf jedes ihrer Worte
ſchwören. Gruſelmären aus ſolcher Quelle oder auf Hören
ſagen beruhende darf man nicht buchſtäblichnehmen. Das
ſelbe Mißtrauen aber haben wir auch den Berichten aus ver
gangenenJahrhunderten, einerZeit, wo von einer unbefangenen

Beobachtung und nüchternenKritik noch keine Rede war, w
o

ſelbſt von Ärzten d
ie

fabelhafteſtenDinge geglaubt und ver
breitet wurden, entgegenzuſetzen.

Nur vor thatſächlich feſtgeſtellten, von einwandfreien
Zeugen ſelbſt geſehenenund beglaubigten Fällen wird unſer
Zweifel ſich beugenmüſſen. Einige wenige derſelbenſind auch
vom ſtreitbarſten Skeptiker nicht anzutaſten. Der auch ſchrift
ſtelleriſchum dieMitte des vorigen Jahrhundersthätig geweſene

Abbé Prévoſt d'Exiles, Abt von Chantilly, wurde auf einer
Fußreiſe im Walde von einem Schlagfluſſe befallen, von

Bauern gefunden und anſcheinend leblos nach dem nächſten
Dorfe gebracht. Der Pfarrer ließ den ihm völlig Fremden
nach der Kirche ſchaffen und machtevon dem Falle beim Ge
richt Anzeige, welchesdie Leichenöffnung anordnete. Der mit
dem Geſchäft beauftragte Wundarzt verrichtet ſein Werk nur
allzugut: ſeine Schnitte erweckendas Leben und vernichten e

s

zugleich; der tödlichVerletzte hat nur noch die Kraft zu einem
lauten Aufſchrei und ſtirbt dann ſofort infolge der Wunden
ſeiner eignen Leichenöffnung. Glücklicher war der Kardinal
Espinoſa, der noch mit eigner Hand das Meſſer ergreifen
konnte, mit welchem der Wundarzt ſeine Bauchhaut geöffnet

hatte. Noch zahlreicher ſind die bewieſenenFälle von ſolchen,

die bereits auf der Bahre oder im Sarge durch beſondereZu
fälle vor derBeerdigung gerettetwurden. Vor demTribunal

zu Nantes kam im Jahre 1842 ein ſeltſamer Rechtsſtreit zur
Verhandlung. Ein Mann, deſſenTod feſtgeſtelltworden war,
wurde in den Sarg gelegt und ein Geiſtlicher zur Abhaltung
der Trauerfeier herbeigeholt. Allein während derſelben e

r

langt der Totgeglaubte das Bewußtſein. Der Prieſter fordert
ſpäter von ihm ſeine Gebühren und Erſtattung der gemachten
Auslagen; derWiedererſtandeneverweigert jedochdie Zahlung,

d
a

e
r

zur Feier keinen Auftrag erteilt habe. Welches Urteil
der Salomo von Nantes gefällt, wird von unſerer Quelle
verſchwiegen.

Allein möge man ſelbſt alle hier einſchlägigenBeiſpiele

und Berichte für nichtig und beweisunkräftig erklären– an
geſichts der Unmöglichkeit, in gewiſſen Stadien des Todes
denſelben vom Scheintode zu unterſcheiden, wird man die
Möglichkeit verhängnisvoller Irrtümer und die Notwendig
keit, ſtaatlicherſeits denſelben nach Kräften vorzubeugen, nicht
beſtreiten dürfen.

Betrachtenwir dieVeränderungen am menſchlichenKörper,
welchedie Auflöſung zuwege bringt, etwas näher. Mit dem
Eintritte des Todes erlöſchen alle körperlichen und geiſtigen
Thätigkeiten des Organismus; das Gehirn und die Sinne
nehmen nichts wahr; das Herz ſchlägt nicht, die Lunge atmet
nicht mehr, die Haut erkaltet und verhält ſich ſtumpf auch
gegen die ſtärkſten Reize. Acht bis zwanzig Stunden nach
dem Tode beginnt die mehrereTage andauerndeLeichenſtarre,

wobei die Muskeln ſteinhart und die Gelenke ſteif und nur

mit Gewaltanwendung biegſam werden. An den abhängig
gelegenenTeilen bilden ſich durch mechaniſcheStauung und
Senkung des Blutes rotviolette Flecke(Totenflecke) von ver
ſchiedenemUmfange, beſondersamRückenund a

n

denSchenkeln;

das Auge wird weich, die Hornhaut trübe. Die Körperwärme

ſinkt weit unter die des Lebens; das in den Maſtdarm ein
geführte Thermometer zeigt nur 27° C., alſo 10% weniger.
Das geſamte Muskelfleiſch plattet ſich an den Stellen, mit
welchen die Leiche aufliegt, ab. Um den zweiten Tag macht
ſich der Leichengeruchdeutlich bemerkbar. Zuletzt zeigen ſich
die Spuren der Fäulnis durchmehr oderminder weit verbreitete
grüngelbliche Flecken, namentlich am Unterleibe und a

n

den
Oberſchenkeln; dies geſchiehtmanchmal bereits im Laufe des
zweiten Tages, zuweilen aber beträchtlich ſpäter.



Unter allen dieſen Todesmerkmalen ſind die durch die
Verweſung verurſachten, zu denen auch die Erweichung und
Trübung der Augäpfel gehören, die untrüglichſten. Denn die
LeichenſtarrekannauchdurchStarrkrampf, Totenfleckewenigſtens

demLaien durch beigebrachteäußere Verletzungen vorgetäuſcht

werden. Auch das bleiche, totenähnlicheAnſehen, d
ie

Bewußt
und Regungsloſigkeit, der auch durch das Hörrohr zu e

r

weiſende gänzliche Stillſtand des Herzens und der Lungen,

die Kühle der Haut beſtätigen noch nicht unumſtößlich die
Gewißheit des Todes. Man hat Erfrorene, die anſcheinend
völlig leblos waren, noch nach 12–15 Stunden, Ertrunkene
nach voll zweiſtündigem Aufenthalte im Waſſer, und nachdem

ſi
e

vier Stunden lang kein Lebenszeichen von ſich gegeben

hatten, gerettetund völlig wiederhergeſtellt. (Pappenheim,
Handbuch der Sanitätspolizei, S

.
631.) Ähnliches iſ

t

auch
bei Erhängten mehrfachvorgekommen.

Trotz vielfacher Verſuche iſ
t

e
s

der Wiſſenſchaft bis jetzt

noch nicht gelungen, ein ſicheresZeichen dafür, o
b

in einem
Körper, der noch nicht die Merkmale eines längeren Totſeins

a
n

ſich trägt, das Leben gänzlich erloſchen ſei, zu ermitteln.
Die Oberſchenkel eines Gerichteten zucktennoch drei Stunden
nach der Enthauptung ſehr kräftig. Das Aufträufeln von
Siegellack und Einreiben von Senfſpiritus braucht b

e
i

einem
Scheintoten, wenn die Haargefäße derHaut ſehr blutarm ſind,

nicht immer Rötung derſelben hervorzubringen; auch daraus,

daß bei einem angeſtellten Aderlaß keine oder nur wenige
Blutstropfen ausfließen, kann noch nicht unbedingt auf Tod
geſchloſſenwerden. Etwas mehr Gewißheit gewährt das feſte
Umwickeln eines Fingergliedes mit einem Zwirnsfaden; zeigt

ſich die Stelle unterhalb der Umſchnürung infolge der Zurück
drängung des Blutes gerötet, ſo ſpricht dies für vorhandenes
Leben. Doch möchteaus derAbweſenheit dieſes Zeichens nicht
umgekehrt der Schluß auf Eintritt des Todes zu ziehen ſein.
Als einzig beweiskräftigeTodesmerkmale werden demnachnur
die Weichheit und Trübheit des Augapfels, die ſachverſtändig

erkannten Totenfleckeund die durch Geruch und grüngelbliche
Färbung ſich äußerndeVerweſung geltenkönnen– Symptome,
die leider manchmal auf ſich warten laſſen.
Sowie der Kranke ſeinen letztenAtem ausgehauchthat,

erwächſt den Angehörigen die Sorge, den Leichnam unter die
Erde zu bringen. Vielleicht ſchon in der nächſtenStunde geht

der Vater oder die Mutter, wohl auch nur ein Verwandter
oder Freund aufs Standesamt, um das Ereignis anzuzeigen.

Nur in ſehr wenigen Ländern und Großſtädten iſt noch ein
beſonderer ärztlicher Totenſchein erforderlich. Der Staat ver
langt nur noch eine dreitägige Friſt bis zur Beerdigung und
glaubt ſichdamit jeder weiteren Pflicht gegendenVerſchiedenen
enthoben. Im übrigen gilt K. für ihn als tot.
Und warum nicht, wenn auch die Hinterbliebenen ſich

beſcheidenund den Tod für völlig feſtgeſtellt erachten?–
Gewiß iſ

t

e
s ja auch höchſt unwahrſcheinlich und kommt

vielleicht nicht vor, daß jemand in den Schoß der Erde
gethan wird, der noch nicht hineingehört. In den allermeiſten
Fällen verrichten ja die chemiſchenund phyſikaliſchen Kräfte
ihr Werk a

n

der Leiche ſo früh und ſo gründlich, daß dieſe
die Beſtattung gebieteriſch von ſelbſt fordert. Allein wenn
bei Millionen und aber Millionen dem Grabe ſeine Beute mit

Recht gebührt, kann dann nicht, bei den gegenwärtigen Ein
richtungen, auch einmal das Gegenteil geſchehen? Und wer
von uns iſ

t ſicher, daß e
s

nicht ihn trifft? Sollte e
s

für
dieſen einen und ſeine möglichen Nachfolger keinen Schutz
dagegen geben? Welche Anſtalten und Vorkehrungen kennt
man gegendieſes ſchrecklichſtealler Schickſale?
Mit Feuereifer predigte vor hundert Jahren Hufeland

den Kampf gegen den Scheintod. In dem Inſtitute der
Leichenhallen erblickte er die ſicherſte Rettung vor dem
Lebendigbegrabenwerden. Würde auf jedem Kirchhofe eine
ſolche mit allen Wiederbelebungsmitteln ausgerüſtete Anſtalt
errichtet, ſo könnte jenes furchtbare Verhängnis niemals ſtatt
finden. In Weimar wurde die erſte Leichenhalle erbaut, bald
folgte eine Anzahl größerer Städte. Wie kommt e

s indes,

daß der menſchenfreundlicheGedanke im ganzen doch ſo ſelten
zur That geworden iſt? Der ſchlimmſte Feind der Leichen
hallen war unſtreitig die Thatſache, daß ihre Notwendigkeit

ſich bis jetzt noch durch kein Beiſpiel ſchlagend erwieſen hat.
Wäre in den vielen Hallen während eines ganzen Jahrhunderts
auch nur ein einziger Scheintoter wieder zum Leben erwacht,

die Häuſer wären wie Pilze aus der Erde geſchoſſen. Ein
anderer hinderlicher Umſtand war die verhältnismäßige Koſt
ſpieligkeit der Hallen. Wo ſollte ein kleines, ärmliches Dorf
oder Städtchen die zum Bau und Inſtandhalten derſelben und
zur Beſoldung geſchulter eignerWärter erforderlichenSummen
auftreiben? Endlich war auch der Zuſpruch der Hallen ein
keineswegs ſehr ausgedehnter; die Verwandtenliebe trennt ſich

ſo ſpät wie möglich von dem teuren Entſchlafenen, ſi
e

wähnt

ihn noch für lebend, ſolange e
r

in ihrer Nähe weilt, ſi
e ent

läßt ihn erſt in der letztenMinute. Läßt ſich einem ſo tief

in der menſchlichenNatur wurzelnden Gefühle ein Zwang
auferlegen? – Die Benutzung der Leichenhallen als Pflicht
würde demnachſchon a

n

der Pietät der Hinterbliebenen ſcheitern.
Wohl aber beſitzt,der Staat ein anderes leichtes Mittel,

dieBeerdigung vor feſtgeſtelltemTode zu verhüten, ein Mittel,

zu dem e
r

das Recht ſowohl wie die Pflicht hat. Kann die
gegenwärtig bei uns gehandhabteArt und Weiſe der Todes
beurkundung für eine genügende, des Staates würdige er
achtet werden? Nimmermehr! Kein Menſch in Preußen iſ

t

davor geſchützt,lebendig in die Grube zu kommen. In Dingen
von o

ft

nur geringfügigem Geldeswert läßt der Staat ſich
vielfach Gutachten von mehrerenSachverſtändigen erteilen, in

der wichtigſten Angelegenheit des Menſchen, in der Stunde,

wo e
s

ſich um Sein oder Nichtſein handelt, verläßt e
r

ſich auf
dieAnzeige eines o

ft ganz beſchränktenund unwiſſenden Men
ſchen,deſſen Urteil unter Umſtänden wirklich zum Todesurteil
werden kann!

Nicht lange mehr wird ſichdas Reich gegendieEinführung

einer Leichenſchau durch angeſtellte Sachkundige als
einer unabweisbaren Ergänzung des Civilſtandgeſetzesſträuben
können! Was in England, Holland, Belgien, Oſterreich,Bayern,
Württemberg, Heſſen, Baden möglichwar, wird auch in Preußen
und den anderen Ländern des Deutſchen Reiches nicht ſchwer
werden. Bereits im Jahre 1880 hat der Verein deutſcher
Lebensverſicherungsgeſellſchaftendem Kanzler die Notwendig

keit einer obligatoriſchen Leichenſchau vorgeſtellt. Welche
Schwierigkeit hat dieſelbe? In denOrtſchaften, di
e

mit Arzten
verſehen, ſind dieſe die geborenenSachverſtändigen. Auf dem
Lande wird e
s nirgends a
n

einemverſtändigen Manne fehlen,

welcher nach praktiſcher ärztlicher Unterweiſung und Prüfung

dem Amte als Totenſchauer gewachſen iſ
t.

Keine ſtandesamt
liche Eintragung ins Sterberegiſter ohne Totenſchau und
-Schein! Kein Totenſchein ohne eidesſtattlicheVerſicherung,

daß die Leiche ſämtliche Merkmale der Verweſung (fauliger
Geruch, Totenflecke, grünliche Färbung) a

n

ſich trägt! Keine
Beerdigung vor dem Eintritte der Verweſung!

Der Ruf nachErlaß einer deutſchenLeichenſchauordnung

iſ
t

ein ſo gerechter und billiger, daß ſeine Erfüllung nicht
lange aufgeſchobenwerden kann.

Tiger im Schnee.
(Zu demBilde auf S

.

9.)
Von William Marſhall. (Abdruckverboten.)

„Tiger im Schnee?“ wird mancher Leſer des Daheim
ausrufen, „ja, wenn ſi

e

vielleicht aus einer Menagerie aus
gebrochenſind – aber ſonſt –“ -
Und man kann niemand dieſen Zweifel verargen, ſind

wir doch gewohnt, in Papageien, Affen, Löwen und Tigern
recht eigentlich tropiſche Tiere zu ſehen. Freilich, wie d

ie

moderne Forſchung, welche ſich für die Verbreitung der Ge
ſchöpfegenau ſo gut wie für ihre ſonſtigen Lebenserſcheinungen

und ihren Bau intereſſiert, nachgewieſenhat, befindenwir uns
dabei in großemIrrtume. Papageien kamen noch im vorigen

Jahrhundert in Amerika nördlich bis a
n

die Südufer der
großen Seen vor, wo ſi

e allerdings längſt ausgerottet ſind,–
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und finden ſich ſüdlich bis zur Magelhaensſtraße und auf der
Oſthalbkugel der Erde bis zu den Macquarininſeln jenſeits

des 54" ſüdlicher Breite.
Affen nähern ſich allerdings den Polen nicht ſo ſehr.

Die nördlichſtenFormen werden in Aſien ungefähr unter dem
Breitengrade von Alexandrien angetroffen, denn die europäiſche

Kolonie auf Gibraltar ſtammt höchſtwahrſcheinlich von ein
geführten, verwilderten Afrikanern her. Aber trotzdem läßt
ſich nachweiſen, daß ſi

e kältere, ſelbſt recht kalte Klimate ſehr
gut aushalten können. Jene beiden nördlichſten aſiatiſchen
Formen ſind nämlich von dem eifrigen franzöſiſchenMiſſionar
Père David in den höchſten Bergen Oſttibets entdeckt,wo
ſie, denEinflüſſen eines monatelangen ſtrengenWinters unter
worfen, mitten im Schnee ihr Weſen treiben. Die eine Form

iſ
t

e
in Makak, d
ie

andere aber eine höchſtmerkwürdige Art
von Naſenaffen (Rhinopithecus roxellana), deren nächſterVer
wandter zwar auf dem heißen, fruchtreichenBorneo angetroffen
wird, aber trotzdem nicht unerheblich kleiner iſt. Beide jene

nördlichenArten zeichnenſich durch einen ſehr dickenPelz aus.
Der Löwe hat wahrſcheinlich nochmit demMenſchen zu

ſammen in Deutſchland gelebt, und zu den Zeiten des Hero
dot, ja des Ariſtoteles hauſten einzelne noch in Thrakien
und Akarnanien. Teils klimatiſche Veränderung, teils die
zunehmendeZahl der Menſchen und die dadurch vermehrte
Kultur, ſowie die zufolge dieſer Faktoren raſch ſtattfindende
Abnahme der Nahrungsmittel haben ihn, wie ſo viele Tiere,
verdrängt, ihn aber, den großen Fleiſchfreſſer, früher als an
dere, denn die mittlere Jahrestemperatur iſ

t

ſeit den Tagen

des Xerxes, deſſen Soldaten in Griechenland unter den An
griffen von Löwen zu leiden hatten, ſicher nicht herunter
gegangen, ſondernwahrſcheinlich eher geſtiegen. Auch iſ

t

nicht
einzuſehen, weshalb der Löwe gegen ein rauheres, kälteres
Klima empfindlicher ſein ſollte als ſein nächſter Vetter, der
Puma, welcher auf dem ganzen Kontinent von Amerika, von
Kanada bis Patagonien, alſo über ein Ländergebiet von
110 Breitengraden mit denallerverſchiedenſtenklimatiſchenVer
hältniſſen, überall vorkommt, wo e

r

den Anſiedelungen des
Menſchen nicht hat weichenmüſſen.
Von ganz beſonders hervorragendem Intereſſe iſ

t

die
Verbreitung des Tigers, welche ſchon ſeit länger als hundert
Jahren den Naturforſchern, und darunter Männern erſten
Ranges, einemPallas, Alexander von Humboldt, Ritter,
Ehrenberg, Brandt u. a. m

.

Stoff zu lehrreichen Betrach
tungen geboten hat und die ſchlagendzeigt, daß auch in der
alten Welt große Raubtierarten ſich ſehr voneinander abwei

chendenklimatiſchen Bedingungen anzupaſſen vermögen.

Der Verbreitungsbezirk des Tigers iſ
t

ein ungeheuer

großer: von der Südküſte Javas, wo er namentlich auf der
vorliegenden kleinen Inſel Ruſa Kambangan äußerſt häufig
iſt, findet e

r

ſich über Sumatra, Malaka durch ganz Hinter
und Vorderindien, fehlt indeſſen auf Borneo und wurde im

vorigen Jahrhundert auf Ceylon ausgerottet. Weſtlich wird e
r

in ganz Perſien und ſelbſt in Kurdiſtan angetroffen, früher
trat e

r

bis Tiflis, ja bis Derbent auf, und vor dreißig Jahren
wurden im Lenkoraner Kreiſe a

n

der Weſtſeite des Kaspiſchen

Meeres jährlich nochzehn bis zwanzig Stück erlegt. Im vorigen
Jahrhundert wurde e

r

noch in Armenien amArarat beobachtet
und zur Zeit des Diodor in Meſopotamien bei Babylon und

in Syrien. Am ſüdöſtlichen Ufer des Aralſees in denSchilf
gebüſchendes Syr-Darja und Kuvan iſt er keine ganz ſeltene
Erſcheinung, und Ende der fünfziger Jahre unſers Jahrhun
derts hat hier einer, wie der ausgezeichneteForſcher Sever
zow a

n Brandt mündlich mitteilte, einen ruſſiſchen Major
gefreſſen. Von hier erweitert ſich die Grenze ſeines Vorkom
mens nachNorden über das Altaigebirge hinaus bis Barnaul
am Ob unter 53" nördl. Br., in das Gebiet von Irkutsk,

um den Baikalſee durch das ganze Amurland bis zu den ſüd
lichen Abhängen des weſtlichen Teiles des Stanowoigebirges,

wo e
r

bei 55", alſo unter der Breite von Apenrade oder
Tilſit, die nördlichſtenPunkte ſeiner Verbreitung erreicht. Daß

e
r,

wie Hagemeiſter angibt, bis in das Jakutsker Gouver

nement, alſo bis gegen den 60" nördl. Br., vordringe, ſcheint
mir ebenſo fraglich, wie die Mitteilung von Swinhoe, nach
welcher e

r ſogar bis Petersburg vorgekommenſein ſoll. In
den Gebirgen geht der Tiger in beträchtlicheHöhen, im Hima
laya bis zur Schneegrenze; in der Mandſchurei iſ

t

e
r

beſon
ders häufig, aber auch in Korea, der Mongolei und vielen
Gegenden Chinas wird e

r

ſchon ſeines Pelzes halber eifrig
gejagt, und chineſiſche phantaſtiſche Darſtellungen von ihm
ſind durchaus nicht ſelten.
Man hat wohl geglaubt, jene nördlichen Tiger ſeienver

ſprengte Exemplare; doch iſ
t

ſchon Humboldt dieſer Anſicht
ſehr beſtimmt entgegengetreten, indem e

r

e
s

einfach für un
möglich erklärte, daß die Tiere aus wärmeren Ländern bloße
Sommerexkurſionen bis zum 48., ja bis zum 53" n. Br.
machten. In der That zeigendenn auch die ſibiriſch-mandſchu
riſchen Tiger beträchtliche Verſchiedenheiten von ihren ſüd
licherenVettern. Schlegel unterſchieddrei Raſſen des Tigers:
den ſundaneſiſchen,auf Java und Sumatra, den bengaliſchen,
vom Feſtlande von Indien und im größten Teile Chinas,
wenigſtens ſoll nach Swinhoe die dritte, eben die nördliche
oder mandſchuriſche,ſchon bei Peking ihre Südgrenze erreichen.
Dieſe Raſſe ſoll konſtant etwas kleiner ſein als die bengaliſche.

Ein Exemplar, das Ehrenberg maß, war von der Schnauzen
ſpitze bis zur Schwanzwurzel 6"/2 Fuß lang, ein anderes, von
Swinhoe gemeſſen, hatte aber die reſpektable Länge (auch
von der Schnauzenſpitze bis zur Schwanzwurzel) von 7 Fuß

8 Zoll.
Der Pelz der nördlichen Form zeigt nach den Jahres

zeitenweit größereVerſchiedenheitenals derjenigeder ſüdlichen.
Im Sommer ſind die Unterſchiedezwiſchenbeidengeographiſchen
Raſſen weniger bedeutend als im Winter, doch iſ

t

bei der
mandſchuriſchenauchdann das Haar etwas länger, die Grund
farben ſind matter und die ſchwarzen Streifen zahlreicher,
enger geſtellt und unbeſtimmter. Im Winter wird der Pelz
auf dem ganzen Körper, mit Ausnahme des Geſichts, weit
ſtärker und dichter, im Nacken entwickeltſich eine Art Krauſe
beſondersſtarkerHaare, und dieFärbung zieht ins Weißlichgelbe.

Die Farben der Katzen und ihre Verteilungen bilden,
wie die Tierfarben überhaupt, ein merkwürdiges, aber leider

noch ſehr dunklesKapitel, mit dem, beſonders ſoweit e
s Raub

tiere betrifft, ſich Profeſſor Eimer eingehenderbeſchäftigthat.
Er nimmt an, daß die Zeichnung der Säugetiere urſprünglich
eine längsſtreifige war, daß ſpäter die Längsſtreifen ſich in

Flecken auflöſten und daß die Querſtreifung wieder aus einer
Vereinigung der Flecken in der Richtung vom Rücken bis zum
Bauche hervorgegangen wäre. Einfarbigkeit ſe

i

der modernſte
Zuſtand. Es iſt hier nicht der Ort, das Für und Wider dieſer
Hypotheſe zu erörtern, darin wird aber Eimer jedenfalls recht
haben, daß die Einfarbigkeit wenigſtens im Katzengeſchlechte

erſt eine verhältnismäßig neue Errungenſchaft iſt, denn auch
der junge Löwe und der junge Puma zeigen, das eine Indi
viduum ſtärker als das andere, Spuren einer Querſtreifung.

Dieſe Thatſache berechtigt uns zu der Annahme, daß die
Ahnen dieſer Tiere einſt auch im Alter eine ähnlicheZeichnung

beſeſſenhaben wie jetzt die Jungen ihrer Nachkömmlinge oder
wie der Tiger, welcher mithin betreffs ſeiner Färbung alter
tümlicher als der aſiato-afrikaniſche Löwe oder der Puma iſ

t.

Man hat die Farben der Katzen auf das Prinzip der
Schutzfärbung zurückgeführt:die Tiere gleichen in ihrem Kolorit
den Naturobjekten, mit und zwiſchen denen ſi

e leben, und e
s

wird ihnen dadurch das Beſchleichen ihrer Beute leichter, d
a

ja gerade ſi
e

der Schutzfärbung, um Nachſtellungen von feind
licher Seite zu entgehen,wenig oder gar nicht bedürfen. Die
Querſtreifung des Tigers ſollte die Farbenverteilung näher
und ferner ſtehender, ſtärker und ſchwächerbeleuchteterSchilf
ſtengel und Pflanzenruten der Dſchungeln, welche e

r ja ſo gern
durchſchleichtund in denen e

r

ſich ſo gern a
n

ſein Wild an
birſcht, nachahmen. Der Löwe habe ſich in beſonderer Neu
anpaſſung a

n

ein Leben in der Wüſte und Steppe gewöhnt,
infolgedeſſenſeineurſprünglich geſtreifte,abernichtmehrgünſtige
Färbung verloren und dafür das einfache matte Gelb des
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Sandes oder verdorrten Graſes, wie ſo unendlich viel Wüſten

bewohner aus allen Tierklaſſen, angenommen. Der erwachſene
Puma iſ

t

zwar immer ungezeichnet,aber nach den Lokalitäten
ſeines Vorkommens recht verſchiedengefärbt: in den Wäldern
Kanadas iſ

t

e
r rotbraun, wird nachSüden hin immer grauer,

bis e
r

in Patagonien eine faſt ſilbergraue Färbung annimmt.
Die Urſachen dieſer Unterſchiede beim Puma ſind nicht

recht klar, ſo wenig wie die des Hellerwerdens des Tigers

und vieler anderer Säugetiere und Vögel im Norden und be
ſonders im Nordoſten; vielleicht, ſogar wahrſcheinlich, daß eine

Anzahl ganz verſchiedenerGründe zuſammenwirken und ein
ander dabei in die Hand, um e

s

ſo auszudrücken, arbeiten.
Wenn wir ſehen, wie eine ganze Reihe von Tieren, Eisfüchſe,
Hermeline, Eishaſen, Schneehühner, ſich in ihrer Färbung nach
der Jahreszeit richten, im Sommer braun ſind, aber im Winter
ein weißesSchneekoſtümannehmen,das um ſo länger getragen
wird, je länger der Winter a

n

dem betreffendenAufenthalts
orte dauert, ja, wie nördlichſte Formen ſtets weiß bleiben, ſo

liegt e
s nahe, a
n

eine ſchützendeFärbung zu denken, welche
einmal das Raubtier maskiert und e

s

demAuge ſeiner Beute
entzieht, das andereMal aber das ſchwacheGeſchöpf ſeinen
Feinden verbirgt. Vielleicht, daß auchErſcheinungen aus dem
Gebiete der Wärmeökonomiebei dieſemHellerwerden derHaut
gebilde ein Wort mit ſprechen; ein ſelbſtändig warmer weißer
Körper wird zwar wenigerWärmeſtrahlen aus demumgebenden

Medium aufnehmenals ein ſchwarzer, e
r

wird dafür aber auch
noch weniger abgeben, iſ

t alſo, wie namentlich in der langen
Polarnacht, dieMenge äußerer Wärmeſtrahlen gering, ſo wird

e
r

einem dunklen gegenüber im Vorteile ſein.
Der Tiger iſ

t

offenbareinverhältnismäßig ſchonalter Ein
dringling in jene nordiſchen Gegenden, welcher im Winter ein
derDichtigkeit und Farbe nacheignesKleid bekommt,und e

s

iſ
t

nicht undenkbar, daß e
r

im Laufe derZeiten einen ganz weißen
Winterpelz erhalten wird. Auch ſonſt hat e

r

ſich a
n

die
dortigenklimatiſchenVerhältniſſe trefflichangepaßtund wandert

im Winter nicht weg, ſondern erträgt während zwei bis drei
Monaten und o

ft länger eine Kälte von 20–25° C. und fühlt
ſich, wenn e

r

nicht zu hungern braucht, äußerſt wohl dabei.
Ja, Swinhoe berichtetvon ihm, daß er ſich, wie das viele
nördlicheTiere thun, während der größtenKälte in den Schnee
eingrabe. Auch widerſpricht e

s

dem Einfluſſe eines kälteren
Klimas nicht, daß, wie Carl Dode beobachtethat, ſein Cha
rakter am Amur viel weniger grauſam als derjenige der ben
galiſchen Raſſe iſt, daß e

r

den Menſchen nicht angreift, flieht,

wenn e
r verfolgt wird, und ſich bloß verteidigt, wenn e
r

töd
lich verwundet iſ

t.

Es iſt übrigens eine merkwürdig gemiſchteGeſellſchaft
von Organismen, welche ſich im ſüdöſtlichenSibirien und im

Amurlande zuſammenfindet: hochnordiſcheTier- und Pflanzen
gattungen,andere,welchelokaleRepräſentanten ſelbſt von Raſſen
mitteleuropäiſcher Arten ſind, und drittens indiſche Formen.
So jagt der Tiger, welcher in Sumatra denTapir beſchleicht,
hier das Renntier, und einige prachtvolle Schmetterlinge aus
tropiſchen Familien und mit tropiſchem Vorkommen fliegen

mit borrealen Apollofaltern über d
ie Alpenroſen. Ähnlich

ſah e
s

vielleicht bei uns aus im Beginn der Quaternärzeit,

als der Höhlenlöwe ſich von den jetzt hochnordiſchenMoſchus
ochſenund Elentieren nährte und die Höhlenhyäne ſcheudas
langhaarige, im Todeskampfe ſich wälzendeNashorn umſchlich.

Aus manchenThatſachen ergibt e
s

ſich mit Wahrſchein
lichkeit, daß früher verſchiedeneFormen oderArten von Höhlen
löwen nebeneinander und neben anderen gewaltigen Raub
tieren aus dem Katzen- und Bärengeſchlechte in Deutſchland
gewohnt haben, und d

ie Thatſache, daß dies möglich war,
ſpricht für den einſtigen ungeheuren Wildreichtum unſers
Vaterlandes. Vielleicht, daß damals die Ahnen des Tigers

und des Löwen, welche rechtgut in den mit den gemeinſamen

Namen „Höhlenlöwen“ bezeichnetenFormen der Quaternär

zeit ſteckenkönnen, gemeinſam in Mitteleuropa und einem
großen Teile von Aſien hauſten. Durch großartige klimatiſche
Veränderungen, ſowie durch die dieſenzufolge eingetreteneteil

weiſe Vernichtung der Wälder und der Beutetiere, welchen
ſpäter die Verfolgungen ſeitens des Menſchen thatkräftig zur
Seite ſtanden, mögen jene großen Katzen aus Europa ver
trieben ſein, und Tiger und Löwen teilten ſich gewiſſermaßen

in die Herrſchaft der übrigen alten Welt: der Tiger nahm den
Oſten, Aſien, der Löwe den Weſten, Afrika, und nur a

n

im

Verhältnis zu den ungeheuren Verbreitungsbezirken beider
Arten wenigen und klein zu nennendenStellen finden ſich
beideFormen nebeneinander,nämlich in Perſien und Vorder
indien, während das ganze ungeheureAfrika demLöwen allein
verblieb. Es ſcheint aber, daß der König der Tiere einen
weniger guten Kampf um das Daſein kämpft als der ener
giſchere, gewandtere, liſtigere Tiger, denn jener iſ

t

in hiſto
riſcherZeit a

n

weit mehrOrten ausgerottet, a
n

anderen ſelten
geworden als dieſer, der e

s

verſtanden hat, ſich ſtellenweiſe
mitten in alten Kulturländern, wie in China, und gegenVer
folgungszüge, wie die von den Engländern ſeit Jahrhunderten

in Indien häufig unternommenen, zu behaupten. Die große
Schmiegſamkeit des Tigers ſpricht ſich aber gewiß nicht am
wenigſten darin aus, daß e

r ungeſtraft ſowohl unter Palmen

in heißer Sumpfluft wandelt, wie in beſchneiterSteppe bei
eiſigem Nordoſtwind auf der Lauer liegt.

Der Geburtstag der Sreiheitskriege.

(Zu demBilde auf S
.
1
2
u
.

13.)
Von Th. H

.

Pantenius.

Das waren ſturmbewegteTage für Oſtpreußen, die Ja
nuartage des großen Jahres 1813! So wilde Wetter auch
über das alte Ordensland im Laufe der Jahrhunderte hin
gebrauſt waren, ſo bis ins Innerſte hatte keins die Seelen
der Menſchen aufgewühlt, wie der Anblick, der ſich dieſen jetzt
alltäglich bot. Auf allen Straßen, auf allen Pfaden ſchwankten
fremdeMänner einher, hohläugig, die Leiber gehüllt in allerlei
Lumpen, von denenmanchernoch erblindeteGoldtreſſen zeigte.

Das waren die Reſte jener „großen Armee,“ die vor einem

halben Jahre über das ausgeſogeneLand hingezogenwar wie
ein Heuſchreckenſchwarm.Uber das ausgeſogene Land, denn
ſchon vorher, nach der unſeligen Schlacht bei Jena, waren
die Fluren von den Roſſen franzöſiſcher und ruſſiſcher Reiter

in Angriff und Flucht zerſtampft worden. Dann folgten der
Tilſiter Friede und die Kriegskontributionen. An einWieder
aufrichten des Zerſtörten war nicht zu denken,und was nicht
ſehr feſt ſtand, fiel. Drei Viertel aller Güter ſtanden ſchon
1810 unter Sequeſter. Weite Strecken Acker lagen unbeſtellt
da, das Vieh verfiel dem Schlachtbeile, weil e

s

a
n

Futter

fehlte. Und doch zog 1812 einehalbeMillion fremderKrieger
durch das Land, eineArmee, äußerlich glänzend, aber zuchtlos
und frech. Was fragte ſi
e danach,daß ſi
e

ſich noch in Freun
desland befand! Sie nahm, was noch zu nehmenwar. Mehr
als 26500 Wagen, 79000 Pferde ſchleppte ſie widerrechtlich
mit ſich fort.
Und jetzt fluteten ihre Reſte zurück, ein Haufen Jammer

geſtalten, welche die Ruſſen vor ſich hertrieben wie der Wolf
die Lämmer.

Am 21. Dezember 1812 berichteteder Oberpräſident von
Auerswald nachBerlin: „Nach demRapport ſind in Königs
berg noch befindlich: 255 Generale, 699 Obriſte, 4412 Ka
pitäns und Leutnants, 26 590 Mann Unteroſfiziere und Ge
meine, faſt alle in erbärmlichem Zuſtande. Das Angeſpann

der Provinz wird durch die ungeheure Anzahl von Fuhren,

die von allen Seiten her requiriert werden, jetzt völlig zu

Grunde gerichtet.“

Dieſe Flüchtlinge, die noch als ſolche „zu Grunde rich
teten,“ waren offiziell Freunde, in Wahrheit aber jene Fran
zoſen, die das Preußen Friedrichs des Großen zerſchlagen.

Wo ſollte man ſi
e

bitterer haſſen als in der Provinz, die dem

einſt ſo herrlichen Bau den Namen gegeben! War es nicht
natürlich, wenn in der Volksſeele ſich der Wunſch regte, über
dieſe in doppeltem Sinne Elenden herzufallen und ſi

e

nieder
zuſchlagen, Mann für Mann. Sollte man ſi

e ruhig fortziehen,

ſich wieder zu einem gewaltigenHeere ſammeln laſſen? Frei

(Abdruckverboten.)
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General von A)orks Anſprache an die oſtpreußiſcher
Nach demGemäldevon O. Brauſewetter. Im

(Mit Genehmigungde



nde am 5. Februar 1813 im Ständehauſe zu Königsberg.
er Provinz Oſtpreußen. (Vgl. die Erklärung auf S. 14)
aphiſchenGeſellſchaftin Berlin.) -
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lich der König hielt noch amBündnis mit den Franzoſen feſt,

aber war derKönig, umlagert von denFranzoſen wie er war,

Herr ſeiner Entſchließungen? Und wenn er es nicht war,
galt es dann nicht, Land und König zu befreien auch gegen

des letzterenWillen?
Aber wie ſtand es mit der preußiſchen Armee? Sie

war nicht zahlreich, ſi
e

beſtand aus kaum 20 000 Mann, aber

ſi
e

war der einzigeHeeresteil, der noch unerſchüttert in feſtem
Verbande ſtand. Warf ſie ſich jetzt den ebenfalls aufs äußerſte
geſchwächtenRuſſen entgegen, ſo konnten die Franzoſen ſich
wieder ſammeln. Kehrte ſi

e

dieWaffen gegendenFranzmann,

ſo war Oſtdeutſchland für ihn verloren.
Seit dem Juni 1812 ſtanden die Preußen mit einer

franzöſiſchenDiviſion zum X
.

Armeekorps zuſammengeſchmiedet

in Kurland. Korpskommandeur war Macdonald, die Preußen

ſtanden erſt unter Grawert, dann unter A)ork. Zum großen
Kriege gab e

s

hier keineGelegenheit, die Entſcheidung lag in

Moskau. Man hielt die Ruſſen in Riga in Schach und be
ſetztedie Linie: Semgaller Aa-Eckau-Miſſe. Das war alles.
Der General A)ork war ein Mann aus der alten Schule.

In einem wechſelvollen Leben, das ihn nach Holland, ans
Kap, nach Ceylon geführt, war e

r

zu einem harten Manne
geſchmiedet, einem Manne, für den es nur ein Gebot auf
Erden gab: d

ie Erfüllung der Pflicht. Selbſt gehorchen,un
bedingten Gehorſam verlangen, das war alles. Der ſtolze
Preuße litt unſäglich darunter, daß ein Franzoſe ſein Chef
war, aber ſein König wollte e

s ſo
,

und e
r litt ſchweigend.

Die Nachricht vom Brande Moskaus, vom fluchtartigen
Rückzugeder Franzoſen drang zu ihm, erſt als Gerücht, dann
als Thatſache. Wie Frühlingswehen umflog e

s

die Preußen

in nordiſcher Winternacht. Sollte e
s

wirklich wieder Tag
werden?

General von Eſſen, der Höchſtkommandierende in Riga,

ſandte Botſchaft über Botſchaft: die große Armee iſ
t

verloren.
Jetzt gilt e

s

für Preußen mit Rußland zuſammenzuſtehen,die
Gottesgeißel von Frankreich zu ſtürzen. Eſſens Nachfolger,
Marquis Paulucci, wurde nochdrängender. Dann: Macdonald,

der liebenswürdigſte aller Sterblichen, war e
s

endlich doch
überdrüſſig geworden, um die Gunſt des ſpröden Untergebenen

zu werben. Er ließ ihn jetzt herriſch an, bot alles auf, ihn
unmöglich zu machen.
In angſtvoller Spannung harrte A)ork auf Befehle aus

Berlin. Dort allein konnte ja die Entſcheidung fallen. Dann
lag, wie ſi

e

auch ausfiel, der Weg der Pflicht wieder klar
vor ihm.

Aber die Entſcheidung blieb aus. Geſchah das, weil der
König unfrei war? Oder weil e

r überloyal ſich in ſeinem
Gewiſſen a

n

denErbfeind gebunden fühlte? Wer konnte dieſe
Frage beantworten? Was war nun Pflicht?
Und die Ereigniſſe gehen unaufhaltſam ihren Gang. An

der Bereſina erhält die weidwunde große Armee den Genick
fang, Kutuſow beſetztWilna, Wittgenſtein dringt über die
Düna, immer eifriger wirbt Paulucci. Schon iſ

t

der Rückzug

ernſthaft gefährdet. Was iſ
t

nun Pflicht?

Wer hätte dem eiſernenManne a
n

der Spitze der preußi

ſchen Regimenter je vorausgeſagt, daß e
r

einmal auf dieſe
Frage keine Antwort finden würde? Und doch iſ

t

dem ſo
.

Der Mann des unbedingtenGehorſams muß einen ſelbſtändigen

Entſchluß faſſen, einen ungeheuren Entſchluß; der gefürchtete
Iſegrim muß e

s

darauf ankommen laſſen, o
b

ſeine Armee
ihm gehorchen oder ſich von ihm, als einem Verräter, ab
wenden wird.

Am 30. Dezember ſchloß e
r

die Konvention von Tau
roggen. Die Preußen werden neutral zwiſchen Tilſit und
Memel bleiben, bis der König entſchiedenhat.
Die Truppen jubeln dem General zu, aber was wird

der König ſagen?
Oſtpreußen atmeteauf, als die Kunde von der Konvention

das Land durchflog. Gottlob, die Entſcheidung war gefallen,

der Tag der Freiheit brach an. Die Fauſt, die ſtarke Fauſt
hatten die Gallier dem Oſtpreußen laſſen müſſen. Jetzt ſollte

ſi
e

Schwert und Muskete umklammern dürfen. Es iſt ein
ſtolzesGeſchlecht,dieſe Oſtpreußen! Nirgends ſonſt im Reiche

findet ſich die alte trotzige, nur auf ſich ſelbſt geſtellteGer
manenart noch ſo o

ft

wie dort im äußerſten Oſten. Damals
nun galt es, alles zu gewinnen, oder auch noch das letzte
hinzugeben in ehrenvollem Kampfe, das Leben. Die alten
Geſchlechter,die Kalnein, die Dohna, die Lehndorf, die Auers
wald wie immer voran; hinter dieſen die Bürger der Städte,

die freien Bauern – alle ſind zu allem bereit. Aus All
deutſchland entſtand einſt, was deutſch iſ

t

in dieſem Grenz
lande; was bald in Alldeutſchland vorgehen ſoll, ſpielt ſich
jetzt, wie ſymboliſch, in ihm ab.

Nur eineFurcht bewegtedieſe tapferen Herzen, die Furcht
vor dem neuenBundesgenoſſen, demRuſſen. Unvergeſſen war
hier, daß ſchon einmal auf dem Schloſſe zu Königsberg die
ruſſiſche Fahne geweht als Landesfahne, daß am Alexander
Newski-Tage ſogar in den evangeliſchenKirchen dieſes un
bekanntenHeiligen hatte gedachtwerden müſſen. (Ein Pfarrer
predigte aus dieſem Anlaſſe über 2

.

Tim. 4
,

14: Alexander,

der Schmidt, hat mir viel Böſes erwieſen. Der Herr bezahle

ihm nach ſeinen Werken.) Wie nun, wenn die Ruſſen wieder
als Eroberer kamen? Und man haßte ſi

e

dochmit demganzen

ſtarken Haſſe des Grenzers.
Als Kommiſſar des ruſſiſchenKaiſers erſchien am22. Ja

nuar der Freiherr von Stein in Königsberg, der deutſcheſte
der Deutſchen. Wohl, e

r

erſchien aber als Vertreter Ruß
lands. Und dann: der gewaltige Mann hielt ſeinen Feuer
blick auf das Ganze gerichtet. Wie nun, wenn dieſes Ganze,
daniederliegend wie e
s war, ſich nur durch eine Amputation

retten ließ? Wir haben in unſern Tagen erlebt, daß, als
der Ruſſenkrieg drohte, deutſcheZeitungen ſo kaltblütig von
der Möglichkeit ſprachen, „vorläufig“ Oſtpreußen preiszugeben,

als o
b

das Heimatland Kants und Herders eineArt Anhängſel

a
n

Deutſchland wäre.

Man war feſt entſchloſſengeweſen, die Vollmacht Steins
nicht anzuerkennen,ſich neben Rußland zu ſtellen, nicht unter
dasſelbe. Da trafen am 24. Januar die Berliner Zeitungen
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vom 19. e
in

und brachten d
ie Kunde, A)ork ſe
i

vom Könige

des Kommandos entſetzt, ſolle vor e
in Kriegsgericht geſtellt

werden. Die Truppen ſollten zur alleinigen Dispoſition des
Kaiſers Napoleon bleiben.

Was nun? Der Oberpräſident von Auerswald hatte
am 23. ohne Auftrag, aber im Namen des Königs einen Ge
nerallandtag einberufen. Jetzt modifizierte e

r

das Schreiben
am 25. dahin, daß eine Verſammlung der Deputierten ſtatt
finden ſolle, um d

ie Eröffnungen des Bevollmächtigten Ruß
lands entgegenzunehmen.

Und A)ork? Er ſchwankte eine Weile. Dann aber, als

e
r

die Nachricht erhielt, der König werde von Potsdam nach
Breslau abreiſen, erließ e

r

am 27. eine Erklärung, nach
welcher e

r

über die Zeitungsnachricht zur Tagesordnung über
ging, das Kommando behielt.
Zwiſchen Stein auf der einen, Auerswald, dem Grafen

Dohna, A)orkauf der anderen gab e
s heftigenStreit. Schließ

lich gab Stein nach, ließ die preußiſchen Herren gewähren.

Am 5
.

Februar traten dieHerren Deputierten im Stände
hauſe zur erſten Sitzung zuſammen. Den Vorſitz führte in
Vertretung des erkranktenLandhofmeiſters Herr von Brandt.
Man ſandte eine Deputation zu A)ork und erbat ſich ſeine
Anweſenheit. Er kam und bat um dieWahl einesAusſchuſſes,
dem e

r

ſeine Pläne vorlegen wollte. Dann wandte e
r

ſich in

kurzer, kernigerAnſprache a
n

die Verſammlung: „Ich hoffe die
Franzoſen zu ſchlagen, w

o

ic
h

ſi
e

finde. Ich rechne hierbei
auf die kräftige Teilnahme aller. Iſt aber die Ubermacht zu

groß, ſo werden wir ruhmvoll zu ſterbenwiſſen.“
Dieſen Augenblick ſtellt unſer Bild dar.
„Es lebe A)ork!“ jauchzten die Verſammelten, als A)ork

ſchwieg. Da wandte e
r,

der ſchon fortging, ſich um: „Auf
dem Schlachtfelde bitte ic

h

mir das aus!“
Und wie o

ft

iſ
t

dieſer Ruf nachherauf demSchlachtfelde
erklungen! Der Freiheitskrieg begann.

Am Familientiſch.
Sonniger Herbſttag.

Bunte Schmetterlingefliegen
Und mit ſchwankemFlügel wiegen
Sie um farb'geBlumen hin.
Rot und goldig glühn die Bäume,
Wie des Sommers letzteTräume . . .

Hoch im Blau die Vögel ziehn.

Abſchiedshauchdurchwehtdie Lüfte,
LetzteFarben, letzteDüfte,
Und ein letzterholder Klang. –
Wo ſind jene ſchönenTage,
Da aus jedemBlütenhage
Tönte Nachtigallenſang?

Zwar nochblüht die letzteRoſe,
Doch die bleicheHerbſtzeitloſe
Schimmertſchon im Wieſengrün:
Sie verſchliefdas guteWetter
Und tun kommt ſi

e

ohneBlätter,
Sich beizeitnochauszublühn.

Träumeriſch in ſichverſunken
Und wie von Erinnrung trunken
Liegt die Welt ſo blau und weit,
Sehnſuchtsvoll,dochohneKlage,
Still gedenkendgoldnerTage
Und der ſchönenRoſenzeit!

(Abdruckverboten.)

HeinrichSeidel.

Der Humor im deutſchenHeere.
Wer einmal ſelbſt den bunten Rock getragenhat, inmitten

unſerer braven Soldaten marſchiertiſt, zwiſchen ihnen um das
Feuer desBiwaks geſeſſenhat und demExerzierplatzenicht fremd
gebliebeniſt, der weiß aucheinLied vomSoldatenhumor zu ſingen
und weiß, daß dieſerHumor um ſo draſtiſcherhervorzubrechenpflegt,

je größer die Anſtrengungengeweſenſind. Er weiß dann auch
dieſenSoldatenhumornachſeinemrichtigenWerte zu ſchätzen,wenn

e
r

einmal ſelbſt erlebthat, wie ein witzigesWort von Mund zu

Munde fliegt und dieAnſtrengungenÄ macht,geradeals ob

e
s

ein kühlerTrunk oder eineStunde Schlaf geweſenwäre. Unſer
geſchätzterMitarbeiter A
.

Oskar Klaußmann hat die hübſcheIdee
gehabt, ſolchenützlichenBlüten des Soldatenhumors zu ſammeln
und in einemunter obenſtehendemTitel bei J. H. Schorer, Berlin,
erſchienenenſtattlichenBande zu vereinigen. Der Verfaſſer hat ſich

indeſſenſeine Aufgabe keineswegs ſo leicht gemacht,einfacheinen
Band Anekdotenaus demSoldatenlebenzuſammenzuſtellen,wozu

e
s

ſchließlichgenügthätte,einigeJahrgängederMünchener„Fliegenden
Blätter“ auszuſchlachten; e

r gibt vielmehr eine mit Beiſpielenbe
legte Geſchichtedes Humors im deutſchenHeere, die nachjeder
Richtung hin vollſtändigerſcheint,trotzdemderVerfaſſerallzuderbes
unberückſichtigtgelaſſenhat. Es iſ

t

ſehr gut, wenn der Humor
dieſerArt nichtüber die Kaſernenmauernhinausklingt. Irrtümlich
erſcheint e

s freilich, wenn Klaußmann meint, der Soldatenhumor
datiereerſt ſeit derAufſtellung vonVolksheeren,alſo ſeit derArmee
der erſten franzöſiſchenRevolution, und in der Armee Friedrichs
des Großen z. B

.

hätten das Werbeſyſtemund die Stockſchläge
keinenHumor aufkommenlaſſen. Eine Armee,welchedasLied ſang:

„Und wenn der großeFriedrich kommt
Und klopft ſich auf die Hoſen,
Dann flieht die ganzeReichsarmee,
Panduren und Franzoſen, – – –“

der fehlte e
s

nicht a
n Humor, und zahlreichehumoriſtiſcheEinzel

zügeſind uns aus jener Zeit überliefertgeblieben. Wenn der alte
Fritz nachdemÜberfall von Kollin ſeine Kanoniere fragte: „Wo
habt ihr eureKanonengelaſſen?“ – und es ihm aus den Reihen
zurückſchallte:„Die hat der Teufel geholt, aber wir wollen ſi

e

ihm
ſchonwiederabnehmen,“ – ſo war das auchHumor trotzWerbe
ſyſtemund Fuchtel,welchedieſesHeer gar nichtabhielten,ſichzwar
nicht in unſermSinne als nationalesVolksheer,wohl aberdurchaus
als FriedericianiſcheArmee zu fühlen. Der Soldatenhumor wird
gewiß mehr durch das kameradſchaftlicheZuſammenlebenjunger,
ſorgloſer und kernigerMänner gefördertals durchdas Bewußtſein,
einemnationalenVolksheereanzugehören,das höchſtensrückwirkend,
weil e

s
männlichesSelbſtbewußtſeinund Stolz auf den Soldaten

ſtand weckt, auch geſunderHumorentwickelungdienlich ſein kann.
Unter denSpitznamen,die ſichdieWaffengattungenundRegimenter
der deutſchenArmee gegenſeitigbeigelegthaben, nenntKlaußmann
einige, die wenigerbekanntgewordenund um deswegenangeführt
ſein mögen. DanachwerdendieGarde-Grenadierregimeter„Kronen
engel“Ä weil ſi

e

über den NamenszügenKronen haben,die
erſtenGarde-Dragonerführen den Namen„Viktoriareiter,“ der ſich
jetztzwar mit demNamendes Chefs des Regiments, der Königin
von England, deckt,aber auf den berühmtenTodesritt von Mars
la-Tour zurückzuführen iſ

t,
das zweiteGarde-Dragonerregimentſoll

dagegennachKlaußmann in gewiſſenKreiſen denBeinamen„König
Saul“ tragen,weil eineZeitlang viele jüdiſcheFreiwillige in dieſem
Regimenteihr Jahr abdienten. Die Mannſchaftendes Eiſenbahn
regimentsheißenwegendes E auf der Schulterklappeund der in

SchöneberggelegenenKaſerne „SchönebergerEngel,“ und als aus
dieſem Regiment das Ballondetachementformiert wurde, deſſen
Mannſchaftenein B auf dieSchulterklappeerhielten,wurde dieſes B

auch dem Spitznamen a
n entſprechenderStelle eingefügt; ſpäter

wurde aus dem Ballondetachementeine Luftſchifferabteilungund
aus dem B ein L. Das L iſt dann zu einer unhöflichenVer
gröberungdes Namens benutztworden. Die Matroſen der kaiſer
lichenMarine habendem in Kiel garniſonierenden85. Regiment
der roten Kragen wegen den Namen „Rotkehlchen“gegeben,den
freilichjedesInfanterieregimentführenkönnte;die meiſtender von
Klaußmann angeführtenNamen ſind auf Eigentümlichkeitender
Uniformen oder denHaupterſatzkreisderRegimenterzurückzuführen.
Daß Klaußmann in denKaſernen, auf demExerzierplatze, in den
Wachtſtubenund auf dem Manöverfeldefleißig Umſchaugehalten
hat, iſ

t ſelbſtverſtändlich,und auchvon den verſchiedenenChargen
weiß e

r

manchesLuſtige zu erzählen. Seine redlicheAbſicht, dabei
nirgends anzuſtoßenoder Mißſtimmung zu wecken, iſ

t

ihm wohl
auchgelungen; dort, wo der Humor zu Hauſe iſt, wird man ja

wohl auchverſtehen,daß ein Scherznichtverletzenſoll. Wenn der
vierhundertSeiten ſtarke,übrigens nur 3 Mark koſtendeBand nicht
ganz ſo ſtarkgewordenwäre, hätte e

r

vielleichtnochmehrgewonnen.
Denn „Kürze iſ

t

des ScherzesWürze,“ und das hat der Verfaſſer
nichtgeradeüberall beherzigt. P

.
v
.

Sz.

Bettlerhände.

In der HerbſtzeitſegensſchwerenTagen
Warf der junge Landmanneine ſüße,
Reife Frucht mit lachendemBehagen
Einem Bettelknabenvor die Füße.

Und ic
h

ſah die ſcheueHand ſich ſtrecken,
Sah ſi

e gierig nachder Gabe langen,
Sah ſi

e jäh, in zuckendemErſchrecken
Sich zurückziehn,zaudern,zittern, bangen.

Lang hab ic
h

dies Wechſelſpielbetrachtet,
Dieſes Spiel von Angſt und von Begehren.
Lieber Knabe,greif dochzu! wer achtet
Deiner denn? Und ſag, wer kanndir wehren?

Ach, ic
h

kennedieſeBettlerhände,
Die zu viel, zu grauſamman geſchlagen,
Die nun zittern, die nun bis ans Ende
Nie nacheinemGlück zu greifenwagen!

Frida Schanz.
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1
. MagiſcheSilbenquadrate.

Die neunSilben in jedemder obigenvier
IQuadrateſind mit Hilfe der folgendenAngaben

ſo zu ordnen,daßmanvier magiſcheQuadrate
erhält. In jedem der vier Quadrate ſollen
alſo die drei wagerechtenReihen gleich den
CIItſprechendenſenkrechtenlauten. Die drei
Reihen bezeichnen in demQuadrat links oben:

1
.

Einen Maler, 2
.

einen altteſtamentlichen
Namen, 3

.

eine Stadt auf der pyrenäiſchen
Halbinſel. -

Die dreiReihenbezeichnenin demQuadrat
rechtsoben: 1

.

Ein Land, 2
.

eineOper, 3
.

einen
Königsſohn. - - -

Die dreiReihenbezeichnen in demQuadrat
links unten: 1

.

Eine der Perſonen in einer
bekanntenOper, 2

.

3
. - eine Waſſerbewohnerin,

einenVornamen.
Die dreiReihenbezeichnenin demQuadrat

rechts unten: 1
.

Einen Namen in dem Titel
einesDramas von Shakeſpeare, 2

.

eineFrucht,

3
.

einen See.

Dichter,
3
. Uri und Alke eineBlume,

4
.

Trank undElite einBlasinſtrument,

5
.

Weſel und Erich eineStadt in der
Rheinprovinz,

6
.

Wien und Salon einBeſtandteilder

Die Anfangsbuchſtabennenneneinenbe
rühmtenDichter.

3
. Dreiſilbige Scharade.

Weit a
b

von uns die Erſten wohnen
In heißenund in kaltenZonen;
Noch hat Kultur ſi

e

nichtbeleckt,
So weit ihr Reich ſichaucherſtreckt.

Ein fruchtbarLand die Dritte iſt,
Da Waſſer reichlich e

s durchfließt;
Auch iſt's ein Teil von einer Zahl.
Erleid'ſt du's, bringt dir's großeQual.

Vereinſt d
u

beideWorte dann,
Der Name iſt's von einemMann,
Des Phantaſie und Schöpferkraft
Manch ſchönGebild des Geiſtes ſchafft.
Auf Brettern, die die Welt bedeuten,

Siehſt kühn d
u

ſeineHeldenſchreiten.
H.

4
. Dreiſilbige Scharade.

Die Erſte iſ
t

der Erde prächtigKleid,
Doch umgekehrtdas Ende ihrer Herrlichkeit;
Die Letztenſind ein läſtiges Inſekt,
Dem Ganzenaber leckeresKonfekt.öſterreichiſchenMonarchie,

de de gaenenen 7
. April und Senat ein berühmter

la la li Iori ri Meiſter der Kirchenmuſik, - - 5
. Metamorphoſenaufgabe.

Ä__ ______ | 8
.

Treue undFiſch eineſchlimmeLeiden- Wie gelangtman durchMetamorphoſen
II18 m

a tasy zizil ſchaft, -* --- von Wien über höchſtensſiebenZwiſchen

9
.

Anna undBiel einLand im öſtlichen ſtationen nach Fulda; von Breſt über
de degen lomeme Europa, - - - höchſtensſechsZwiſchenſtationennachThorn,

. „ „ .. „. .. 1
0
.

Ibſen und Turin e
in

berühmter

j
Zeitz überhöchſtensſechsZwiſchen

Ja na na ganene Muſiker der Gegenwart, ſtationennachKrain?

ic
h

roro To To r
o 11. Indien und Elſe ein bekannterOrt

in der Schweiz. -

6
. Zweiſilbige Scharade.

1
.

Ich merk's a
n dir,

Du ſuchſtnachmir,
Doch glaubemir:
Ich bin nichthier.

2
.

Du ziehſthinaus
Aus deinemHaus,
Ins Weite zu gehen,
Die Welt zu ſehen.
Doch was d

u
erblickt

Und was dichentzückt–
Ich bin ein Strick,
Der zieht dichzurück.

1
.
u
.
2
.

Ich merk's a
n dir,

Du ſuchſtnachmir,
Doch glaubemir:
Ich bin bei dir. U. S.

(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXVI. Jahrgang. Ausgegeben am 12
.

Oktober1889. D
e
r

Jahrgang läuft v
o
m

Oktober1889 b
is
dahin1890. 1890. W
é

2
.

Das Fritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling.

(Fortſetzung.)

Auf der Flur konnte Feldern ſeinen Enthuſiasmus nicht
länger im Zügel halten. „Donnerwachsſtock!“ rief e

r,

„iſt das
ein Mädchen! Ich bin rein weg in den reizenden Racker! Na,
und Sie beidenatürlich auch! Ich ſage: habenwir einenTurkel,
gerade hier reinzufallen! Wahrhaftig, ic

h

glaube, ic
h

war nie

ſo verliebt in meinem Leben. Und Sie beide natürlich auch.
Ich wette, einer von uns muß ſich hier noch verloben.“
„Oder alle drei,“ antwortete Gronau trocken. „Sagen

Sie mal, Feldern, iſt Ihnen ſonſt auch noch ganz wohl? Die
kühle Nachtluft wird Ihnen gut thun, glaube ich. Vielleicht
bekommenwir bei unſerm Rettungswerk auch ein paar Eimer
kaltes Waſſer über den Kopf. Das ſoll manchmal von den
günſtigſten Folgen ſein.“
Der junge märkiſcheFähnrich lachte. „Das ſagen Sie

wohl, Herr Rittmeiſter, aber wenn ic
h

ſo was ſehe . . .“

Die zwei verſchwanden in ihren Stuben, und Aſten trat

in die ſeine. Er hatte gar nichts geſagt. Im Innern war
ihm Felderns Fähnrichsbewunderung unangenehm. Es gibt
Lobſprüche, welche etwas Beleidigendes enthalten, Aſten aber
ſchien das ſchöne Mädchen, das der junge Kamerad ſolcher
Art lobte, über dieſer Anerkennung zu ſtehen. Plötzlich fragte

e
r

ſich jedoch: kannte e
r

die Dame denn ſchon genug, um zu

wiſſen, o
b

ſi
e

eines ernſteren Lobes wert war und ſelbſt etwas
Beſſeres als dieſeAlltagsbewunderung erſtrebte? Als ſie unten
bei den Pferden ſtanden, wiederholte e

r

die Frage in ſeinem
Sinne. Sie hatte wieder das Knabengewand an; nur ſtatt
des Hutes e

in

dunkles Filzmützchen, unter dem die Locken frei
flatterten, keineHandſchuhe, keinen Schleier...
Aſten half ihr in denSattel, und ſi
e jagten in die warme

Sommernacht hinaus. Wolken ſtandenam Himmel und kündeten
ein Gewitter an; im Norden aber war der Horizont von rotem
Feuerſchein hoch erhellt.

XXVI. Jahrgang. 2
.

s.

(Abdruckverboten.)

Hinter dem Hofe hielt die Dame eine Minute lang an.
„Ich würde hier quer den Feldweg nehme. Er iſt näher als
die Landſtraße,“ ſagte ſie, „aber wir müſſe auf ihm über
Gräbe, Furche und Heckeund einmal auch a

n

einem ſum
pfigen Teiche entlang. Das iſ
t

wohl in der Dunkelheit für
die Herren Offiziere zu viel?“
„Wenn Sie Ihres Pferdes ſicher ſind, wir werden wohl

im Feldzuge noch mehr wagen müſſen,“ antwortete Aſten
lächelnd, und Feldern, in ſeiner friſchgebackenenFähnrichs
würde ſchwerverletzt,rief: „Mein gnädigesFräulein, ic

h

hoffe,

Sie trauen drei Kavallerieoffizieren zu, es mit einer Dame auf
zunehmen.“
„En avant denn!“ erwiderte ſi

e

kurz und hielt die Tete.
Indes der Fähnrich hatteUrſache, ſeine frühreife Empfind

lichkeit zu bereuen, denn ſi
e ritt, wie er ſelbſt hinterher be

merkte, wie der Teufel, und das auch auf ganz verteufeltem
Wege. Steine, Furchen, Hecken und Gräben, und das alles

bei dem ſchwankenden, augentäuſchendenLichte, in welchem
die Pferde ſcheuten, in dauerndem Galopp zu nehmen– es

war eine ganz hübſcheVorprobe für die kriegeriſchenSchwierig
keiten, welchedie Herren ſo ungeduldig erwartet hatten. Als

ſi
e

endlich durch ein kleines Wäldchen kamen, blinkte zur
Linken einWaſſerſpiegel, und das Fräulein faßte ihres Neben
mannes Zügel.

„Es wird gut ſein, wenn ic
h

Sie führe,“ ſagte ſie,
„denn jetzt geht's a

n

dem verſumpfte Ufer des Teiches hin.
Zwei Schritt nach links könne hier ſchon gefährlich werde; die
andere Herre bitt' ic

h

deshalb, uns recht achtſam zu folge.“

Aſten ließ ſich leiten, lächelte aber wieder darüber, daß
ihn, den alten Kavalleriſten, dieHand eines Mädchens ſchützen
wollte. In dem roten Halbdunkel ſah er ihr weißes Geſicht
mit dem feinen Profil aufmerkſam zu ſich hinübergeneigt,

=
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fühlte einmal eine der weichen Locken ſeine Wange ſtreifen,

und ein raſches Gefühl kam ihm zurück, als umſchmeichle
ihn wohlig ſüßer Duft von Roſen, wie kurze Weile vorher.

Es währte wenige Minuten, dann ließ ſie ſein Pferd ſchon
los. Sie ritten wieder auf feſtem Boden.
Nun rochen ſi

e

bereits denRauch, und als ſi
e

das Wäldchen
verließen, flogen Funken über die obſtbeſchwertenBäume am
Wege hin. Bei den erſten Häuſern des Dorfes vernahmen

ſi
e

ein verworrenes Getöſe. Vor dem Gaſthauſe ſtiegen alle
ab, gaben ihre Pferde in Hut, und wenige Schritte zu Fuß
brachten ſi

e

a
n

die Unglücksſtätte.

Aus denBauten brachenFlammengarben. Zwei Spritzen
ſchleudertendickeWaſſerſtrahlen hinein, hatten aber noch nicht
vermocht,die Macht des Feuers weſentlich zu mindern. Aus
dem Dachſtuhle eines vierten, ärmlichen kleinen Hauſes ſchlug

auch bereits die Lohe. Ein altes Weiblein lief davor hin und
her und ſchrie und jammerte wie verrückt. Keiner achteterecht
darauf. Die Leute mochten denken, a

n
der ärmlichen Hütte

ſe
i

nichts zu retten, und halfen b
e
i

den großenBauten löſchen.
Ein ganzerKnäuel ſtand ſeitwärts, mit aufgeregtenGeſichtern,

in den roten Schein blickend.
erfreuten ſich nur am Schauſpiel.

„Wir wolle bei dem kleine Häusche löſche, wenn's Ihne
recht iſt,“ ſagte Friederike haſtig, „dene reiche Bauern helfe
genug andere, wie Sie ſehe.“
„Wir wollen ſogleich beginnen,“ antworteteAſten, „aber

Sie, mein gnädiges Fräulein, bitte ic
h

davonzubleiben. Eine
Dame kann hier nicht nützen und nur ſich ſelbſt zu Schaden
bringen.“

Sie ſtreifte ihn mit einem kurzen Blicke, in dem es wie
Spott o

b

der Selbſtüberſchätzungder Männer zuckte.
„Thue Sie nur, was Sie könne,“ ſagte ſie kurz und

war fort.

Aſten ſah ſi
e

vor den müßigen Leuten ihr Mützchen ab
werfen, und ein Tuch in einen Eimer voll Waſſer tauchen und
um den Kopf winden, ſo daß d

ie

Locken unter der feuchten
Hülle feſt geborgen waren. Ein Teil aus dem Knäuel löſte
ſich und umringte ſi

e
.

Es war, als elektriſiere ſie di
e

Leute.
Im Augenblickedarauf holten etlicheWaſſer, bildeten andere
eine Kette, und volle Eimer flogen von Hand zu Hand und
ſchleudertenihren Inhalt über das Häuschen.
Die Offiziere ihrerſeits blieben nicht unthätig, ſondern

ſchoben einen Leiterwagen ganz nach vorn und poſtierten ſich
darauf, um von dem erhöhtenStandpunkte aus gleichfalls das
Dach zu beſchütten. Das Fräulein dagegenhalf nicht, ſondern
ſtand jetzt bei dem alten Weibe und ſprach mit ihm. Aſten
gab ſich Mühe zu verſtehen, was ſi

e ſagten; e
s gelang ihm

aber nicht. E
r

ſah nur, wie d
ie

Alte mehrmals nach oben
zeigte, auf das einzige Stockwerk der Hütte, und ſich mit
dem Ärmel dazwiſchen das runzelige Geſicht abwiſchte, über
das ununterbrochen die Thränen liefen.

Friederike ſchien noch unentſchloſſen, was zu beginnen.

Sie maß mit berechnendenBlicken das brennende Gebäude.
Plötzlich eilte ſi

e

vor und verſchwand darin.

Aſten that einen leiſen Schrei. „Daß dich! . . .“ dachte

e
r,

„ſagt ich's nicht, Frauen können in ſolchem Falle nur
Unſinn angeben.“ Sein nächſter Gedanke war, daß e

r

als
Begleiter der Dame für ſi

e

verantwortlich ſei. E
r

warf den
Eimer hin und ſetztemit einem Sprunge vom Wagen, darauf
der Unbeſonnenen nach, durch d

ie

flammenumlohten Pfoſten
der Thür ins Innere der Hütte. E

r

traf ſi
e

auf der Treppe,

auf welcher ihm dicker Rauch entgegenquoll. „Zurück!“ rief

e
r

alsbald und faßte ihre Hand. „Es iſt Wahnſinn, hier vor
dringen zu wollen.“

„Nur ein paar Schritt, dort obe rechts in die Kammer,“
antwortete ſi

e
.

„Die alte Frau hat ihr ganzes bißcheerſpartes
Geld darin. Ich will es hole.“
Geld! . . . Und darum rannte ſi
e

in das Feuer!...
„Erſetzen Sie es ihr!“ rief er und machte einen neuen

Verſuch, ſi
e

zurückzuziehen. Aber ſi
e

riß ſichvon ihm los und ver
ſchwandmit zwei Sätzen in demQualm. Wieder dranger ihr nach.

Die thaten gar nichts und

-<

Zur Linken praſſelten d
ie

Flammen und züngelten auf

ſi
e hernieder; der Rauch quoll ſchwarz aus den brennenden

Balken, und in allen Richtungen ziſchte,knackteund krachte e
s.

Der Leutnant konnte kaum atmen, vor ſeinen Augen wogten

und lohten Dampf und rotglühende Lichter. Angſtvoll fühlte

e
r

ein raſches Schwinden der Beſinnung und hielt nur traum
haft, wie im Alpdrücken, die Furcht dabei feſt: wenn e

r

das
Mädchen nicht mehr fände, nicht d

ie

Kraft hätte, e
s

zurück
zubringen . . .

Da brauſte ein dicker Waſſerſtrahl herein und über

rieſelte ihn. Minutenlang zerteilte e
r

den Qualm und gab

ihm denAtem, dieKraft der Bewegung und Uberlegung zurück.
Jetzt ſtand auch Friederike vor ihm. Sie hielt etwas gegen

d
ie

Bruſt gedrücktund ſank a
n

das Geländer. E
r

umfaßte
ſie, hob ſi

e empor und eilte mit ihr die Treppe hinab. So
bald e

r

in der Luft war und dem Feuer ferne genug, riß er

ih
r

das Tuch vom Kopfe, beſpritzte ihr Geſicht mit Waſſer,

wuſch ihre Hände; das Käſtchen, das ſi
e hielt, warf e
r

zur
Erde. Aber ſi

e

blieb leblos in ſeinem Arm, und die Angſt,

d
ie

e
r

oben gefühlt, packteihn abermals. Wenn ſi
e

nicht ins
Leben zurückkehrte,laſtete nicht die Schuld dafür auf ihm? . . .

Er beugte ſeinen Kopf über den ihren, der noch auf ſeiner
Bruſt lag, über die geſchloſſenenWimpern und den zarten,
völlig entfärbten Mund.
„Fräulein Friederike,“ rief e

r,

als o
b

ſi
e

das zum Leben

erweckenkönne. Und angſtvoller „Friederike!“
„Darf ic

h

Sie bitten, das Fräulein zu behandeln, wie
e
s

ſich ſchickt?“ ſagte ſtatt ihrer eine ſcharfeStimme ganz dicht
vor ihm. -

Er blickteauf und ſah einen jungen Mann, anſcheinend
den beſſeren Ständen angehörend, auf deſſen Geſicht e

r

im

hellenGlanze des Feuers den Ausdruck heftigenUnwillens las.
„Wer ſind Sie?“ fragte der Offizier feſt zurück, „und

was gibt Ihnen das Recht, mir vorzuſchreiben, wie ic
h

die
Dame zu behandeln habe?“
„Fräulein von Weibach iſ

t

meine – meine –– eine
Jugendfreundin von mir,“ ſtammelte jener noch zorniger als
vorher, „und Sie ſind für dieſelbe nur ein Fremder.“
„Fräulein von Weibach hat ſich für die Dauer unſers

gemeinſamenAusfluges unter meinen Schutz geſtellt, und ic
h

habe ſi
e

ſoeben aus dem Feuer getragen,“ erwiderte Aſten
nun auch gereizt, „und ic

h

denke, das gibt mir das Recht,

mich der Dame weiter anzunehmenund die Einmiſchung eines
Herrn, den ic
h

nicht dieEhre habe zu kennen,zurückzuweiſen...“
Das Geſicht des Gemaßregelten färbte ſichpurpurn. Er

hatte offenbar eine neue Erwiderung auf den Lippen, welche,

laut geworden, das Zwiegeſpräch zu einem folgenſchweren

hätte machenmüſſen, jedochFriederike ſchlug in dieſemAugen
blicke,als ahne ſi

e

die Gefahr, die ihre Ohnmacht über ihren
Retter bringe, die Augen auf, und alsbald wandte der junge

Mann ſich a
n

ſie.
„Fritzche, d

u

wirſcht dieſemHerrn erkläre, daß d
u

ſeiner

Dienſchte in keiner Weiſ mehr bedarfſt, und dich jetzt gleich

von mir nach Haus fahre laſſe,“ rief e
r völlig befehlendaus.

Er ſtrecktedabei die Hand nach ihr hin, erwartend, ſie ſolle
dieſeergreifen, aber dieErblaßte ſah erſt ihn, dann denOffizier
verſtändnislos an. Plötzlich trat dann ein Ausdruck faſt ängſt

lichen Widerſtandes in ihren Blick, und mit jäher Bewegung

wendete ſi
e

den feinenKopf und verbarg das Geſicht a
n

Aſtens
Bruſt.

Dieſem ſchlug das Herz mächtig, aber e
r

war beinahe
beſtürzt und ward dies noch mehr, als e

r

die Veränderung
erblickte, welche die Bewegung des Mädchens in den Zügen

des Pfälzers bewirkte. Der ſtieß nur nocheinen unartikulierten
Laut aus, dann kehrte e

r

ſich a
b

und rannte wie unſinnig davon.
Friederike zucktezuſammen.
„Was will er?“ fragte ſi

e

erſchrecktund rief, ohne eine
Antwort abzuwarten: „Julius!“ dem Enteilenden nach.
Jener aber wandte ſich nicht zurück, und die Verwirrte

trat von Aſten ein wenig weg, ſichtlich jetzt erſt ihre volleBe
ſinnung erlangend.



–
„Wir ſind aus dem Feuer,“ ſagte ſie, „doch wo iſt das

Geld? Ich hatt' es ja gerettet . . .“

Aſten wies auf das alte Weib, das immer nochſchluchzend
auf einem im Graſe liegenden Schranke ſaß und den Inhalt
desKäſtchens, das e

s

a
n

ſich geriſſen hatte, vor ſichhinſchüttete
und eifrig zählte.
„Ah, das das iſ

t gut,“ ſagte Friederike, aber ihre
Augen wanderten ſogleich von der Alten ſuchend weg, und
ein unverkennbarerZug von Pein trat in dem ſchönen Geſicht
hervor: „Da hätte wir alſo nichts mehr zu helfe.“
Sie entfernte ſich, ſobald ſie das geſagt, und entſchwand

Aſtens Augen unter denGruppen hin und hereilenderMenſchen.
Er blieb allein und biß ſich auf die Lippen. Sie hatte keinen
Dank für ihn gehabt, keinenBlick, und e

r
hatte ſich in Lebens

gefahr geſtürzt ihretwegen, hatte ſi
e

aus dem Feuer geholt. ..

War e
r

ein Narr, weil es ihm jetzt das Herz zuſammen
ſchnürte, daß ihm kein Wort des Dankes dafür ward, kein
noch ſo flüchtiges, kein Blick? . . . Sie wurden ihm nicht, ſo

mußte e
r

ſchon ohne ſi
e fertig werden. Er ſah nach den

Kameraden und fand ſi
e

damit beſchäftigt, das Nachbarhaus
der brennendenGebäude vor den herüberfliegendenFunken zu
ſchützen. Die Kommandos ihrer kräftigen Stimmen ertönten
ruhig, laut, ſicher, und die Soldaten, welche ſich aus ihren
Quartieren allmählich eingefunden hatten, vollzogen ſi

e ge
wandt und ſchnell.
Aſten ſah dem einige Minuten zu. Ihm waren Kopf

und Bruſt noch nicht frei von denGluten, denen e
r

entronnen
war; auch war ſein Haar angeſengt und e

r

hatte einige leichte
Brandwunden a

n

beiden Händen. Noch verſpürte e
r

keine
Luſt, wieder anzugreifen, und dachtedarüber nach, o

b

e
s

von
weſentlichemNutzen ſei, wenn e

r

ſichdazu zwänge. Da hörte er

Friederikens weicheAltſtimme in ſeiner Nähe. Sie ſchritt an

der Seite des jungen Pfälzers, der ſo heftig begehrt hatte,

ihren Ritter zu ſpielen, auf Aſten zu und ſagte: „Ich fahre

in Herrn von Saltenecks, meines Gutsnachbars, Wage nach
Haus. Mir iſt nicht wohl, und ic

h

glaub' deshalb, e
s

iſ
t

beſſer

ic
h

thu's. Sie finde wohl jetzt auch ohne mich den Weg?
Wenn nicht, SaltenecksDiener reitet meinPferd zurück. Wenn
Sie ihn als Führer brauchewolle?“ . . .

„Ich danke,wir brauchen keinen Führer.“
„Dann gute Nacht!“ Und ſi

e

reichte ihm ihre Hand.
Er berührte ſie kaum und verneigte ſich.
Nun zögerte ſi

e

zu gehen. Ihre braunen Augen tauchten

in die ſeinen, mit ſeltſam bittendem Blicke, und die Lippen

öffneten ſich, als wollte ſi
e

ihm noch etwas ſagen. Aber jäh

machte ſi
e

eine halbe Wendung des Kopfes in der Richtung
hin, in welcher der Pfälzer ſtand, und ſchritt alsbald wortlos

zu ihm zurück.
Aſten ſah ſi

e

in einiger Entfernung in denWagen ſteigen

und jenen ſich zu ihr ſetzen. Er begleiteteſie!... Natürlich!...
Er hatte ja ältere Rechte! . . . -

Der Leutnant war tief verſtimmt. Er fühlte ſich zurück
geſetzt– mehr als das, gekränkt, verletzf! und das von dem
Mädchen, das ... Ja, was ging ſie ihn an? Er fand ſich in

ſeinem Gefühl nicht zurecht, ärgerte ſich über ſich ſelbſt und
griff mit einem gewiſſen grimmigen Eifer jetzt nochmals an.
Wenn e

r

denn dochnur zum Löſchen herbefohlen war . . .

Sein Kopf und ſeine Glieder ſchmerzten,als e
r

endlich auf
hörte und ſein Pferd beſtieg. Beim Nachhauſereitenverſuchte

e
r

ſich von dem GeſcheheneneineandereAnſchauung zu bilden.
Was wollte er eigentlich? Er hatte ſeine Schuldigkeit gethan,
konnte das nicht genügen, um ihn zufriedenzuſtellen?... Seine
Schuldigkeit! . . . Gerade der Gedanke wecktewieder neue
Bitterkeit in ihm. Ganz recht! „Der Mohr hat ſeineSchuldig
keit gethan, der Mohr kann gehen!“ . . .

Im Quartier war ſchon alles dunkel, und er ſuchte eilig
ſeine Stube auf. Drinnen aber legte er ſich nicht hin. Es
war ſo heiß, e

r

hätte doch nicht ſchlafen können. Sich auf
das Sofa ſetzend, ſah er nach dem offenen Fenſter. Unter
dieſem war ein Spalier, ein paar Pfirſichzweige ragten von
ihm herauf und nickten im Nachtwinde, wie ſchläfrig, mit

hängenden Blättern. Aber den jungen Mann überkam keine
Müdigkeit, ſeine Sinne waren niemals wacher geweſen. Er
erlebtenocheinmal, was e

r

ſoebenerfahren, nur bewußter, deut
licher. Wieder fühlte e

r

Friederikens Kopf a
n

ſeiner Bruſt,

wie ſi
e

ihn mit leichterWendung feſter daran legte, und gleich

darauf eine ſtolze Freude, den zudringlichen Pfälzer zurück
weiſen zu können; dann aber kam der Schmerz, daß dieſer
doch ſiegte, der Schmerz nicht allein, nein, der Grimm! . . .

Was war das? . . . Das war Eiferſucht! . . . Er liebte
Friederike, liebte ſi

e

oder ſtand doch im Begriff, ſich be
ſinnungslos in ſi

e

zu verlieben; jetzt, wo e
r

in den Krieg zog

und vor kurzem ſichGlück gewünſcht hatte, daß e
r

keineBraut,

keine Frau daheim laſſe, von der zu ſcheiden ihm das Herz
ſchwer mache; jetzt hatte e

r

nichts anderes zu thun als ſich
rettungslos zu verlieben! Und in wen? In ein Mädchen,
das e

r

einenAbend geſehenund das durchaus nicht ſeine volle
Bewunderung hatte, ja

,

a
n

dem ihm mancheseher mißfiel!...
Sie ritt in Männerkleidern, allein und knabenhaft wild auf
ſchutzloſenWegen. Sie war unüberlegt,vielleichtgroßmütig, aber
aucheigenwillig, befehlsſüchtigund dochwieder von willenloſer
Schwäche . . . Dieſem Pfälzer gegenüberzum Beiſpiel! . . .

Was hatte der für ein Recht, ihre Handlungen zu beſtimmen,

ihr zu befehlen?... Wer ſagte es Aſten? ... Vielleicht war

ſi
e

a
n

ihn gebunden . . ., ſi
e

duzten ſich . . . freilich! Jugend
freunde! . . . Haha! was nicht alles ſo eine Jugendfreundſchaft
geſtattet! . . . Und der Nachſinnende knirſchtemit den Zähnen
und preßte die Fauſt a

n

die Stirn. Er kam ſich dumm vor.
Weshalb liebte e

r

das Mädchen?. . . Weil e
r

e
s

aus dem
Feuer getragen,ein paar Minuten in denArmen gehalten? So
etwas ſtand in Romanen, war Unſinn . . . Er hatte einmal
ein Mädchen der Verfolgung eines wütenden Stiers entzogen

und e
s

hatte ihm leidenſchaftlich gedankt– es war ihm
gleichgültig geblieben . . . Friederike hatte nichts zu ihm geſagt,

hatte ihn kaumangeſehenmit ihren ſonnigen braunenAugen–
aber in denenwar ein Kinderblick, ſo vertrauensvoll warm und
rein... Dieſer Blick... Wie konnte e

r

dieſesMädchen tadeln?...
Was hörte e

r

da? ... Tritte auf dem Kies unter dem
Fenſter– wie? . . . Ganz deutlich! und dann ein Knarren in

denHolzſparren des Spaliers und ein Raſcheln der Blätter ...
als wenn jemand heraufſtiege... Was wollte er? Die Früchte
waren noch nicht reif...
Das Zimmer, in demder Horchendeſaß, war Friederikens

Zimmer . . . Das fiel ihm plötzlich ein, und dabei ſchoß es

ihm ſiedend ins Herz und e
r

blieb reglos ſitzen. Ein Kopf
jetzt in dem Fenſter – bei Gott – ein Kopf! ein Männer
kopf mit dunklem Bart! . . . Aſten rührte ſich, aber unhörbar,

e
r

rücktenur zurück, tiefer in das Dunkel. Da hörte e
r

eine
leiſe Stimme vom anderen Fenſter, draußen auf dem Flur:
Julins! – und abermals – er täuſchte ſich nicht – den
Namen ..

.

Und der Kopf zucktezurück und wieder knacktedas
Spalier. Dann leiſes Schelten – der Lauſchende erhob ſich
ganz vorſichtig und horchte geſpannter. Er verſtand einmal
das Wort: „unverantwortlich,“ danach „Verbrechen.“ Mehr
fing e

r

nicht auf, und die Stimme verſtummte danach auch
ſchnell; e

s

wurde nur ein letztesKnacken in denSparren laut,

dann ward alles ſtill. Doch jetzt ſtand der Offizier auchſchon

a
n

ſeiner Thür und öffnete ſie.
Friederike prallte zurück und lehnte ſich a

n

die Mauer.
Sie hielt ein Licht in den Händen, das zitterte ſo

,

daß Aſten
erwartete, e

s

werde ihr entfallen, und ſi
e

war weißer als das
weiße Morgengewand, das ihre leichte Geſtalt einhüllte. In
dem jungen Manne aber regte ſich nur ein kalter Zorn und
gar kein Mitleid mit ihr. Er gab ſich Mühe, den Blick, mit
dem e

r

ſi
e betrachtete, zu einem vernichtenden zu machen.

„Ah, Sie ſind's, Fräulein Friederike! Verzeihen Sie.
Ich hörte Geräuſch und Schritte unten auf dem Kies; dann
war mir's, als ſähe ic

h

einenMännerkopf in meinemFenſter, und
dann hörte ic

h

plaudernde Stimmen . . . Aber ic
h

habe mich
wohl getäuſcht,denn was ſollte hier bei nachtſchlafenderZeit...“
„Gewiß,“ unterbrach ſi

e

ihn mit dem Verſuche eines
verſtörten Lächelns, „Sie habe ſich nur getäuſcht . . . ebe ſo
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wie ich. Ich – ich glaubte auch – es knarrte ſo in den
Sparre . . . Aber ic

h

mein, wir bekommeein Gewitter und

e
s

iſ
t

der Wind, der die Frücht in den Bäumen bricht . . .“

„Glauben Sie?“ fragte er bitter. „Es ſcheint doch, er

hat ſich jetzt gelegt und wird wohl auch nicht wiederkehren ..
.

heute nacht, meine ic
h
. . .“

Sie wurde nochbleicher: „Ja, und– und ich will michnur
auchwieder niederlege,“ ſagte ſi

e

und ging, ſich nach ein paar

Schritten nochmals für einen Augenblick a
n

d
ie

Mauer lehnend.
Jetzt kam plötzlich das Mitleid über ihn und e

r

hätte ihr nacheilen und ſagen mögen– – was? . . . Er
wußte e

s

nicht. Aber e
r

hatte ſi
e verletzt, und dazu hatte e
r

kein Recht, hatte vielleicht nicht einmal einen Grund dazu.
Was konnte ſi

e dafür, wenn jener – jener unvernünftige
Menſch ſi

e

auch liebte? Und daß e
r

ſi
e liebte, war Aſten

gewiß; aber wenn e
r

in einer Aufwallung ſinnverwirrender
Eiferſucht den Weg durch Nacht und Nebel zu ihrem Hauſe
und bis hinauf zu ihrem Fenſter gefunden, was konnte ſi

e

dafür? Wäre Aſten ſelbſt nicht vor kurzem in der Laune ge
weſen, dieſeodereineähnlicheThorheit zu begehen,hätte e

r

nicht
eben jetzt noch d

ie

beſteStunde ſeines Lebens darum gegeben,

nicht um in ihr Fenſter, nein, in ihr Herz ſehen zu können
und darin zu leſen, o

b

ſi
e jenes Mannes Liebe erwidere? . . .

Thäte ſi
e

e
s freilich, warum hätte ſi
e

dann mit einer dem tief
innerſten Impuls entſpringenden Bewegung ſich von ihm ge
kehrt und a

n

Aſtens Bruſt ſich gelegt, um – gewiß um vor
jenem ſich zu ſchützen? Sie war fort, und er betrat ſein Zimmer
und legte ſich zu Bett, denn e

r

fühlte nun doch alle Aufregung

unter einer ſtarken Ermüdung ſchwinden. Ein paar Stunden
hindurch ſchlief e

r feſt, dann wachte e
r

auf. Die Sonne ſchien in

ſein Zimmer. Hatte e
r geträumt? E
r

mußte ſich erſt beſinnen.

Sie ſchmerztjetztnicht und jetztmöchte ic
h

bitten, Ihren Morgen
ſpaziergang teilen zu dürfen.“
„Das ſolle Sie,“ rief ſie erfreut, „und ic

h

will Sie auf eine
Höhe führe, von wo aus wir eine wunderhübſcheAusſicht habe.“
Ihr ganzes Geſicht war wie in Sonnenſchein getaucht.

Als ſi
e fortlief, um den Rechen in einen nahen Schuppen

Nein! e
r

hatte alles wirklich erlebt, was ihm wieder in d
ieEr

macht?“innerung ſchoß. Alsbald ſtand e
r auf, kleidete ſich a
n

und eilte

in denGarten. Es war fünf Uhr morgens; nochhatteſichernie
mand die etwaigenSpuren desKletterers entfernt. Dennoch...

der Kies war friſch geharkt, kein Blättchen von den Zweigen
geriſſen, keinÄſtchen irgendwo geknickt! ..

.

Sollte der Gärtner

ſo früh? ... Nein, da kam Friederike, in demſelbenMorgen
kleide, das ſi

e

dieſe Nacht getragen, aber einen Strohhut auf
dem blonden Haar und in Händen einen Rechen. Uber ihr
feines Geſicht flog e

in

helles Rot, als ſie wieder Aſten vor
ſich ſah, aber ſi

e

faßte ſich diesmal ſchnell.
„Schon auf,“ ſagte ſi

e
,

„da ſind Sie ja ſo ein Frühauf
ſteher wie ich. Ich ſehe gern zeitig morgens nach meine
Blume und Früchte.“
Hätte ſi

e

ihm d
ie

volle Wahrheit geſagt!... E
r

wünſchte

e
s ſo
,

und daß ſi
e

e
s

nicht thun mochte,verſtimmte ihn aufs
neue... „Ich meine, Sie hätten müde ſein müſſen nachdieſer
Nacht,“ ſagte e

r kurz, ſtreckte d
ie

Hand aus und nahm ein
friſches Blatt, das zwiſchen zwei Falbeln ihres Kleides lag...

ein Pfirſichblättchen ..
.

Aber ſi
e

faßte d
ie

Hand und betrachtete ſi
e

erſchreckt.
„Sie habe Brandwunde,“ rief ſie, „von dem geſtrige

Feuer und Sie ſind nicht verbunde.“
„Pah, e

s

iſ
t

nicht der Rede wert.“
„O doch!“ widerſprach ſi

e bewegt, „und – und Sie
habe ſi

e

ſich um meinetwillen geholt, und mich errettet mit
eigner Gefahr! Und ic

h

hab Ihne nicht einmal gedankt!
Aber ic

h

thu e
s jetzt, und– ich möcht auch ſage: es war

unrecht von mir, Sie dem auszuſetze, – nur um e
in wenig

Geld – mein Lebe und das Ihre in Gefahr zu bringe,“

fuhr ſi
e

mit geſenktenWimpern fort. „Sie hatte es mir g
e

ſagt, aber ic
h

hörte nicht darauf. E
s

war nicht recht – ich

bin manchmal thöricht, unüberlegt, und Sie müſſe jetzt bös
auf mich ſein?“
„Nein,“ ſagte e
r

und ſchloß unwillkürlich ſeine Hand
feſter um die ihre.
„Nicht?“ fragte ſi
e

und ſah mit den warmen braunen
Augen forſchend zu ihm auf. „Und ic
h

darf Ihre Hand ver
binde?“

„Ich werde Ihnen dankbar dafür ſein; aber nicht jetzt.

zu ſtellen, und zu ihm zurückkehrte,fragte ſichAſten, o
b

Felderns
Exaltation nicht berechtigt, o

b jemand mit ruhigem Herzen
dieſes liebliche Weſen betrachtenkönne?
Die Höhe, welche ſi

e

ihm genannt, war nicht weit entfernt
und bot in der That einenſchönenAusblick auf die Pfälzer Berge.

Unter ihnen breitete ſich der Reichtum des geſegnetenLandes
aus. Weingärten wechſelten mit wogenden Getreidefeldern,

und die Dörfer ſtanden in Hainen von obſtbelaſtetenBäumen.
All die grünende Schönheit der Gegend indeſſen beſchäftigte
Aſten nicht ſo ſehr wie eine Stange, welche, inmitten der An
höhe eingerammt, eine Anzahl bunter Wimpel trug.

„Wozu dienen dieſe Signale?“ fragte e
r.

Sie lachte. „Das iſt ein Zeichenalphabet, vermittelſt
deſſen ic

h

mit meinen Nachbarn ſpreche. Nun ſolle Sie ſehe.
Es ſind Frühaufſteher wie wir. Jetzt hiſſe wir dieſe kleine
grüne Flagge auf. Das heißt: Seid ihr zu Haus?“
Sie zog das Zeugſtückchenhinauf, und bald darauf wehte

etwa in der Entfernung einer halben Meile auf der Spitze

eines Türmchens eine weiß-rote Fahne. -
„Alſo ja!“ ſagte Friederike. „Darf ic

h

nun frage, o
b

wir heute nachmittag kommeſolle? Ich möcht' gern, daß Sie
dieſe Nachbarn kenne lerne.“
Aſten verneigte ſich, und wenige Minuten nachher kam

auchdieZuſtimmung von drüben. Friederike verdolmetſchte ſi
e

ihm und fragte heiter: „Iſt das nicht hübſch? So ein luftiger
Telegraph, der in jeder Stund' Frage und Antworte möglich

„Gewiß. Doch wer ſind die Nachbarn, mit denen Sie

in ſo regem Gedankenaustauſcheſtehen?“
„Saltenecks. Das heißt Herr von Salteneck und ſeine

Schweſter.“
„Aaah!“ . . .

Friederike mußte die Wolke ſehen, die ſich über ihres
Begleiters Stirn legte, mußte auch aus dem Tone hören,

in dem e
r

dann ſprach, wie unwillkommen dieſe Kunde ihm
war. Sie beugte indeſſen jeder Erklärung vor, indem ſie eilig
ſagte: „Sie habe geſtern Salteneck ſchon geſehe, aber er hat
ſich Ihne von ſeiner unvorteilhaften Seite gezeigt. Er iſt

ein guter Menſch, nur oft aufbrauſend und heftig. Das iſ
t

ſein Fehler . . .“

„Er ſteht Ihnen ſehr nahe?“ unterbrach er ſie kalt.
„Ja,“ antwortete ſie, und es ging ein Zuckendurch ihr

feines Geſicht, welches eine Bewegung verriet, die e
r

ſich nicht
erklären konnte, „als ein Freund. Wir ſind ja Nachbarskinder,
und e

r

iſ
t

ſehr gut, wie ic
h

Ihne ſchon ſagte, er und das Tonche,
ſeineSchweſter. Es ſind wirklich gute, hilfreicheMenſche, und

ſi
e

habe uns beide ſehr lieb, meinen Papa und mich, e
r

und
das Tonche, ſeine Schweſter. Wie ic

h

noch ein Kind war,
ſpielte ſi

e

mit mir, nachher hab ic
h

von ihne gelernt – alles,
was ic

h

von der Landwirtſchaft weiß. Und ſi
e

ſind beide un
ermüdlich in guteDienſcht, und auch für den armen Papa –

ſi
e

ſind die einzige, die ihm noch menſchlichnahe ſtehe. Ich
kann doch für a

ll

das nicht undankbar ſein, und deshalb wollt

ic
h

Sie bitte: ſeie Sie auch freundlich zu ihne...“ Sie hob
das reizendeGeſicht abermals zu ihm empor und ſah mit den
warmen Augen in die ſeinen. Sein Blick haftete herbe prü
fend auf ihnen, aber der tauchte in eine Tiefe mädchenhafter
Reinheit, in der jeder Zweifel unterging. (Fortſetzungfolgt.)

Novelle von Adolf Schmitthenner.
(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

Vom Boden bis unter das Schreibbrett waren bei jedemder .

drei Pulte Schubladen und offeneFächer angebracht. In dieſen
lagen Akten; von jenenöffnete ic

h

einige mit zitternderHand: ſi
e
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bargen verſchiedeneSorten Papier. Als ic
h

aber das unterſte
Schubfach des eigentlichenArbeitspultes herauszog, konnte ic

h

einen Freudenruf nicht unterdrücken: die intereſſanteſtenDinge

von derWelt lagen vor meinenAugen. Das erſte, was ic
h

ſah,

war ein buntbemalter Pfeifenkopf; daneben lagen einige ver
blicheneStudentenmützen, ebenſolche,wie a

n

derWand hingen.

Zwiſchen ihnen ſtak ein großer Brennſpiegel, in Meſſing ein
gefaßt, mit einem langen Stiele. Ich griff tiefer hinein und
zog einen Hirſchfänger heraus, der in einer Pappdeckelſcheide

ſtak. Ganz in der Eckewar ein Pulverhorn; ic
h

ſchraubte e
s

auf, aber leider war e
s

leer. Ich zwängte, auf dem Boden
kauernd, meinen Arm noch tiefer hinein und erfaßte etwas
Weiches, Lederartiges. Ich zog es heraus und betrachtete
meinen Fund genauer. Es war ein vor Alter zuſammen
geſchrumpfterund ſchwarz gewordenerBeutel von rohemSchaf
leder, wie ihn die Soldaten während eines Feldzuges auf der
bloßen Bruſt zu tragen pflegen. Ich zog ihn auf und griff
hinein, in der Hoffnung, Pulver darin zu finden. Meine
Erwartung täuſchtemich. Ich ergriff einige vergilbte Blätter;

e
s waren, dem Außeren nach zu ſchließen, Briefe, in einer

fremden Sprache geſchrieben,von der ic
h

kein Wort verſtand.
Ich ſah nach der Unterſchrift eines der Briefe; ſie hießMaria.
Unmittelbar nebenderſelbenſtandeneinige unterſtricheneWorte,

in die Quere geſchrieben. Ich las ſi
e

und fragte mich: iſ
t

das nicht lateiniſch? „Non crassed hodie“ lauteten ſie. Das
erſte und die beiden letztenWorte verſtand ich; „cras“ hatte

ic
h

bisher noch nicht gehabt. „Nicht cras, ſondern heute.“–
Was mochte cras heißen? Ich that die Briefe wieder an

ihren Ort, zog denLederbeutel zu, legte ihn behutſam a
n

ſeine
alte Stelle und ſchob das Fach in das Pult. Dann ver
ließ ic

h

die Pfarrburg und ging a
n

den Bücherſchrank, in

welchemſichdie Lexika befanden. Ich ſchlug im großen Scheller
„cras“ auf, und als ic

h

meine Vermutung, daß e
s „morgen“

heiße, beſtätigt ſah, wollte ic
h

mich wieder auf meinen Stuhl
verfügen, als ic

h

auf demRücken eines dickenBuches in Gold
lettern den Titel las: „Polniſch-deutſches Wörterbuch.“ Alles
Fremdartige und Fernliegende intereſſierte mich; ic

h

hätte viel
lieber polniſch gelernt als lateiniſch; deshalb ſah ic

h

mir das
Buch von innen an. Und dann ſuchte ic

h

weiter in meinem
Hunger nach Seltſamkeiten. Zu meinem Ergötzen fand ic

h

nebendempolniſch-deutſchenWörterbuch eine „kurzgefaßte,deut
liche deutſch-polniſcheGrammatik.“ Ich ſchlug ſie auf und
war in das Erlernen desParadigma ges, die Gans, gesi, der

Gans 2
c. vertieft, d
a

vernahm ic
h

die Schritte des Pfarrers.
Als er zur Stube hereinkam, ſaß ic

h

über meine Arbeit ge
beugt am Tiſche.
Ich hatte ſpäter keine Gelegenheit mehr, meine For

ſchungen in des Pfarrers Stube fortzuſetzen, und hätte den
lateiniſchen Satz im Lederbeutel und das Paradigma ges, die
Gans, längſt wieder vergeſſen,wenn ic

h

nicht in der ſeltſamſten
Weiſe zuerſt a

n

das eine, ſodann a
n

das andere erinnert
worden wäre.

Mein Vater erhielt von derRegierung denAuftrag, über
den Zuſtand derjenigen Gebäude zu berichten,deren Erhaltung
wegen ihres Kunſtwertes oder aus landesgeſchichtlichemInter
eſſe geboten ſchien. So ſtattete er denn auch, von einemBau
meiſter der Kreisſtadt begleitet, dem alten Turme einenBeſuch
ab, und ic

h

durfte mitgehen.

Wie klopfte mir das Herz, als ic
h

dicht hinter meinem
Vater durch die niedere Pforte in den engen, düſteren Raum
trat! Durch ſchmaleSchießſcharten fiel ſpärliches Licht! Ein
widerlicher Spülwaſſergeruch kam uns entgegen,und aus einer

finſteren Ecke erſcholl ein zorniges Grunzen. Ich bücktemich
nach einer ſchimmerndenFeder, die auf dem klebrigen Boden
lag, aber ein lautes Schnattern, das ſich neben mir erhob,

zerſtörte d
ie Hoffnung, daß mein Fund aus dem Fittich eines

Turmfalken ſtamme. Kleinlaut folgte ic
h

denHerren d
ie Holz

ſtiege hinauf, d
ie

in vielen Abſätzen längs der modrigenTurm
wände nach dem erſten Stockwerke führte. Hier war e
s

etwas heller. In die dickenMauern der vier nach außen ge
richteten Seiten des fünfeckigenTurmes waren zu einer Zeit,

in welcher der Bau ſeinem urſprünglichen Zwecke nicht mehr
diente, Gefängniszellen gebrochenworden, dereneiſerneThüren
alle offen ſtanden; die Gelaſſe waren ſchon ſeit Jahren außer
Gebrauch. Während die Herren meſſend und prüfend hier
verweilten, ſtieg ic

h

die Stiegen weiter hinauf. Es wurde
wieder düſter und völlige Finſternis, bis ein ſchmaler Licht
ſtreifen oben erſchien und e

s

der Dämmerung entgegenging.

Bald hatte ic
h

ſi
e

wieder hinter mir und tappte im Dunkeln
mit angehaltenem Atem hinauf. Da ſtieß ic

h

den Kopf derb
an. Eine Fallthüre verſchloß den Weg. Ich verſuchte ſie zu

heben, ſi
e bewegteſich, ic
h

ſtemmtemit aller Kraft, und mit
lautem Krachen fiel ſi

e

zurück. Ich ſtand auf einem hellen,
ſpeicherartigen Raume unter dem ſpitzen Dache. Eine an
gelehnte Holzthüre, aus deren Ritzen lichter Sonnenſchein
herausquoll, zog mich zuerſt an; aber eine heimliche Angſt

hielt mich zurück, ſi
e

zu öffnen, e
s

war mir, wie wenn ic
h

einen ſchlürfenden Schritt drinnen gehört hätte. Ich dachte
daran, wieder zu meinem Vater zurückzukehren. Da bemerkte

ic
h

ſeitwärts eine ſchmale,durch dieMauer gebrocheneOffnung,

ic
h

kroch hindurch und befand mich auf einer Galerie, welche
rings um den Turm führte.
Ein prächtiger Blick bot ſich mir dar. Unter mir lagen

die Dächer des Städtleins, aus denen der ſpitze Kirchturm
hervorragte; die Schornſteine rauchten, und zwei Störche flogen

hintereinander vom Storchenneſt auf dem Kirchdache über
mich weg. Durch die noch kahlen Bäume des Schloßgartens

ſahen die grauenMauern der alten Waſſerburg, und über die
waldgekröntenHügel, welche das Thal begrenzten,ragten hell
blau die fernenBergzüge des Odenwaldes. Ich wanderte auf
der Galerie rings um den Turm und freute mich a

n

den
wechſelnden Bildern. Da, als ic

h

wieder im Begriffe war,

um eine Ecke zu biegen, hörte ic
h

vor mir jemand ſprechen.

Es mußte ein Menſch auf der Seite der Galerie ſein, die
jenſeits der Turmkante vor mir lag. Ich ſtand ſtill und
lauſchte. Es war ein Selbſtgeſpräch, denn ic

h

vernahm nur
eine Stimme: lallende Worte, von Ausrufen unterbrochen,
eintönig hingemurmelt– jetzt ein heiſeres Lachen und dann
wieder, nach einer Pauſe, das frühere klangloſe Gerede.
Ich muß geſtehen, daß ic

h
mich tüchtig fürchtete. Auf

denZehen ſchlich ic
h

zurück. Aber als ic
h

a
n

die Pforte kam,

welche in das Innere des Turmes führte, ſchämte ic
h

mich
meiner Feigheit. Neugierde und Abenteuerluſt reizten mich;

ic
h

beſchloß, von der anderen Seite mich der unheimlichen
Stelle zu nähern. Ich zählte dieEcken. Jetzt war ic
h

a
n

der
angelangt, hinter welcherder rätſelhafteTurmgaſt ſichbefinden
mußte. Ich ſtand lange und lauſchte. Alles war ſtill. Ich
glaubte ſchon, daß e

r

ſich in das Innere zurückgezogenhabe,

als ic
h

ganz in der Nähe ein haſtiges Schlürfen vernahm
und dann das heiſere Lachen von vorhin. Die Sonne ſchien
grell auf die Seite des Turmes, von welcher das Geränſch
herkam; das ſah ic

h

a
n

demStücke der Galerie, das ich, wenn

ic
h

mich vorbeugte, überblicken konnte. Es mochte ordentlich
heiß d

a

drüben ſein. Unten lag der alte Stadtgraben, der a
n

dieſer Stelle mit einer Baumſchule angepflanzt war, und im

ſpitzenWinkel ſtieß die halbeingefallene Stadtmauer auf die
Turmkante. „O wie ſchön! o wie ſchön!“ hörte ic

h

jetztdeut
lich von drübenher; darauf folgten tonloſe Ausrufe der Be
wunderung und des Koſens, ein grauſiges Liebesgeflüſter!–
Dann wieder das unverſtändlicheLallen, leiſer und leiſer, bis

e
s

mit einem Klagelaut erſtarb. Lange war e
s

ſtill. Eine
Schwalbe ſtrich am Geländer hin, die Stimmen ſpielender

Kinder ſchallten herauf und ein Bröcklein Mörtel fiel vom

Dache auf das Geländer und zerſtob. Da fuhr ic
h

in plötz

lichem Schreckzuſammen. Dicht neben mir – es mußte un
mittelbar hinter der Kante ſein– ſchlürfte es haſtig, ich hörte
einen keuchendenAtem und ein Geräuſch, wie wenn jemand

auf demBoden in dem engenGange mit einer ſchwerenArbeit

um ſich hantiere; dann– träumte es mir, oder war es Wirk
lichkeit? – die leiſen aber wild hervorgeſtoßenen Worte:
„Non cras sed hodie,“ – ein kurzes Auflachen – und es

wurde alles ſtill.
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Es graute mir, und ic
h

lief den Gang zurück, u
m

mich
zu meinem Vater zu flüchten. Als ic
h

a
n

die in den Turm
ſpeicher führende Pforte kam, hörte ic

h

d
ie

Schritte der beiden
Männer, d

ie gerade durch d
ie Fallthüröffnung ſtiegen.

Alle meine Furcht war jetzt vorbei.
„Vater, e

s

iſ
t jemand hier oben,“ ſagte ich.

„Der Turmwächter wohnt hier,“ erwiderte e
r. „Ein

Halbkretin,“ fuhr e
r

zu ſeinem Begleiter gewendet fort, „er

iſ
t

auf demTurme geboren und hat ihn wohl kaum in ſeinem
Leben verlaſſen. In früheren Jahren blies er di

e

Nacht
ſtunden vom Turme, heute beſtehtſein Amt darin, daß e

r

d
ie

Elfuhr- und Vieruhrglocke läutet.“

Mein Vater ſtieß d
ie angelehnte Thür zurück, a
n

der

ic
h

vorübergegangen war. Wir traten in ein Zimmer voll
Staub und Sonnenſchein. Eine Bettſtelle mit einem Stroh
ſack, deſſen Inhalt herausſchaute, ei

n

alter Tiſch und e
in

eiſerner Ofen, auf dem einiges Kochgeſchirr ſtand, war das
Gerät. In einemWinkel lagen geſchnitteneWeiden auf einem
Haufen. Durch das geöffneteFenſter flutetedas helleMittags
licht, und durch eine gleichfalls offenſtehendePforte ſah das

im Sonnenſchein glitzernde Steingeländer der Galerie. Mein

Vater und der Architekt wanden ſich durch das Thürchen, ic
h

folgte ihnen in größter Spannung nach.
Im grellen Sonnenſchein ſaß barhäuptig ein alter Mann

auf einem Schemel. Er war mit Korbflechten beſchäftigt.
Einen ſcheuenBlick aus ro

t

unterlaufenenAugen warf e
r

uns

zu und murmelte etwas vor ſich hin. Dann fuhr e
r,

ohne

ſich um uns zu kümmern, in ſeiner Beſchäftigung fort. Der
Kopf war faſt völlig kahl, ſo daß d

ie unförmige Geſtalt des
Schädels abſchreckendhervortrat. Von dem aufgedunſenen,

blaßroten Geſicht hoben ſichdie buſchigen, ſchneeweißenBrauen

ſeltſam a
b
.

Die tief herabhängende Unterlippe bewegte ſich
unaufhörlich.
Der Morgengruß der beiden Männer, dem mein Vater

noch ein freundliches Wort zufügte, wurde nicht erwidert.
Nachdem der Architekt den baulichenZuſtand der Galerie

auſgenommen hatte, betrachtete e
r

mit Intereſſe die Stadt
mauerreſte, welche die alte Befeſtigungsanlage noch deutlich
erkennen ließen und von unſerm Standorte aus faſt in ihrer
ganzen Ausdehnung zu überblickenwaren. Mein Vater be
richtete ihm über das mutmaßlicheAlter der einzelnenBeſtand
teile. Der Baumeiſter fragte hierauf, o

b

das Städtchen einmal

im Sturm genommen worden ſei, worauf mein Vater erwi
derte, das ſe

i

eigentlich nicht geſchehen; im Jahre 1634 ſe
i

einmal den Kroaten ein Überfall geglücktund im Jahre 1796
müſſe in der Nähe des alten Turmes e

in

Scharmützel zwiſchen
Oſterreichern und Franzoſen geweſen ſein. Ich hatte mich
dicht a

n

meinen Vater gedrängt, um kein Wort zu verlieren.
Von dem Ereigniſſe, welches e

r

zuletzterwähnte, hatte ic
h

noch
nichts gehört. Aber e

s

intereſſierte mich auch nicht weiter;

was waren für mich die Franzoſen gegenüber den Kroaten!

„Wo ſind denn die Kroaten damals herübergeſtiegen?“ fragte

ic
h

meinen Vater.
„Wahrſcheinlich dort,“ ſagte e

r

und wies nacheiner ent
fernten Stelle. „Sie kamen durch den Wald von Sinsheim
her, ritten dann im Hohlwege bis dort a

n

die Steinbrüche
und dann hinter demHügelzuge hin, bis a

n jeneEinſattelung.

So konnten ſie ungeſehen in die Nähe der Mauer gelangen.“
Bei den letztenWorten hatte mein Vater zurückgeſchaut,und
wir folgten ſeinem Blicke. Der Turmbewohner ſtand dicht
hinter uns. E

r

ſchüttelte beſtändig mit dem Kopfe und geſti

kulierte mit den Händen. Mein Vater brach ab, offenbar un
angenehm berührt. Die Herren ſchicktenſich zum Gehen an,

Ich verweilte noch einenAugenblick. Es fiel mir ſchwer, mich
von der Stelle zu trennen. Bereits hatte meineEinbildungs

kraft das Kriegstheater mit agierenden Perſonen bevölkert.
Ich ſah di

e

Kroaten aus der Waldeckevorbrechenund über das

Brachfeld reiten, d
ie

roten Mäntel leuchteten im Sonnenſchein.
Da fühlte ic
h

mich plötzlich am Arme gepackt. Der alte
Mann ſtand neben mir; die Unterlippe ging in heftigſter Be
vegung auf und nieder und ſein Geſicht zeigte eine peinliche

Spannung, wie wenn e
r

mir etwas ſagen wollte. Plötzlich
wandte e

r

ſich um und ſchautemit den Gebärden der größten
Verachtung nach der Richtung, in welcher d

ie

beiden Männer
verſchwundenwaren. E

r

ſchüttelteKopf und Hände und ſtieß

e
in

höhniſches Lachen aus, welches den Sinn haben mochte:
was wiſſen denn die! Dann wandte e

r

ſich zu mir, legte den
Finger übers Auge, ſo daß ſich d

ie Spitze in dem Brauen
walde verlor, und flüſterte mir zu: „Kroaten, Kroaten, Rot
mäntel – Spitzbuben!“ Hierauf faßte er mich wieder am
Arme und zog mich, vorausſchlürfend, auf d

ie

andere Seite
des Turmes; dort beugte e

r

ſich über d
ie Brüſtung und deutete

nach einer Stelle der Stadtmauer, indem e
r

dieſelben Worte
wiederholte.

„Da ſind d
ie

Kroaten herübergeſtiegen?“ fragte ic
h

ihn
erſtaunt.

Er nicktevergnügt und rieb ſich die Hände.
„Woher wißt Ihr denn das?“ fragte ic

h

weiter. E
r

gab

mir keine Antwort. Uber die Brüſtung gebeugt, ſchaute e
r

ſtarr auf den grünen Raſen, der ſich ſchmalenStriches zwiſchen
dem Turme und der jungen Baumſchule hinzog.

Auf einmal erſchien er mir uralt, ſo alt wie der Turm
ſelbſt.

„Woher wißt Ihr das?“ wiederholte ich. „Habt Ihr ſie

geſehen?“

Er hatte ſich zurückgewandtund wieder auf denSchemel
geſetzt. Er nicktemehrmals auf meine Frage.
Mit Grauſen ging ic

h

einen Schritt zurück und fragte:

„Habt Ihr denn im Dreißigjährigen Kriege ſchon gelebt?“
E
r

nicktewieder und ſagte:Krieg! Dann nahm e
r gleich

mütig die Arbeit wieder auf.

Als ic
h

ihn korbflechtenſah, ließ mich das Entſetzen los.
„Nein,“ dachteich, „damit gibt ſichder Turmgeiſt nichtab.“ Und
als ic

h

in der Stube ſtand, von der die Pforte in die Galerie
führte, kam mir ein bübiſcher Gedanke.
Als ic

h

vorhin den Alten belanſchte, hatte ic
h

ihn die
lateiniſchen Worte ſagen hören, die ic

h

erſtmals in des Pfar
rers Studierburg geleſen. Welche Wirkung mochte e

s

wohl
haben, wenn ic

h

d
ie geheimnisvollen Worte ausrief? Ich

überzeugte mich zunächſt, o
b

die Fallthüre offen war, dann
rief ic

h

mit lauter Stimme auf dieGalerie hinaus: „Non cras
sed hodie,“ und wie der Wind flog ic

h

durch die Stube auf
den Speicher und in die Treppenöffnung. Hier lauſchte ic

h

einen Augenblick, ehe ic
h

die Thüre herabzog. Kein Laut war

zu hören. Donnernd fiel die Thüre zu, und meiner Helden
that froh, ſtieg ic
h

den Turm hinab ins Freie.
Ich ſah in die Höhe. Die Galerie war leer, ſoweit ic

h

ſi
e

überblickenkonnte. Ich ging in den Hof eines Nachbar
hauſes, der a

n

die Stadtmauer ſtieß. Von oben hatte ic
h

einen alten Haſelnußbaum bemerkt, deſſen Stamm ſich a
n

die
Steinwand anlehnte und deſſenKrone dieſelbe überhing. Im
Nu hatte ic

h

den Baum erklettert und konnte nun die ganze

hintere Seite der Galerie überſehen. Auch hier war niemand

zu erblicken. Aber ein eigentümlichesGeräuſch kam von dort
her. Es mußte auf dem Teile des Steinganges ſein, wohin
mich der alte Mann geführt hatte. Ein Keuchenund Stöhnen,
wie wenn ſich ein Ringkampf oben abſpiele, zwiſchenhinein
Ausrufe der höchſtenAngſt und der tödlichſtenWut, wie wenn

e
s

ums Leben ginge – ein triumphierender Aufſchrei – und
hinter der Brüſtung erhob ſich der unheimlicheMenſch, müh
ſam, wie wenn e

r

etwas Schweres emporhöbe. Jetzt konnte

ic
h

ſeine ganze Geſtalt ſehen. Er beugte ſich langſam über
das Geländer mit Bewegungen, als o

b

e
r

etwas Gewichtiges

und Langes über d
ie Brüſtung in die Tiefe werfe. Dann

ſtand e
r lange d
a

und ſchauteregungslos auf das Raſenſtück
vor der Baumſchule.
Ich war ſchon im Begriff, meinen Sitz zu verlaſſen, als

der Alte die Hände reibend ſich nach der vorderen Seite des
Turmes wandte und mich bemerkte. Er nickteund lachte mir

zu und winkte mit beiden Händen, ic
h

ſolle über die Mauer
ſpringen und a

n

den Turm herankommen.
(Fortſetzungfolgt.)
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einer ſtreng orthodoxenGläu

5um Andenken an D. Biichſel.
Von D. R. (Abdruckverboten.)

Mit demvor einigenWochen heimgegangenenehemaligen
Generalſuperintendenten und Pfarrer an St. Matthäus zu
Berlin, D. Büchſel, iſ

t

eine der charaktervollſtenund eigenartig

ſten Perſönlichkeiten aus dem Stande der evangeliſchenGeiſt
lichkeit aus dieſer Zeitlichkeit geſchieden. Wir erfüllen daher
nicht bloß eine Pflicht der Dankbarkeit gegenden Heimgegan
genen, ſondern wir ſind gewiß, auch einem Wunſche vieler
unſerer Leſer entgegenzukommen,wenn wir ihnen in den nach
folgenden Blättern das Bild dieſer geiſtesmächtigen Per
ſönlichkeit, von der in die weiteſten Kreiſe der evangeliſchen

Kirche reicher Segen ausgegangen iſt, in kurzen Zügen noch
einmal zu vergegenwärtigen ſuchen. Büchſel ſelbſt hat in den
von ihm ſchon vor Jahren herausgegebenen„Erinnerungen
aus dem Leben eines Land
geiſtlichen,“ denen ſich dann
ſpäter auch nochdie „Erinne- -

rungen aus meinemBerliner
Amtsleben“ angeſchloſſenha
ben, die Entwickelung ſeines
inneren Lebens und ſeine
Stellung zu den kirchlichen
Fragen, welchedie gegenwär
tige Zeit bewegen, in ſo ein
gehenderWeiſe behandelt,daß
wir uns in der Zeichnung
ſeines Charakters im weſent
lichen a

n

ſeine eignen Mit
teilungen anſchließen können.
Am 2

. Mai 1803 wurde
Büchſel in Schönfeld bei
Prenzlau in der Ukermark
geboren. Sein Vater, der

dort Pfarrer war, gehörte zu

den wenigen Geiſtlichen jener
Gegend, die in der damaligen

Zeit des herrſchendenRatio
nalismus den Standpunkt

bigkeit vertraten. Die

Mutter hat Büchſel ſelbſt als
einePietiſtin bezeichnet,gewiß

nicht im Sinne eines krank
haftenundmethodiſtiſchenPie
tismus, der ſo oft zum Zerr
bilde des Chriſtentums wird,

ſondern in dem einer lebendigen, ſchlichten, geſunden Fröm
migkeit, wie ſi

e

unter den gewaltigen Eindrücken der Be
freiungskriege ſich allenthalben von neuem zu regen begann.

Der im Elternhauſe herrſchendeGeiſt iſ
t

für Büchſels ganze
Lebensrichtung unzweifelhaft von entſcheidendemEinfluß ge
weſen, wie ſelbſtändig und frei e

r

ſich auch ſpäter entwickelthat.
Bezeichnet e

r

ſichdochſelbſt in ſeinen Lebenserinnerungenwieder
holt als einen lutheriſchen Pietiſten. Nach Vollendung ſeiner
Vorbildung auf dem Gymnaſium bezog Büchſel die Univer
ſität Berlin. Von dem Ertrag ſeiner Univerſitätsſtudien hat

e
r

ſelbſt zeitlebens eine ſehr geringe Meinung gehabt. Wenig
ſtens bekennt e

r wiederholt, daß e
r

bei ſeinen Kollegienheften
vergeblich verſucht habe, ſich Rat zu holen. Zwar erwähnt

e
r gelegentlich Neander als ſeinen Lehrer, aber von irgend

welchemtiefgehenderenEinfluß, den derſelbe auf ihn ausgeübt
habe, findet ſich nirgends eine Spur. Wenn e

r

auf der Uni
verſität, wie e

r

ſelbſt berichtet, täglich die deutſcheBibel ge

leſen hat, ſo iſ
t

ſchon daraus erſichtlich, daß dies mehr zum
Zweckeder perſönlichen Erbauung, als zu dem derVertiefung

in die theologiſcheWiſſenſchaft geſchehen iſ
t.

NachdemBüchſel
beide Prüfungen für das geiſtliche Amt in Berlin beſtanden
hatte, begann e

r

im Sommer 1827 in einem uckermärkiſchen
Dorfe als Gehilfe eines alternden Geiſtlichen, der ſich von der

Generalſuperintendent D
.

Büchſel † 14.Aug.

Kirchenbehörde einen Adjunkten erbeten hatte, ſeine erſte amt
liche Thätigkeit. Die Gemeinde befand ſich in einemZuſtande
der traurigſten Verwahrloſung, und dem jungen Hilfsprediger

wollte bald derMut entſinken. Namentlich in demFilialdorfe
hatte ſich die Gemeinde vom Kirchenbeſuche faſt völlig ent
wöhnt. Bezeichnend für den geiſtlichenTodesſchlaf, der in der
Gemeinde herrſchte, iſ

t folgende von Büchſel ſelbſt erzählte
Geſchichte aus den erſten Wochen ſeiner Amtsführung. Seit
einigen Sonntagen bemerkteBüchſel einen Bauer regelmäßig

in der Kirche, den e
r

ſonſt nicht geſehen hatte. Aber ganz

rückſichtslos ſetzte ſich derſelbe, ſobald e
r

in ſeine Bank ge
treten war, zum Schlafen zurecht und ſchnarchte ſo laut, daß

e
s ſogar ſchon während des Geſanges zu hören war. Nicht

weit von jenem Bauer pflegte ſich ein Knabe in der leeren

Kirche einzufinden. Büchſel bewog denſelben, ſich unmittelbar
hinter den Schnarcher zu ſetzen und ihn öfters anzuſtoßen,

für welchenDienſt dem Jun
gen ein Groſchen verſprochen

wurde. Während des ganzen

Gottesdienſtes konnteBüchſel
denKampf zwiſchendemſchla
fenden Bauern und dem ihn
weckendenKnaben beobachten.
Als Büchſel am folgenden
Sonntage den Knaben von
neuem zu dieſem Dienſte din
genwollte, lehnte derſelbeden
angebotenenGroſchen ab, in
dem e

r

ſchüchtern bemerkte,

der Bauer habe ihm zwei
Groſchen geboten unter der
Bedingung, daß e
r

ihn nicht
ſtöre. Diesmal verſchlief der
Bauer denn auch ganz unge

hindert vomAnfang bis zum
Ende denganzenGottesdienſt.
Als Büchſel ihm nach been
detem Gottesdienſt auf dem
Kirchhofe begegnete,fragte e

r

ihn, weshalb e
r

denn eigent

lich zur Kirche komme. Da
antwortete e

r ganz unbefan
gen: „Zu Hauſe ſetzeneinem
die Fliegen ſoviel zu, daß
man nicht zur Ruhe kommt,

in der Kirche dagegen iſ
t

e
s

ſo ſchönkühl; im Winter gehe

ic
h

auch nicht in die Kirche.“
Trotz aller Sorgfalt, die Büchſel auf die Ausarbeitung

ſeiner Predigten verwandte, und trotz aller Verſuche, die e
r

machte, durch Hausbeſuche einzelnen in der Gemeinde näher

zu treten, wollte e
s

ihm nicht gelingen, den rechtenEingang

bei der Gemeinde zu finden, und manchmal ſteigerte ſich ſeine
Verzagtheit bis zu dem Wunſche, ſich lieber einen anderen
Beruf erwählt zu haben. Alle dieſe Erfahrungen trieben ihn

immer tiefer ins Gebet ſowohl für ſich ſelbſt, wie für die Ge
meinde. Von entſcheidenderBedeutung ſollte für ihn eine
Predigt werden, die e

r ganz unvorbereitet zu halten genötigt

wurde. Der alte Paſtor, deſſen Gehilfe e
r war, hatte ihm

geſagt, daß e
r

am vierten Adventsſonntage nicht würde zu

predigen brauchen, weil e
r

ſelber a
n

dieſemTage zum heiligen

Abendmahl gehenwolle und der benachbarteGeiſtliche, der e
s

ihm ſpenden ſolle, auch den Gottesdienſt halten werde. Als
der letztere am Sonnabend ſpät ankam, erklärte e

r

aufs be
ſtimmteſte, die Predigt nicht übernehmen zu können, d

a

e
r

ſich
nur auf die Beichtrede gerüſtet habe. Es wurde alſo zum
Küſter geſchicktund dieſem aufgetragen, eine Predigt zu leſen.
Der alte Küſter, der zu den wenigen „Erweckten“ in der Ge
meinde gehörte und a

n

den ſich der junge Büchſel in ſeiner
Vereinſamung mit beſonderemVertrauen angeſchloſſenhatte,

ſtellte dieſem mit allem Ernſte vor, welchen Eindruck e
s

auf
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die Gemeinde machen müſſe, wenn drei Geiſtliche im Ornat
daſäßen und er läſe eine Predigt vor. „Das geht nicht,“ ſo
redete er ihm zu, indem er ihn auf die Epiſtel des Tages hin
wies: „Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals
ſage ich, freuet euch; ſorget nicht, ſondern betet, und der Friede
Gottes bewahre eure Herzen!“ Er meinte, darüber könne
man wohl predigen ohne große Vorbereitung. Dieſen Vor
ſtellungen vermochteBüchſel nichts entgegenzuſetzen;er ver
ſprach, die Predigt zu übernehmen,aber ſeine ganzeVorberei
tung beſtand darin, daß er die Nacht vom Sonnabend zum
Sonntag im Gebete zubrachte, und er durfte es erfahren, daß
dieſe Predigt gerade auf die Gemeinde einen tieferen Eindruck
machteals alle die vorher wohleinſtudierten. Dennoch hat es
lange Jahre gewährt, bevor ſich Büchſel wieder entſchließen
konnte, aus demStegreif zu predigen, denn er war überzeugt,

daß ihm der Herr nur diesmal geholfen hatte, weil er weder
aus Hoffart noch aus Trägheit die ſonſtige Vorbereitung

unterlaſſen hatte. Aber die Erfahrung, die er damals gemacht
hatte, brachte ihn zu der Erkenntnis, daß alle Wirkſamkeit im
geiſtlichen Amte darauf beruhe, daß der Geiſtliche ſelbſt von
der religiöſen Wahrheit, die er zu verkündigen hat, perſönlich

erfüllt und durchdrungen ſei, und darin wird man mit Recht
das Geheimnis und d

ie

innere Kraft ſeiner reichgeſegneten

Wirkſamkeit zu ſuchen haben.
Noch bevor das erſte Jahr des Dienſtes als Hilfs

prediger zu Ende ging, wurde Büchſel von einemPrivatpatron

für einePfarrſtelle mit drei Kirchen und reichlichenEinkünften
berufen. Es war dieſelbe Gemeinde, an welcher ſein Vater
lange Zeit in Segen gewirkt hatte, und doch hatte e

r

auch
hier mit ähnlichenSchwierigkeiten zu kämpfen, wie ſi

e

a
n

dem
Orte ſeiner früheren Thätigkeit ihm ſo ſchwer auf die Seele
gefallen waren. Mit beſonderer Treue nahm e

r

ſich hier der
Tagelöhner und ihrer Familien an, für die e

r

in denWinter
tagen Abendgottesdienſteeinrichtete, die damals, wenigſtens in

der Gegend, wo e
r ſtand, noch etwas ganz Neues und Uner

hörtes waren. Auch dadurch wußte e
r

ſich das Vertrauen der
kleinen Leute zu gewinnen, daß e

r

ſi
e

zur Sparſamkeit an
leitete und ſich erbot, ihre kleinen Erſparniſſe aufzubewahren.
Jeder, der ihm a

m

Sonnabend von ſeinemWochenlohn etwas
brachte, erhielt ein Buch, in dem verzeichnet ſtand, was e

r

demPaſtor zur Aufbewahrung gegebenhatte, ſo daß e
r

immer
ſehen konnte, wieviel ſeine Erſparniſſe betrugen. Schon das
Geheimnis, das ihn dadurch mit dem Manne verband, wurde
ein Anknüpfungspunkt für ſeelſorgeriſche Einwirkung. Von
Schönfeld wurde Büchſel im Jahre 1841 als Pfarrer und
Superintendent in das ukermärkiſche Städtchen Brüſſow
berufen. Die ſeparatiſtiſcheBewegung, welchedie Einführung

der Union und der Agende, wie in Schleſien und in Pommern,

ſo auch in der Ukermark hervorrief, hatte gerade hier eine
beſonders bedrohlicheAusdehnung gewonnen. Die Kirchen

behörde hatte Büchſel für die Stelle in Brüſſow auserſehen,

in dem Vertrauen, daß e
s

ihm gelingen werde, dieBewegung

in die rechtenBahnen zu leiten, und e
r

hat dieſes Vertrauen

im vollen Maße zu rechtfertigengewußt, trotzdem e
r

in ſeinen
„Erinnerungen“ kein Hehl daraus macht, in vieler Hinſicht
dieſer Bewegung innerlich nahe geſtanden zu haben. Der
Hauptträger der Separation in den ukermärkiſchenGemeinden
war ein gewiſſer Ehrenſtröm, ein Mann von einnehmendem
äußeren Weſen, der e

s

meiſterhaft verſtand, in aufregender
populärer Weiſe zu predigen. Wenn e

r

aus Stettin, wo e
r

ſeinen eigentlichenSitz hatte, in die Ukermark kam, ſo ſtrömten
die Leute aus weiten Entfernungen herbei und ſammelten ſich
um ihn in großen Scharen. Er predigte in Scheunen oder
auch in niedrigen Wohnungen, wo in engen Räumen die Zu
hörer nur ſehr gedrängt Platz finden konnten. Die Austritts
erklärungen aus der Landeskirche nahmen in ſolchemGrade
zu, daß zu beſorgen war, e

s

würden in den Gemeinden nur
ſolche übrigbleiben, die dem kirchlichenLeben überhaupt inner
lich entfremdet waren, und ſelbſt viele, die ihren Austritt nicht
formell vollzogen hatten, beſuchtenkeine Kirche mehr, ſondern
gingen in die von Ehrenſtröm gehaltenen Verſammlungen.

Unter ſolchen Umſtänden trat Büchſel ſein neues Amt

in Brüſſow an. Schon vor ſeiner Ankunft in Brüſſow erhielt

e
r anonymeZuſchriften, in denen e
r gewarnt wurde, d
ie

Stelle
anzunehmen, weil „das Licht dort aufgegangen ſe

i

und man

d
ie

falſche Lehre erkannt habe.“ Kein Menſch begrüßte ihn

b
e
i

ſeiner Ankunft, und e
r

mußte vor vierzehn Zuhörern in

der geräumigen Kirche ſeine Antrittspredigt halten, während

zu Ehrenſtröms Predigten d
ie

Menſchen ſich drängten und von
allen Seiten zu Wagen und zu Fuß herbeieilten. Vergeblich
gab ſich Büchſel alle erdenklicheMühe, d

ie

Leute zu belehren;

d
ie

von der ſeparatiſtiſchen Bewegung einmal Ergriffenen be
zeichneten d

ie

unierteKirche nur noch als d
ie „ruinierte,“ und

bald mußte e
r

ſichüberzeugen,daß hier mit Reden nichts auszu
richten war. Aber endlich gelang e

s

doch ſeiner anhaltenden
und ausdauerndenTreue, der Bewegung Herr zu werden. Er
richtete in ſeinem Hauſe Betſtunden ein, d

ie

bald ſo zahlreich
beſucht wurden, daß ſi

e

zuerſt in die größeren Räume des
Schulhauſes und aus dieſen in die Kirche verlegt werden
mußten. An demTage, a

n

welchem d
ie

Betſtunde zum erſten
mal in der Kirche ſtattfinden ſollte, verbreiteteſichdas Gerücht,

Ehrenſtröm werde a
n

demſelben Tage nach Brüſſow kommen,

um auf demMarkte zu predigen. Auf einemWagen, der von
vier ſtattlichen Pferden gezogenwurde, hielt e

r

wirklich gegen

abend ſeinen Einzug, und dichtgedrängteScharen verſammel
ten ſich auf demMarkte, um ſeinePredigt zu hören, während

Büchſel ſeine Betſtunde in der Kirche vor faſt leeren Bänken
beginnen mußte. Ein inzwiſchen eingetretenerRegen veran
laßte aber bald viele Zuhörer Ehrenſtröms, lieber d

ie

Kirche
aufzuſuchen, die ſich auf dieſe Weiſe allmählich füllte. Dazu
kam noch, daß Ehrenſtröm in ſo leidenſchaftlicherWeiſe auf
die unierte Landeskircheund ihre Baalspfaffen geſchimpfthatte,

daß ſelbſt ſeineAnhänger darüber entrüſtet waren. Mit jeder
neuen in die Kirche eintretendenSchar ſteigerte ſich Büchſels
feurige Beredſamkeit, bis e

r

ſchließlich nach faſt zweiſtündiger

RededieVerſammlung zur Entſcheidungfüroderwiderdie Landes
kircheaufforderte. Die Bewegung war ſo groß geworden, daß
ſeine Stimme das Weinen und Schluchzen kaum überwältigen

konnte. Auf dieFrage, ob die Gemeinde entſchloſſenſei, das Ge
lübde abzulegen, der Landeskirche treu zu bleiben, folgte ein
lautes, einmütiges „Ja.“ Tiefbewegt fiel Büchſel zu einem
Dankgebet auf die Kniee, und die ganze Verſammlung folgte

ſeinem Beiſpiel. Damit war der ſeparatiſtiſchenBewegung in

Brüſſow ihr Ziel geſetzt. Ehrenſtröm ſchütteltedenStaub von
ſeinen Füßen und iſ
t

nicht wieder nach Brüſſow zurückgekehrt.

Zur vollen Entfaltung gelangten aber die reichenGaben,

mit denen Büchſel namentlich für das Gebiet der Seelſorge
ausgeſtattet war, erſt mit ſeiner im Jahre 1846 erfolgten
Berufung nach Berlin. In der damals vor dem Potsdamer
und Anhaltiſchen Thore neu entſtandenen Vorſtadt war von
mehreren kirchlich geſinnten Männern das Bedürfnis nach
einer eignen Kirche lebhaft empfunden worden, und ſi

e

traten
zuſammen, um für dieſen neuenStadtteil dieGründung eines
eignen Pfarrſyſtems herbeizuführen. An der Spitze des für
dieſenZweckgebildetenAusſchuſſes ſtand Geheimrat von Hönen,

dem e
s gelang, ein geeignetesGrundſtück für Kirche und Pfarr

haus zu ermitteln und die Genehmigung des Königs Friedrich
Wilhelm IV für den Kirchenbau zu erwirken. Nachdem die
Schwierigkeiten wegen Abzweigung dieſes Stadtteiles von der
Dreifaltigkeitskirche, zu welcher derſelbe bis dahin gehörte,

überwunden waren, wurde im Jahre 1844 mit dem Bau der
Kirche begonnen, die den Namen Matthäuskirche erhielt. Als

e
s

ſich um die Berufung eines Pfarrers für das neu gegründete
Kirchſpiel handelte, lenkteProfeſſor Hengſtenberg, der bekannte
Herausgeber der nach ihm benannten Kirchenzeitung, dieAuf
merkſamkeit auf den ihm befreundetenund geiſtesverwandten

Superintendenten Büchſel. Auf Hengſtenbergs Veranlaſſung
erhielt der letzteredie Aufforderung, in der Dreifaltigkeits

kirche in Berlin einePredigt zu halten. Er beſprachdie Sache
mit einem armen Schneider, der zu den „Erweckten“ in der

Gemeinde gehörte,und dieſer entſchied,daß e
r

demRufe folgen
müſſe, aber nicht anders predigen dürfe, als in ſeiner uker
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märkiſchenGemeinde. Bald darauf wurden von Berlin aus
weitere Verhandlungen mit Büchſel wegen ſeiner Berufung

an dieMatthäikirche angeknüpft, und nach längerer Erwägung

erklärte ſich Büchſel bereit, nach Berlin zu kommen unter der
Bedingung, daß er unbehindert ſei, nach demBekenntniſſe der
lutheriſchen Kirche zu predigen und die Sakramente zu ver
walten und daß zu ſeinemNachfolger in Brüſſow ein ehrlicher
Lutheraner berufen werde. Von dem Gehalte und von der
Wohnung war bei den Verhandlungen keine Rede geweſen,

Büchſel hatte auch nicht danach gefragt. Er folgte darin einer
Weiſung ſeines Vaters, der ihm nach ſeiner Ordination unter
anderen Ratſchlägen auch den mitgegebenhatte, niemals bei
einer Berufung in ein Pfarramt nach dem Gehalt zu fragen,

ſondern zufrieden zu ſein mit dem, was man ihm gebenwerde.
Der Abſchied von Brüſſow wurde Büchſel nicht leicht. Er
hatte keinen Grund, aus ſeinen dortigen Verhältniſſen ſich
herauszuſehnen, und fühlte ſich mit ſeiner Gemeinde um ſo
inniger verwachſen, je größere Mühe und Sorge ihm die
ſelbe anfangs verurſacht hatte. Nach dem herzlichen und be
wegten Abſchiede von ſeinen lieben Brüſſower Gemeinden
war der Empfang in Berlin wenig ermutigend. Kein Menſch
fragte nach ihm und bekümmerteſich um ihn. Als er ſich am
Tage nach ſeiner Ankunft b

e
i

dem Geheimrat von Hönen
meldete, den e

r gewiſſermaßen als ſeinen Patron betrachtete,
fragte e

r

nun auch nach demGehalte, das e
r

bekommenſollte,

und erfuhr, daß ihm zunächſt 500 Thaler zugeſagt werden
könnten. Wenn aber die Einnahmen der Kirchenkaſſe e

s zu
ließen, ſo ſolle das Gehalt auf 1000 Thaler erhöht werden.
Damit war nun freilich ſchwer in Berlin auszukommen. Ein
Pfarrhaus war noch nicht vorhanden, und d

a

Büchſel allein
für die beſcheideneWohnung, die e

r

ſich gemietet,304 Thaler

zu bezahlen hatte, ſo war nicht abzuſehen, wie e
r

mit ſeiner
Frau und den fünf Kindern, die e

r

von Brüſſow mitgebracht,

leben ſollte. Herr von Hönen tröſtete ihn indes mit derAus
ſicht auf d

ie

reichlichen Einkünfte, welche d
ie

Kirche ohne
Zweifel haben werde, und d

a

e
s

in den Kreiſen der neuen
Gemeinde nicht unbekannt gebliebenwar, daß das Gehalt des
Pfarrers ſo überaus kärglich bemeſſenwäre, ſo floſſen dem
ſelben ſehr bald von allen Seiten reichlicheGaben zu. Am
17. Mai 1846 fand, zugleich mit der Einweihung der neuen
Kirche in Gegenwart des Königs Friedrich Wilhelm IV und
der Königin Eliſabeth, die Einführung Büchſels in ſein neues
Amt durch den Biſchof Neander ſtatt. Nach derſelben hielt

e
r

ſeine Antrittspredigt über das Schriftwort Römer 1
,

16:

„Ich ſchämemich desEvangelii von Chriſto nicht, denn es iſt

eine Kraft Gottes, ſelig zu machenalle, die daran glauben.“

Und dieſes Wort iſ
t

der Grundinhalt aller ſeiner Zeugniſſe

auf derKanzel und unter derſelbengeblieben. Dabei fragte e
r
in

Berlin ebenſowenig wie in ſeinen ukermärkiſchenGemeinden

nachdenRegeln homiletiſcher Kunſt, von denen e
r wenig hielt

und über die e
r

ſich ſogar gefliſſentlichhinwegſetzte. Seine Pre
digtenwaren ſchlichtund einfach, ja nicht ſelten derb und maſſiv

in ihrer natürlichen Ausdrucksweiſe. Abſichtlich verſchmähte e
r

jeden rhetoriſchenSchmuck. Ein geſchwornerFeind der Phraſe,
ſuchte e

r

auch den entfernteſtenSchein derſelben zu vermeiden.
War e

s

Büchſel ſchon in den erſten Jahren ſeiner Ber
liner Wirkſamkeit geglückt,nicht bloß in ſeiner Gemeinde feſten

Fuß zu faſſen, ſondern auch außerhalb derſelben zahlreiche
Zuhörer um ſeineKanzel zu ſammeln, ſo diente ſein Verhalten

in der Revolutionszeit desJahres 1848 ganz beſonders dazu,

ſeinenAnhang in den vornehmenKreiſen der Hauptſtadt zu ver
mehren. Die Unerſchrockenheit,mit welcher e

r

für die Autorität
des Königtums von Gottes Gnaden eintrat, gewann ihm vieler

Herzen und gerade ſeine derbe, volkstümliche Predigtweiſe

ſchiengeeignet,die Gefahren derRevolution zu beſchwören. Am
Sonntage den 19. März, dem Tage nach den Barrikaden
kämpfen, hielt e

r

in gewohnter Weiſe den Sonntagsgottes
dienſt, nachdem e
s

ihm gelungen war, einigeMänner zu über
reden, die Glocken zu läuten, d
a

der Küſter den Gehorſam
verſagte. Zur Predigt hatte er das Wort gewählt, das der
Herr in Gethſemane a

n

d
ie

Scharen richtete, d
ie Ihn gefangen

nahmen: „Dies iſ
t

eure Stunde und die Macht der Finſter
nis.“ Es war eine große Bewegung in der Gemeinde, viele
weinten und ſchluchzten, und nach beendigtem Gottesdienſte
kamenmanche in die Sakriſtei, um dem Prediger für ſein
unerſchrockenesZeugnis zu danken und ihm ſchweigend die
Hand zu drücken. Als einige Tage darauf die Beerdigung
der auf den Barrikaden Gefallenen ſtattfand, war a

n

ſämt

liche Geiſtliche d
ie Aufforderung ergangen, den Zug zu b
e

gleiten. Büchſel aber konnte ſich nicht entſchließen, zur Ver
herrlichung der Revolutionäre mitzugehen. Auch ließ e

r

ſich
nicht, wie andere Geiſtliche e

s

leider gethan haben, durch die
allgemeine Erbitterung, die damals gegen den Prinzen von
Preußen herrſchte, abhalten, die öffentlicheFürbitte für den
ſelben im allgemeinen Kirchengebet fortzuſetzen. Es konnte
nicht ausbleiben, daß ſein königstreuesVerhalten und ſein un
erſchrockenesZeugnis gegen die Revolution ihm mancherlei
Schmähungen eintrug. Als er einmal auf der Kanzel geſagt
hatte, daß die Bürgerwehr nicht dafür d

a ſei, um die Ord
nung und Ruhe feſtzuſtellen, ſondern um die Unordnung

und Unruhe aufrechtzuerhalten,kamen nach dem Gottesdienſte
vier Bürgerwehrmänner, ſehr reichlich bewaffnet, zu ihm
und verlangten Auskunft, o

b

e
r

das wirklich geſagt hätte.
Ruhig erwiderte e

r,

daß e
r

nicht der Disziplin der Bürger
wehr unterworfen, ſondern lediglich dem Konſiſtorium ver
antwortlich ſei, und ſtellte anheim, ihn bei dieſer Behörde zu

verklagen. An der Laterne vor ſeinemHauſe war bald darauf
ein Bild aufgehängt, auf dem ein Galgen gezeichnetwar, an

welchemBüchſel im vollen Ornate hing. Eines Sonntags

kam ein bewaffneter Mann in die Sakriſtei, überreichte ihm
einen großen Brief und gratulierte zu ſeiner Ernennung.

Nach beendigtemGottesdienſte öffnete Büchſel das Schreiben,

welches die Mitteilung enthielt, daß e
r wegen ſeiner Begeiſte

rung für die neue Zeit und ſeiner Liebe für die Bürgerwehr

zum Feldprediger bei derſelben gewählt und ernannt worden

ſei. Zufällig fiel ihm eines Tages ein Cirkular in die Hände,

in welchem die Umwohner der Matthäuskirche aufgefordert
wurden, ihm eine Katzenmuſik zu bringen und die dazu e

r

forderlichen Koſtenbeiträge zu zeichnen. Büchſel ſchrieb auch
ſeinen Namen auf und fügte einen Beitrag hinzu, der etwas
höher war als die bisher eingetragenen. Am Abend darauf
verſammelte ſich wirklich vor ſeinem Hauſe ein wüſte Schar,

die mit allerhand Dingen eine gräßliche Muſik machte, aber

im ganzen fiel doch die ihm zugedachteEhrenbezeigung ziem
lich kläglich aus. Alle dieſe Schmähungen und Anfeindungen,

die Büchſel ſeiner königstreuen Haltung wegen zu erfahren
hatte, dienten nur dazu, das Band zwiſchen ihm und ſeiner
Gemeinde um ſo feſter zu knüpfen.

Vom 1
. April 1853 a
n

hatteBüchſel, neben ſeinem um
fangreichen Pfarramte, auch noch das Amt eines General
ſuperintendenten der Neumark und der Niederlauſitz zu ver
walten und wurde als ſolcher Mitglied des Brandenburger

Konſiſtoriums. Im vollen Sinne iſ
t

e
r

als Generalſuper

intendent ein Paſtor der Paſtoren geweſen. Es gab faſt kein
Pfarrhaus in dem weiten Sprengel, den e

r

als Oberhirte zu

beaufſichtigenhatte, in welchem e
r

nicht mit dem inneren und
äußeren Leben genau vertraut geweſen wäre.
Nachdem Büchſel faſt vierzig Jahre in der von ihm ge

ſammelten Matthäusgemeinde in reichemSegen gewirkt hatte,
legte e

r

am 1
. Juli 1884 ſein Pfarramt und mit dieſem zu

gleich das des Generalſuperintendenten der Neumark und der

Niederlauſitz nieder. Noch fünf Jahre hindurch hat er ſich des
ihm beſchiedenenFeierabends, getragen von der Liebe ſeiner
Gemeinde, reich geſegnet a

n

ſeinen Kindern und Kindeskindern,

erfreuen dürfen, bis e
r

am Mittwoch den 14. Auguſt dieſes

Jahres eingehendurfte zu ſeines Herren Freude. Auch ſeine
Gegner, a

n

denen e
s

ihm b
e
i

der Entſchiedenheit und ge
legentlicherRückſichtsloſigkeit,mit welcher e

r

allezeit für ſeine
Uberzeugung eingetreten iſ

t,

nicht gefehlt hat, können ihm das
Zeugnis nicht verſagen, daß e

r

ein Mann Gottes im vollſten
Sinne des Wortes geweſen iſt, ein chriſtlicher Charakter, von
dem reicher Segen ausgegangen iſ

t

für Zeit und Ewigkeit.



in friſchemZuſtande gar nicht auf den

Wie die Braunſchweiger

Konſerven entſtehen.

Von Fr. Rudolf.
(Abdruckverboten.)

Konſerven hat es ſchon lange gegeben. Schon unſere
lieben Mütter und ehrwürdigen Großmütter haben ſaure
Gurken und ſauern Kohl, Früchte und Beeren, ſogar grüne

Bohnen „eingemacht.“ Aber die Gurken werden leidenſchaft
lich gern weich, d. h. faul, der ſaure Kohl bildet allezeit ein
paſſendes Mittagbrot für einen Strauß, für andere Leute iſ

t

e
r

aber ohne kräftigen „Gilka“ beinahe lebensgefährlich, und
die eingemachtenBohnen, Beeren und Früchte zeigen trotz
Salz und Zucker, trotzRumpapier und Salicylpulver eine ver
zweifelte Neigung zum Schimmeln. Alle dieſe häuslichenBe
mühungen haben trotz ihres Alters ein unverkennbar kindliches
Geſicht gegenüber dem ernſten, männlichen und energiſchen

Antlitze der heutigen Konſerveninduſtrie. Dann kamen die
engliſchenMixed Pickles mit ihrer Verwandtſchaft, dieſe grim
migenDelikateſſen ohne irgend einen anderen als den wütend
ſten Senf- oderEſſiggeſchmack,wobei einer harmloſen deutſchen
Zunge Hören und Sehen verging. Endlich aber erſchien der
Spargel, vor etwa fünfundzwanzig Jahren, und damit tauchte
allmählich die rationelle Konſervierung auf.
Spargel hat e

s

natürlich auch ſchon lange gegeben,aber

e
s

war eben auch nur Spargel in Kinderſchuhen, auf kleinen
Beetchen, die obenauf nochSalat, Bohnen und Gurken tragen
mußten, ſpärlich gewachſener,dünner, zäher, rotköpfigerSpar
gel! Was der Spargel aber in Wahrheit iſ

t

und ſein kann,

das hat man erſt erfahren, ſeit man gelernt hat, ihn mit aller
Kunſt und Feinheit auf dem richtigen Boden zu kultivieren.
Das unbeſtrittene Centrum des Spargelbaues in Deutſchland

und wahrſcheinlich auf der ganzen Erde iſ
t Braunſchweig,

und der Ausgangspunkt wie das Fundament der braunſchwei
giſchenKonſervenfabrikation iſ

t

der braunſchweigiſcheSpargel.

Was iſt's nun damit? In der Zeit, wo er geſtochen
wird, alſo in der Zeit (

je

nach der Wärme der Witterung)

etwa vom 1
. Mai bis Johanni (nach dem 24. Juni ſticht

niemand mehr), beherrſchtder Spargel ganz Braunſchweig.

Wenn in dieſen Wochen zwei Männer vor Tiſch auseinander
gehen, ſo wünſchen ſi

e

ſich nicht ge
ſegneteMahlzeit, ſondern „Geſegneten

Moutierte Büchſen.

WiedieBraunſchweigerKonſervenentſtehen:Ein Spargelfeld.

häuslichen Tiſch; e
r

wandert ohne
Ausnahme in die Konſervenfabriken,

und ſelbſt die vornehmen Gaſthöfe, die
ihn ihren Gäſten vorſetzen,verbrauchen
ihn faſt nur in konſerviertemZuſtande,

auch in der Spargelzeit, weil ſi
e

ihn
auf dieſeArt geſchält und gekocht,von
tadelloſer Schönheit allezeit fertig ha
ben und jedem Winke ihrer Gäſte ſo
fort entſprechenkönnen. Und ſolchen
Spargel muß man gegeſſenhaben, um

zu wiſſen, was Spargel iſt! Trotz ſei
ner enormen Länge und Dicke zergeht

e
r

von oben bis unten auf der Zunge

und löſt ſich, ohne Faſern zu hinter
laſſen, in Saft auf, für Naſe und Zunge ſein feines, ſtarkes
Parfüm von eigentümlicher Schönheit ausſtrömend. In den
Mittelſpargel, der etwa die Stärke eines männlichen Mittel
fingers beſitzt,teilen ſich die Fabriken und die wohlhabenderen
Küchen. Den Suppenſpargel aber, deſſenStangen immer noch
die Stärke eines wohlgenährten kleinen Fingers haben (ganz

dünne kommen kaum vor oder werden weggeworfen), in den
jedochauchalle zerbrochenenoder verkrüppeltenoderrotköpfigen

Stücke der beiden erſten Sorten aufgenommen werden– den
Suppenſpargel kauft und ißt alles jedenMittag in jeder Geſtalt,

der Tagelöhner wie der Geheimrat, jeder verträgt ihn und jeder

freut ſich ſeiner Delikateſſe, am meiſten aber die Hausfrau,

denn e
r

ſtellt ſich täglich in der gemüſeloſen Zeit als ſtets
willkommenesGericht ein, iſ

t

ſchnell zu bereiten, kaum zu ver
derben und koſtet– das Pfund 15–25 Pfennig je nach der
Witterung, während der Mittelſpargel 35–50, der Prima
55–70 Pfennig koſtet.
Das alte Braunſchweig hat e

s

mit anerkennenswerter
Findigkeit allezeit verſtanden, die Leckermäuler in den eignen

Mauern wie in ganz Deutſchland und weiter in Kontribution

zu ſetzen. Leider iſ
t

ſeine Mumme aus der Mode gekommen,

aber gebraut wird ſi
e

noch immer und iſ
t

noch immer ein
köſtlichesGetränk, beſonders in Verbindung mit Lagerbier.

Seine Honigkuchen, ſeineWürſte bilden großartige Induſtrieen
für ſich und machen aus den Braunſchweiger Bäckern und
Fleiſchern die wohlhabend
ſten Leute der Stadt. Nun –

haben ſich zu dieſem Reigen
guter Dinge auch derSpar
gelund dieKonſerven geſellt.

Zunächſt der Spargel. Wie
geſagt, iſ

t

e
s

etwa fünf
undzwanzig Jahre her,
daß Braunſchweig

in ſich das Ta- -

lent für den
Spargel
entdeckte,

das heißt,

TSpargel,“ weil ſi
e ganz ſicher ſind,

auf ihrem Mittagstiſche in irgend

einer Form Spargel vorzufinden.
Aber wie vereinigt dies Gemüſe hier

auch Schönheit und Billigkeit mitein
ander! Man ſortiert den Spargel in

Braunſchweig durchgängig in drei
Klaſſen: den hochfeinen Prima, den - -
Sekunda- oder Mittelſpargel und den
Suppenſpargel. Der erſtere, nur ab- – - T

ſolut vollkommeneExemplare von etwa -

2
5

Centimeter (4 Meter!) Länge und =–
von der Stärke eines ſtarkenManns
daumens mit weißen Köpfen, kommt

WiedieBraunſchweigerKonſervenentſtehen:Körbe mit
Büchſen,Wannenmit Erbſen, Spargelſammelkörbe.



man fand, daß der die Stadt um
gebendeBoden bei einigermaßenſorg
fältiger Arbeit einen ganz vorzüg

lichen Spargel hervorbringt. Dieſer
Boden iſ

t keineswegsvon beſonderer
Fruchtbarkeit und Güte, ſondern nur

ein aus */ Sand und "/
s

Lehm be
ſtehendes,tiefgründiges Gemiſch ohne
weitere Zuſätze. In zwei Fuß tiefe
und ebenſobreite Gräben werden die
jungen Spargelpflanzen auf Pferde
dünger geſetzt. Die Gräben, die
immer nur etwa einen Fuß Raum
zwiſchen ſich haben, laufen ſchnur
gerade nebeneinander her und blei
ben zwei Jahre offen ſtehen, wäh
rend welcherZeit man die nur leicht
mit Erde bedecktenPflanzen ſich
ſelbſt überläßt. Nach dieſer heiteren
Kindheitsperiode wird der Spargel

in die Arbeit genommen. Die offe
nen Gräben werden mit der aus
gehobenen Erde zugefüllt und in

Beete von etwa zwei Fuß. Breite und
einemhalben Fuß Höhe verwandelt, zwiſchendenen einenFußbreite, vertiefte
Wege ſich hinziehen. Auf den Beeten wird nichts, abſolut nichts gepflanzt,
auf ihnen und den Wegen nicht die leiſeſte Spur von Unkraut geduldet,

und ſo liegen d
ie

endlos langen, ſchnurgeradenBeete der Spargelkulturen

bis Johanni in ſcheinbar toter Ode da, nur imponierend durch das Bild
peinlichſter Ordnung und Sauberkeit, das ſi

e

darbieten – bis nach Jo
hanni die Pflanzen aufſchießen und ein zartbefiederter grüner Wald die

WiedieBraunſchweigerKonſervenentſtehen:
Am Löttiſch. Ä der

gefüllten11

Beete bedeckt; iſ
t

dieſer im Herbſt verwelkt, ſo wird e
r abgeſchnittenund

zum Schutz auf die Beete gepackt. Geſtochenwird der Spargel im Durch
ſchnitt täglich dreimal, b

e
i

kalter Witterung nur zweimal, b
e
i

d
e
r

Boden einen ganz kleinen Riß oder eine ganz kleine Er
heißer viermal – aber wie? Nicht etwa ſo, daß man nach
ſieht, wo ein Köpfchen aus der Erde ſchaut– das Köpfchen
würde ſofort rot oder blau werden und damit der ganze

Stengel wertlos ſein –, ſondern man gibt genau acht, wo

höhung bekommt: dort will ein Kopf durchbrechen,dort fährt
das Meſſer in die Tiefe und hebt den Stengel heraus, der
nun noch völlig farblos a

n

der Spitze und völlig zart im

Fleiſche iſ
t.

Und ſofort nach dem Stich wird das in Unord
nung geratene Erdreich wieder ſorg
fältig geebnet und geglättet, damit

man a
n

der leiſeſten Veränderung ſei
ner OberflächejedenAugenblickwieder

die von unten heraufſchiebendePflanze
entdeckenkann. Sorgfältige Spargel
züchter düngen ihre Beete im Sommer
nach Aberntung derſelben, indem ſi

e
Jauche, Stall- oder künſtlichenDünger

in die Wege zwiſchendenBeeten brin
gen, andere, beſonders Beſitzer von
ſehr ausgedehnten Kulturen, düngen
gar nicht nach. Was aber die Mai
und Junihitze dieſes Jahres auf gut
gedüngten Spargelfeldern hervorge

bracht hat, iſ
t

ſchier unglaublich; der
Schreiber dieſes Aufſatzes hat neben
einer Menge geringerer „Sehens
würdigkeiten“ als Produkt dieſesSom
mers einen Spargel geſehen, der die
Länge und Stärke eines weiblichen

Unterarmes beſitzt, */
4

Meter lang und

15–20 Centimeter dick iſ
t,
* Pfund

wiegt – ein Stengel! – und mit
völlig weißemKopfe in einem eignen,
umfangreichen Glaſe „konſerviert,“

freilich aber weder verkauft noch ver
ſpeiſt wird. Je günſtiger der Boden

iſ
t,

deſtotiefer geht d
ie Spargelwurzel,

für gewöhnlich wohl bis ſechsFuß;
man will aber bei Gelegenheit einer
Brunnengrabung die Wurzel ſogar

in achtzehn Fuß Tiefe gefunden

– =



haben. Und bewundernswert iſ
t

die Ausdauer der zarten
Pflanze, die wohl mit dieſer tiefen Wurzelung in Verbindung

ſteht: auf gutem Boden mit fruchtbaremUntergrunde ſteht d
ie

Spargelpflanze 25–30 Jahre und bringt Jahr für Jahr
Ernte auf Ernte, weit weniger auf „hohes Gehalt als auf
gute Behandlung“ bedacht, und auch dieſe beſteht doch nur
darin, daß zur rechtenZeit das Abſtechenaufhört, daß Beete
und Wege allezeit im beſtenStande gehaltenwerden und weder
Kraut noch Unkraut dem Spargel auf ſeinem Gebiete Kon
kurrenz machendarf.
Eine bequemeNutzpflanze – in der That! Und wie

ſteht e
s

nun mit ihrem Nutzen? Wie reell derſelbe ſein muß,
geht aus folgenden Zahlen hervor. Im Jahre 1869, alſo
vor zwanzig Jahren, bildete ſich in Braunſchweig eine Aktien
Spargelbaugeſellſchaft, die jetzt in der Stadt und den um
liegenden Dörfern 146 Mitglieder, d

.

h
.

ohne Ausnahme
Selbſtproduzenten beſitzt. Dieſe liefern ihren Spargel täglich

unmittelbar nach demStechen a
n

die Geſchäftsſtelle ab, welche
die ganzen Handelsgeſchäfte, die techniſchenund die kaufmän
niſchen, die Verſorgung der hieſigenKonſervenfabriken wie den
Export beſorgt. Seit dieſen zwanzig Jahren hat ſich der
braunſchweigiſcheSpargelbau dermaßenausgedehnt, daßaugen

blicklich auf eine Meile Entfernung rings um die Stadt her
etwa 2400 Morgen nur Spargelfelder ſind. Jahr für
Jahr verwandeln ſich weitere Ackerflächen in Spargelbeete,
und jeder Spargelzüchter ſtrebt danach, der Aktiengeſellſchaft
beizutreten, weil dieſe ihren Mitgliedern täglich die geſamte

Ernte ſofort abnimmt und zu den höchſtenPreiſen verwertet.
Aber ſo vorſichtig verfährt dieſe Geſellſchaft, daß ſi

e

bei jeder

neuen Bewerbung eines Grundbeſitzers um Aufnahme unter
die Aktionäre den Boden und das Produkt des Betreffenden
genau unterſucht, um ja ſicher zu gehen, daß ihr keine andere
als wirklich vorzügliche Ware geliefert wird. Ganze Ort
ſchaften in der Nähe der Stadt werden beharrlich vom Ein
tritte zurückgewieſen,weil ihr Boden keinen „guten“ Spargel
hervorbringt. Zur Zeit der Haupternte übernimmt und ver
kauft dieſe Geſellſchaft allein täglich 300–400 Centner
Spargel. Ein Morgen Acker bringt bei der hieſigen Kultur
jährlich 15–20 Centner Spargel hervor, der einenWert von
35–40 Mark für den Centner hat. Mithin beträgt der
Bruttowert der Jahresernte von einem einzigen Morgen
Spargelfeld 600–800 Mark. Von dieſer Summe geht ab

für Kulturkoſten und Stecherlohn ein Drittel mit 200–250
Mark, und e

s

verbleibt mithin ein Reingewinn von 300
bis 400 Mark, der aber in dieſem Jahre auf reichlich
450 Mark geſtiegen iſt, für jeden einzelnen Morgen
Spargelland! Was ic

h

hier ſchreibe, iſ
t

die reine, in Braun
ſchweig allgemein bekannteWahrheit. Und dabei iſ

t

dochauch

zu bedenken, daß dieſe Ernten nur einigen Schwankungen

durch Kälte oder Wärme des Frühjahrs, ſonſt aber keinerlei
Gefahren von ſeiten der Atmoſphäre oder des Ungeziefers

unterworfen ſind. Und das geht ſo
,

wenn das Spargelbeet

einmal im Gange iſ
t,

ein ganzesVierteljahrhundert ſicher und
ohne Unterbrechung fort! Was meinen die Herren Landwirte,

die dies leſen– ſollte es nicht noch mehr ſolchen Boden im

Deutſchen Reiche geben, der aus */g Lehm und */ Sand b
e

ſteht? Und ſollte e
s

bei den großenVorzügen dieſes Gemüſes
und bei der großen Ausbreitung der Konſervenfabrikation
irgendwo ſchwer halten, für den Spargel Abſatz zu finden?
Dieſer delikate und billige Braunſchweiger Spargel nun

iſ
t

der eigentliche Begründer der Braunſchweiger Gemüſe
konſervierung geworden. Gerade e

r

in ſeiner vergänglichen

Schönheit drängte dazu, denUberfluß der einenkurzenJahres
zeit ſich aufzubewahren auch für die anderen und die über
reiche, gar nicht zu verzehrendeErnte der einen Landſchaft
auch anderenGegendenund Ländern zu gute kommen zu laſſen.
Und ſo hat ſich a
n

der Hand des Spargels die ſtaunenswerte
braunſchweigiſcheKonſerveninduſtrie ganz allmählich von ſehr
kleinen Anfängen bis zu ihrer jetzigen Höhe herangebildet.

Es haben ſich die Fabriken, dieAbſatzgebiete,die konſervierten
Gemüſe ganz außerordentlich vermehrt, und e

s

hat ſich das

Verfahren ſelbſt ſo ſehr vervollkommnet, daß ein in Braun
ſchweig konſerviertes Gemüſe nach zehn Jahren auf der Inſel
Neuſeeland noch ebenſo ſchmecktwie in dem Moment, wo die
Blechbüchſehier verlötet wurde.

In Braunſchweig arbeiten jetzt dreiundzwanzig Konſerve
fabriken von verſchiedenemUmfange, die größten überall, wo

e
s angeht, mit Dampfkraft. Wenn man die ausländiſchenAb

ſatzgebiete– das geſamte deutſcheInland iſ
t ja ein ſelbſt

verſtändlicher Abnehmer– näher anſieht, ſo treten darunter
zunächſt die kalten und die heißen Länder hervor, in denen
die zarten Gemüſe der gemäßigten Zone nicht gedeihen, alſo
Dänemark, Schweden und Norwegen einerſeits (Rußland em
pfängt wenig wegen der übermäßig hohen Eingangszölle),
anderſeits Ägypten, Oſt- undWeſtafrika, Kamerun, Natal, Süd
amerika, Auſtralien, Singapore, Manila 2c

.

Aber auch auf
dieſem Gebiete ſucht die deutſcheInduſtrie ihren Konkurrenten

in ſeinem eignen Lager auf: Belgien und Nordamerika ſpeiſen

am deutſchenTiſche, und– auch hier das alte Leiden! –
braunſchweigiſcheMixed Pickles gehen erſt nach London, um
nachher in Deutſchland als teure engliſcheDelikateſſen verehrt

zu werden. Die Hauptgegenſtände der Konſervierung ſind
Spargel, grüne Erbſen und grüne Bohnen in vielfachenArten
und Abſtufungen; Nebenartikel ſind alle feineren Kohlſorten,
Spinat, Kohlrabi, Sellerie, Teltower Rüben, Tomaten,

Schwämme und Mixed Pickles, mit Ausnahme der letzteren
ſämtlich ohne Salz nur in Waſſer gekocht und in luftdicht
verlötete Blechbüchſen zu 1

,
2 oder 3 Pfund Gewicht gefüllt.

Von den in Zucker eingekochtenFrüchten ſowie von denFleiſch
konſerven könnenwir hier abſehen, teils weil ſie keineſpezifiſch
braunſchweigiſchenProdukte ſind, teils weil ihre Herſtellung

und ihr Vertrieb in der That hier auch nur Nebenſache iſ
t.

Ebenſo genügt e
s,

bei der Darſtellung desKonſervierungs

verfahrens ſichauf Spargel, Erbſen und Bohnen zu beſchränken,

dieſeGroßartikel, die alles beherrſchen. Und zwar beginnt die
Arbeit der Fabriken nicht etwa mit der Ernte dieſer Feld
früchte, ſondern ſchon im Herbſt und Winter vorher, und ſi

e

iſ
t

eine doppelte. Es gibt ja Fabriken, die ſelbſt Spargel
bauen bis zu einer Ausdehnung von 400 Morgen, doch iſ

t

das weder die Regel noch eine Notwendigkeit. Bei weitem
die meiſten Fabriken ſchließen im Winter mit der Spargel
baugeſellſchaft feſte Kontrakte a

b

auf tägliche Lieferung von

ſo und ſoviel Centner Spargel und mit einzelnen Grund
beſitzernauf täglicheEinlieferung der Geſamternte von ſo und
ſoviel Morgen Spargel, Erbſen, Bohnen, wobei zumal in den
beiden letzteren Früchten die Sorten genau beſtimmt, auch
wohl die Saaten vom Fabrikanten ſelbſt geliefert und die
Centnerpreiſe feſtgeſetztwerden. Dieſe Kontrakte binden na
türlich nachbeidenSeiten, ſichern aber auchnachbeidenSeiten:
der Landwirt muß genau ſoviel Morgen beſtellen, als e

r

über
nommen hat, iſ

t

aber in betreff des Abſatzes ſeiner Ernte
völlig geſichert; der Fabrikant muß alles nehmen, was ihm
von ſeinemKontrahenten geliefert wird, braucht aber umAuf
kauf und Zufuhren keine Sorge zu haben. Nur über dieZahl
der abzuliefernden Centner wird im Kontrakt natürlich nichts
feſtgeſetzt, weil der Ertrag der Ernte weder vorauszuſehen
noch von menſchlicherBeſtimmung abhängig iſ

t.

Die zweite vorbereitendeWinterarbeit beſteht in derHer
ſtellung der Blechbüchſen,hier „Doſen“ genannt. Es werden
davon ſo koloſſale Mengen im Sommer verbraucht, daß ihre
Fabrikation, die durchgängig in den Fabriken ſelbſt geſchieht,
notwendig vor Beginn der „Kampagne“ beendetſein muß und
lange Zeit erfordert, obgleich ſi

e eigentlich ſehr einfach iſ
t.

Das Material iſ
t durchgängig dünnes Weißblech, welches von

rheiniſchen Fabriken in Tafeln bezogen wird. Dieſe Tafeln
werden in Streifen von entſprechenderLänge und Breite zer
ſchnitten, eine Anzahl ſolcher Streifen glatt aufeinandergelegt

und um eine kleine Walze gerollt, deren Querdurchmeſſer dem
der künftigen Doſe entſpricht. Darauf wird jede Längskante

des rundgebogenenBleches nach derſelben Seite ein wenig
umgebogen, ſo daß dieſe umgebogenenRänder wie von ſelbſt
ineinanderhaken. Der ſomit entſtandene, a

n

beiden Enden
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offene Blechcylinder wird wieder über dieWalze gezogen,und
hier werden die übereinandergehaktenRänder auf der Innen
und Außenſeite ſo niedergepreßt, daß der Cylinder in ſeiner
ganzen Länge nur noch eine glatte, feſtanliegendeNaht zeigt,

welcheaber der Sicherheit wegen in ihrer ganzen Länge auf
der Außenſeite noch verlötet wird. Ebenſo werden die runden
Böden mit einem einzigen Druck aus denBlechplatten heraus
geſchnitten und empfangen durch einen zweiten Druck einen
kleinen Falz, womit ſi

e

auf dem einenEnde desCylinders be
feſtigt und ſofort gleichfalls verlötet werden. Der zweite,

obere Boden wird natürlich ebenſo hergeſtellt, vorläufig aber
nur unverlötet auf die Doſe geſetzt, um erſt ſpäter, nach ge

ſchehenerFüllung, darauf feſtgelötet zu werden. Bei dieſer
ganzen Herſtellung ſpielen Maſchinen die Hauptrolle, werden
aber vielfach von weiblichen Händen bedient. Dieſem Ver
fahren macht neuerdings eine durch Dampf getriebenekleine
Maſchine Konkurrenz, welchedie Böden ohne die umſtänd
liche Lötung luftdicht auf den Cylindern befeſtigt. Dies
wird ſo erreicht, daß die Maſchine mit drei Schlägen zuerſt
am Cylinder wie am Deckel je einen Rand umbiegt, ſo daß
beideineinanderhaken,darauf dieſeineinandergreifendenRänder
zuſammenpreßt und miteinander nach ihrer eignen inneren
Seite abermals umbiegt, drittens aber dieſen Doppelring feſt,
glatt und luftdicht a

n

die Außenwand des Cylinders anpreßt.

Und ſo mühelos, ſo präzis, mit ſo ſtaunenswerter Schnellig

keit wird dieſer ſichereVerſchluß durch einenMann hergeſtellt,

daß e
s

dem Zuſchauer ſchwer wird, ſich von dieſer Stelle zu

trennen. Aber auch das vorhin „umſtändlich“ geſcholtene

Löten hat ſeineReize, die faſt maleriſcherArt ſind. In einem
Saale a

n langen Tiſchen ſitzen etwa 40 Klempner und Klemp
nerinnen, umgeben von Bergen blitzenderDoſen, umringt von

Zu- und Abträgern, in der linkenHand einenDoppel-Gummi
ſchlauch, aus deſſen einerOffnung eineGasflamme, aus deſſen
anderer ein Strom von Sauerſtoff quillt, um der Flamme

mehr Hitze zu geben, in der rechtenHand den von bläulichen
Flammen umſpielten Lötkolben, der a

n

der Gasflamme immer

fort erhitzt wird und immerfort mit ſeiner Lötmaſſe über die
Nähte der Doſen ſtreicht– lauter fröhliche junge Geſichter,
faſt in Flammen gehüllt bei ihrer emſigen Arbeit.
Ein paar Zahlen zur Beleuchtung dieſerDoſenfabrikation.

. Eine einzige von den hieſigen 2
3

Fabriken (Max Koch) ver
brauchte im letzten Jahre zwanzig Doppelwaggon-Ladungen
Weißblech im Werte von 80 000 Mark und verausgabte im

Winter 1
5

000 Mark für Arbeitslöhne zur Herſtellung ihrer
Doſen.

Wenn die Einlieferung der Gemüſe geſchieht, ſo bietet
ſich zunächſt ein großartiger Anblick dar. Die wenigſtenLeſer
werden ſchon einen ganzenCentner Spargel oder grüne Erbſen
beiſammen geſehenhaben. Nun aber rückt auf demFabrikhofe
Fuhre auf Fuhre heran, hoch mit Körben oder Säcken beladen.
Korb auf Korb, Sack auf Sack fliegt nach dem Arbeitsſaale
hinauf oder hinein, und dort häuft ſich der Segen zu ganz
ungeheuren Bergen oder vielmehr Gebirgen von weißer, hell
oder dunkelgrüner Maſſe an. Was will ein Centner ſagen,

wo täglich zwei, drei, ja bis fünfhundert Centner dieſer leichten
Ware ſich verſammeln! Und doch ſtecktdie wirkliche Groß
artigkeit noch nicht in der Maſſenhaftigkeit des Materials, ſon
dern darin, daß dieſe ganzen Maſſen, ſi

e mögen ſo enorm
ſein, wie ſi

e wollen, unbedingt noch a
n

demſelben Tage
verarbeitet werden müſſen, a

n

dem ſi
e ankommen; ihre Zartheit

verträgt keinen Aufſchub. Und der Fabrikant wie ſein letzter
Arbeiter können in keiner Nacht eher zur Ruhe gehen, als bis
der letzteSpargelſtengel und die letzteErbſe in der letzten
Doſe feſt verlötet iſt. (Schlußfolgt.)

Am Familientiſch. (Abdruckverboten.)

Zu unſern Bildern.
(Auf S

.

21 und S. 25.)

Kein andererdeutſcherMaler hat ſich ſo in die Zeit des XVI.
undXVII. Jahrhunderts hineingedacht,keinandererbeherrſcht ſie ſo

wie Wilhelm Diez. Er ſieht ſi
e

nichtmit den idealiſierendenAugen

einesGuſtavFreytag, nein, dieMenſchenjenerTage ſtehenvor ihm,
wie ſi

e

wirklichwaren: kraftſtrotzend, zu jedemWagnis bereit,aber
auchzuchtlosund roh, mit höchſtdehnbaremGewiſſen. Und ſo

malt e
r

ſi
e

auch. Wie echtſind unſereLandsknechte!Da ſteht e
r

vor uns, der „frommeLandsknecht,“der fahrendeGeſelle,der längſt
allem Lebewohl geſagt,woran ſonſt des Mannes Herz hängt und
was ihn adelt, der Familie, derHeimat, demVaterlande. In prah
leriſchem,renommiſtiſchemGewandezieht e

r

frechdurchdie Lande,
bereit,ſeinen ſtarkenArm, ſein furchtloſesHerz demMeiſtbietenden

zu verkaufen. Solange die Löhnung rechtzeitigeingeht,wird e
r

ihm die Treue halten, denn eineArt militäriſchenEhrgefühls lebt

in dem wilden Geſellen, darüberhinaus bindet ihn kein Band.
Jetzt, wo e

r gut bei Kaſſe iſt, blickt e
r ganz freundlichund kann

wohl der thörichtenDirne nebenihm denKopf verdrehen.Sie ſoll
ſich aber hüten, ihm weiter zu folgen als bis ans Stadtthor. Das
Los des „Troſſes“ war ein ſchreckliches.
In unſereTage führt uns Vautier. Wie anmutig ſind die

Geſtaltender beidenMädchen,von denendas eine „OhneGenehmi
gung des Autors“ das Porträt auf ihre Weiſe ähnlicher macht.
Man zweifelt nicht daran, daß der Zorn des Geſchädigtennicht
allzugroß ſein wird.

Eine Kompoſition des Prinzen Heinrich von Preußen.

Se. Königl. Hoheit Prinz Heinrich von Preußen hat einen

„ Präſentiermarſch derKaiſerlichen 1
.

Matroſendiviſion“ kompo
niert, ein friſches, in militäriſchenRhythmeneinherſchreitendesStück
von kernigerMelodik und kraftvoller Modulation. Sehr wirkſam
ſcheint das Trio durch die in den Baß gelegteMelodie, deren
rollendeTriolen a

n

brandendeWellen erinnern. Der Marſch wird,
für Militärmuſik arrangiert, von zündenderWirkung ſein, jedenfalls
aber die Thatſacheerhärten,daß der vielſeitigeGeiſt Friedrichs des
Großen, demdie Muſik ein innerſtesHerzensbedürfnisgeweſen, in

den Hohenzollern der Gegenwart fortlebt. Die Verlagshandlung
Adolf Paetzel in Kiel hat denPräſentiermarſchdes fürſtlichenKom
poniſten in prächtigerWeiſe ausgeſtattet;das Titelblatt ziert ein
farbenreichesMarineſtück.Die BearbeitungdesMarſches für Piano
forte empfiehltſichdurch ihre leichteSpielbarkeit. (Preis 1,20Mk.)

GeſetzlicheRegelung des Diebſtahls.

WohlorganiſierteDiebesbandenmit einem Oberhaupt a
n

der
Spitze ſind zu allen Zeiten und bei allen Völkern dageweſen;das
alte Agypten aber war das einzigeLand, das ſicheiner geſetzlichen
Regelung des Diebſtahls erfreute. Wer ſich entſchloß,der Zunft
der Langfinger beizutreten,hatte ſich bei demOberſtender Diebe

zu melden und dieſem zu verſichern,ihm ſtets ſeineganzeBeute
auszuhändigen,unter genauerAngabeder Zeit, des Ortes und der
Art des „Erwerbes.“ An das Oberhaupt nun wandten ſich die
Beſtohlenenund hatten ihrerſeits genaueAuskunft über den ihnen
zugefügtenVerluſt zu erteilen. Stimmten beideAngaben derart
überein,daß eine Verwechſelungausgeſchloſſenſchien, ſo erhielt der
BeſtohlenedasGeraubtezurück,mußteaber demObmann derLang
finger den viertenTeil des Wertes zahlen, wovon der Dieb ſeinen
Anteil erhielt. Damit war dann die Sachezur Zufriedenheitaller
Beteiligtenerledigt. T.

Seltſamer Brauch.

Zu denHeiligen, welchenachderVolksanſchauungeinbeſchränktes
Wirkungsgebiethaben,gehört in Neapel St. Liborio, denman als
Helfer gegenGeſichtsſchmerzenanruft. – GegenAugenkrankheiten
wendetman ſich a

n

die heiligeLucia, derenStatue, mit ſilbernen
Augen, lauter Votivgaben,behangen,oft vor derThüre ihrerKirche
ſteht. GegenKehlleidenerſlehtmanHilfe von St. Biagio (Blaſius),
gegenKopfſchmerzvonSt. Asprenas 2

c.

Das Jahresfeſt desSt. Li
borius iſ

t

am 23.Juli, und da zeigt ſichein ſeltſamerBrauch. Die
jenigennämlich,welcheſichbei demgenannten in Gunſt ſetzenund
Geneſungerhaltenwollen, gehen in die Kirchedesſelbenund fegen
dieſelbe, zu welchemZweckedann zahlreicheBeſen in Bereitſchaft
ſtehen. Man ſiehtdann zahlreiche,oft ſehr gut gekleidetePerſonen,
namentlichFrauen, welchedort den Beſen in die Hand nehmen,
ohne indes dasFegenmit deutſcherGründlichkeit zu betreiben.Dieſe
Arbeit wird mit Ernſt und Andachtverrichtet.
Ein anderer, uralter Brauch hat ſich im ſüdlichenFrankreich

in vielenDörfern erhalten.
Am Himmelfahrtsfeſtzieht die Jugend in feſtlicherKleidung,

eine Fahne voran, zum benachbartenFluſſe, um ſich Himmel
fahrtsblumen zu holen. Der Zng beginnt in der Kirche, wo e

r

ſichordnet,und als Fahnenträgerinfungiert ein weißgekleidetes,mit
BlumenguirlandengeſchmücktesMädchen,im Haar eineRoſenkrone.
Singend begibtſich dieſeProzeſſion zumFlußufer und dort werden
jene Blumen gepflückt.Es ſind Blüten einer Waſſerpflanze,die
aus der Tiefe auftauchenund ſchneeweißglänzen. Man ſchreibt
ihnen einebewahrende,ſchützendeKraft zu, namentlichgegenSturm
undBlitz, weshalbman ſi

e

ebenſoſorgfältig verwahrtwie in Süd
italien die am Palmſonntag geſegnetenPalmenzweige,oder in Ca
labrien Pfeilſpitzenaus derSteinzeit, die ebenfallsals Wunderſchutz
betrachtetwerden. Th. Tr.



In unſerer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A, B und C nehmenje achtSteine auf.
Vier Steine mit zuſammen23 Augen bleiben
verdecktim Talon. B hat auf ſeinenSteinen
vier Augen weniger als C.

Sºg | ESE sº “- sº
S |

A hat:
25 - - s s | s s | |** | | **
GO | | e | SG . G
e D| | s | | * * ||e s

. •*. - * •

E ® -
A ſetzt - - aus und gewinnt da
durch,daß er ſeineSteine zuerſt los wird. Er

ſetztzuletzt A und B

konntenſtets anſetzen.C mußtebeider erſten,
vierten und ſiebentenRunde paſſen; dadurch
behielter vier Steine mit zuſammen22Augen
übrig. B behieltDoppel-Blank.
WelcheSteine lagen im Talon? Welche

Steine behieltC übrig? WievielAugen zähl
ten die Steine der Partie?

1. Dreiſilbige Scharade.
Wie hört man vielfach dochin unſern Tagen
Das Ganze allerorten laut beklagen,
Das gar ſo leichtdas Menſchenherzumgarnt!

Der Jugend wie demAlter legt es Schlingen,
Und mancherſtrebtumſonſt es zu bezwingen,
Wie ihn auchVorſicht und Erfahrung warnt.

DennwirddasHaſchennachEins, ZweizurDritten
Und des Erlaubten Grenze überſchritten,
Erlahmt in dieſemKampfe leichtdie Kraft;

Der Reue läſtig Mahnen zu vermeiden,
Jagt raſtlos dann nachneuenerſtenBeiden
Stets unerſättlichblinde Leidenſchaft.

Fr. St.

Ä** an drei.

2. Füllrätſel.

N

Die 24 leerenFelder des Quadrats ſind
ſo mit je einemBuchſtabenauszufüllen, daß
die wagerechtenReihen, aber in andererFolge,
ergeben:1. Einen preußiſchenRegierungsbezirk,
2. einenaltteſtamentlichenmännlichenNamen,
3. eine Bezeichnungfür Aufſtand, 4. einen
mythologiſchenNamen, 5. einen Namen, be
kannt aus der Herkulesſage,6. einen Dichter
des Altertums.
Sind die richtigenWörter gefunden, ſo

nennendiedritte und die vierteſenkrechteReihe
je einenberühmtenFeldherrn.

Bilderrätſel.

3. Citatenrätſel.

Zwei Verszeilen von Goethe beſtehen
aus 19Silben, welchederReihe nachin den
folgenden19 Citaten enthaltenſind.
1. Zum Werke,das wir ernſt bereiten,
Geziemt ſichwohl ein ernſtesWort.
. Gehdulinkwärts, laßmichrechtwärtsgehn.
. Stolz will ic

h

den Spanier.

. Was thun? ſprichtZeus.

. Es rottet ſich im Sturm zuſammen.

. Mußt gleichzum Eiſenhammerhin.
. Und ſprach'sund ſchiffteſchnellſichein.
. Mit Gott für König und Vaterland.
. Nimm alle Kraft zuſammen,die Luſt

und auchden Schmerz.
10. Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp.
11. Geſtehe,daß ic

h

glücklichbin.
12. Blick mir ins Auge, ſprechenkann ic

h

nicht.
13. Drum, willſt d

u
dichvor Leid bewahren,

So flehe zu den Unſichtbaren,
Daß ſi

e

zum GlückdenSchmerzverleihn.
14. Kein Schiffer lenketdie Fähre.
15. O lieb, ſolang d

u

lieben kannſt.
16. Grundlos, als ging's in denHöllenraum.
17. Unſinn, d

u ſiegſt, und ic
h

muß unter
gehn.

18. Jch bin Soldat und kennemeinePflicht.
19. Unter Larven die einzig fühlendeBruſt.

4
.

Rätſel.

Ich lebteeinſt in fernemLand,
Als Presbyter bin ic

h

bekannt,
Und hätt' ic

h

nicht ein D zu wenig,
So wäre ic

h

ſogar ein König.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Anflöſungen der und Aufgaben in

T
.
1
.

Schachaufgabe.

1
. Lb 1 – a 2 1
.

LC 8– d 7

2
. Sb3–d 4 :

A.

1
.

1
.

Sd 8–f 7

O

oder– c 6

. Dg 6–f 5 oderTd3–d 6 :

B.

1
.
. . . 1
. Te 2 –e 5+

2
. Lf6–g 5

1
.
. . . 1
.

Beliebiganders

2
. D
,
T oder S (durchAbzug).

Bilderrätſel. Rechtsanwalt.

Schlüſſel zum Königszug.
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Auflöſung des Königszugs.
Konnt’ſt d

u

nicht ein Weilchenwarten,
Herbſtwind,noch,unlieberGaſt?
Sieh, wie du den kleinenGarten
Uber Nachtverwüſtethaſt!

Herbſt, o laß nur nochein Weilchen
Leben,was nochzierlichblüht!
NächſtesJahr bringt wiederVeilchen;
Doch wer weiß, o

b
e
r

ſi
e

ſieht!
Von J. Trojan.

1
. Magiſche Silben quadrate.

S
y

R
i

E
nTa De Ma

De lila R
i

Mala ga

Na RoRo Me 0

nach eine
rich O nega

en zi

Enzio
Gen

Na ja

Rode

2
. Verwandlungsaufgabe.

Shakeſpeare.
Schopenhauer
Hamerling
Aurikel
Klarinette
Eſchweiler
Slawonien
Paleſtrina
Eiferſucht
Albanien
Rubinſtein
Einſiedeln.

3
. Dreiſilbige Scharade. Wildenbruch.

4
. Dreiſilbige Scharade. Grasmücke.

5
. Metamorphoſenaufgabe.

Wien – Wied – Wind – Lind –
Lund – Hund– Huld – Hulda – Fulda.
Breſt – Reſt – Raſt – Haſt – Hart– Hort – Horn – Thorn.
Zeitz – Zeit– Weit– Wein – Rein– Rain – Kain – Krain.

6
. Zweiſilbige Scharade. Daheim.

Zur gefälligen Beachtung für unſere Poſtabonnenten.
Diejenigenunſerer Abonnentenbei der Poſt, welcheihre Beſtellungauf das erſteQuartal zu ſpät aufgegebenund infolgedeſſen

die erſteNummer dieſesQuartals (XXVI. Jahrgang Nr. 1
)

von ihremPoſtamt nichterhaltenhaben,machenwir darauf aufmerkſam,daß
das betreffendePoſtamt die fehlendeNummer gegenZahlung der Beſtellgebührvon 1

0

Pf. nachliefert,auchjedes frühereQuartal und
einzelneNummern, ſoweit ſi

e überhauptnoch zu habenſind, beſorgt. Von uns direkt bezogenkoſtetjedeNummer inkl. Porto 3
5

Pf.

(2 Nummern 60 Pf, 3 Nummern 85 Pf), welche in BriefmarkendemAuftrage beizufügenſind.
Daheim-Expedition in Leipzig.

Inhalt: Das Fritzche. Fortſ.
Schmitthenner. – Zum Andenken an D. Büchſel.

Mit vier Jlluſtrationen. – Am Familientiſch.ſtehen. Von Fr. Rudolf.
nehmigungdes Autors von B

.

Vautier. – Eine Kompoſ– Seltſamer Brauch. – In unſerer Spielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftunterſagt.überſetzungsrechtvorbehalten.

Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. – Non cras sed hodie.
Von D

.

R
.

Mit D
.

Büchſels Porträt. – Wie die BraunſchweigerKonſerven ent
Zu unſern Bildern: Landsknechtevon W. Diez, und OhneGe

ition des Prinzen Heinrichvon Preußen.– GeſetzlicheRegelungdes Diebſtahls.

Fortſ. Novelle von Adolf

Für dieRückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſtehtdieRedaktionnurein, wenn d
ie nötigeFrankaturin deutſchenFreimartengleichzeitigbeigelegtiſ
t.

Für dieRedaktionverantwortlich:TheodorHermannFantenius in Leipzig.Briefenur: An dieDaheim-Redaktionin Leipzig,ohneHinzufügungeinesNamens.

VerlagderDaheim-Expedilion(Belhagen & Klaſing) in Leipzig.DruckvonJulius Klinkhardt in Leipzig.
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WEin Inhaltsverzeichnis des Daheim.

„Ein Abonnent des Daheim ſeit ſeinem erſten Jahrgange.“ Wie o
ft tragen a
n

uns gerichteteBriefe dieſe Unter
ſchrift! Es finden ſich eben in vielen, vielen deutſchenHäuſern die bisher erſchienenenfünfundzwanzig Jahrgänge unſers
Blattes vollzählig beieinander.

Unter dieſen Umſtänden wird e
s

weiten Kreiſen willkommen ſein zu erfahren, daß wir von berufener Hand ein Ge
ſamt-Inhaltsverzeichnis über dieſe fünfundzwanzig Jahrgänge haben anfertigen laſſen. Was auf den mehr als
20000 Seiten des Blattes von bleibendemIntereſſe war, – und wir dürfen im Hinblick auf unſere Mitarbeiter, ohne
unbeſcheiden zu ſein, ſagen, daß e

s

nicht wenig war – wird durch dieſes Inhaltsverzeichnis gewiſſermaßen erſt wieder neu
zugänglich gemacht. In dieſemSinne erſchließt unſer Inhaltsverzeichnis eine reiche Quelle von Unterhaltung wie von
Belehrung.

So wird denn unſer Inhaltsverzeichnis allſeitig freudig begrüßt werden. Dasſelbe iſt in Groß-Oktav acht Bogen
ſtark und iſ

t

durch jede Buchhandlung zum Preiſe von Mk. 3,– brochiert, Mk. 350 kartonniert zu beziehen.
Die Redaktion und Expedition des Daheim.-

d

Das Fritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Salteneck holte die Gäſte am Nachmittage ſelbſt. E
r gingen den ſchmalen Fußſteig entlang, der durch Felder und

ſagte, nachdem e
r

Aſten vorgeſtellt worden war: „Sie haben Wieſen nach dem Nachbargute hinführte. Das Getreide war
mich geſtern bereits, allerdings von wenig empfehlenswerter beinahe reif und ſo hoch, daß nur d

ie Köpfe der größten von
Seite, kennen gelernt. Ich war ohne Grund unhöflich gegen ihnen über die nickendenAhren ſahen. Die Enge des Pfades
Sie, doch ic

h

hoffe, Sie werden mich entſchuldigen... Das zwang ſi
e
,

in dieſen Feldern im Gänſemarſch, einer nach dem
Feuer und beſonders Fräulein von Waibachs Unvorſichtigkeit anderen, zu ſchreiten. Aſten ging als letzter. Er konnte ſo

hatten mich erregt...“ ſchweigen und ſuchen, ſeiner inneren Verſtimmung Herr zu

Aſten reichte ihm die Hand und ſagte ſeinerſeits einige werden. Da geſchah es ein paarmal, daß er hinter ſich
höflicheWorte. Im Innern meinte e

r,

die Entſchuldigung ſe
i

ſteif und froſtig geweſen. Und gleich nach ihr bot der junge

Mann Friederike eineRoſe, die er mitgebrachthatte, ein ſehr ſel

e
in

Raſcheln zu hören meinte, ſo als teilten ſich d
ie Ähren, und

zwar durch einen ſchreitendenKörper voneinander gedrängt.

Als er um ſich ſah, glaubte er nun auch einen Kopf zu

tenes Exemplar, tiefdunkel, von braunroter Farbe. Friederike erblicken: denKopf einesWeibes, der von eigentümlichfinſterer
befeſtigte ſi

e

auf ihrer Bruſt, Aſten aber fand d
ie

Blume unſchön Schönheit war, obgleich e
in

Kranz bunter Feldblumen d
ie

und ihren Uberbringer unangenehm. Trotzdem ſchloß e
r – ſchwarzen, wildflatternden Flechten ſchmückte. Dieſer Kranz

ſeinem Verſprechen gemäß– ſich der Geſellſchaft an. war phantaſtiſch gebunden und erhob ſich gleicheiner farbigen
Unterwegs hatte e

r

ein neues ſeltſames Erlebnis. Sie Krone über dem braunen, jungen Geſicht. In ihm blitzten
XXVI. Jahrgang. 3
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e
in paar Augen, tiefſchwarz, voll von glühendemHaſſe. Dieſe

Augen hatten etwas Drohendes, und einmal reckteſich eine
braune Fauſt aus den gelben Halmen.
Aſten ward wunderlich zu Mute.
War das die Kornmuhme, die hier lebendig ward und

denUnvorſichtigen, d
ie

ihr Gehege betraten, mit Rache drohte?
Der Leutnant hatte als Kind ſich vor demMärchen gefürchtet

und dachte jetzt lächelnd daran, wie e
r

damals o
ft

erwartet
hatte, ſi

e

zu ſehen; freilich blond wie die Ähren, mit blauen
Augen, eher ähnlich der lichten, goldlockigenFriederike... Sie
hatte lange gezögert zu erſcheinen, und jetzt zeigte ſi

e

ſi
ch

anders, als e
r

ſi
e je geträumt. Sein Kopfſchmerzte, und da

zwiſchen fragte e
r ſich, o
b

nicht vieles von dem, was e
r

ſeit
geſtern ſah und fühlte, Halluzinationen eines abnorm erregten

Gehirnes waren und e
r

etwa gar am Anfange einer ſchweren
Erkrankung ſtand?
Der Eintritt in den Herrenhof befreite ihn von ſolchen

Gedanken. Das Tonche kam ihnen ſchon auf der Freitreppe

des hübſchenHauſes entgegen. Sie war entſchiedeneine ge
winnende Erſcheinung, dem Bruder ähnlich, doch wie eine
idealiſierte Wiedergabe desſelben; ein zweiter gelungener

Verſuch der Natur in der holderen Geſtalt der Weiblichkeit,

Über das hübſche, helle Geſicht, über d
ie ganze runde, noch

mädchenhafteGeſtalt waren Friede, Freundlichkeit, Behagen
ausgegoſſen. Das blonde Haar trug ſi

e

ſehr ſchlicht in einer
vollen Flechte um den Kopf geſchlungen,ein einfachesKattun
kleid, auf mattgrauemGrunde mit roſa Roſenknoſpen bedruckt,

ſtand ihr gut und war auch jetzt, am Nachmittage, durch
ein zierliches Latzſchürzchengeſchützt. In der linken Wange
bildete ſich beim Lächeln ein Grübchen, ihre Hände waren
weißer als die Friederikens, voll und frauenhaft weich.
Sie bewillkommnete alle mit ruhiger Herzlichkeit, nicht

wie Fremde, ſondern ſo
,

als o
b

ſi
e

ſi
e

ſchonkenne. Auch darin

zeichnete ſi
e

ſich vorteilhaft vor dem Bruder aus, der ſeine
Zurückhaltung gegendie nordiſchen Gäſte auch als Wirt nicht
ganz abzulegen verſtand. -

-

Das Haus war im ganzen einfach eingerichtet, keine
Dekorationen dunkler und ſchwerer Stoffe, ſondern weiße,
luftige Vorhänge a

n

allen Fenſtern, was die Zimmer unge

wöhnlich hell und freundlich machte. Ihr koſtbarſter Schmuck
beſtand im übrigen aus einer Fülle ſchöner, blühender Zier
gewächſe, deren farbenprächtige Kelche überall in anziehende
Gruppen geordnet waren.
„Die zieht das Tonche heran,“ ſagte Friederike, „und ſo

trefflich wie ſi
e gedeihe, gedeiht alles, was ſi
e

in ihre ge
ſchickteHändche nimmt.“
„Nicht immer,“ antwortete Tonchen mit einem Lächeln.

„Dein Lob iſ
t

zu ſanguiniſch; auch ic
h

muß mich darein finde,

daß mir manchesmißrät.“
„Was denn?“ rief eifrig Friederike, „nennemir nur eins?“
„Eine,“ ſagte leiſer und wie mit einem leichten Anflug

von Schwermut das Mädchen, „Kathrin . . .“

Friederikens Wangen flammten: „Die!“ rief ſie, „aus
der machteGott ſelber nichts und wenn e

r

a
ll

ſeine Heilige

zu Hilfe nähm'!“
„Fritzche!“ tadelte das Touchen ernſt.
Salteneck dagegen,welcher mit den Offizieren geſprochen

hatte, die bei ihm im Quartiere lagen, drehte ſich herum und
ſagte mit ärgerlichemVorwurf zur Schweſter: „Warum ſprichſt

d
u

auch von ihr? Du weißt, daß ſie es nit leide kann!“
Aſten war erſtaunt. Der Pfälzer hatte gehört, was

mindeſtens fünf Schritte von ihm verhandelt worden. Die
ganze Aufmerkſamkeit ſeiner Seele mußte alſo bei Friederike
ſein, wenn ſein Gehör ſo mitten im Geſpräche mit anderen
jede Bemerkung von ihr auffing.

Der Leutnant vergaß über dieſer unliebſamen Entdeckung,
genaueres in bezug auf die getadelte Kathrin zu erfragen,

und der flüchtig ausgeſprocheneName verlor ſich im Geplauder

der übrigen Geſellſchaft. -
Ein Diener ſervierte Kaffee und ſüßes Gebäck. Danach

beſchloßman, in den Garten zu gehen.
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Feldern geſellte ſich zu dem liebenswürdigen Tonchen,

für das e
r

heute ſchwärmte, und Gronau zu den älteren Offi
zieren. Daß Aſten mit Friederike etwas zurückblieb, machte
ſich dann ſcheinbar von ſelbſt. Aber der Wirt gab ſich Mühe,

e
s

ebenſo als ungeſuchtenZufall erſcheinen zu laſſen, daß e
r

von den beiden ſich nicht trennte und demLeutnant, der ſeinen
Garten noch nicht kannte, dieſen ſelber zeigte. Letzterem
war dies gar nicht ſo unlieb, wie der Pfälzer vielleichtmeinte.
Hatte e

r

doch ſo am eheſtenGelegenheit zu beobachten,welche
Rechte die Jugendfreundſchaft, die dem Manne den Mut gab,

ſo anmaßend aufzutreten, ihm thatſächlich verlieh. Anfangs

wollte e
s

dem Beobachtendendünken, daß e
s

eben nicht be
deutungsvolle ſeien; denn das Fräulein zeigte ihremWirt eine
kühle Freundlichkeit, welche jeder Annäherung ſeinerſeits ent
ſchiedener,als e

s

etwa ein ſchnippiſchesoder ſchroffabweiſendes
Weſen hätte thun können, ihre beſtimmteGrenze zog. Und
Aſten ward ſo wohlthuend dadurch berührt, daß ſeine eigne
Zurückhaltung ſich minderte und e

r

eine natürlichere Höflich
keit gegen ſeinen Begleiter zeigte, als e

s

ihm vorher ge
lungen war.
Lange ſollte indeſſen dieſe behagliche Stimmung nicht

dauern. War es doch, als vereitle ein tückiſcherKobold jede
Bemühung der drei, in Eintracht miteinander auszukommen.
Ein ganz unerwartetes Ereignis riß diesmal, genau ſo wie
am Abend vorher, Aſten aus aller Beſonnenheit heraus. Frie
derike führte dasſelbe ahnungslos ſelbſt herbei. Vor einem
fremdländiſchen Strauche, deſſen Zweige über und über mit
kerzenähnlichen,gelbroten Blüten bedecktwaren, blieb ſi

e

ſtehen
und wollte eine der Blüten brechen, damit Aſten ihren ſelt
ſamen Duft einatme. An ſeiner Seite bückte ſie ſich, um die
Blume zu pflücken, als e

r

ſi
e

mit raſcher Bewegung a
n

ſich
riß, ihren Kopf an ſeine Bruſt drückte und ihn mit ſeinem
Arme ſchützte.
Der Hausherr wandte ſich, ſah e

s

und ſtand eineSekunde
ſprachlos. Dann war e

r

mit zwei Schritten bei dem Offizier
und fragte mit entfärbten, zitternden Lippen, die kaum fähig

ſchienen,die Worte zu formen: „Herr, ſind Sie bei Sinnen?“
„Vollkommen,“ entgegneteAſten kühl, denArm ein wenig

von dem blonden Kopfe entfernend, ohne Friederike jedoch zu

verlaſſen. „Ich habe mir nur erlaubt, das Fräulein abermals
vor einer drohenden Gefahr zu ſchützen...“
„Vor welcher?“ rief der Pfälzer.
Aſten deuteteauf eine Anhöhe hinter dem Gartenzaune.

Etwa zehn Schritte von dem Raſenplatze, auf welchem der
Strauch mit den kerzenähnlichenBlüten ſtand, wölbte ſich ein
Hügel, von niederem Eichengebüſchumſtrickt. Aus der Mitte
des Gebüſches hob ſich ein einzelner junger Eichbaum empor.

„Neben jener Eiche ſtand ein Weib und zielte mit einem
Steine nachFräulein Friederike,“ erklärteAſten. „Eine ſonder
bare Erſcheinung, die einen Blumenkranz in den zerzauſten

ſchwarzenHaaren trägt. Sie duckteſich, als ic
h

das Fräulein

a
n

mich riß, in das Gebüſch und muß dort noch ſtecken.“
„Kathrin!“ rief Friederike im Tone unendlicher Ver

achtung, als ſe
i

damit alles erklärt, und fügte hinzu: „Sie
wird mir nichts mehr thue, jetzt, wo ſi

e weiß, daß ſi
e geſehe

worde iſt.“ Sie ſchlüpfte, während ſie dies ſagte, unter Aſtens
hinderndem Arme hervor und entfernte ſich von ihm.
Da flog auch die Schwarze empor, lachte und ſchleuderte

ihren Stein nach einemVogel, der auf einem nahen Aſte ſaß.
Es war, als mache es ihr ein boshaftesVergnügen, zu zeigen,
wie leicht ſi

e

das Fräulein tödlich hatte verletzenkönnen; denn
die Federn ſtoben um den Leib des Tierchens, e

s

flatterte
einige Minuten noch ſchwankend hin und ſank dann ſterbend
zur Erde.
Hätte ſi

e

ſo Friederikens Schläfe getroffen . . . Aſten ſah

unwillkürlich erbleichendnachdieſer. E
r

verſtand das Ereignis

nicht. Die Steinſchleuderin war dieſelbe phantaſtiſche,kronen
geſchmückteGeſtalt, die e

r

auf dem Wege zwiſchen den Korn
ähren geſehenhatte. Sie trug nochjetztihre buntfarbige Krone

in den freiflatternden Flechten und das unter ihr drohendhervor
ſehendeGeſicht war fremdartig, doch von feuriger Schönheit.



Aber Friederike kehrte ſich geringſchätzigvon ihr. „Du
ſagſt, ſi

e
haßte mich nicht,“ ſprach ſi

e

zu Salteneck, „ſiehſt d
u

nun, wie ſi
e

mich haßt?“
„Sie ſoll es büßen!“ rief der junge Mann und machte

einen Schritt nach dem Hügel hin.
Aber Friederike hielt ihn zurück. „Frage ſi

e doch, warum

ſi
e

den Stein auf mich ſchleudrewollt'. Sag!“ rief ſie hin
auf, „warum haſt d

u

e
s gethan?“

Die Kranzträgerin lachte tückiſchwie vorher. „War ein
Spiel!“ rief ſie mit eigentümlich ziſchendemAccent, in ge
brochenem, fremdklingendem Deutſch: „Möchteſt mich ſtrafen
dafür? Mich wieder einſperren, wie letzt?“
„Nein, dafür geſchiehtdir nichts,“ antwortete Friederike,

„du weißt, ic
h

ſtraf' dich nur für das, was d
u

a
n

anderen
verübſt.“

Dieſe Großmut, aus welcher eine ſo unverhohlene Ver
achtung ſprach, erzürnte die Steinſchleuderin indeſſen eher, als
daß ſi

e

ſi
e verſöhnte; denn in ihren Augen brannte der Haß

lodernder auf, und ſi
e

rief: „Biſt du ſo gut,– du? – dann
ſchenkdochmir die Roſ, die du trägſt, vorn auf deiner Bruſt.“
Friederike betrachtetedieBlume betroffen, überraſcht durch

den wild ausgedrücktenWunſch. Doch ſi
e

hielt e
s

entſchieden
nicht der Mühe wert, ſeinen Grund zu erfragen, ſondern
neſtelte die Roſe aus denFalten ihres Kleides und warf ſi

e

der
Fordernden zu: „Da!“ rief ſie. -

Die Kranzträgerin jauchzte. Geſchicktfing ſi
e

die Fliegende

und wirbelte ſi
e

in der Luft.
„Sieh, Herr, ſieh!“ rief ſie zu Salteneck gekehrt, „wie

wert ſi
e

dich hält! Du haſt ſie ihr geſchenkt,und ſie wirft ſie

ſo hin. So liebt ſie dich, ſo! O
,

ihr Sinn iſt nicht bei dir!
Bei dir nicht! Ich weiß, wo er iſt!“
Und ſi

e

ſchleudertedie Blume zurück und ſtürmte den
Hügel hinab.
Friederike war blaß geworden, zucktejedochdie Schultern.

„Man muß nicht auf ſie achten,“ ſagte ſie.
Aber Salteneck war anderer Meinung und trat aufgeregt

zu ihr hin. „Sie hat recht,“ ſagte e
r,

„du warfſt die Blume

ſo hin, als wollteſt d
u zeige, dir liege nichts a
n ihr, – an

ihr nichts und . . .“

„Julius!“ mahnte Friederike; doch er ließ ſich nicht be
ſchwichtigen. Der Groll hatte in ihm gelegenſeit demgeſtrigen
Abend, und e

r

hatte mit ihm gekämpft,um ihn zu unterdrücken;
jetzt gab e

r

ihm Gewalt über ſich.
„Nein, laß mich ſpreche!“ rief e

r

in heftigem Zorne,

„ich will nit ſchweige, ic
h
. . .“

„Was willſt du?“ rief ſi
e

nun auch gereizt und ſah feſt
auf ihn hin, und mit Augen, aus denen ein düſtererVorwurf
blickte: „Aus der Freundſchaft eine Sklaverei mache und uns
alle hier wie a

n

eine Kette binde, nicht? E
i

nun ja, ſag's
nur heraus, daß d

u

das willſt . . .“

„Aber Fritzche, ic
h

bitt' dich!“ warnte jetzt eine peinlich
bewegteStimme. Es war das Tonchen, das herbeigeeilt war.
Doch nun ließ auch Friederike ſich nicht beſänftigen.

„Nein,“ rief ſie, „ich laß mich mit tyranniſiere! Er ſoll's
wiſſe! Und gerad' jetzt werd' ic

h

thue und laſſe, was ic
h

will!
Und keine Blume mir aufdringe laſſe und keine Meinunge

und ſonſt nichts! Ich heb' deine Roſ' nit auf, ſondern will
gar keine Blume trage, eher als die!“ Und ſi

e

ſtieß mit dem
kleinen Fuße die rotbraune Roſe fort, welchevor ihr lag.

Saltenecks Geſicht ward, als ſänke die Nacht darüberhin.
Es ſchien ihm plötzlich zum Bewußtſein zu kommen,was dieſe
Szene in Gegenwart eines dritten, jenes dritten, welchen e

r

von dem innigen Einverſtändniſſe Friederikens mit ihm mehr
als jeden anderen überzeugenwollte, bedeute. Aber e

s war,

als gäbe e
r

damit nun auch alles auf: „Du haſt recht,“ ſagte

e
r tonlos, mit erlöſchendemBlick, „und ich,– ich hab vorhin

ja wohl unrecht gehabt . . . Du biſt ganz dei' eigneHerrin . . .

ganz frei zu thue und laſſe, was d
u

willſt! Und wir zwei– komm, Tonche, wir ſind hier überflüſſig ...“
Mit dieſen Worten ließ er die zitternde Friederike allein

bei Aſten, denn auch das völlig verſtörte Tonchen folgte ihm,

und beide begaben ſich zu der übrigen Geſellſchaft zurück.
Auf Friederike aber machtedieſes jähe Freigeben einenEindruck,

wie ihn kein eiferſüchtigesBewachen zuvor noch gemacht. Sie
verlor alle Faſſung, ſchlug d

ie

Hände vors Geſicht und brach

in Thränen aus.

Aſten neben ihr war nicht viel mehr Herr ſeiner Be
ſinnung. Sein Herz ſchlug wild und e

r

fühlte im Augen

blick nichts, als daß e
r

die Weinende liebe und e
s

als ein un
ſägliches Glück betrachte, ſi

e

vor dem anmaßenden Manne,

der ſi
e

ihm überlaſſen, ſchützen zu dürfen. Daß e
s

auch eine
Möglichkeit gab, von dieſemRechtekeinenGebrauch zu machen,
lag weit von allen ſeinen Gedanken ab.
„Friederike,“ flüſterte er, ſich über ſi

e beugend, „wollen
Sie mir überlaſſen, Sie von dieſem Tyrannen zu befreien?“
Da fielen ihre Hände herab, und die braunen Augen

ſahen unter den hellen Thränen tödlich erſchrockenauf ihn.
„Um Gotteswille! Was richte Sie an? Gehe Sie ihm nach!

ic
h

bitt'! und mich– mich laſſe Sie allein!“
„Warum, Friederike?“ fragte e

r

mit innigerer Wärme,

„wollen Sie nicht denMut haben, ſich zu entſchließen? Dünkt

e
s Sie nicht beſſer...“

„Nein!“ rief ſi
e

und hob qualvoll abwehrendbeideHände.
Wie in plötzlicherEingebung ſprang ſi

e

dann über die Roſe, die
Unglücksſtifterin, hin, von ihm fort und lief – ſo ſchnell ſie

konnte, ſo ſchnell d
ie

kleinen Füße ſi
e trugen, dem Hauſe zu
,

nicht einmal ſich umſehend, nicht einmal innehaltend, bis ſi
e

e
s

erreicht hatte und in ſeinem Innern verſchwand.
E
r

aber blieb ſtehenund ſuchte ſeine Empfindungen zu

bewältigen. Der Ärger miſchte ſich abermals darein. Eine
Hilfe, die e

r

auch heute zu raſch angeboten hatte, war ab
gewieſen . . . That e

r

nicht beſſer, Engersweil, wo e
r

dem

Wirte länger kein willkommenerGaſt ſein konnte, zu verlaſſen
und ohne Aufſehen zu erregen nach Ebereſchenau zurückzu
kehren? . . . Es dünkte ihm das Richtige, und er ſchritt auch
ſogleich dem Hofe zu. Da kam ihm das Tonchen in den
Weg. Diesmal a

n

Gronaus Seite, ohne den Bruder; aber

ſi
e

erriet zweifellos Aſtens Abſichten, denn ſi
e

trat zu ihm und
ſagte in bittendem Tone: „Schließe Sie ſich uns an, Herr
von Aſte, ic

h

bitt'. Wir habe neue Gäſt' bekommeund wolle

ſi
e begrüße. Sehe Sie, d
a

komme ſi
e

auch ſchon.“
Aſten hatte eine Entſchuldigung auf den Lippen, kam

aber nicht dazu, ſi
e auszuſprechen, denn eine hohe Frauen

geſtalt ſchritt eben, gefolgt von einer Anzahl von Offizieren,

auf die drei zu und rief Fräulein von Salteneck einen lauten
Gruß entgegen. Dieſe beantwortete ihn und ſtellte Aſten und
Gronau der Nahenden vor. Gleich darauf waren beidemitten

im Schwarm, und Aſten, der a
n

die Seite ſeines Generals
befohlen worden war, mußte deſſen Fragen Rede ſtehen. So
war a

n

ein heimliches Entfernen nicht mehr zu denken.
Der Nachbar der Saltenecks,GrafWalden auf Waldenau,

bei welchemder General mit ſeinem Stabe einquartiert war,

hatte– wie er ſich ausdrückte– eine Beſuchsfahrt mit ſeiner
ganzen militäriſchen Familie unternommen. Die Dame, welche
Tonchen zuerſt begrüßte, Gräfin Natalie, war des Grafen
einzige Tochter. Die große, ſchlankeBrünette war von einer
Lebhaftigkeit, a

n

welcher Aſtens ungeduldige Stimmung ein
Übermaß rügte. -
Sie dagegen fand a

n

der ſchönen Tankredgeſtalt des
Leutnants unbedingtes Gefallen und legte dies dadurch a

n

den Tag, daß ſi
e

ihn ſehr bald kaum mehr von ihrer Seite
ließ. Da Aſten ſich entſchloß zu bleiben– er handelte ja

damit wohl auch in Friederikens Sinne, die keinen Bruch
zwiſchen ihm und ihrem empfindlichen Nachbarn wünſchte–,
ließ e

r

ſich d
ie

Aufmerkſamkeitenſeiner neuenGönnerin gefallen.

Die Bevorzugung wurde ihm erſt unangenehm, als e
r

den
Verdacht faßte, ſi

e

werde ihm nur in der wenig würdigen

Abſicht erwieſen, dadurch die Eiferſucht ſeines Generals zu

erregen. Gräfin Natalie kokettiertenämlich entſchiedenauch
mit dieſem, und der grauhaarige Waffenträger ſchien wirklich
auch Feuer gefangen zu haben. Er war offenbar gläubiger
als Aſten, was dieſer daraus entnahm, daß der ſonſt wortkarge–



=
und verſchloſſene Herr ſich ſichtlich bemühte, die unruhige

Gräfin zu unterhalten und ihre Aufmerkſamkeit wieder auf

ſich zu lenken.
Aſten war ungalant genug zu denken, es ſe

i

von der
Gräfin gewagt, auf die Gefahr hin, den älteren Bewunderer

zu verlieren, e
in

ſo leichtſinniges Spiel zu treiben. Es e
r

ſchien ihm wünſchenswert für ſie, daß aus dem mühevoller
oberten Bewunderer ein Freier werde, denn ſi

e

mochtebereits
anfangen, mit beängſtigtemHerzen nach einem ſolchen auszu
ſchauen. Etwa in Mitte der zwanzig, eher häßlich als hübſch,

hatte ſi
e

als einzigesEffektſtückvon der Natur einePaar dunkle,
hübſcheAugen bekommen, d

ie

ſi
e allerdings wie e
in

Feuerwerk
brauchte, um damit eine fortdauernde Beleuchtung ihrer wirk
lichen wie ihrer vermeintlichen körperlichen und geiſtigenVor
züge zu erzielen. In auffallender Toilette von roter Seiden
gaze, d

ie

ihrer dunklen Erſcheinung etwas Pikantes verlieh,

fuhr ſi
e

wie ein Sprühteufel hin und her und hatte mit ihrer
Heiterkeit bald die meiſten der anweſenden Herren angeſteckt.

Dann ſchlug ſi
e vor, man ſolle Geſellſchaftsſpiele im Freien

vornehmen und alle ſtimmten ihr zu.
Friederike war zurückgekehrt,und Aſten ſuchte in ihren

Mienen zu leſen, o
b

ſi
e

ihre raſche Flucht von vorhin bereue.

Aber ſi
e gab ſich ſichtlich Mühe, ihre Gedanken von ihm ab

zulenken, und mied ſeineBlicke ängſtlich. Uberängſtlich, meinte
der Leutnant und fand eben darin eine Gewähr dafür, daß

ſi
e fürchtete, ihre Augen könnten ihm geſtehen,was die Lippen

furchtſam verſchweigenwollten.
„Blindekuh!“ rief Gräfin Natalie, „wir wollen Blinde

kuh ſpielen! Ich ſchwärme für dieſes Spiel. Und der Herr
General muß zuerſt die Blindekuh machen.“
Da niemand widerſprach, zog ſie alsbald ein winziges

Spitzentaſchentuchhervor und verband demGeneral die Augen,

was e
r willig geſchehenließ. Aſten ſchien es, als o
b

die
weißen, weichen Finger ſich dabei länger a

n

den grauen

Schläfen zu ſchaffen machten, als unumgänglich notwendig
geweſen wäre. Gleich darauf ſtand ſi

e

lachend vor ihm.
„Pſt!“ machteſie, hielt den Finger auf die Lippen und

blitzte ihn aus den dunklen Feueraugen ſchelmiſchan. Dann
knüpfte ſi

e

einen Shawlſchleier des roten Gazeſtoffes, welcher

ih
r

Kleid verzierte, um des Leutnants Arm und ſchob ihn in

der Richtung des ſuchendenGenerals vor ſich her. Da ſi
e

hierbei lachte, griff dieſer nach ihr und erfaßte Aſten.
„Gräfin Natalie!“ ſagte er triumphierend.
„Falſch!“ lachte ſi

e

und enthüllte mit den Fingerſpitzen

ein klein wenig die Augen des Geblendeten. Der Blick, der
aus dieſen auf Aſten fiel, ſchien den Scherz nicht eben zu be
wundern.

„Ah,“ ſagte der General, ſteif ſtehenbleibend,„Sie wollen
mich zum beſtenhaben!“
„Ei, Herr General,“ lachte Natalie, „Sie werden doch

Spaß verſtehen?“
„Ein Betrug von ſchöner Hand, Herr General, aber in

der That ein Betrug,“ ſagte der Leutnant. „Ich meine, Ihr
Erkennen müſſe deshalb gelten.“

Er band den rotenShawl ab und reichteihn der Gräfin.
Es verdroß Natalie, daß er ihr Thun zu tadeln wagte.

„Da Sie nur für ſich ſprechenkönnen,“ ſagte ſie, „ſo meinen
Sie jedenfalls, Sie wollten für denHerrn General eintreten.“
Damit hob ſi

e

das Spitzentüchelchenzur Höhe ſeiner Augen.

„Sie befehlen,“ erwiderte er, indem e
r

ſich förmlich
verneigte. -

Sie hielt die Hand noch eine Sekunde lang hoch, ſo daß
ihm der Duft, welcher der Hand und dem Tuche entſtrömte,
ſeltſam die Nerven erregte, trat aber dann mit graziöſer Be
wegung zurück. „Ich weiß nicht,“ ſagte ſie, „ich finde, mit
dieſemSpiel iſt's nichts,wir wollen ein anderesverſuchen. Ich
kenne ein wunderhübſches, bei dem wir ſitzenkönnen, und der
Platz dort unter den Buchen eignet ſich prächtig dazu.“
Man folgte abermals ihren Wünſchen und nahm Platz.

Aſten ſetzteſich nicht neben die Gazewolke, aber freilich auch
nicht nebenFriederike. Dieſe ſaß am Stamme einer Blutbuche,
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a
n

der Seite des alten Grafen, der ſein Monokel einklemmte

und wie in einer Verzückung auf die Nachbarin blickte. Die
Sonnenſtrahlen fielen durch die roten Blätter der Buche hell
auf das zarte Kinn, die blaugeadertenSchläfen und das blonde
Haar. Es fiel Aſten auf, wie eigentümlich ſich die feinen,
bräunlichen Brauen und Wimpern von dem lichtſchimmernden

Gold der Locken abhoben. Dieſer Kontraſt gab dem jungen

Geſicht einen ganz eignen Reiz; denn unter den ernſt und
dunkel gezeichnetenBogen in demSchatten der langenWimpern,

welche die breiten, weißen Lider umſäumten, ſchien in der
braunen Tiefe eine ſüße Schwermut zu träumen, während der
Mund ein Kinderlächeln hatte und in ſeinen weichenLinien nur
beſtimmt ſchien, ein gedankenloſesGlück zu atmen. Aſten ver
ſenkte ſich ganz in das Bild vor ihm und geriet in Gefahr,
ſeine Umgebung darüber zu vergeſſen.

„Herr von Aſten, darf ic
h

Sie jetzt um Ihren Helm
erſuchen?“
Natalie ſtand abermals vor ihm.

-

Mechaniſch reichte e
r

ihr die Kopfbedeckung, ohne zu

fragen, wozu ſi
e

ihrer bedurfte.
„So,“ ſagte ſie, „dahinein ſammle ic

h

nun die Zettel,

ſobald ſi
e geſchriebenſind, erſt die der Damen, und reiche ſie,

nachdem ic
h

ſi
e durcheinandergeſchüttelt, der Reihe nach den

Herren, um einen zu ziehen; nachher umgekehrt den Damen
jene der Herren. Nun alſo – bitte ich zu ſchreiben! Die
Herrſchaften habenbegriffen? Jeder und jede muß ein Dichter
wort oder auch einen eignen Vers aufſchreiben, welcher a

n

einen oder eine aus der Geſellſchaft gerichtet iſ
t

und den Ge
danken oder Gefühlen des Schreibers entſpricht.“

Es begann ein eifriges Gekritzel. Aſten ſchrieb etwas
völlig Bedeutungsloſes auf, das ſich a

n jede der Damen richten
konnte. Als er aber den Zettel erhielt, der ihm galt, las er

in einer feinen, energiſchenSchrift:

„Wäre der Zettel ein Pfeil und wüßteWunden zu ſchlagen,
Bät' ic

h

Amor, den Gott, mir zu dir ihn zu tragen.
Aber Amor, der Schalk, tauſchtdie Pfeile im Nu,
Ach, und trägt ihn vielleichteinemanderenzu.“

Er las denVers in korrekterHaltung, das heißt mit lächelnder
Gleichgültigkeit vor, aber derſelbe ließ ihn doch keineswegs
gleichgültig. Konnte Friederike ihn geſchriebenhaben? Eine
helle Röte überflog ihr Geſicht, als ſein Blick e

s

nach dem
Leſen ſekundenlang prüfend ſtreifte. Das war nicht nur der
Widerſchein der Blätter, ſondern abermals ein Aufwallen
tiefinnerſten Gefühls. Aber ſi
e

bückteſich ſchnell und hob ihren
Zettel auf, den ſi
e

hatte zu Boden fallen laſſen. Gleichzeitig

brach ein Sturm neckenderund ſcherzenderBemerkungen über
Aſten herein, der ihm alle weiteren Beobachtungen unmöglich

machte. E
r

beſchloß indeſſen, den Zettel ſorgfältig aufzu
bewahren und bei erſter Gelegenheit die Schrift mit jener

Friederikens zu vergleichen. War e
s

die ihre, dann hatte e
r

Gewißheit. Bei dieſem Gedanken wallte ſein Blut heiß auf.
(Fortſetzungfolgt.)

Non Cras Sed h0die.

Novelle von Adolf Schmitthenner.
(Fortſetzung.), (Abdruckverboten.)

Der Gedankeſchoßmir durch denKopf: e
r will dir etwas

zuwerfen, und ehe ic
h

e
s überlegt hatte, ſtand ic
h

im Stadt
graben. Er lachte und winkte mir von neuem. Zuerſt er
faßte mich Argwohn; ic

h

hatte ſchon von der Bosheit Blöd
ſinniger gehört. Aber die Neugierde überwog. Je näher ic

h

kam, deſto freundlicher und haſtiger winkte der Alte. Als ic
h

unmittelbar am Fuße des Turmes ſtand, hielt e
r

mit der

Linken etwas Funkelndes in die Höhe, wie wenn e
r
e
s

mir zu
werfen wolle; aber blitzſchnellbückte e

r

ſich zu Boden und warf
einen großen Stein auf mich hernieder. Ich rettetemichdurch
einen Sprung zur Seite und rannte entſetzt der Mauer zu.
Erſt als ic

h

wieder im Hofe ſtand, fühlte ic
h

mich geborgen.

Hinter mir erſcholl das heiſere Lachen des Greiſes.
Im Hofe ſtand die Hausfrau am Brunnen.
„Hat e

r

nach dir geworfen?“ ſagte ſi
e

zu mir. „Was

e
r

nur haben mag, daß e
r

heute wieder ſo tobt! Gewöhnlich-
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thut er's nur in der finſterenNacht. Dann heult er da oben,

daß man keinAuge ſchließen kann. Was gäb ic
h

drum, wenn
der einmal wie andere Leute ſterben wollte!“

Ich hätte die Frau über den Grund ſeiner Aufregung
wohl belehren können, denn e

s

war kein Zweifel, daß mein
boshafterRuf die Schuld trug. Aber ic

h

ſchwieg wohlweislich.
„Iſt er ſchon alt?“ fragte ich.
„O, uralt,“ ſagte ſie, „niemand gedenkt's,daß e

r jünger

war als heute.“
„Hat e

r

immer auf dem Turme oben gelebt?“ fragte

ic
h

weiter.
„Ja, und dort wird e

r

auch ſterben. Sein Vater ſoll
auch Turmwächter geweſen ſein. Man hat ihn einmal her
unterſchaffen wollen ins Armenhaus. Aber e

r

hat in einem
fort geheult, daß man ihn gern wieder hinaufließ.“
„Warum hat e

r

denn geheult?“

„Er fürchtet ſich, wenn er aus demTurme iſt; er meint,
man wolle ihn totſchlagen.“

„Von was lebt e
r denn,“ fragte ic
h

weiter.
„Mein Mann hat ihn auf dem Rathauſe geſteigert,“

verſetzte die Frau. „Siehſt d
u

dort den Haſpel?“ fuhr ſi
e

fort und zeigte mir ein Rad oben a
n

der Galerie, das ic
h

nicht bemerkt hatte. „Dort iſt ein Seil dran, das läßt er
jedenMittag hinunter. Wir hängen ihm ſein Eſſen hin, dann
zieht er's wieder hinauf. So bekommt er auch die Körbe, die

e
r

flickt. Wenn e
r

keine Weiden mehr hat, läßt e
r

uns ein
Strohſeil herunter, dann holt ihm mein Mann wieder friſche.“
„Was macht e

r

denn mit dem Gelde, das e
r

verdient?“
inquirierte ic

h

weiter.
„Geld kriegt e

r keins,“ ſagte die Frau mit pfiffigem

Lächeln. „Er ſchafft für Kautabak.– Der hat Geld!“ fuhr

ſi
e

nach einerPauſe fort und ſchob einen zweiten Kübel unter
die Brunnenröhre. -

Sie ſah ſich vorſichtig um und ſagte leiſer: „Er hat
einen Schatz gefunden im Turme, ſo wahr ic

h

daſtehe. Wenn
die Sonne recht grell ſcheint wie heute, ſitzt e

r

droben und
läßt die Goldſtücke funkeln, und ſtundenlang ſagt e

r dann, daß
man's deutlich hören kann: „O wie ſchön! o wie ſchön!“ Wenn
die Mannsleut keine Haſenfüß wären –“ -

Sie brach ab, hob den Kübel auf den Kopf und ging
ins Haus.
Des Abends bei Tiſche erzählte ic

h

meinAbenteuer. Nur
von dem, was ic

h

erlauſchte, und von meinem boshaften
Streiche ſagte ic

h

nichts.
„Wie iſ

t

wohl das zu erkären, was der Alte von den
Kroaten ſagte?“ fragte meine Mutter.
„Es iſt ſehr leicht möglich,“ erwiderte meinVater, „daß

e
r

im Jahre 1796 von ſeinem Turme aus Augenzeuge des
Gefechts geweſen iſ

t,

das zwiſchenOſterreichern und Franzoſen
hier ſtattfand. Ein Regiment von der geſchlagenen Armee
des Generals Jourdan kam durch unſere Gegend und rettete
ſeine Kaſſe hierher. Sie mag nicht klein geweſen ſein, denn
die Franzoſen verſtanden ſchon vor Napoleon das Kontri
buieren. Die öſterreichiſchenReiter waren hinterher und ver
ſuchten einen Handſtreich, wurden aber zurückgeſchlagen.Auf
beiden Seiten ſollen einige Leute gefallen ſein.“
Lange grübelte ic

h

noch im Bette über das Geheimnis

des alten Turmes nach und faßte d
ie

abenteuerlichſtenPläne,

der Sache auf den Grund zu kommen. Aber am folgenden
Tage fand zwiſchen meinem Vater und unſerm Pfarrer eine
Unterredung ſtatt, welche der Ausführung dieſer Pläne ver
hängnisvoll wurde. Man beſchloß, daß ic

h
in das Gymnaſium

der Reſidenz eintreten ſollte. Dadurch bekamen meine Ge
danken eine andere Richtung. Wenige Wochen ſpäter nahm

ic
h

Abſchied; und d
a

bald darauf mein Vater ſelbſt in die
Reſidenz verſetztwurde, kam mir für geraume Zeit der Turm
und ſein Bewohner aus dem Gedächtnis. -

Jahre vergingen. Ich hatte nach den Herbſtferien die
Univerſität Heidelberg wieder bezogen, als ic
h

die Nachricht
von dem Tode meines erſten Lateinlehrers, des ehrwürdigen

Pfarrers in meiner Geburtsſtadt, erhielt.

Am folgenden Morgen trug mich der alte Omnibus, der
noch geradeſo ächztewie früher und deſſen Löcher oben in der
Deckenoch nicht geflicktwaren, denHügel herab in das Städt
lein hinein. E

s

war ein unerquicklichesWiederſehen. Endlich
waren die peinlichen Szenen des Tages vorüber, das Be
grüßen und Kondolieren im Trauerhauſe, das Stehen und

Warten in den Gängen und Stuben, die flüſternde Unterhal
tung der Gäſte, das eilfertige Kommen und Gehen von Boten
und Leichenbeamten. Die Glocken läuteten zuſammen, und der
Zug ordnete ſich. Da trat des Verſtorbenen jüngſter Sohn,
der, etwa fünf Jahre älter als ich, in einer entferntenLandes
gegendEiſenbahningenieur war, auf mich zu, reichte mir die
Hand und ſagte: „Ich muß morgen wieder auf meinenPoſten
und meine Schweſter zu ihren Kleinen. Ich weiß, daß du

bereit biſt, unſerer Mutter beizuſtehen, ſobald wir dich drum
bitten.“

Ich drückteihm ſtumm die Hand.
Es war ein wunderſchöner Herbſttag. Zu Füßen des

Kirchhofes lag das Städtlein; drüben über dem Thale ragte

der alte Turm. Diesmal warf ic
h

ihm kaum einen Blick zu.
Ich weinte meinem väterlichenFreunde herzlicheThränen nach.
Kurz vor Weihnachten erhielt ic

h

einen Brief von dem
Bahningenieur. E

r

teilte mir mit, daß ſeine Mutter in einigen

Monaten das Pfarrhaus verlaſſen müſſe; e
r

ſelber ſe
i

für
lange hinaus unabkömmlich,ebenſo ſeine Brüder, darum bitte

e
r

mich um den Freundſchaftsdienſt, die Bibliothek ſeines
Vaters zu ordnen und ein Bücherverzeichnis aufzuſtellen.
Mit Freuden ſagte ic

h

ja
,

und nachdem ic
h

das Weih
nachtsfeſt bei meinen Eltern zugebracht hatte, reiſte ic

h

a
n

einem der letztenTage des Jahres nach meiner Geburtsſtadt.
Der Spätherbſt hatte ſich diesmal über Weihnachten

hinaus verlängert. Einigemal hatte e
s

der Dezember mit
einem leichten Schnee verſucht, war damit aber jedesmal noch

vor Mittag ſchmählich zu ſchanden geworden. So hatte ſich
auch jetzt wieder eine fadenſcheinigeSchneedeckeüber dieHügel
gelegt, durch welche der ſchwarze Grund des Feldes trotzig

hervorblickte.

Ich beſchloß, den halbſtündigen Weg vom Bahnhofe bis
ins Städtchen zu Fuß zurückzulegen. Die Landſtraße vor mir
that, als o

b

e
s

Winter wäre, aber die vielen ſchwarzgrauen

Fleckenzeigten, daß ihr Winter einſtweilen noch a
n

denStiefeln
und Wagenrädern hängenblieb. Wäre in mir etwas Indianer
inſtinkt geweſen, ſo hätte ic
h

aus den Spuren die Karawane
zergliedern können, die kurz vor mir, wie die friſcheFarbe der
aufgedecktenErde zeigte, d
ie

Straße dahingezogen ſein mußte.

Ich verſuchte, das Zuſammengehörige zuſammenzuſuchen,und
brachte heraus: einen Wagen mit zwei Pferden, einen Wagen

mit einem Pferde und drei Männer. Richtig, als ic
h

um

einen Bergwinkel bog, ſah ic
h

denZug vor mir, und noch ehe

ic
h

zum erſten Hauſe kam, hatte ic
h

ihn erreicht. Es war
fahrendes Volk. Zwei Männer in mittlerem Alter gingen

hinter dem letztenWagen her; e
s

war dies ein zweirädriger
Karren, der Stangen, Bretter und andere Gerätſchaften trug.

Aus dem vorderen Wagen erſchollen zankendeFrauenſtimmen
zwiſchen gellendemKindergeſchrei. E

s

mochte bunt zugehen

unter dem gewölbten Dache. Ich warf beim Vorübergehen
einen Blick in die vordere Offnung und ſah d

ie

Geſtalt eines

ſchlankenMädchens mit blonden Locken,das rückwärts gewandt

mit lauter Stimme in den Wagen hineinſprach. Ich verſtand
kein Wort. Wenn e

s

Deutſch war, ſo mußte e
s

ein ganz ent
fernter Dialekt ſein. Wo aber war der dritte Mann, deſſen
Spuren ic

h

geſehen? Er ging auf der anderen Seite der
Straße neben demHandpferde desPlanwagens her. Es war

e
in

alter Mann, hager und groß, leicht vornübergebeugt.
Unter der Pelzmütze quoll eine Fülle ſchneeweißenHaares
hervor, und ein langer weißer Bart reichte ihm zur Bruſt
hinab. Er mochteder Direktor der Gruppe ſein. Vom alten
Turme hub gerade d

ie Vieruhrglocke zu läuten an, während

ic
h

den Mann betrachtete. Ich ſah, wie er beim erſten Tone
zuſammenfuhr, dann ſchaute e

r

ſtarr in die Höhe, als o
b

e
r

eine Viſion erblickte.
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Die Komödianten waren hinter mir, und ic
h

ging durch
d
ie

Gaſſen meiner Vaterſtadt. Ich grüßte im Vorübergehen
jedes Haus, jeden Garten, und hundert Geſchichten aus der
Kinderzeit ſchwatztendurcheinander. Auch ic

h

zucktezuſammen,

als die Kirchturmglocke anſchlug und die Stunde verkündete.
Das war die Stimme der Heimat. Dort drüben lag unſer
Haus. Ich mochte nicht hinüberſehen. Bei der Beerdigung
des Pfarrers hatte ic

h
bemerkt, daß die ehrwürdigen Nuß

bäume im Hoſe nicht mehr ſtanden. Der Nachfolger meines
Vaters hatte ſi

e

abhauen laſſen und die Stämme verkauft.

Ich wurde ingrimmig, als ic
h

daran dachte und nahm mir
vor, keinen Fuß in das Haus zu ſetzen.
Ein Greis kam mir entgegen. Das iſt ja der alteAmts

diener, meines Vaters Faktotum! Aber wie ſieht e
r

aus!
Statt des hellblauen Amtsrockes trägt e

r
eine geſtrickteJacke,

ſtatt des ſilberbeknopftenStockes einen Henkelkorb. Auch den
haben ſi

e abgeſchafft, ſagte ic
h

bitter zu mir ſelbſt. Der alte
Mann hatte mich erkannt und mit großer Freude begrüßt.

Er erzählte mir, daß er penſioniert wurde, weil er's dem
neuen Amtmann nicht rechtmachen konnte, und daß e

r jetzt

bei ſeinemSohne lebe, im Hauſe herumboßle und Kinder hüte.

„Was iſ
t

denn das?“ unterbrach ic
h

ihn und wandte
mich zurück. „Fliegen denn die Gänſe noch?“
Ein lautes Geſchnatter kam die Stadt herauf. Es ſcholl

aus einer weißen Wolke, die in der Höhe der Straßenlaternen
zwiſchen den Häuſern dahinflog; von Zeit zu Zeit fiel eine
dickeSchneeflocke in Geſtalt einer fettenGans zu Boden. „Ja,
leider Gottes!“ ſagte der Alte. „Ein böſerWinter! Wenn's
nicht wintert, ſommert's nicht. Keinem gedeikts, daß um
Weihnachten d

ie

Gänſe noch flogen.“

„Sie fliegen ja zum verkehrtenEnde herein,“ ſagte ich.
„Hat ſich die Welt gedreht, oder habt ihr euren Gänſegarten
jetzt am anderen Ende vom Neſte?“

-

Ich nahm Abſchied von demAlten, verſprach ihn zu be
ſuchen und ging dem Pfarrhauſe zu. Als ic

h

durch das Hof
thor ſchritt, klangen lange vergeſſeneWorte in mir an: gs,
die Gans, gesi, der Gans. Obwohl die polniſcheGrammatik
und das Wörterbuch noch a

n

der alten Stelle ſtehen?
Ja, ſie ſtanden noch dort. Als ic

h

am anderenMorgen,

von meiner freundlichenWirtin geführt, in die Studierſtube
trat, war noch alles geradeſo, wie ic

h

e
s

hundertmal geſehen

hatte. Geradeſo, wie ſi
e

zu des Seligen Zeiten immer gethan,

lief die Pfarrfrau a
n

das Fenſter, welches in das Blumen
gärtchen ſchaute, und öffnete einen Flügel; und doch war kein

Tabaksrauch mehr d
a
,

der hätte abziehen ſollen.
Beim genauerenUberblick fand ich, daß ic

h

etwa für eine
halbe WocheArbeit haben würde, um dieBücher zu ſortieren,

das Wertloſe auszuſcheiden und einen Katalog des Reſtes
aufzuſtellen.
Ich hatte den zweiten Tag über fleißig gearbeitet; es

war mir ſo warm dabei geworden, daß ic
h

das Feuer aus
gehen ließ. Als die Dämmerung einbrach, ward es mir un
behaglich in dem kalt gewordenenRaume. Ich ließ bei meiner
Wirtin anfragen, ob ic

h

ein Stündchen mit ihr verplaudern
dürfe; und als ſi

e

hierauf ſelbſt gekommenwar und mich
wegenmeines „unmenſchlichen“Fleißes mütterlich ausgeſcholten

und in der herzlichſtenWeiſe eingeladen hatte, ſah ic
h

mich,

während ſi
e

die Treppe hinaufging, nach einer Lektüre für den
ſpäteren Abend um. Ich wählte einen Band von Raumers
Geſchichte der Hohenſtaufen und eine prächtige alte Ausgabe

des Orlando furioso. In dem letzterenBuche blätternd, fand

ic
h

ein Leſezeichen, ein abgeriſſenes Blatt Papier, das von
des verſtorbenen Pfarrers Hand mit allerlei Arabesken und

verſchnörkeltenBuchſtabenverſehenwar. Zwiſchen dieſen ſtand,
quer über das Blatt geſchrieben: „Non cras sed hodie.“
Da fiel mir der Lederbeutel ein, der mir dieſe geheim

nisvollen Worte zuerſt verraten. Richtig, e
r

war noch am
alten Platze, in dem unterſten Schubfach des Pultes rechter

Hand in der Studierburg. Ich ſteckteden Beutel zu mir und
ging mit meinen Büchern hinauf zu meiner Wirtin.
Sie ſaß vor der brennenden Lampe a

n

dem runden

Tiſche, dicht neben dem leeren Armſtuhl, in dem ihr Mann
ſeine Abendpfeife zu rauchen gepflegt hatte. Ich ſetztemich
ihr gegenüber und zeigte ihr zuerſt das Leſezeichen mit der
Frage, was die Worte und die Schnörkel darauf bedeuteten.
Sie antwortete mir, ihr Gatte habe di

e

Gewohnheit gehabt,

beim Nachgrübeln mit der Feder auf dem Papier zu ſpielen,

allerlei Buchſtaben und Figuren zu zeichnen und zwiſchen
hinein auchdas Problem, worüber e

r geradenachſann, in Rund
ſchrift hinzumalen. Was die lateiniſchenWorte hießen, müſſe

ic
h

beſſer wiſſen als ſie. Sie hätten ihren Mann lange be
ſchäftigt, ohne daß e

r

hinter das Geheimnis gekommen, das

in ihnen verborgen ſei. Nach einer Pauſe fügte ſie, ſich be
ſinnend, hinzu, daß die Worte aus einemLederbeutel ſtammten,

den man vor vielen Jahren, ſoviel ſi
e

ſich erinnere, bei Ge
legenheit einer Baumſchulanlage am Fuße des alten Turmes
gefunden.

Als ſi
e

das ſagte, zog ic
h

den Beutel aus der Taſche,

hielt ihn der würdigen Frau vor das Geſicht und fragte ſie:
„Iſt er das?“
Sie ſchaute mich mit dem Ausdrucke des größten Er

ſtaunens an, nahm mir den Beutel aus derHand, ſchnürte ihn
auſ, zog die vergilbten Blätter heraus und rief: „Das iſt er!“
Ich mußte über ihren Schrecken lachen und geſtand ihr

das Verbrechen meiner Knabenzeit.
„Es iſt ein Glück,“ meinte ſie lächelnd, „daß meinMann

Sie nicht überraſcht hat. Es wäre Ihnen übel ergangen, ſo

gut e
r

ſonſt den Kroaten“ leiden konnte. Eine Putzfrau, die

e
r

mit einem Kübel voll Waſſer in ſeiner Studierburg ge
troffen, hat e

r

ſo angefahren, daß ſi
e

ein ganzes Jahr hin
durch das Pfarrhaus nimmer zu betretenwagte. Das Waſſer
hat e

r eigenhändig zumFenſter hinausgeſchüttetund denKübel

in den Hausgang geworfen, daß ein Reif abſprang.“

Sie hatte mir, während ſie ſprach, den Beutel zurück
gegeben. Ich betrachteteeinen der beiden Briefe. Es war
eine klare, kräftige und doch zierliche Handſchrift, man hätte
zweifeln können, o

b

ſi
e

von einem Manne oder einer Frau
herrühre, wenn nicht die Unterſchrift Maria die Frage ent
ſchieden hätte. Quer über die letzte halbe Seite, welchedie
Schreiberin leer gelaſſen, waren, offenbar von einer anderen
Hand, mit dickenBuchſtabendie Worte: „Non crassed hodie“
geſchrieben,geradeſo quer wie auf des Pfarrers Zettel. Auch
jetzt verſtand ic

h

die Zunge, die der Brief redete, nicht. Aus
einigen Wortendungen ſchloß ic

h

auf eine ſlawiſche Sprache.

Ich fragte die Pfarrfrau, o
b

ih
r

Mann keinen Verſuch
gemachthabe, den Brief zu entziffern.

-

Sie erwiderte mir, gewiß habe er das gethan, und es ſe
i
ihm gelungen. E
r

habe entdeckt,daß der Brief in polniſcher
Sprache geſchriebenſei, und ihn vermittelſt einiger polniſcher
Bücher, d

ie

e
r

ſich b
e
i

einemAntiquar gekauft, überſetzt. Der
Brief ſtamme aus den polniſchenWirren amEnde des vorigen
Jahrhunderts. E

r

ſe
i

von einemMädchen a
n

ihren Geliebten
gerichtet und enthalte die leidenſchaftlicheAufforderung, ſich
der Sache der Freiheit und des Vaterlandes anzuſchließen.
Die lateiniſchen Worte am Schluſſe, über deren Bedeutung

der Brief keine Auskunft gewähre, rührten nach der Vermu
tung ihres Mannes von der Hand des Empfängers her.
Auf meine Frage, ob der Pfarrer in dem Turme ſelbſt

oder in deſſen Nähe keine weiteren Nachforſchungen angeſtellt
habe, erfuhr ich, das ſe

i

allerdings geſchehen. Da der Brief
aller Wahrſcheinlichkeit nach von einem Soldaten aus den
napoleoniſchenoder den früheren Feldzügen herrühre, vielleicht
von einem Öſterreicher oder Franzoſen, der in dem Schar
mützel vor 5

6

Jahren gefallen ſei, habe ihr Mann einmal
den Turm beſtiegen, um mit dem blödſinnigen Wächter, der
jene Zeiten erlebt habe, zu ſprechen. In großer Aufregung
und in merkwürdiger Beklommenheit ſe

i

e
r zurückgekommen.

Auf ihre Frage, was er entdeckt,habe er geantwortet: „Gar
nichts.“ Dann habe e

r

ſich gegen alle Gewohnheit eineFlaſche
Wein im Keller geholt und habe ſi

e

ſelbſt genötigt, ſich zu ihm

zu ſetzen,obgleich ſi
e

eine großeWäſche gehabt, und am hellen
Nachmittag Wein zu trinken. E

r

habe mit ihr immer wieder
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angeſtoßen und ihr in die Augen geſehen und geſagt: „Hier
iſt's klar und gut“ und ähnliches. Als ſie ihn gefragt, was

e
r

im Turme geſehen,habe e
r geſagt: „Es war häßlich! Laß

e
s

mich vergeſſen!“ Später habe ſi
e

von den Nachbarsleuten
gehört, daß der Turmwächter von der Galerie herab mit einem
großen Steine nach ihrem Manne geworfen und ihn ums
Haar getroffen habe. Seitdem habe ihr Mann nie mehr den
Turm betretenund mit keinerSilbe das Geheimnis desBeutels
erwähnt.

Ich fragte noch, ob der Turmwächter inzwiſchen geſtorben
ſei, worauf ic

h

erfuhr, daß e
r

noch lebe.
Wir plauderten hierauf von anderen Dingen.
Nach dem Abendeſſen blieb ic

h

noch eine Stunde bei der
freundlichen Frau und empfahl mich dann, um auf mein
Zimmer zu gehen. Zuvor aber trug ic

h

die mitgenommenen

Bücher wieder in das Studierzimmer zurück und holte mir
ſtatt ihrer die polniſche Grammatik und das polniſcheWörter
buch, ließ mir von der Magd das Kohlenbeckenneu füllen
und vertiefte mich dann in die Arbeit des Uberſetzens. Mitter
nacht war lange vorüber, als ic

h

den Sinn feſtgeſtellt hatte
und die Ubertragung ins Reine ſchreiben konnte. Das Herz
klopfte mir vor Erregung, als ic

h

mit halblauter Stimme die
zwei Briefe mir ſelber vorlas. Der kürzere lautete alſo:

„Mein Junge!
Ich ſeheDeine ſchwarzenAugen immer, und ſie brennen

mich! Haſt Du ein Herz, ſo will ic
h

ſi
e

dafür zu Tode küſſen;

haſt Du keins, ſo will ic
h

beten, daß ſi
e erblinden, bevor das

Vaterland frei ſein wird. Geſtern war großer Tumult in der

Stadt. Sieben Edelleute brachten ihre Bauern. Das Jubel
geſchreides Volkes rief mich ans Fenſter. Ich ſah dieReiter
vorbeiſprengen und zählte; als der ſiebentevorüber war, war
tete ich, o

b

noch einer käme. Der Diktator begrüßte die
Senſenmänner auf demMarktplatze, wir Damen die Edelleute

im Rathauſe. Abends war ein Gelage. O wenn ic
h

d
a

auf
Deinem Schoße hätte ſitzendürfen! Morgen hält unſer großer

Vater Heerſchau ab. In zwei oder drei Tagen reiten wir.
Wenn wir durch euer Gut ziehen, will ic

h

den Leuten ſagen,

daß ſi
e

keine Blume brechen und keinen Halm zertreten und
keinemHammel ein Haar krümmen. Da wohnen Erbarmungs
würdige, werde ic

h

ihnen ſagen; ſi
e

haben keine Fäuſte und
keineFüße und keineHerzen, ſi

e

können ſich nicht ſchämenund
nicht zürnen und nicht lieben. Nehmt ihnen kein Hufeiſen
aus der Schmiede und keinen Strick aus derScheune und be
tretet ihren Hausflur nicht mit euren beſpritzten Stiefeln, ſi

e

werden ſonſt weinen!– Oder ſoll ich zu des Oberſten Adju
tanten ſagen, wenn wir an Deinem Schlafzimmer vorbeireiten:
Da liegt einer zu Bett, krank vor Ärger; er möchtegerne mit,
aber e

r

darf nicht; ſeine Mutter läßt ihn nicht? – Wir
ziehen dem Siege entgegen, denn alle Heiligen ſind mit uns.
Bald wird der weiße Adler wieder fliegen! Und wenn die
letzteSchlacht geſchlagen iſ

t

und wir in Warſchau einreiten
und unſer Jauchzen die Fahnen zerreißt und die Kirchtürme

trunken macht: ſo wahr ic
h

Maria heiße, ic
h

will den lohnen,

a
n

dem ic
h

die meiſten Wunden zähle, und wenn's der grau
bärtige Oberſt wäre oder ſein lockiger Adjutant oder ein

dritter! Junge! Biſt du taub? Biſt du tot? Weißt du noch,
wie ic

h

dich küßte im finſteren Thorweg der Kloſterſchule?
Komm! Maria.“
So lautete der Brief. Gleich einer Antwort auf das

letzte heiße Geraune ſtand, von anderer Hand geſchrieben:

„Non cras sed hodie“ unter dem Namen Maria.
(Fortſetzungfolgt.)

Rauchloſes Pulver. (Abdruckverboten.)

Armer, alter, braver Berthold Schwarz, ſollte e
s

wirklich
um deinen Nachruhm geſchehenſein?
Die böſen Gelehrten haben zwar – wir wollen uns

keiner Täuſchung hingeben, nimmer viel von dir gehalten.

Die einen meinten, d
u

ſeieſt ein viel zu thörichter Mönch ge
weſen, um „das Pulver erfunden zu haben,“ die anderen
nahmen dir deinen ehrlichenNamen und behaupteten, d

u

habeſt

eigentlich gar nicht Schwarz, ſondern Konſtantin Anklitzen ge
heißen, und die dritten und vierten endlich wieſen haarklein
nach, das Pulver ſe

i

ſchon um, ic
h

weiß nicht wie viele hundert
Jahre vor dir von den Arabern gebrauchtworden! Aber wir
anderen,wir habendochauf dichgeſchworen,und ſeit 550 Jahren
ſtand e

s feſt, daß ohne Salpeter, Kohle und Schwefel, wie d
u

e
s vorgeſchriebenund verordnet, kein ordentliches und reſpek

tables Pulver möglich ſei!
Armer Berthold Schwarz, wie ſich die Zeiten ändern!

Zuerſt wurde dein Salpeterpulver in den Bergwerken und bei
den Herren Ingenieuren mißliebig, und die Zunft der Nitrate– vom Nitroglycerin bis zur Schießbaumwolle –triumphierte
über dich im Schacht und im Stollen, über und unter der
Erde, zu Waſſer und zu Lande. Dann begannendir dieKriegs
leute, die dir doch ſo viel verdanken, untreu zu werden, ſi

e

mäkelten und mängelten über mangelnde Kraftleiſtung, zu

großen Rückſtand im Rohr, zu ſtarke Rauchentwickelung und
noch mancheandere Kleinigkeiten. Schon ſeit Jahren füllten
die Artilleriſten ihre modernenRieſenzuckerhütenicht mehr mit
Pulver, ſondern mit ſchärferemSprengſtoffe, und jetzt machen

ſi
e gar auf deinem eigenſten Gebiete ein Ende mit dir: das

Pulver ſoll nicht mehr als Treibkraft der männermordenden
Geſchoſſe Verwendung finden.
Es iſt nämlich nicht anders: das ſogenannte „rauchloſe

Pulver“ iſ
t alles, nur kein Schießpulver im bisherigen Sinne.

„ Schießpulver,“ belehrt uns nämlich nach berühmten
Muſtern das unfehlbare Konverſationslexikon neueſterAuflage,

„iſt ein inniges Gemenge aus etwa 75 Gewichtsteilen Sal
peter, 1

5

Teilen Kohle und 10 Teilen Schwefel.“ Alle
neueren rauchloſen Pulver, um den einmal üblichen Ausdruck
feſtzuhalten, aber haben mit Salpeter, Kohle und Schwefel
herzlich wenig zu thun – es ſind Treibmittel, die ...
Um Verzeihung, wir dürfen nicht aus der Schule plaudern

und, offen geſtanden, wir wiſſen auch mehr, was jene Treib
mittel nicht ſind, als was ſi

e

enthalten. Soviel können wir
indeſſen dochhier einſchalten, daß ſi

e
in inniger Verwandtſchaft

zu jenen obenerwähnten Nitraten, beſonders zur Schießbaum
wolle, ſtehen. Damit wollen wir auch gleich einer faſt all
gemein verbreiteten Anſicht über die Gründe entgegentreten,

welche alle Großſtaaten für die Einführung der neuen Treib
mittel begeiſterten: e

s

iſ
t keineswegs nur ihre verhältnismäßig

geringe Rauchloſigkeit, e
s

iſ
t

ebenſoſehr ihre größere Kraft
leiſtung, die dabei beſtimmendwar.
Ich denkedabei zunächſt an das Infanteriegewehr. Es

iſ
t

eine wohl allgemein bekannteThatſache, daß faſt alle Groß
ſtaaten, nicht ohne ſchweres Widerſtreben freilich, im Begriff

ſind, zu einer bedeutendenVerkleinerung des Kalibers über
zugehen, oder ſchon, wie Frankreich und Oſterreich, eine Waffe
kleinerenKalibers mit ihren großen balliſtiſchen Vorzügen ein
geführt haben. Ein kleineres Kaliber bedingt, ganz populär
geſprochen, eine „dünnere“ Patrone, und wir ſahen bei den
meiſten bisherigen Verſuchen dieſe dann – da ſie mindeſtens
die gleicheMaßeinheit Pulver wie bisher enthalten ſollte –

zu einer recht läſtigen Länge anwachſen: was in der Breite
abging, mußte eben in der Länge zugeſetztwerden, die Pa
tronen nahmen faſt die Geſtalt eines Taſchenbleiſtiftes an.
Konnte man aber das bisherige Pulver durch ein Treibmittel
erſetzen,von dem eine geringere Maßeinheit dieſelbe oder eine
höhere Leiſtungsfähigkeit, d

.
h
. Kraft, entwickelte, ſo war man

auch in der Lage, die anormale Länge der Patrone wieder zu

verkleinern. Je leichter und kleiner ferner eine Infanterie
patrone iſt, deſto mehr dieſer im Kriege doch im allgemeinen

recht nützlichenDingerchen vermag ic
h

demMusketier in ſeine
eigens dazu dienendenTaſchen und in den geliebtenTorniſter
hineinzupacken; ſeit wir jedoch mit Mehrladern bewaffnet und
damit trotz aller Feuerdisziplin der Gefahr des Verſchießens

mehr ausgeſetztſind denn früher, entlaſten jedezehn Patronen,

welche der Mann mehr mitführt, das Herz des Führers von
einer ſchweren Sorge. Die Frage des Erſatzes der Munition
im Gefechtder Infanterie gehört ja nun einmal noch zu denun
gelöſten. Endlich aber erzeugtedas altePulver im Lauf einen
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recht läſtigen Rückſtand, und wenn der Pulverſchleim ſchon bei
unſern heutigenGewehren die Trefffähigkeit nach einer größeren

Schußzahl ſehr ungünſtig beeinflußte, ſo hätte er bei demklein
kalibrigen Gewehr zu unerträglichen Mißſtänden geführt. Iſt
das Kaliber der Zukunftsgewehre doch kaum ſtärker als das
kleine Fingerchen einer zarten Frauenhand – die dünnen,
langen Geſchoßchen ſchießen aber „ebenſo tot“ als unſere
heutigen maſſiven „Kugeln,“ wie nicht nur der Laie immer
noch mit Vorliebe ſagt. Es iſt juſt wie mit dem rauchloſen
Pulver: ſeit langen Jahrzehnten führen unſere Infanterie
gewehrekeine Kugeln, ſondern Langgeſchoſſe, aber trotz aller
offiziellen und offiziöſen Betonungen des richtigen Ausdruckes
ſchicktder Herr Kompaniechef ſeine Schlumpſchützen nach wie
vor zum„Kugelſuchen“– ſo wird wohl auch das neueTreib
mittel noch lange Zeit, vielleicht für immer „Pulver“ genannt
werden, obwohl e

s

weder pulveriſiert iſt, noch den Charakter
des Gemenges trägt, welches wir bisher als Pulver bezeich
neten. Schadet übrigens nichts: wenn e

s
nur ſonſt allen An

forderungen genügt.

Warum geht man denn aber erſt heute zu dem rauch

loſen Pulver – ich verpflichte mich feierlichſt, in der Folge
dieſen Ausdruck ohne jede überflüſſige Randgloſſe zu ge

brauchen– über, da man Nitroglycerin, Dynamite der ver
ſchiedenſtenArt, Schießbaumwolle und Pikrate (auch ſolch an
genehmeExploſivſtoffe!) doch ſeit Dezennien kennt?
Zwiſchen kennenundkennen iſ

t

ein Unterſchied,undzwiſchen

kennen und anwenden können ein noch weit größerer! An
dem gutenWillen hat e

s

nicht gefehlt. Oſterreichplante bereits,

kurz nachdemdieFabrikation der Schießbaumwolle in größerem

Maßſtabe möglich geworden war, ihre Einführung als Treib
mittel, die öſterreichiſcheHeeresleitung veranſtaltete damals

in völlig richtiger Beurteilung der eminenten Vorzüge des
neuentdecktenExploſivſtoffes umfaſſendeVerſuche, e

s gab ſogar

ſchon Schießwollbatterieen in dem kaiſerlichen Heere – da

flog in den ſechzigerJahren beiWien ein gewaltiges Magazin

mit weit über 100000 Kilo Schießbaumwolle durch Selbſt
entzündung in die Luft, und man verlor das Vertrauen. Viel
leicht damals ſehr mit Recht. Man hatte zu jener Zeit zwar
die Rohſtoffe und kannte ihre Wirkungen, aber die Fabrikation
ſelbſt ſtak noch in den Kinderſchuhen. Erſt ihre Vervollkomm
nung bahnte den briſanten Sprengſtoffen den Weg, erſt durch

ſi
e erlangten dieſelben jenen Grad von Gefahrloſigkeit, der

nicht nur ihre ausgedehnteVerwendung a
n ſich, ſondern vor

allem auch die Lagerung größerer Beſtände, und dieſe iſ
t

bei
einem Kriegsmittel unbedingt erforderlich, möglich machte.
Es war aber noch mehr erforderlich: die Gleichmäßigkeit der
Wirkung ließ lange Zeit viel zu wünſchen übrig, e

s

kam bei
Verſuchen beſonders mit geringen Mengen häufig vor, daß
heute eine Quantität eine vielfach größere Kraft entwickelte
als die gleiche Gewichtsmenge am nächſten Tage. In ein
geweihtenKreiſen iſ

t

e
s bekannt,daß auch das vielbeſprochene

PulverVieilles, welchesdie Grundlage der franzöſiſchenLebel
patrone liefert, mindeſtens anfangs die merkwürdigſten Re
ſultate lieferte: nach einer Anzahl ganz normaler, d

.

h
.

über

raſchend glänzender Schußleiſtungen geruhte das nächſt ver
feuerte Geſchoß ſich ziemlich dicht– wenige hundert Schritt– vor den Füßen des Schützen mit der lieben Erde zu ver
einigen.

Nachdem vor etwa zwei Jahren aber Frankreich mit der
Einführung des ſoeben erwähnten Treibmittels Ernſt gemacht
hatte, konnten die anderen europäiſchen Staaten nicht zurück
ſtehen. Faſt gleichzeitig wurden überall ſowohl von den ſtaat
lichen Pulverfabriken, wie von hervorragendenPrivatetabliſſe

ments umfaſſende und mit Erfolg gekrönte Verſuche unter
nommen: während in Oſterreich-Ungarn die betreffenden
Erfindungen des Majors Schwab und des Apothekers von
Kalivoda Aufſehen erregten, Italien mit dem Präparat Avi
gliana, England mit dem Pulver des bekannten Schießwoll
chemikers Sir Abel operierte, während in Deutſchland d
ie

Rottweiler und die rheiniſch-weſtfäliſchen Pulverfabriken zu

greifbaren Reſultaten gelangten, hatte auch d
ie preußiſche

Pulverfabrik zu Spandau nicht geruht. Unter Berufung des
berühmtenChemikers Profeſſor Scheibler fanden Anfang dieſes
Jahres eingehendePrüfungen der verſchiedenen,der deutſchen
Heeresleitung zur Verfügung geſtellten neuen Pulverſorten
ſtatt, und man entſchiedſich, wie glaubwürdig verlautet, end
gültig für d

ie ſofortige Einführung des in der Spandauer

Fabrik fertiggeſtelltenPräparates. Seine erſteAnwendung im

größerenMaßſtabe hat dasſelbe bekanntlichbei einer Truppen

übung gefunden, welche während des Beſuches des Kaiſers
VON Öſterreich in Berlin, am 14. Auguſt, unter den Augen
beider Majeſtäten zwiſchen Potsdam und Spandau ſtattfand
und b

e
i

welcher die eine Partei mit Manöverpatronen alter
Art, der Feind aber mit ſolchen neuer Art ausgerüſtet war.
So haben wir alſo das neue Treibmittel, und Berthold

Schwarz iſ
t

dethroniſiert. Es fragt ſich nun, welche Ein
wirkungen wird das „rauchloſe Pulver“ auf die Kämpfe der
Zukunft haben?

Zunächſt: man hat dem rauchloſen Pulver auch die
„Knallloſigkeit“ vindiziert, man hat von umwälzenden, höchſt
mißlichen Folgerungen geſprochenund geſchrieben,die ſichaus
dieſemUmſtande beſonders für den Vorpoſten- und denSiche
rungsdienſt auf dem Marſche ergeben müßten. „Der Begriff

des Alarmſchuſſes fällt fort,“ zeterten die einen – „die
goldeneRegel, nachdemKanonendonner zu marſchieren,können
wir getroſt zu Grabe tragen,“ klagten die anderen. Davon

iſ
t

keine Rede: das neue Pulver knallt etwas anders als das
frühere, aber e

s

knallt „recht tüchtig.“ Wir werden nach wie
vor bei feierlichen Gelegenheiten Salut ſchießenkönnen, ohne
auf Berthold Schwarz zurückgreifen zu müſſen.
Ferner erzeugt unſer neuesPulver nicht etwa gar keinen

Rauch. Jeder Schuß iſ
t

vielmehr von einer ganz kurzenRauch
entwickelung begleitet, aber e

s

iſ
t

nur eine dünne, ſchwache,
durchſichtige Rauch-, keine Pulverdampfentwickelung, die ſich
zeigt. Und in demſelbenAugenblicke, in welchem das lichte,
mattbläuliche, nur in der Nähe ſichtbare Wölkchen aufſteigt,
verflüchtigt e

s

ſich auch ſelbſt ſchon bei völliger Windſtille.
Die dicken und dichten Rauchwolken, welche bisher auf den

Schlachtfeldern lagerten, welchedrüben jedeSchützenlinie, jede

Batterie markierten,hübenjedeUberſicht faſt unmöglichmachten,

ſi
e

ſind für immer verſchwunden. Unſere Schlachtendichter
werden nimmermehr vom „Pulverdampf“ ſingen und ſagen

können– ſchade um den ſchönenGegenreim „Kampf,“ der
ihnen bis heute die Sache ſo leicht machte.
In der relativen Rauchloſigkeit aber liegt in der That,

wenn wir von den obenerwähnten Rückſichten auf Kraft
entwickelung, Rückſtand 2

c.

abſehen– das Charakteriſtiſche
des neuen Treibmittels, und ſi

e

wird zweifellos auf das Ge
fecht aller Waffengattungen einen bedeutendenEinfluß aus
üben. Freilich: über das Mehr oder Minder der Verände
rungen, welchedie Taktik durch ſi

e

erleiden wird, laſſen ſich
heute noch allein Vermutungen aufſtellen, und ic

h

möchtenicht
für a

ll

die kühnen Hypotheſen, welche in den letztenMonaten
nach dieſer Richtung hin in Wort und Schrift kundgethan
wurden, meine Hand ins Feuer legen. Las ic

h

doch neulich
bereits in einer Zeitung die eingehendeBeſchreibung eines
Zukunftskampfes, wie e

r

ſich unter Benutzung der neueſtenEr
rungenſchaft der Waffentechnik abſpielen ſollte – eine Schil
derung, die ſo ernſt gehalten war, daß man gar nicht herzlich
genug über ſi

e

lachen konnte.
Indeſſen kann man einzelne Seiten jenes Einfluſſes auf

die Taktik der drei Waffen wohl bereits feſtlegen.

Es wird zunächſtdie Reiterei ſein, welcheihre aufklärende
Thätigkeit weſentlich erſchwert ſieht. Bisher war e

s

für ſi
e

verhältnismäßig leicht zu erkennen, o
b

eine Dorfumfaſſung,

ein Waldſaum beſetztſei, der Pulverrauch zeigte ihr an, wo

und meiſt auch annähernd wie der Gegner ſeine Stellung ge
wählt hatte. Bei dem rauchloſenPulver iſt dieſeBeobachtung
ſehr viel ſchwieriger: die Geſchoſſepfeifen über die Patrouillen,

über die Eskadrons hinweg oder ſi
e

fordern Opfer in ihren
Reihen, woher ſi

e

aber kommen, iſ
t

ohne weiteres nicht zu

erkennen. Mit anderen Worten, die Klärung der Lage ſtößt



--- - -–
auf d

ie

bedenklichſtenSchwierigkeiten, und damit werden auch
die erſten Maßnahmen der höheren Führung erſchwert, die
ſich auf jener aufbauen müſſen. Mehr Zeit und gewiß auch
größere Opfer werden erforderlich ſein, ehe aus der Wahr
ſcheinlichkeitdie Gewißheit geworden iſ

t,

ehe der Führer ſeine

einleitenden Anordnungen für das Anfaſſen des Gegners a
n

der richtigen Stelle gebenkann.
Sicher wächſt ferner durch das rauchloſe Pulver die

Kraft des Verteidigers gegenüberdem Angreifer. Er hat ein
durch keine Rauchwolken verdecktesSchußfeld vor ſich, e

r

kann
die Wirkung ſeines eignen Feuers weit beſſer beobachtendenn
bisher. Das bedeutet einen Schritt weiter auf der Bahn,
welche, mit der Erfindung der Feuerwaffen beginnend, mit
jeder Vervollkommnung derſelben fortſchreitend, der Defenſive
ſcheinbar ein immer gewaltigeresUbergewichtüber die Offen
ſive gab. Scheinbar – ſagen wir mit Abſicht, denn alleVor
teile der Verteidigung, und wir ſind die letzten, dieſelben zu

verkennen, liegen nach wie vor nur auf techniſchem Gebiet– alle moraliſchen Faktoren aber fallen heute wie ehe
dem für den kühnen, ſelbſtbewußten Angreifer in die Wag
ſchale. Daran ändert gewiß auch das rauchloſePulver nichts.
Der Angriff wird immer ſchwieriger, e

r

wird immer verluſt
reicher werden, ſolange aber Menſchen – Menſchen bleiben,
wird nur der Angriff große Erfolge erringen können. Wehe
unſerm Heere, wenn e

s

ſich ſeine frohe Luſt am Darauflos
gehenjemals verkümmern laſſen ſollte: ſi

e

war das Geheimnis
unſerer einſtigen Siege, ſi

e

wird auch in Zukunft den Sieg

a
n

unſere Fahnen feſſeln.
Aber daß das „Darauflosgehen“ nicht mehr in der alten

Art geht, das iſt ebenſo gewiß. Wenn der Hinterlader, der
Selbſtſpanner, der Mehrlader und die rapide Steigerung der
Artilleriewirkung denAngriff immer ſchwieriger machten,wenn

ſi
e

die Infanterie zwangen, von der maſſigen Angriffskolonne

zu den Kompaniekolonnen überzugehen und dann das Haupt
gewicht desGefechtesaus den geſchloſſenenFormationen völlig

in die zerſtreute Ordnung zu verlegen, ſo wird das rauchloſe
Pulver weitere Veränderungen in gleicher Richtung bedingen.

Der Angreifer kann heute ſchwerer denn je beurteilen, wir
wiederholen es, wie eine Stellung beſetztiſt, er wird oft, ehe

e
r

dies kann, mit einemmörderiſchenFeuer überſchüttetwerden
und e

r

entbehrt bei ſeinem Vorgehen der verhüllenden Rauch
wogen, die Freund und Feind bisher trennten – dieTruppe,
welche heute über offenesGelände gegeneinen ſelbſt weit, weit
unterlegenen, nicht vorher erſchüttertenGegner zum Sturm
vorgehen wollte, wäre rettungslos verloren.

. Und trotzdemmuß der Angriff möglich gemachtwerden– und trotzdemwird er möglich ſein!
Unſer neues Exerzierreglement für die Infanterie gibt

uns dazu bereits die Mittel und Wege an, die Punkte, welche

Gültigkeit, ſi
e

müſſen nur recht in Fleiſch und Blut desHeeres
übergehen. Weit weſentlichernochdennbis heutewird d

ie genaue
Erkundung des Gegners durch den Führer ſelbſt nicht nur auf
Grund von Meldungen, ſondern auch auf Grund eigner An
ſchauung ſein – die Erkundung desGegners und die Erkun
dung des Geländes. Jede Terrainfalte, jedes verdeckendeGe
hölz wird zu einem Schatz für den Angreifer, deſſen Nicht
benutzung e

r

teuer bezahlen müßte. Es wird nicht mehr
möglich ſein, daß e

r,

wie die Theorie will, bei demGros ſeiner
Marſchkolonne verweilend, „mit ruhiger Objektivität“ ſich aus
den Meldungen der Reiterei ein Bild der Sachlage auf der
Karte konſtruiert, e

r

wird vielmehr mit der Avantgarde, oft
gewiß ſogar mit der Avantgardekavallerie nach vorn eilen
müſſen, denn e

r

braucht Zeit, viel mehr Zeit denn bisher, um
ſeinen Entſchluß zu faſſen. Nur vorn kann er – und meiſt
wird e

r

die Unterführer mindeſtensbis zum Regimentskomman

deur herab dabei nicht entbehrenkönnen, ſondern auch ſi
e

nach
vorn beordern müſſen– ſeineBefehle für denAnmarſch zum
Gefecht, für den Beginn der Entwickelung geben: auf dieſen
einleitendenAnordnungen aber beruht mehr denn je das Schick
ſal des ganzen Gefechtes.

ſeineErörterungen für denAngriff hervorheben, behaltenvolle

Zum anderen wird der Angriff heute nur noch möglich

durch die intenſivſte Vorbereitung vermittelſt der Artillerie.
Sollte ſi

e

der Infanterie bisher ſchon den Weg zum Ziele
bahnen, ſo muß ſi

e

ihr jetzt den Weg auch freihalten bis zum
letztenEntſcheidungsſtoß. Die ſchon ſo hoch geſteigerteBedeu
tung der Feldartillerie wächſt damit noch ungemein, ſi

e

wird
zweifelsohne vollberechtigtals gleichwichtigeHauptwaffe neben
die Inſanterie treten und ſi

e

wird ihrer großen Aufgabe, den
Verteidiger völlig zu erſchüttern, ehe das Fußvolk zumSturme
anſetzt, um ſo eher gerechtwerden können, als das, was ihre
Wirkung bisher ſo arg beſchränkte: die Schwierigkeit der Be
obachtungzugleich mit den dichten Pulverwolken, die bisher
Feind und eigne Aufſtellung umlagerten, fortfällt. Aber
auch der Verteidiger genießt des gleichenVorteils, und nur
dann wird die Angriffsartillerie erfolgreich wirken können,

wenn ſi
e

a
n Tüchtigkeit, vor allem jedoch a
n

Geſchützzahl
demGegner bedeutendüberlegen iſ

t. Wir wollen es uns nicht
verhehlen: die Vermehrung der Feldartillerie iſ

t

ein Gebot
der Notwendigkeit!

Die Feuerwirkung der Artillerie allein wird indeſſen
nicht alles thun – auchdie Infanterie wird, wie es ſchon das
neue Reglement betont, beim Angriff die Feuerüberlegen
heit mit allen Mitteln erſtreben, ſie wird den Gegner mit
ihren Geſchoſſen überſchütten, ihn zum Einſetzen ſeiner Re
ſerven zwingen, ehe ſi

e

zum Sturm anſetzt. Wie aber jene

Maſſe von Gewehren, die dazu gehört, in die vorderſte Linie
bringen?

Es gibt nur ein Mittel: die Geländeausnutzung muß zu

einer Kunſt geſteigertwerden. Ich denkedabei weit weniger

a
n

dieBenutzungder vorhandenenDeckungenſeitensder Schützen– in dieſer Beziehung leiſtet die Infanterie heute ſchon das
Möglichſte. Aber die zurückgehaltenengeſchloſſenen Kräfte,

vom Unterſtützungstrupp der Kompanie bis zu den Kompanie

kolonnen der in Reſerve ſtehendenBataillone, ſi
e

bedürfenvor

allem jener ſorgfältigen Ausnutzung aller ſich darbietenden
Deckungen und Masken, und je ſchwieriger ihre Führung ge

worden iſt, deſto mehr muß ſi
e geübt werden. Auf unſern

ebenen Exerzierplätzen iſ
t

das unmöglich – daher iſt jedes
Gefechtsexerzierenauf ihnen, inſoweit e

s

ſich nicht lediglich

um die Einübung elementarer Formen handelt, eine Ver
ſchwendungvon Zeit und Kraft. Kompanieen führen im nächſten
Feldzuge aber nicht nur die Herren Kapitäns, wir ſind alle
darauf gefaßt, daß die Führung der Mehrzahl unſerer Kom
panieen nach den erſtenSchlachten in denHänden der jüngeren

Herren liegen wird: man übe daher auchdenLeutnant fleißiger

denn bisher in der ſchwierigen Aufgabe, eine womöglich kriegs

ſtarke Kompanie in Kolonne und in Linie im Gelände ſach
gemäß zu führen. Man übe ſich ſelbſt vor allem auch– vom
höchſtenFührer bis zum jüngſten Offizier – in der Beobach
tung des Gegners und zwar in der Beobachtung mittels des
Krimſtechers. Auch das iſ

t

nicht ſo leicht . . . wie e
s

ausſieht.
Es will gelernt ſein.
Es ſind das alles nur Streiflichter auf ein ſchwieriges

Gebiet, und wir wiederholen e
s,

erſt eine gründliche und um
faſſendeManövererprobung, ja eigentlich erſt der nächſteKrieg– wir wollen redlich hoffen, daß er unſerm Vaterlande noch
lange erſpart bleibt – vermögen uns wirkliche Klärung zu

bringen. Vielleicht bemeſſen wir die Umwälzungen, welche
das rauchloſePulver mit ſichbringt, mit viel zu großemMaß
ſtabe – vielleicht bringt uns der Ernſtfall Überraſchungen,
die niemand geahnt hat, niemand ahnen konnte.
Wir müſſen es abwarten, und ic

h

glaube, wir können es

getroſt. So hoch man mit Recht die Bedeutung der Bewaff
nung eines Heeres ſtellt, niemals aber hat ſi

e

allein die Ent
ſcheidung der Kriege herbeigeführt: der Genius der oberen
Führung, d

ie Erfahrung und Pflichttreue der unteren, die
Uberlegenheit der Zahl, die innere Tüchtigkeit eines Heeres
endlich, wie ſi

e

Vaterlandsliebe und gewiſſenhafteEntwickelung

der körperlichen und geiſtigen Kräfte ſchafft– das waren,
das ſind, das bleiben die Faktoren, welchezum Siege führen.

H
.

H
.



Wie d
ie Braunſchweiger Konſerven

entſtehen.

Von Fr. Rudolf.
(Schluß.) (Abdruckverboten.)

E
s

iſ
t klar, daß nur Maſchinen

oder ein bedeutendesAufgebot von
Menſchenkräften dieſe täglich ſich e

r

neuerndeRieſenarbeit bewältigen kön
nen. Und beides iſ

t vorhanden, e
r

gänzt einander und löſt einander ab.

Der Spargel mußgeſchältwerden. In
der einen Fabrik beſorgt das die Ma
ſchine, aber Frauen müſſen, d

a

die
Maſchine nur vierkantig ſchält, die
Ecken nachputzen; in der anderen ſitzen
Hunderte von Frauen (bis 700 in der
ſchlimmſtenZeit in einer Fabrik) und
ſchälen mit der Hand. Die Erbſen
müſſen enthülſt werden– in kleinen
Betrieben iſ

t

das reine Handarbeit, in

den größten reine Maſchinenarbeit, in

den mittleren wetteifern Säle voll
ſingenderoder ſchwatzenderFrauen mit
dem ernſten Getriebe der verdrießlich
ſchnurrendenLokomobile. Die Bohnen
müſſen enthauptet und abgezogen,

darauf aber geſchnitzeltwerden– die
beidenerſtenGeſchäftewerdennur durch -
Hände, das letzteredurchgängignur durchMaſchinen verrichtet.
Die intereſſanteſteder hier erwähnten Maſchinen iſ

t diejenige

zur Enthülſung der Erbſen, und zwar inſofern, als ſi
e

tadellos

arbeitet und ihre Aufgabe in ebenſo ſinnreicher wie einfacher
Art löſt. Wie bewirkt ſie nun das Offnen und Entleeren der
Schalen? Der fein erdachte innere Mechanismus, den ic

h

hier nicht beſchreibenkann, bewirkt, daß jede volle Schote mit
ihrer Spitze heftig gegeneineeiſerne Wand geſchleudertwird;

dadurch platzt ſi
e auf, die durch die Erſchütterung zugleich los

gelöſten Körner fallen heraus und kollern über eine geneigte

Ebene aus der Maſchine hervor, während auf der anderen
Seite ein ununterbrochenergrüner Strom von leeren Hülſen
herausquillt. Unmittelbar aus dieſer Maſchine begeben ſich
die grünen Erbſen aber noch in einezweite, die Sortiermaſchine.
Da ſie verſchieden dick ſind und nach ihrer Dicke bekanntlich
auch ihr Geſchmackverſchieden iſ

t,

d
a

die kleinen, zarten Erbſen
alſo auchwertvoller und teurer ſind als die dicken, ſo wünſcht

ſi
e

der Fabrikant je nach ihrer Korpulenz zu klaſſi
fizieren, und e

r

erreicht dieſen Zweck auf eine
ſehr einfacheWeiſe. Da ſteht ein 2–3 Me

te
r

langer Cylinder von etwa "4 Meter
Querdurchmeſſer aus Eiſenblech, der
cin wenig ſchräg von oben nachun
ten geneigt iſ

t,

ſich ununterbrochen
langſam dreht und zahlloſe kleine

WiedieBraunſchweigerKonſervenentſtehen:
Einſieden derGemüſe.

Löcher von vier verſchiedenenGrößen hat, ſo angeordnet, daß
die Offnungen des oberen Endes am kleinſten ſind und nach
unten zu wachſen, während ein Streifen ohne Löcher je zwei
Abteilungen voneinander trennt. Das Ganze iſ

t

alſo ein
großes Sieb, in welches der Strom der enthülſten Erbſen ſich
ergießt. Infolge der Drehung und ſchiefenStellung dieſes
Siebes fallen die Erbſen immer durch diejenigen Offnungen,

die ihnen paſſen, in die darunterſtehendenGefäße, bis die
dickſten unten ankommen, und die ſtrengſte Sonderung voll
zieht ſich ſomit ganz von ſelbſt. – Die Bohnen werden
nur nach ihren Arten getrennt, während die Sortierung des
Spargels keiner Maſchine überlaſſen werden kann, ſondern
einen ſehr geübten Blick erfordert und meiſtens ſchon von den
Lieferanten im großen vollzogen wird.
Alle Gemüſe werden vor der Kochung in lauwarmem

Waſſer gewaſchen. Das iſ
t

ein Troſt für diejenigen, welche
den Händen nicht unbedingt trauen mögen, durch welche ſi
e

bis dahin gegangen ſind, und welche
die beängſtigendeFrage bisher auf
dem Herzen gehabt haben: alſo be
kommt man bei dieſem Maſchinen
und Maſſenverfahren alle wurmigen
Erbſen mit? Die Wäſche geſchieht

in einem großen offenen Gefäße mit
weit überſtehendemWaſſer. Da nun
die wurmigen Erbſen, die ihren In
halt teilweiſe oder ganz verloren ha
ben, leichter ſind als die geſunden, ſo

ſchwimmen ſi
e

nachkurzemStillſtehen
des Waſſers obenauf und werden ab
geſchöpft, während die geſunden zu

Boden ſinken. Von nun a
n

aber
kommt keinemenſchlicheHand mehr

in unmittelbare Berührung mit den
Gemüſen, denn nun beginnt dasKo
chen.– Mit oder ohneDampfbetrieb,
immer werden die Gemüſe in großen

Waſchkeſſeln gekocht. Da aber der

eſſantere, rationellere und umfang

reichere iſ
t,

ſo wende ic
h

im Folgen
-- - sº

Dampfbetrieb der bei weitem inter

WiedieBraunſchweigerKonſervenentſtehen:Erbſenſortiermaſchine.
den mich ihm allein zu. In der
ſaalartigen Küche ſtehen eine ganze



Reihe Keſſel nebeneinander,gefüllt mit
Gemüſe, aber unter keinem iſ

t

ein
Herd oderFeuer. Dagegen mündet in

jeden von untenher e
in Dampfrohr,

deſſen Offnung nach dem Keſſel zu

durchDrehung einesHandgriffes ganz

oder teilweiſe geſchloſſenwerden kann.
Sobald der„Kocher,“ d

.
h
.

der Mann,

der für die geſamteKocherei verant
wortlich iſt, das Dampfrohr öffnet,

ſtrömt der Dampf in den Keſſel, und

im Nu iſt der ganze Inhalt desſelben

in der heftigſtenkochendenBewegung.

Dieſes Kochenmit Dampfſtrahl dauert
etwa fünf Minuten, während e

s

bei
Herdfeuerung zwei Stunden erfordert.
Die Hitze, bei der in dem Keſſel ge
kocht wird, muß für Erbſen etwas
größer ſein als für Spargel undBoh
nen; die erſteren verlangen 112 bis
118 Grad Celſius, die letzterennur
106–110 Grad. Über dem Keſſel
hängt der Manometer, der genau an
gibt, welcheWärme der Dampfaugen

blicklich beſitzt, alſo auch, o
b

dieſelbe
für den Kochprozeß erhöht oder ver
ringert werden muß. – Das Kochen
der Gemüſe geſchieht in zwei Abſätzen.
Das erſte Kochen iſt das eben be
ſchriebene im Keſſel, das zweite geht

in den Doſen vor ſich. Sobald die erſte Hälfte der Ab
kochung im Keſſel, das „Blanchieren,“ beendet iſt, wird das
Gemüſe mit der Kelle in die bereitſtehendenDoſen gefüllt,

und zwar ſo weit, daß etwa zwei Fingerbreit bis zum oberen
Rande frei bleiben; darauf wird noch ſoviel heißes Waſſer
gegoſſen, daß nur noch ein Fingerbreit Raum bleibt. Hierauf
wird die Doſe ſofort geſchloſſen, indem der obereDeckeldarauf
feſtgelötet oder in der oben beſchriebenenWeiſe durchdie Kunſt
der Maſchine luft
dicht darauf befe
ſtigt wird. –Ohne
Verzug wandern
die Büchſen hier
aufzur Probe ihres
luftdichten Ver
ſchluſſes. Sie wer
den nämlich in

WiedieBraunſchweigerKonſervenentſtehen:NochmaligesEinſieden der Konſerven in Büchſen
nachdemVerlöten.

einenziemlichflachenKeſſelmitwagerechtemBodennebeneinander
geſtellt und mit heißemWaſſer überdeckt. Sobald eine Doſe
nicht hermetiſchverſchloſſen iſt, ſo ſteigen Blaſen vor ihr auf,

worauf ſi
e

natürlich herausgeholt und neu verlötet wird. Die
vertrauenswürdigen Doſen werdennun neben-und übereinander

in einen eiſernen Korb von 1 Meter Höhe und 2 Meter
Durchmeſſer gepackt, ein Kran ergreift dieſen Korb und ſetzt
ihn in einen ſeiner Größe entſprechenden,ſehr geräumigen

Keſſel, wo nunmehr durch glühenden
Dampf oder heißes Waſſer der zweite
Akt des Kochens vor ſich geht. Wie
lange aber dieſes Kochen der Doſen

zu dauern und bei welchemWärme
grade e

s

zu geſchehenhat, das –

iſ
t Geſchäftsgeheimnis. Eigentlich iſ
t

auch ſchon der Wärmegrad des erſten

Kochens Geheimnis, weshalb ic
h

nur
unbeſtimmte Zahlen angegeben habe.
Bei demKochender Doſen aber iſ

t

die
ganzeGüte des Produkts ſo ſehr ab
hängig von einer Minute und einem
Grade, daß man demGeſchäftsmanne
ſeine Zurückhaltung hier nicht verar
gen kann. Und obgleichdieſeZurück
haltung ganz allgemein iſt, ſo kann

ic
h

doch ſo viel verraten, daß die
Dauer und der Hitzegrad des zweiten
Kochprozeſſesungefähr dieſelbenſind
wie die des erſten.– Gleich im An
ſchluſſehieran möchte ic

h

für dieHaus
frauen folgendes bemerken: 1

. Spar
gelbüchſenmüſſen von unten geöffnet
werden, damit die Köpfe nicht leiden.
Man läßt den Spargel am beſten in

der geöffnetenund alſo auf demKopfe

ſtehenden Büchſe noch einmal auf
kochenund entleert danach d

ie

Büchſe
ganz vorſichtig, d

a

der Spargel

ſehr zart iſ
t,

auf die Schüſſel, wo e
r

mit zerlaſſener Butter ºc
.

übergoſſen

wird. 2
.

Erbſen und Bohnen werden
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aus der Büchſe vorſichtig in einen Napf oder Topf gethan,

mit Fleiſchbrühe 2
c.

behutſam gemengt und ſo ebenfalls noch
einmal 10–15 Minuten gekocht,aber auch ſie nicht zu heftig,
weil ſi

e
ſich ſonſt leicht in Brei verwandeln.
Die in der Fabrik fertig gekochtenBüchſen werden zum

Abkühlen eine neben die andere auf einen ſteinernenFußboden
geſtellt, und hier vollzieht ſich ganz von ſelbſt eine zweite
Prüfung ihrer Güte. Wie oben bemerkt, bleibt in der Doſe
über dem Gemüſe etwa ein Fingerbreit Raum frei, der von
heißer Luft erfüllt iſ

t.
Dieſe durchihre Wärme ausgedehnteLuft

hat den oberen Deckel der Doſe, der wie alles Blech elaſtiſch
iſt, gezwungen, ſich nach oben zu wölben. Tritt die Erkaltung
des Gemüſes und der Luft in der Doſe ein, ſo entſteht leerer
Raum unter dem Deckel, und die auf ihm ruhende äußere
Luftſäule drückt ihn nach unten, was mit einem mehr oder
minder kräftigen Knall geſchieht. Und ſo knallt e

s

denn in

dem Abkühlungsraume unaufhörlich um uns her, bis endlich
alle Büchſen mit eingeſunkenemDeckel daſtehen. Jede dieſer
aber, die ſich am anderen Tage noch mit erhabenem Deckel
zeigt und derenOberboden auchmit der Hand ſich nicht bequem

hinabdrückenläßt, muß entfernt werden– ihr Inhalt würde
ſich nicht halten, weil e

r

a
n irgend einer verborgenen Stelle

mit der äußeren Luft in Verbindung ſteht.
Endlich gelangen die Doſen in den Vorratsraum, und

hier gewähren bei größerenFabriken die zur Verſendung bereit
ſtehenden Maſſen einen impoſanten Anblick. Mauern von
10 Fuß Dicke und 10 Fuß Höhe, aus gefüllten Doſen erbaut,

ziehen ſich rings a
n

den Wänden der Speicher herum, nur
ſchmale, tiefe Gänge zu den Fenſtern laſſend, die dadurch wie
Schießſcharten in den bombenfeſtenKaſemattmauern erſcheinen.
Und e

s will doch auch etwas heißen, wenn die eine Fabrik

1 Million, eine andere 1/2 Million, eine dritte 2 Millionen
Doſen mit Konſerven jährlich herſtellt, und erſt wenn man

ſi
e ſieht, wird man mit Bewunderung inne, was für eine ge

waltige Menge in Wirklichkeit eineMillion iſt. Man lieſt das
faſt gedankenlos: „Eine Fabrik ſtellt jährlich her 470000 Doſen
Spargel, 380 000 Doſen Erbſen, 650 000 Doſen Bohnen.“
Steht man aber ſozuſagen Auge in Auge dieſen ungeheuren

Maſſen ſolideſter, wertvollſter Arbeitsleiſtung gegenüber, ſo

imponieren ſi
e

doch ganz gewaltig, und man bekommtReſpekt

vor einer Induſtrie, die mit ſo ſtarken, vollen Händen a
n

der
Hebung unſerer Volkswohlfahrt ſich beteiligt. Aber ſonderbar!
Der Produzent dieſer großen Werte und Faktoren iſ

t

ſichdieſer
idealen Seite ſeiner Thätigkeit gar nicht bewußt. Die täg
liche, ewig drängende Arbeit in der Schreibſtube und den
Fabrikräumen hat ſeinen Sinn ſo zur praktiſchenNüchternheit
gewöhnt, daß e

r völlig zufrieden iſ
t,

wenn die Herſtellung und
die Abſchlüſſe glatt gehen,kurz, wenn ſein Geſchäft blüht und
ſeine Firma vorwärtskommt – die idealen Betrachtungen
überläßt e

r ganz ruhig denen, die Zeit dazu haben. Leider

exiſtiert keine Zahl, welche die Geſamtproduktion der braun
ſchweigiſchen Konſervenfabrikation angibt; auch der Bericht
der hieſigen Handelskammer über den Stand der Gewerbe
ſchweigt über dieſen Punkt gänzlich, vielleicht weil die Fabri
kantenBedenken tragen, über denStand ihrer Geſchäftegenaue
Mitteilungen zu veröffentlichen. Darüber aber ſind alle Sach
kenner einig: in bezug auf Produktion und Konſervierung des
Spargels iſ

t Braunſchweig der erſte Platz auf der ganzen

Erde. In bezug auf andere Gemüſe hat es noch mit ſüd
deutſchen, elſäſſiſchen (Straßburg) und franzöſiſchen Fabriken

zu kämpfen, ſteht aber auf dem Punkte, auch dieſe zu über
flügeln, obgleich die Straßburger und Franzoſen ihre Erbſen
und Bohnen grün (!

)

färben. Nordamerika aber und ſelbſt
England kommen uns gegenübernicht in Frage, was man am
beſten a

n

dem Schiffsverkehr ſieht, der ſich vorzugsweiſe mit
deutſchenKonſerven verſorgt.

Ich möchtehieran gleichnoch ein Wort über Präſerven
knüpfen, worunter man bekanntlich getrockneteoder gedörrte

Gemüſe verſteht, Spargel natürlich ausgeſchloſſen. Vorbereitet
werden die Gemüſe für den Dörrprozeß ganz wie zur Kon
ſervierung. Die Austrocknung geſchiehtdarauf in langgeſtreckten

Dörröſen, a
n

derenBoden und Wänden entlang heißer Dampf

in Röhren geleitet wird. Es kommt bei dieſem Verfahren
hauptſächlich darauf an, den Gemüſen ihren Waſſergehalt zu

entziehen, wobei ſi
e

auf etwa den zehntenTeil ihres urſprüng
lichen Gewichtes zurückgehen, und ihnen trotzdem ihre Farbe,

ihre Form und ihren Geſchmackmöglichſt zu erhalten. Schon
das Dörrverfahren ſelbſt iſ

t ſchwierig, weil die Gemüſe, an
ſtatt zu dörren, leicht verdorren, d

.
h
.

zu ſehr austrocknen und
dann ſtrohig werden oder zu viel Feuchtigkeit behalten und
dann ſäuern. Die Hauptſchwierigkeit aber liegt in der Auf
bewahrung der getrocknetenGemüſe, denen Ungeziefer aller
Art, Schimmel, Staub in gleichem Maße zuſetzenund die,

wenn ſi
e

nicht im Laufe eines Jahres verkauft reſp. verzehrt
werden, ihrem ſicherenVerderben entgegengehen. Am meiſten
Vorteile ſcheinen noch die präſervierten Kartoffeln zu bieten,

während doch auch hier wieder der notwendig niedrige Preis
des Produktes die Herſtellung wenig lohnend macht. Durch
ihren ſehr geringen Umfang empfehlen ſich die Präſerven den
Schiffen als Mannſchaftskoſt mehr als die umfangreicheren
und koſtſpieligeren Konſerven. Für die Fabrikation und den
Weltverkehr aber werden ſi

e

aus den angeführten Gründen
nie zu großer Bedeutung gelangen, während die Konſerven,

wenn nicht alle Zeichen trügen, noch im Beginn ihrer Ent
wickelung ſtehen.
Ja, noch im Beginn! Trotz der großen Ausdehnung,

die dieſe Entwickelung ſchongewonnenhat, und trotz der hohen
Ziffern, mit denen ſi

e

ſchon rechnet. Das zeigt ſich ſchon auf
den erſten Blick a

n

dem Kampfe zwiſchen Maſchinen- und
Handarbeit, der in ihr nochnicht ausgefochten,deſſenAusgang

zu gunſten der erſteren aber gar nicht zu bezweifeln iſt; und

je mehr die Maſchine zur Herrſchaft kommt, deſto billiger

werden die Produkte dieſer Induſtrie werden. Das zeigt ſich
ferner daran, daß ſi

e

noch nicht gelernt hat, ihre Abfälle zu

verwerten. Dieſe Abfälle ſind die Spargelſchalen, die Erbſen
ſchalen und die leeren Konſervendoſen. Die hohen Berge
langfaſeriger Spargelſchalen, die jetzt weggeworfen werden,

würden – man hat es probiert! – ein vorzügliches Papier
geben, aber die Induſtrie hat ſich dieſes wertvollen Stoffes
noch nicht bemächtigt. Die Erbſenſchalen beſitzenganz den
ſelben hohen Nährwert wie die Erbſen ſelbſt a

n

Zucker und
Eiweiß. Sie werden von den Fabrikanten ganz oder ſo gut
wie ganz verſchenkt a
n

die erbſenliefernden Landwirte, denen

ſi
e

als Maſtfutter für ihre Ochſen ſehr willkommen ſind.
Sie würden aber auch ein ganz vortreffliches Nahrungsmittel
für Menſchen abgeben, wenn man ſi
e

kochteund dann durch
Siebe preßte, um die wertloſen Stoffe (Köpfe, Fäden, innere
Haut) von den wertvollen zu trennen; richtig behandelt, ge

würzt und verpacktkönnten ſi
e

auf dieſe Art ein ſehr billiges
Material zu nahrhaften Suppen ºc

.

werden. Die Blechdoſen
endlich koſten dem Fabrikanten ungefähr fünf Pfennig das
Stück. Wird die entleerteeinzelneDoſe weggeworfen, ſo liegt

darin für den einzelnen kein großer Verluſt. Werden aber
allein in Braunſchweig wenigſtens 5 Millionen Doſen gefüllt

und verſendet und in ganz Deutſchland doch wenigſtens eben
ſoviel, ſo gehen jährlich etwa 1

0

Millionen Doſen verloren.
Rechnet man nur zwei Doſen zum Werte von ein Pfennig, ſo

iſ
t

das immerhin einegroße Summe, diejährlich auf denKehricht
geworfen wird. Es müßte ſich gewiß ein Weg finden laſſen,
um dieſe armen Verworfenen zu ſammeln, einzuſchmelzenund
ein Material daraus herzuſtellen, welches, wenn auch gering
wertiger als neues Eiſen, dennoch zu vielen Zwecken immer
noch eine für denFabrikanten vorteilhafte Verwendung zuließe.
Wer dieAbfälle gering achtetund wegwirft, wirtſchaftet ſchlecht.
Selbſt Gottes Wort ruft uns zu: „Sammelt die übrigen
Brocken, auf daß nichts umkomme.“ Und welcheReichtümer
zieht die Induſtrie Jahr für Jahr aus den Abfällen! Was
ſind die Lumpen anders als Wirtſchaftsabfälle, aber wer achtet

ſi
e

heute noch gering? Was wären heute unſereBraunkohlen
gruben, wenn ſi

e

nicht aus ihrem Abfall, dem läſtigen Staube,

Briketts machten? Was iſ
t

aus demAbfall der Gasfabrikation,

dem Steinkohlenteer, für e
in wichtiger Gegenſtand geworden!



Was wäre die Spiritusbrennerei ohneihren Abfall, dieSchlempe,

und d
ie

Zuckerſiedereiohne ihren Abfall, die Rübenſchnitzel!
Was wäre die ganze Landwirtſchaft ohne Dünger, und was

iſ
t

der Dünger, der Kompoſt anders als Abfall jeder Art aus
jedem Winkel von Haus und Hof, Garten und Feld, Stall
und Scheune!
Aber auch darin finde ic

h

die Kinderſchuhe dieſer Kon
ſervenfabrikation, daß ſie, die offenbar das Zeug in ſich hat,

eine Maſſenproduktion von Volksnahrungsmitteln zu werden,

heutenocheigentlichnur „Delikateſſen“ erzeugt, d
.
h
. Nahrungs

mittel, die in Wahrheit und ihrer Natur nach gar keineDeli
kateſſen ſind, ſondern dazu erſt geſtempelt werden durch den
ungebührlich hohen Preis, den ſie haben. Warum ſoll der
gemeineMann nicht auch im Winter grüne Erbſen und grüne

Bohnen eſſen können, anſtatt der ewigen Kartoffeln? Aber
bis jetzt ſind die Konſerven, wenn auch nicht mehr bloß für
die oberenZehntauſend, dochnur erſt für die oberenZwanzig

tauſend erreichbar. Wenn eine Frau aus dem Mittelſtande,

die täglich 3 Mark Wirtſchaftsgeld und eine Anzahl geſunder
„Olzweige“ um ihren Tiſch her hat, 1 Pfund mittlere Kon
ſervenerbſen mit 1 Mark bezahlen ſoll, ſo kann ſi

e
davon

keinen Gebrauch machen; dann kommt ihr das bloße Mittag
brot zu teuer, ſi

e

würde a
n

dieſem Tage mit ihrem Wirt
ſchaftsgeldegewiß nicht reichen.
Woher kommennun dieſe hohen, nein, zu hohen Preiſe

der Konſerven? Der Zwiſchenhandel will und muß ja ver
dienen, und ic

h

ſehe aus der Vergleichung zwiſchen Engros
und Detailpreiſen wenigſtenskeinenübermäßigenPreisaufſchlag– bisher ſind es ja auch wederKolonialwaren- nochGemüſe
handlungen, die Konſerven verkaufen, ſondern nur die vor
nehmenDelikateßläden. Der Grund wird wo anders zu ſuchen
ſein, und ic

h

finde ihn in der noch lange nicht genug ver
drängten teuren Handarbeit der Fabriken, in dem gänzlichen

Verluſte der Abfälle und in dem zu hohen Preiſe des Roh
ſpargels. Wenn der Morgen Spargel 200–300 Mark Rein
gewinn abwirft, ſo iſ

t

das mehr als nötig; wogegenein Netto
ertrag von etwa 40 Mark für den Morgen Erbſen und Bohnen

nur eine ſehr geringeVerzinſung (2–3 Prozent) des Boden
kapitals darſtellt. Gerade a

n

dieſen beiden letzterenGemüſen,

deren Verbreitung ſo ſehr zu wünſchen iſt, verdient auch der
Fabrikant verhältnismäßig wenig. Hier würde nur zu helfen
ſein durch billigere Fabrikation und rationelle Verwertung der
Abfälle; der vermehrte Abſatz aber würde auch eine billigere

Fabrikation noch rentabel machen.
Zum Schluß die Sache, die mir am meiſten am Herzen

liegt. Ich möchte ſo ſehr gern die Frage an die Herren Land
wirte richten: iſ

t

e
s

denn nicht möglich, daß ihr euch an der
Konſervenproduktion beteiligt? Muß man denn an demalten
Korn- und Kartoffelbau, der nichts mehr einbringt, hängen

bleiben? Was anders hat den Zuckerkrachbewirkt als dies,

daß alle gleichzeitig ſichüber dieſeEinnahmequelle herſtürzten?
Jetzt baut man überall Genoſſenſchaftsmolkereien– gut, aber
große Gewinne ſehe ic

h

noch nicht davon, und daß nur nicht
auch hier des guten zu viel werde!
Dagegen hat ſich der Großgrundbeſitz um d

ie Konſerven,

ſoviel ic
h

weiß, noch gar nicht bekümmert. Hauptſächlich

„kleine Leute“ ſind es, die den Fabriken bisher das Material
liefern. Ich kenne ein Städtchen in der Provinz Sachſen
mit einer Konſervenfabrik, wo alles Konſervengemüſe für
die Fabrik baut, und beide Teile gedeihen ganz ſichtbar bei
dieſem Zuſammenwirken. Aber warum bauen die Gutbeſitzer,

die dochmeiſtens ſchon einen Gärtner und polniſche oder der
gleichenArbeiterinnen haben, nicht Spargel, der den Trans
port ſo g

u
t

verträgt (die hieſige Geſellſchaft ſchickt in d
e
r

Spargelzeit täglich 100–200 Centner nachKopenhagen), der
zehn Monate des Jahres keineArbeit verlangt und ſelbſt im

Großbetriebe noch immer ſo ungeheureRenten abwirft? Und
warum bauen ſi

e

nicht Bohnen und Erbſen, die allerdings

einen beſſerenBoden verlangen als der Spargel, ganz regel
mäßig mit Wechſelwirtſchaft in Schlägen für die Konſerven

fabriken? Und wenn mir die Herren antworten: dieſe zarten

Gemüſe vertragen keinen weiten Transport, und eine Fabrik
haben wir nicht in der Nähe – ſo erlaube ich mir die Gegen
frage: aber ihr habt doch Aktienzuckerfabrikenund Genoſſen
ſchaftsmolkereien,warum den unternehmendenKaufleuten allein
das Feld überlaſſen? Warum baut ihr nicht zwiſchen euch
eine Aktienkonſervenfabrik, ganz nach den bewährten Grund
ſätzen der gemeinſamenZuckerfabriken? Die Herſtellung der
Konſerven iſ

t

viel einfacher, überſichtlicher, ſchneller als die
des Zuckers, die Kampagnen des Zuckers und der Konſerven
liegen in ganz verſchiedenenJahreszeiten, man kann mit ſeinem
Boden und deſſenFrüchten ganz gut zugleich Mitglied einer
Aktienzuckerfabrik,einer Genoſſenſchaftsmolkereiund einer Ge
ſellſchaftskonſervenfabrik ſein. So gewiß dieſe Zuſammen
ſtellung nicht lächerlich,ſondern wahrſcheinlichdas Bild unſerer
landwirtſchaftlichen Zukunft iſt: ebenſo gewiß dürfte e

s ſein,

daß unſere Landwirtſchaft gegenüberder ausländiſchen Kon
kurrenz nur beſtehen und das Fundament unſers ganzen

Nationalwohlſtandes nur bleiben kann, wenn ihre Vertreter
ſich möglichſt feſt und vielſeitig zu wirtſchaftlichen Körper
ſchaften vereinigen und die zeitgemäße Klugheit üben, die
Landwirtſchaft induſtriell und die Induſtrie landwirtſchaftlich
auszunutzen.

-

In denKonſervenbüchſen ſtecktnoch viel Geld, und es iſt

nicht ſo luftdicht darin verlötet wie die Gemüſe ſelbſt. Nur
die altmodiſchen Handſchuhe muß man ausziehen, die uns
hindern, friſch ins Leben hineinzugreifen, und mit dreiſter,
energiſcherFauſt muß man den Deckel anpacken– er wird
ſchon aufgehen!

Am Familientiſch.
Das erſte Feuer im Bfen.

Aben, Aben, ic
k

bed' d
i

an!
In'n Winter büſt du'n godenMann,
In'n Sommer mag 'k di garnichliden!

(Abdruckverboten.)

So lange ſtand e
r müßig dort,

Nun bullert e
r vergnüglich!

Man findetihn vorzüglich
Und lobt ihn fort und fort.

Wer hat im Sommer ſein gedacht
Und in den ſchönenTagen?
Fürwahr, ic

h

muß e
s ſagen:
Man hat ihn faſt veracht'.

Der gute Ofen nahm's nichtkrumm
„Die Ruhe ſoll mir frommen,
Und meineZeit wird kommen!“
So dacht' e

r

ſtill und ſtumm.

Und ſeineZeit, nun iſ
t

ſi
e

da!
Die Sonne, müd vom Laufen,
Spricht: „Ihr könntKohlen kaufen,
Ich geh' nachAfrika!“

Nun ſteht e
r da, ſo groß wie nie!

Es tönt aus ſeinemRohre
Der Apfel leiſ' Geſchmore –

Iſt das nichtPoeſie?

Und friert e
s

draußenStein und Bein,
Wir ſind gar wohl geborgen
Vom Abend bis zum Morgen
Bei ſeinemwarmenSchein.

Wohl dem,der eines nochbehält:
In traulichemVerſtecke
Die ſtille, warmeEcke
In dieſerkaltenWelt.

Aben, Aben, ic
k

bed' d
i an,

Du ſchönewarmeAben!
Von unnenbet na baben
Büſt d

u

dei beſteMann!
HeinrichSeidel.



In unſerer Spielecke.
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1. Dechiffrieraufgabe.

Wbx Mnzxfw, wbx ogdd Lmgds lbva zbum,
Blm xbmdxlLxdulmxkaruxf;
Pxktddxl Kxvamxptakatymdbxum,
Pxbll Nfkxvamſn orkzxurf.

Ma. A)gfmtfx.

2. Punkträtſel.

Die Punkte der Figur laſſen ſich ſo durch
je einenBuchſtabenerſetzen,daß man 19 be
kannte Wörter von je ſechsBuchſtabenmit
dem gemeinſamenEndbuchſtabenr erhält.
Die Wörter bezeichnen(in andererReihen

folge): 1. Einen Kaiſer des IX. Jahrhunderts,
2. einenberühmtenKanzelrednerdesXV. Jahr
hunderts, 3. einen Feldherrn des Altertums,
4. einengriechiſchenPhiloſophen, 5. einenTeil
derAlpen, 6. eineStadt in deroſtindiſchenPrä
ſidentſchaftBombay, 7. ein Seetier, 8. einGe
würz,9. eineSchlange,10.eineMünze, 11.einen
Vogel, 12. ein Metall, 13. ein Fahrzeug, 14.
einen Titel, 15. einen Vogel, 16. eine ver
wandtſchaftlicheBezeichnung,17. einen Fluß
in dem europäiſchenRußland, 18. einen alt
teſtamentlichenweiblichen Namen, 19. eine
Schachfigur.
Die 19 Wörter laſſen ſich ſo ordnen,daß

ihre Anfangsbuchſtabenden Titel eines ſehr
bekanntenGedichtesergeben.

3. ArithmetiſcheAufgabe.

Jemand hat ein quadratförmigesStück
Pappe von 10cmSeitenlängeund ein recht
eckigesStück, welcheszehnmalſo groß iſ

t

als
das erſtere. Schneidet e

r

aus den vierEcken
des rechteckigenStückes je ein Quadrat von

1
0

cmSeitenlängeheraus, ſo erhält e
r

durch
Umbiegenund Zuſammenklebender Ränder
einen obenoffenenKarton, welchergenau ſo
viel Kubikinhalt hat, wie derjenige,welcher
ſich aus den fünf Quadraten von je 1

0

cm
Seitenlängezuſammenklebenläßt.
Wie lang und wie breit iſ

t

das recht
eckigeStück Pappe? P.

4
. Kapſelrätſel.

Du Lieblingsplätzchenmeiner ſtillenTräume,
Das mich ſo oft der lauten Welt verborgen,
Sei mir gegrüßtmit jedemneuenMorgen
Im grünenSchattendunkeldeinerBäume.
Und wie ic

h

auch in Liedeswellenſchäume,
Der ſtillenSehnſuchtmuß ic

h

dochgehorchen,
Und dir, Vertraute meiner ſchönſtenSorgen,
Dir ſag' ich, was ic

h

ſinne, was ic
h

träume.
Die obigenVerſe von Körner enthalten

(aber in anderer Reihenfolge): 1
.

ein Volk,

2
.

eineStadt, 3
.

einen Fluß, 4
.

einenan
derenFluß, 5

.

einenanderenFluß.

5
. Dreiſilbige Scharade.

Die Erſte ſtreut oft Todesſaat
Im Jagdgrund, auf demKriegespfad;
Doch wenn ſi

e

führt des Künſtlers Hand,
Zum LebenTotes oft erſtand.
Wenn in das Feld die Letztenziehn,
Des Todes weißeRoſen blühn,
Doch wenn der rechteMann ſi

e führt,
Der Lorbeer ihre Stirnen ziert.
Das Ganze rührt und regt ſich nicht,
Und kenntnicht Podagra und Gicht,
Doch bald verliert e

s

Glanz und Schein,
Packſt d

u

e
s

nicht in Watte ein.

6
.

Vokalrätſel.
Zu ſuchenſind 1

9 Wörter, deren jedes
vier verſchiedeneVokale und jeden derſelben
nur einmal enthält, z. B

. Bulgarien.
Die Wörter bezeichnen: 1

.

Eine amerika
niſcheRepublik, 2

.

einen deutſchenDichter
unſerer Zeit, 3

.

einen deutſchenKurort,

4
.

eineStadt in Oſtpreußen, 5
.

eineBlume,

6
.

eineandereBlume, 7
.

ein ehemaligesFürſten
tum,jetztArrondiſſement in Frankreich, 8

.

einen
bibliſchenNamen, 9

.

ein aromatiſchesHarz,
10. einenmännlichenVornamen, 11. ein ehe
1naligesGroßherzogtum,12. eine ehemalige
franzöſiſcheProvinz, 13. einenFluß in Grie
chenland,14. eineBlume, 15. eine Stadt in

Frankreich, 16. einen weiblichenVornamen,
17. eineLandſchaft in demeuropäiſchenRuß
land, 18. eineStadt in der Mark-Branden
burg, 19. einenberühmtenArzt.
Zu verwendenſind die folgendenKon

ſonanten. Für 1
. dr c
,

2
. ſſt trr h
,
3
.

m
.

n h
,
4
.
n ptſ lln, 5. ſchtnn ſd, 6. kr vn,

7
.

nn r
,
8
.

ſm kdn, 9
.
w hc r h
,

10. n lm m
,

11. n t l, 12. nh dp, 13. ſtr, 14. l chv nt,
15. rx d b

,

16. lrſ, 17. nrk, 18. rb hr ct

lgt n, 19. ſt hp kp r.

Sind die richtigen 1
9

Wörter gefunden,

ſo nennenihreAnfangsbuchſtabeneinendeut
ſchenDichter.

A___ * ___La

– º_____e_
- ____ -aa -

E – “ ––– “

a__ a --- | | |

– “––––– “ –

A a 8
.

Die 60 leerenFelder desQuadrats ſind
mit je einemBuchſtaben ſo auszufüllen,daß
die neunwagerechtenReihen bekannteWörter
von je neun Buchſtabenergeben.
Dieſe Reihen, aber in andererFolge,

bezeichnen: 1
.

Einen deutſchenDichter, 2
.

eine
Stadt in Paläſtina, 3

.

eineandereStadt in

Paläſtina, 4
.

eineandereStadt in Paläſtina,

5
.

einenweiblichenVornamen, 6
.

einenBaum,

7
.

eineStadt auf der pyrenäiſchenHalbinſel,

8
.

einen Namen, welchenmehreredeutſche
Kaiſer geführthaben, 9

.

eineFamilie, welcher
mehrereKaiſer entſtammtſind.

8
.

Rätſel.
Meinen Namen erhielt ſchonmanchesMäd

chen in Deutſchland;
Wenn mir der Fuß wird geraubt, lieg' ic

h

in Deutſchlandals Stadt.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 2
.

Bilderrätſel. Kompanie.

Dominoaufgabe.
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Die Summe derAugen auf denSteinen
der Partie betrug123.

1
. Dreiſilbige Scharade. Genußſucht.

2
. Füllrätſel.

PI IN DIAR
ChIa rIon
Ba Iru Ich

C a si s el
Emleu E

Nels slus

3
.

Citatenrätſel.
Wer rechtwill thun immer und mit Luſt,
Der hegewahre Lieb' in Sinn und Bruſt.

4
.

Rätſel. Arius – Darius.
Inhalt: Das Fritzche. Fortſ.

Schmitthenner. – Herbſtſturm. Nach demBilde von R. Pötzelberger. – RauchloſesPulver. – Auf hoherSee.
Eug. Vait. – Wie die BraunſchweigerKonſerven entſtehen.

Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. – Non cras sed hodie. Fortſ.
Schluß. Von Fr. Rudolf.

Das erſteFeuer im Ofen. Gedichtvon HeinrichSeidel. – In unſerer Spielecke.
Novelle von Adolf
Nach dem Bilde von

Mit vier Illuſtrationen. – Am Familientiſch:

UnberechtigterNachdruckaus d
e
m Inhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.überſetzungsrechtvorbehalten.

Für d
ie RückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſteht d
ie

Redaktionnurein,wenndienötigeFrankaturin deutſchenFreimartengleichzeitigbeigelegtiſt.

Für dieRedaktionverantwortlich:TheodorHermannFantenius in Leipzig.Briefenur:An dieDaheim-Redaktionin Leipzig,ohneHinzufügungeinesNamens.
VerlagderDaheim-Expedition(Beſhagen& Kaſing) in Leipzig.DruckvonJurius Klinkhardt in Leipzig.



Ein deutſcheſ Familienblatt m
it

Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXVI. Jahrgang. Ausgegeben am 26
.

Oktober1889. D
e
r

Jahrgang läuft v
o
m

Oktober1889 b
is dan 1890 1890. „Mé 4
.

Lin Jnhaltsverzeichnis des Daheim.
„Ein Abonnent des Daheim ſeit ſeinem erſten Jahrgange.“ Wie o

ft tragen a
n

uns gerichteteBriefe dieſe Unter
ſchrift!
Blattes vollzählig beieinander.

E
s

finden ſich eben in vielen, vielen deutſchenHäuſern die bisher erſchienenenfünfundzwanzig Jahrgänge unſers

Unter dieſen Umſtänden wird e
s

weiten Kreiſen willkommen ſein zu erfahren, daß wir von berufener Hand ein Ge
ſamt-Inhaltsverzeichnis über dieſe fünfundzwanzig Jahrgänge haben anfertigen laſſen. Was auf den mehr als
20000 Seiten des Blattes von bleibendemIntereſſe war, – und wir dürfen im Hinblick auf unſere Mitarbeiter, ohne
unbeſcheiden zu ſein, ſagen, daß e

s

nicht wenig war – wird durch dieſes Inhaltsverzeichnis gewiſſermaßen erſt wieder neu
zugänglich gemacht. In dieſemSinne erſchließt unſer Inhaltsverzeichnis eine reiche Quelle von Unterhaltung wie von
Belehrung.

So wird denn unſer Inhaltsverzeichnis allſeitig freudig begrüßt werden. Dasſelbe iſt in Groß-Oktav achtBogen
ſtark und iſ

t

durch jede Buchhandlung zum Preiſe von Mk. 3,– broſchiert, Mk. 3,50 kartoniert zu beziehen.

Das Fritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling.

Die Redaktion und Expedition des Daheim.

(Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)

Das Spiel hattegefallen, und di
e

meiſtenwaren für ſeine
Wiederholung. Friederike dagegenwünſchte eine ſolche augen

ſcheinlich nicht, denn ſi
e fragte nach ihrem Vater und bemerkte,

ſi
e

wolle ihn aufſuchen. Der alte Herr hatte ſich ſchon bald
nach ſeiner Ankunft von der Geſellſchaft getrennt, um einen
einſamen Forſchungsgang in den Park zu machen.
„Ja,“ meinte auch das Tonchen, „wir müſſe ihn ſchon

ſuche, denn e
r

iſ
t

im ſtand, das Heimgehe ganz zu vergeſſe.“

Und ſi
e

ſchloß ſich Friederike an, die bereits im Aufbrechen
begriffen war.
Natalie ſchien nicht übel Luſt zu haben, zurückzubleiben,

beſann ſich aber plötzlich, warf die zur Wiederholung des
Spieles ſchon zurechtgelegtenZettel dem Winde hin und rief:
„Ach, heute ſoll einmal aus nichts was werden! Wir wollen

XXVI. Jahrgang. 4
.

k.

nur auch gehen, um den verlorenen Gelehrten in den Schoß
ſeiner Familie zurückzubringen. Kommen Sie, meineHerren.“

So ſchwärmte denn die ganze Geſellſchaft aus. Das
Geſchickder Gräfin wußteAſten in der Nachhut a

n

ihrer Seite

zu halten, während Tonchen und Friederike vorauseilten. Sie
gaukeltewie ein roter Schmetterling in denGängen desParkes
umher. Bald hieß es: „Herr von Aſten, ach bitte, pflücken

Sie mir doch dieſe Blume. Ich botaniſiere und ſie ſcheint
mir ein ſeltenes Exemplar zu ſein. Aber nein, Sie pflücken

ja die falſche! Wie unwiſſend Sie ſind! Ich ſehe ſchon, ic
h

muß ſelber hin. Nun, halten Sie, bitte, meinen Schirm und
laſſen Sie mich ins Dickicht hinein! ...“
Dann wurde die gepflückteBlume erklärt. Wenn Aſten

das Ende der Lektion gekommen meinte, flatterte der rote

Falter ſchon wieder vor ihm her, und der neueRuf ertönte:
„Herr von Aſten! hier ſind Erdbeeren! wahrhaftig reife! Ganz
rote und zuckerſüße! Ach, die müſſen Sie mir pflückenhelfen.
Nun, ſo kommen Sie doch nur ſchnell!“



– 50
Der Zaudernde konnte nicht anders als gehorchen. Als

er es that, bückteſeine exaltierte Nachbarin ſich dicht neben
ihm, daß d

ie

roten Mohnblumen ihres Hütchens ihm Wange

und Nacken ſtreiften. Die Erdbeeren aber, d
ie

dem undank

baren Begünſtigten ſchließlich auf dem ſchmalen Handteller
gebotenwurden, rochen nach Chypre, der Leutnant verzehrte

ſi
e daher, als o
b

e
s Galläpfel wären. E
r fing an, den zu

dringlichen Geruch unerträglich zu finden, und ſeine Blicke
ſchweiften, anſtatt ſich in d

ie

dunklen Sterne zu vertiefen, d
ie

ſich eifrig bemühten, ihre Anziehungskraft auf ihn auszuüben,

in das grüne Laubgeflecht der Bäume, mit dem immer un
geduldigeren Wunſche, Friederikens goldumſponnenen Kopf
irgendwo aufſchimmern zu ſehen.

Er entdeckteihn nicht; wohl aber ſtatt ſeiner, nachdem

e
r

d
ie chypreduftendenErdbeeren endlich bewältigt hatte und

neben ſeiner gütigen neuenFreundin in eine Lichtung hinaus
ſchritt, ein anderes, grauhaariges Haupt, das ſich in welt
vergeſſenerSeligkeit über einen pappenenSchachteldeckelbückte.
Auf dieſen waren Käfer geſpießt, welcheder vermißteGelehrte
mit entzücktenBlicken betrachtete. Daß e

r

eine Tochter beſaß,

d
ie

ein Recht auf einen Teil der Aufmerkſamkeit hatte, welche

e
r

ſo völlig den eroberten Inſekten widmete, war ſeinem

Gedächtnis gewiß entfallen. Aſten fragte ſich, wie o
ft

der ge

lehrte Herr ſich deſſen überhaupt bewußt werden möge? Und
wieder ſtieg der Gedanke in ihm auf, daß e

s

ſchön ſein müſſe,

dem verwaiſten Herzen dieſes lieblichenMädchens eine Heimat

zu bieten.

Es gelang jetzt, den alten Herrn von demBaumſtumpfe,
auf welchem e

r

in ſo beglückter Seligkeit ſaß, loszulöſen,

und ihn zu der Erkenntnis zu bringen, daß e
s ungemütliche

Stunden im Erdenleben gebe, in welchen ſich dieForderungen

der Menſchen a
n

eine gewiſſe Teilnahme für ihresgleichen

nicht abweiſen laſſen.

Der Reſt desAbends verlief, wie die meiſtenGeſellſchafts

abendeverſtreichen. Gräfin Natalie brachte gerade genug Un
ruhe unter die Gäſte, um die Behauptung zu rechtfertigen,

man unterhalte ſich ausgezeichnet.In Wahrheit hätte indeſſen
nur ſi

e

ſelbſt dieſes von ſich ſagen können, denn ſi
e begrüßte

dieAufregung, in die ſi
e

Aſtens Erſcheinung verſetzte,als eine
wohlthuende Abwechſelung in ihrem einförmigen, ländlichen
Verkehr. Freilich ſahen ihre irrlichternden Augen ſcharf genug,

um zu entdecken,daß ſi
e

durchaus nicht einen gleich vorteil
haften Eindruck auf ihn gemachthatte, wie e

r

auf ſie; aber

ſi
e

war nicht die Natur, ſich dadurch gleich entmutigen zu

laſſen. Es ſpornte ſie nur zu genaueren Beobachtungen an.

ihn beſchäftigen? . . . Friederike? . . .“ Gerade daß dieſe ſich

ſo wenig um ihren ſchönen und ritterlichen Hausgenoſſen
kümmerte, ja ihm förmlich aus dem Wege ging, erregte der
klugen Nachbarin Verdacht. Sie wollte wiſſen, ob derſelbe
gerechtfertigtſei, und wählte eine wenig feine Weiſe, um ſich
deſſen zu vergewiſſern.

„Herr Leutnant, woran denkenSie?“ fragte ſie geradezu,
als e

r

auf ihre lebhaftenAußerungen nur einſilbige Antworten
gab. Eine Bewegung ging durch ſein Geſicht, die e

r

nicht zu

unterdrückenvermochte.

Friederike war zu Salteneckgetreten,der allein etwas abſeits
ſtand, und hatte ihm dieHand gereicht. Sie that es ſchweigend
und hob nur die ſchönenAugen mit warmem, ernſt bittenden
Blicke zu ihm empor. Aus Saltenecks Auge ſprach ſeine tiefe
Neigung, e

r ergriff die kleine Hand und hielt ſi
e lange in der

einen . . .

„Mir?“ ſagte Aſten, die an ihn geſtellte Frage falſch
beantwortend,„was ſoll mir fehlen?“... Sich beſinnend,ſprach

e
r

dann: „Ich habemir geſtern beim Brand die Hand verletzt,
und ſi
e

ſchmerztmich jetzt.“

Die Gräfin wußte, was ſi
e

wiſſen wollte. Er intereſſierte
ſichfür Friederike, und e
s verdroßihn, daß dieſeunter Saltenecks
Einfluß ſtand. Aber gerade die Wahrnehmung, daß ſi
e

ſeine
Bewunderung einer anderen entziehen, daß ſi

e

um ihn werde

kämpfenmüſſen, ließ das unternehmungsluſtige Herz Nataliens
höher ſchlagen.

Sie hatte die Rollen mit dem Leutnant getauſcht; die,
welche ſi

e

ihm zugedachthatte, war die ihre geworden. Ihr
Spiel hatte dazu dienen ſollen, die Neigung des Generals
durch Eiferſucht zu ſteigern, nun hatte e

s

dazu geführt, die
ihre durch Eiferſucht zu erwecken. Aſten Friederike zu ent
reißen, ihn a

n

ſich zu feſſeln, war eine Aufgabe, welche ihr
wert ſchien, mit allen Mitteln unternommen zu werden.
Aber Friederike hinderte ſi

e

für dieſen Abend, ſich mit
dem Eifer, den ſi

e

in ſich verſpürte, a
n

die Löſung der Auf
gabe zu machen. Denn ſi

e

verabſchiedeteſich ſehr bald, nach
dem ihre Verſöhnung mit Salteneck vollzogen war, von ihm
und ſeiner Schweſter. Sie berief ſich wie Aſten auf die
Folgen des geſtrigen Feuers und ihre Rettungsverſuche, von
denen ſi

e

ſich noch ermüdet fühle. Natalie redeteihr dennoch
ſcherzendzu, ſi

e mögebleiben. Sie faßte ſie an beidenSchultern
und drehte ſich mit der leichten Figur anmutig im Kreiſe
herum, indem ſi

e

lachenderklärte, ſi
e

laſſe ſi
e

nicht gehen.

„Wer wird ſolchein Störenfried ſein?“ fügte ſi
e

ſchmollend
hinzu. Dann brach ſi

e

in einen jauchzendenJodler aus:
„Juheiraſſaſſa, weil mer's Leben n

o ha'n,
Seid's luſtig! mir komma ſo jung nimma z'ſamm!“

Der General war entzückt. Dieſe ſpielende Art, den
friſchenGebirgston wiederzugeben,dünkteihn das Bewunderns
werteſte, was e

r je geſehen. Was ihn anbetraf, ſo brauchte
Natalie keineNebenbuhlerin zu fürchten. Er überſah die kind
liche Friederike und das anſpruchslos liebenswürdige Tonchen
vollſtändig, ſo ganz blendete ihn die geiſtvolle, warmblütige

und anregendeGräfin.

Friederike ließ ſich indeſſen nicht zum Bleiben bereden.
„Wir ſind mit alle jung,“ antwortete ſie mit lächelndemErnſt,
„und manche ſehne ſich in ſo vorgerückterStund nach Ruh.
Zu dieſe gehört mein Vater. Darauf müſſe wir Rückſicht
nehme.“
Aſten war ihre Entſchiedenheit lieb. Er ſchied ebenſo

gern von Engersweil, als Natalie ihn ungern ſcheiden ſah.
Die drei Offiziere fuhren in einem Wagen – Salteneck
ſchickteſeine Gäſte mit ſeinen Pferden zurück – Fräulein von
Waibach mit ihrem Vater in einem zweiten. Auch darin fügte

Aſten ſich ohne Bedauern. Ihn erfüllte jetzt eine düſtereEnt
ſchloſſenheit, welche Natalie, hätte ſi

e
von ihr gewußt, mit

Jubel begrüßt habenwürde. Er wähnte, es ſe
i

am beſten,die
Erlebniſſe der letztenzwei Tage in Vergeſſenheit zu verſenken.
Es gelang ihm nicht, aber die Heimfahrt wurde dadurch eine

ÄeÄÄÄÄÄÄthun, um geſprächig zu ſein. Die Erſcheinung des freundlichen
Tonchens führte ihm in glänzenderVerklärung die ſeiner daheim
gebliebenenLieben, ſeiner Mutter und ſeiner Schweſtern, vor.
Es war ſeltſam, daß er nie ein ſolches Verſtändnis für das
Walten holder Weiblichkeit in ſich gefühlt hatte wie gerade

heute. Ja, es wollte ihm wie eine Thorheit erſcheinen, daß

e
r

ſich ſeinem ganzen Zauber noch nicht hingegeben, und un
beſtimmteWünſche zogen durch ſeinen Sinn. Er malte ſich
das lichte Glück eines ſtillen Familienlebens aus, wie e

r

e
s

haben möchte,wenn e
r

aus demFeldzuge zurückkehrenſollte...
Der blonde Kopf des ſanften Tonchens aber gab dieſemBilde
erſt ſeinen vollen Reiz. Erſt dicht vor Ebereſchenau rüttelte

e
r

ſich aus dieſenTräumen auf und ſagte ſich: alles das dürfe
ihn, der in den Krieg zog, nicht anders beſchäftigen,wie das
Anſchauen einer ſchönenLandſchaft einen Reiter; einer Land
ſchaft,von der ihn in der nächſtenMinute derHuf ſeines Pferdes
weit forttrug. Er denktwohl daran, wie herrlich es ſich hier
leben laſſen müſſe, e

r

läßt den Wunſch durch ſeine Seele
ziehen, zu bleiben, aber reitet mit dieſem Wunſche auch ſchon
davon.

Aſten war am nächſtenMorgen mit der Sommerſonne
auf. Dennoch machte e

r

keinen Gang in den Garten wie am
vorhergehendenTage. Er hätteFriederike dort begegnenkönnen– allein – und das geſchahbeſſer nicht. Er ſaß am offenen



Friſche der Morgenduft umſpann.

–

Fenſter, und ſein kleinesNotizbuch mit dem beſchriebenenZettel
von geſtern lag auf ſeinen Knieen. Aber er wollte nicht mehr
eineGelegenheit ſuchen,das Geſtändnis, das der kleinePapier
ſtreifen ihm gebrachthatte, auf ſeine Eignerin hin zu prüfen.

Ob Friederike ihn geſchriebenhatte oder nicht, ob er ein tief
innerſtes Gefühl ihres Herzens ausſprach, ob ſi

e

ihn liebte,

dieſe reizende, kindliche Friederike, a
ll

dies gab ihm keine Ge
währ, daß e

r

in ihr finden würde, was e
r

zu einem Bunde
für das Leben begehrte. Er ſagte es ſich immer wieder, daß

e
r

dieſe Gewähr in ihr nicht fände . . .

Tonchen geweſenwäre, dieſes ſanfte, weibliche Tonchen, das

alle Genien beſcheidenerMädchenanmut umſchwebten! Eine
Erſcheinung, die gleichſam ſein Ideal verkörperte! Und doch
mußte e

r

ſich ſagen, daß ihr Anblick ſein Herz ſo gar nicht

in jene ſüße Unruhe verſetzte, in die Friederike e
s

mit allen
ihren Fehlern brachte ..

.

Wie e
s jetzt klopfte, dies unver

ſtändige Herz! . . . Man führte eben in den von der Morgen
ſonne goldig beſchienenenHof des Fräuleins Pferd. Sie
ſelbſt trat gleich darauf aus einem der Ställe, in welchem ſi

e

wohl beim Satteln behilflich geweſen war, denn ſi
e trug die

Reithandſchuhenoch in der Hand und ſchüttelteeinigeHeuhalme
aus denFalten ihres Kleides, die darin hängengebliebenwaren.
Jetzt zog ſi

e

die Handſchuhe langſam an.
Sie bemerkteAſten nicht, ſondern ſah vor ſich hin. Er

dagegen fand in den feinen, ſchöngezogenenBrauen und den
müde ſinkendenWimpern jenen Zug träumeriſcher Schwermut,

den e
r geſtern entdeckthatte, heute deutlicher ausgeprägt und

entſchädigteſich für die Enthaltſamkeit, die e
r

ſich auferlegt, in

dem e
r

die Blicke nicht von ihr ließ, bis ihr Pferdchen ſi
e

zum
Hofthor hinausgetragen hatte. Sie leitete es langſam, behut
ſam, als ſolle e

s

leiſe auftreten, damit niemand das Auf
ſchlagender Hufe höre . . .

That ſi
e

e
s

aus eben dem Grunde, aus dem Aſten in

ſeinem Zimmer blieb? Ritt ſie ſo heimlich und zeitig davon,
um einer Begegnung mit ihm zu entgehen?

Da ihm niemand die Frage beantwortete, ließ Aſten ſie

fallen, nahm den Zettel von ſeinem Knie, legte ihn ſorgfältig

wieder in ſeine Bruſttaſche und erhob ſich von ſeinem Sitze.
Er konnte jetzt in den Garten gehen, jetzt, wo er ſicher

war, ſi
e

nicht darin zu finden, und e
r ging– eben auf jenen

Wegen, die e
r geſtern a
n

ihrer Seite durchmeſſenhatte.
Auf der Höhe, auf welcher die Signalſtange ſtand, traf

e
r

den weißhaarigen Inſpektor. Der ſah gedankenverloren

hinüber nach denWeingärten des Haardtgebirges, deren grüne

Er ſteckteindes ſogleich
ſein grämliches Geſicht auf, als e

r

den Leutnant bemerkte,
grüßte ſtumm und ſchickteſich zum Weitergehen an.
Aber der junge Mann war nicht gewillt, ihn ſo ſchnell

zu entlaſſen. Konnte e
r

doch manchesvon ihm erfahren, was

e
r

zu wiſſen wünſchte, d
a

der Alte ſicher alle Familien der
Gegend kannte.
„Sie bewundern Ihr Land,“ ſagte er daher, ſchnell an

ſeine Seite tretend. „Es iſt ein ſchönesLand, in der That,
und Sie mögen wohl ſtolz darauf ſein, ihm anzugehören.“
Die freundliche Anrede machtewenig Eindruck auf den

Alten. „E ſcheenesLand,“ wiederholte er bitter, ſeine Pfeife
ausklopfend, die ihn nur ſelten zu verlaſſen ſchien, „ei ja woll!
Das könnt es ſein, noch jetzt, wann – wann die Uniforme“– er verbeſſerte ſich: „ich wollt' ſaache, das Kriegslebe es

einem nit verleidethät . . .“

Aſten lächelte. „Ah,“ ſagte e
r,

„Sie ſind den Soldaten
nicht gut?“

„Friedensſtörer!“ knurrte der Alte. „Was wolle ſe bei
uns? Was wolle ſe

,

mein ich, über der Grenz? Werde ſe

fertig werde mit dene? Ferſchegeld werde ſe gebe! . . . Ver
zeiheSe, Herr Offizier, aber ic

h

ſaach, wie ich's denk! Anfange

mit die Franzoſe? Wer will denn Herr werde über die?“
„Nun, und was meinen Sie, ſollen wir thun? Ihre

Herausforderungen einſteckenund warten, bis ſi
e

kommen
und uns das Land verwüſten? . . .“

„Sie werde ihne das doch nit wehre,“ behauptetejener

Ja, wenn ſie wie das

mit ſtörriſchemEigenglauben. „Ja, ſie werdejetzt erſchtgerad
komme. Herr Leitnant, denke S

e

a
n

mich! Ich hab noch
lebt unter Napoleon demErſchte, ic

h

weiß: e
s

kann keiner d
ie

Franzoſe zwinge.“

„Ah,“ ſagteAſten und ſah den halb für ſichSprechenden

von der Seite an. Er fing an zu begreifen. Der Alte hatte

in ſeiner Jugend Ereigniſſe erlebt, d
ie

ihm das langſam fließende
Blut in Bewegung gebracht hatten und war b

e
i

dieſer Ver
gangenheit ſtehengeblieben. Das machteAſten nachſichtig.
„Sie haben den Fehler vieler Deutſchen, Ihrem Lande

und Ihren Landsleuten weniger zuzutrauen als Fremden,“
ſagte e

r. „Ich meinerſeits habe ei
n

größeres Vertrauen zu

unſerm Können und hoffe beſtimmt, wir werden dieſe ſchöne
Pfalz vor demVerderben eines feindlichenEinfalles ſchützen.“
„Warte Sie's ab,“ murrte der unverbeſſerlicheThomas,

„ich glaab' e
s

nit. Sie werde ni
t

als Sieger wiederkehre...“
„Das ſteht b

e
i

Gott,“ antwortete der Leutnant, „viel
leicht ic

h

nicht, aber meine Kameraden gewiß. Wenn e
s

mir
beſtimmt ſein ſollte, zu fallen, ſo wäre ic

h

doch froh, dieſe
ſchönen letztendrei Wochen erlebt zu haben, in denen ic

h

das
brüderliche Zuſammenſchließen aller Deutſchen und das ganze

Land in patriotiſcher Begeiſterung aufſtehen ſah. Wenn ic
h

nichts mehr erlebte, mein beſter Herr, ic
h

wäre zufrieden und
würde mich glücklich ſchätzen,eben ſoviel erlebt zu haben.“
Der Alte blickte betroffen in das wie von einem Feuer

durchleuchteteGeſichtdesjungen Mannes. Danach aber ſchüttelte

e
r

den Kopf, als o
b jener kein verſtändliches Deutſch zu ihm

ſpräche, und beharrte auf ſeinem mürriſchen Zweifel.
„'s wird mit daure. Denn wann wäre die Deutſche je

lang einig geweſe? Un ic
h

ſaach: wir werde al
l

bald for die
korze Begeiſchtrung zahle müſſe.“

Der Leutnant ließ ſich durch das Rabenkrächzen des
Alten die gute Laune nicht verderben.
„Blut iſt ein dauerhafter Kitt,“ ſagte er wie vorher,

„und Sie thäten beſſer, mein guter Herr Enkerle, ſich daran

zu freuen, was iſ
t,

anſtatt a
n dem, was werden wird, freudlos

zu zweifeln. Ubrigens will ic
h

Ihnen noch einen freundſchaft
lichenRat geben: laſſen Sie Anſchauungen, wie die mir gegen
über ausgedrückten,vor anderen nicht laut werden. Es könnte
ſonſt geſchehen, daß Sie auf unliebſamere Art davon über
zeugt würden, wie kräftig die Begeiſterung, a

n

welche Sie
nicht glauben mögen, in unſern Armeen wirkt. Unſere Leute
beliebenmanchmaleinekräftigeAusdrucksweiſe, und ic

h

glaube,

die Ihren ſind in bezug auf Vaterlandsgefühl gerade jetzt
völlig einig mit jenen.“

Das Geſicht des Alten bekamnoch ein Dutzend verdrieß
licher Falten mehr.
„Ich dank for den Rat, aber er iſcht unnütz,“ ſtieß e

r,

ſeine Pfeife bearbeitend, unter ihr hervor. „Unſereener hat
aach ſeinen Schiller geleſen u

n

ſaacht'n ſich als her: „Ich hab
hier nor een Amt u

n

keeneMeinung.“

Aſten lächelte wieder. „Nun ja, zum Glück teilt Ihre
Herrſchaft die Ihrige nicht. Herr von Waibach . . .“

„Ach, der Herr Baron!“ unterbrach ihn geringſchätzig

der Alte; „der? Was weiß der? Ihm wärſch ebe am liebſte,
wann alle Menſche nor Käfer wäre, des ſi

n

doch die einzige,

von dene e
r

was verſteht.“
„Und das gnädige Fräulein?“ fragte Aſten, zufrieden,

ihn endlich ſoweit gebracht zu haben.
Aber der Beamte nahm eine ſteife und abſchließende

Miene an.

„For des gnädigeFräule ziemt es ſich, daß ſe ihre Gäſt'
aſtändig empfängt!“ ſagte e

r

ſeineunlängſt vor Aſten empfangene

Lektion gewichtigher. „In derPfalz wiſſe mer aach, was ſich
ſchickt, u

n

ic
h

hab d
ie Ehr', mich demHerrn Baron ergebenſcht

zu empfehle . . .“ Damit grüßte e
r gravitätiſch und entfernteſich.

Aſten mußte lachen. „Ein wunderlicherKauz, ein unver
beſſerlicherVaterlandsverächter,“ dachte e

r,

ärgerte ſich ſchließ
lich aber doch ein wenig, als ihm einfiel, daß e

s

mehr ſolcher
Käuze in deutſchenLanden gäbe. Er vergaß ſchließlich den
Alten, ſtand ſtill und horchte, als zu ſeiner Linken der Lockruf=



-

einer Amſel erklang. Der Frühlingsruf des Vogels war doch
ſchonverſtummt; es mußte ſich alſo jemand denScherz machen,

ihn ſo trefflich nachzuahmen. Aſten blicktein das Haſelgebüſch,

das den Weg einſäumte. In den rauhgerippten Blättern
hingen grüngefiederte Nußbüſchel; ſi

e regten ſich ein wenig,

und hinter ihm tönte, jetzt näher, wieder der Vogelruf. Dann
ſchwanktendie Zweige, und ein dunkler Kopf lugte mitten aus
ihnen hervor. In der nächſtenSekunde tauchte er ſamt den
Schultern aus dem Grün, und die ſchwarzeKathrin ſprang,

wie ein Haſe, auf den Weg, vor den Horchenden hin. Ihr
dunklesHaar war heute unbekränzt, nur ein paar loſe Blätter
hingen darin; aber die ganze Frühlingsgewalt jugendlicher

Schönheit lag über dem ſchlanken,geſchmeidigenLeibe.
„Herr, kauf meineNüſſ',“ rief ſi

e

und knüpfte ein rotes
Tüchelchenauf, das ſie, zum Säckchenzuſammengebunden, in

den bräunlichen Händen hielt.
Aſten ſah Nußbüſcheldarin; aberauchvornehmereFrüchte:

frühreife Aprikoſen, gelbgrüne Reineclauden und eigentümlich
gezeichneteBirnen, deren goldgelbe Schale mit kleinen roten
Punkten überſäet war.
Sorte in Friederikens Garten wachſe, und e

r ſchöpfteden Ver
dacht, daß der ganze Obſtreichtum dort geſtohlen ſei.
„Wo haſt d

u

die Früchte her?“ fragte e
r.

Die Schwarze ſah ihn lachend an.
„Mußt das wiſſen?“ rief ſie, in ihrem wunderlichen

Deutſch. „Armer Zigeuner heißt Obſt ſeiniges, wenn e
r

in

Händen hat. Iſt Obſt in meinemTüchelche, iſt mein! Schönes
Obſt! Nit? Kauf e

s,

Herr!“
„Ich habe kein Geld b

e
i

mir!“ erwiderte der Leutnant
ablehnend.
Sie lachte abermals, ſo daß zwiſchen den brennendroten

Lippen a
ll

ihre weißen Zähne ſichtbar wurden.
„Kei' Geld? Biſt arm, arm wie ſchwarze Zigeunerin?“

rief ſi
e
.

„Gut! dann ſchenk' ic
h

dir die Frücht'! Gibſt ihr
emal etwas anneres dafor, wann das ſchwarz Kättherche dich
wieder am Wege trifft.“
Und eine Hand leicht auf ſeinen Arm legend, fuhr ſi

e

Es fiel Aſten ein, daß ganz dieſelbe

Mitleid der Zigeunermutter entriſſen und zur Pflege mit ſich
auf ihren Hof genommen. Die Handlung war unvorſichtig;

denn die Zigeuner machten ſich aus dem Staube und ließen
das Kind zurück. Dieſes aber dankte ſeiner Beſchützerin in

der Folge ihr Mitleid nicht. Sobald nämlich Friederike, die
nun mit jugendlichem Eifer di

e

Erziehung ihres Schützlings

übernehmenwollte, Leiſtung gegenLeiſtung verlangte, wider
ſetzteſich das trotzige Geſchöpf.

Es mochte alle Fehler ſeiner vagabundierenden Raſſe

a
n

ſich haben, dachte Aſten; denn e
s beklagte ſich, daß e
s

arbeiten ſolle, während das Fräulein nichts thue und ſich des
Lebens freue. Seine Begriffe von Friederikens Pflichten ihm
gegenüber waren offenbar ebenſo ſeltſame, wie die von den
ſeinen gegen die junge Pflegemutter.

So mochte es gekommenſein, daß zwiſchen beiden jedes
Verſtehen aufhörte. Die natürliche Folge davon war, daß die
heißblütige Zigeunerin d

a haßte, wo ſi
e

nicht lieben lernte.
Sie gab dieſemHaſſe auchjetztAusdruck und rief: „Sie ſaache,
des ſe

i

gut, daß ſi
e

mich gefange gehalte hat! Der Herr und
Schweſter ſeiniges in Engersweil ſaache ſo

.

Gut? E
i jo!

warum ſo ſaacht der Herr? Weil ihm gelbes Haar von Herº
den Blick verblendet hat... Hexenhaar bläht ſich um blaſſes
Geſicht wie Schlangen, – hu! Iſt Hex! ja, ganz gewiß,
und thut e

s

den Männern an. Nimm dich in acht, du, Herr!
Hör', was Zigeunerin ſaacht! Iſt wahr! iſt wahr! iſt wahr!“
Es war ſonderbar, aber in Aſten wallte, als er die kin

fort: „Gefällſt mir, Herr! Thut mir leid nur, daß d
u gelbe

Haar lieber als ſchwarzeſiehſt. Aber gefallen dir auch ſchwarze,

nit? Hier, nimm meine Frücht!“ Sie hielt ihm dabei die
Früchte hin, aber e

r

wies ſi
e

zurück.
„Ich mag heute kein Obſt,“ ſagte er und that einen

Schritt, als wolle e
r

a
n

ihr vorbei.
Da funkelte ihn aus ihren dunklen Augen ein tückiſcher

Blick an. Er hatte ihn bereits geſehen,als ſie denStein nach
Friederike warf.

„Ah!“ rief ſi
e
,

„willſt mei Geſchenk n
it

nehme? Iſt ni
t

klug von dir, Herr! Denk zweimal daran! Kann Kathrin dir

e anneres gebe, woran d
u

ſchwerer ſchleppemußt! . . .“

Ihr Geſicht, das jetzt von Zorn durchleuchtetwar, zog
und ſchritt weiter, a

n

ihr vorbei. Sie ziſchte hinter ihm herAſten wider Willen an.
„Du drohſt mir?“ ſagte er lächelnd. „Was willſt d

u

mir thun? Ich habe allerdings ſchon geſehen, daß dein Haß
nicht ungefährlich iſ

t.

Aber warum haſſeſt d
u

das Fräulein?“
Der Zorn in dem braunen Geſicht loderte feuriger auf:

„Hat mich gefange! gefange wie Vogel!“ rief ſi
e

aus. „Wollt'
mich aach in 'n Käfig ſperre... Reitet dochſelbſt auf braunem
Pferd ..

.

reitet allein, reitet wild . . . Und Zigeuner will
wandern,– muß wandern!“ endete ſie mit eigentümlich weit
ausklingendem Tone: „Frei! frei! frei!...“
„Wo hat ſi

e

dich gefangen?“ fragte Aſten, der für das
heißblütige Geſchöpf mehr und mehr eine neugierige Teil
nahme verſpürte.

Sie hub a
n

zu erzählen, mehr mit den Augen, den
Mienen, den Händen, als mit der fremdländiſch redenden
Zunge. Der Leutnant verſtand ſchließlich ſo viel, daß Friede
rike vor Jahren, wie beide nochKinder geweſen, das ſtörriſche
Ding einem alten Zigeunerweibe abgenommen hatte, weil
dieſes d
ie widerſpenſtigeKleine, d
ie

ſich weigerteweiterzugehen,

halbtot geſchlagenhatte. Die Füße desKindes waren erfroren
und wund geweſen, und Friederike hatte e

s

in unüberlegtem

diſche Anklage hörte, der Zug zu Friederike noch ſtärker auf.
Und e

r begriff die Ideenverbindung des neidiſchenGeſchöpfes:

des Fräuleins ſchönes,goldglänzendesHaar mochtedem aber
gläubiſchenMädchen zauberwirkend erſcheinen. Es ſelbſt trug
einen falſchen Goldſchmuckam Halſe, einen Ring von Talmi
gold am Finger; e

s
bekränzteſein dunklesHaar; wenn e

s

ihm

erobern, die Friederike mühelos ſich zu Füßen zwang, mußte
das neiderfüllte Weſen nicht wähnen, e

s ginge das mit einem
Zauber zu?

„Ich danke dir für deinen Rat,“ ſagte Aſten endlich,
„nimm nun dafür auch meinen: Suche nicht mehr dem Fräu
lein zu ſchaden. Es kann dir ſchlimmer bekommenals ihr.
Wenn d

u

ſelbſt glaubſt, daß ſi
e

eine geheimeMacht über die
Menſchen hat, mußt d

u

das verſtehen.“

Seine Worte hatten nicht das erhoffte Ergebnis, denn

ſi
e

verſtand nur, daß e
r

für ihre Feindin eintrat, und ihr
Geſicht verzerrte ſich.

„Saachſt d
u das, Herr? Dann muß arme Zigeunerin

allein ſich wehre, wenn ihr Schlechtes geſchehe iſ
t. Will jeder

a
n

arme Zigeunerin! Aber meint e
r,

e
r

hat ſie, hui! . . .“
Sie blies ſich über die Finger: „iſt fort! iſt fort, wie der
Wind! Weiß niemand, nur wohin! ...“
„Das wäre vielleicht noch das Geſcheiteſte,“ ſagte Aſten

trotz alledem doch nicht gelang, die Herzen der Männer zu

wie eine Schlange, aber e
r

kümmerte ſich nicht mehr um ſie.
Das blondeHexenhaar umſtrickteſeinen Sinn. Und als wolle
aus ſeiner unruhigen Phantaſie ein neckendesTraumbild vor
ihn in die Wirklichkeit treten, ſchwebte e

s

eine Strecke von
ihm jetzt durch die Lüfte daher.
Für einen Augenblick zuckteder Leutnant zuſammen, in

jenemSchrecken,welchender Vernünftigſte bisweilen verſpürt,

wenn e
r

ein Ereignis, das ſich vor ihm vollzieht, nicht mit
den ihm bekannten irdiſchen Geſetzen in Einklang bringen

kann. Dann erklärte e
r

ſich den Vorgang. (Fortſetzungfolgt.)

Wie verhüten wir die Weiterverbreitung der Lungen
ſchwindſucht!

Von Dr. Claſen (Altona-Bahrenfeld).
(Abdruckverboten.)

Wo von den jüngſten Fortſchritten der mediziniſchen
Wiſſenſchaft die Rede iſt, d

a

kommt dieRede auf die Bacillen
lehre, und man hat dann nicht ſelten Gelegenheit, einige etwas
ſpöttiſch angehauchteBemerkungen über „die vielen Bacillen“

zu hören, d
ie nachgeradebei jeder Krankheit eine ſo wichtige
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Rolle ſpielen ſollen, ſowie d

ie Frage, was denn dieſeBacillen
lehre für nutzbringendeErgebniſſe für d

ie

Heilkunde gegeben

habe. Dieſe zweifelndeStellung gegenübereinem großenFort
ſchritte der Wiſſenſchaft iſ

t ja am Ende zu begreifen, denn
jeder Menſch findet ſich ſchwer in neue, bis dahin ganz un
gewohnte Vorſtellungen hinein und wird dann auch leicht un
gerecht in ſeinen Anforderungen.

Aber warum ſoll denn die Lehre von den Bacillen als
Krankheitserregern ſo unglaublich erſcheinen? Sind nicht di

e

großartigen Wirkungen der kleinſtenLebeweſen, d
ie wir je nach

ihrer Geſtalt als Bacillen (Stäbchen) oder Coccen (Kügelchen)
bezeichnen, im Haushalte der Natur und im Haushalte des
Menſchen ſchon längſt bekannt und verwertet? Seit undenk
lichen Zeiten benutzt der Menſch den Hefepilz zur Herſtellung

des Brotes und der gegorenen Getränke (Wein, Bier c.).
Ebenſolange aber wie e

r

dieſen Pilz in ſeinem Dienſte ver
wendet, kennt und fürchtet e

r

die ſchädigendenWirkungen

anderer Pilze, wie des Schimmelpilzes, der unvermerkt das
Brot von innenheraus verdirbt, und des Eſſigpilzes (Eſſig
mutter), der d

ie

mit Hilfe desHefepilzes hergeſtelltenGetränke
wieder zerſtört, d

.
h
.

in Eſſig verwandelt. Ohne weiter darauf

zu achten,ſteht man täglich einer ungeahntenMannigfaltigkeit

allein von Pilzen gegenüber,welchekrankmachendauf Pflanzen
einwirken. Wer kennte nicht den Meltau, d

ie

Kartoffelkrank
heit, die verſchiedenenArten von Getreideroſt, Traubenkrank
heiten, welche alle die Pflanzen ebenſo ſchnell befallen und
gründlich zerſtören, wie die größerendemTierreiche angehörigen

Feinde des Pflanzenwuchſes, wie z. B
.

Raupenfraß, Heu
ſchrecken 2

c.– Wer ſich näher mit der Sache beſchäftigt,wird
bald ſtaunend gewahr, daß eine neue, bisher ungeſeheneWelt
vor ſeinen Blicken ſich aufthut, und wird, wenn e

r

erſt die
Lebensbedingungendieſer kleinen Lebeweſen kennen lernt, gar

nichtsAuffälliges darin finden, daß von den nach vielen Tau
ſenden zählendenBakterienarten eine große Anzahl denKörper

der Tiere und desMenſchen „bewohnen,“ wenn man ſo will,

und dann in der einem jeden Pilze eigentümlichen, vielfach
auch krankmachendenWeiſe beeinfluſſen. Von jedem Pilze,

den man genauer kennt, weiß man, daß e
r

unter allen Um
ſtänden ſtets genau dieſelbenLebensbedingungenverlangt hin
ſichtlich ſeines Nährbodens, der Feuchtigkeits- und Wärme
verhältniſſe. So verlangt z. B

.

der Eſſigpilz eine ſtarkeVer
dünnung des Alkohols (höchſtens 1

0 Prozent), Gegenwart
einiger anderen Nährſubſtanzen und eine Temperatur zwiſchen
18–30". Ebenſo bedarf der Hefepilz einer ſtark verdünnten
Zuckerlöſung und zum guten Gedeihen einer Temperatur von
25–30"; unter 5" und über 40" hört di

e

Gärung, die e
r

in ſchwachenZuckerlöſungen erregt, auf. Auf der anderen
Seite ſind aber auch d

ie

äußeren Erſcheinungen, ſowie d
ie

Wirkungen eines jeden ſtets dieſelben, ſo daß man aus den
letzterenmit Sicherheit auf die Anweſenheit des betreffenden
Pilzes ſchließen kann.
Die allgemeinen Lebensbedingungen und die Wirkungen

der Pilze, auf deren verſchiedeneGattungen hier nicht weiter
eingegangenwerden kann, ſind einander im großen und ganzen

ſo ähnlich, daß man von ärztlicher Seite ſchon ſeit langer

Zeit die Behauptung aufſtellte, eine ganze Anzahl von Krank
heiten habe darin ihren Grund, daß ein „organiſiertes Krank
heitsgift,“ welches wahrſcheinlich aus kleinſten, mit den der
zeitigenHilfsmitteln nochnichtnachweisbarenLebeweſenbeſtehe,

in denKörper aufgenommenwürde. Das war die „Anſteckung.“

Von der Anſteckung bis zum Ausbruch der Krankheit verging

dann eine verſchiedenlange, aber für die einzelnenKrankheiten

immer gleicheZeit, was man ſich zu erklären ſuchtedurch d
ie

Uberlegung, daß der Menſch bei der Anſteckung nur ſehr
wenige der Krankheitskeime in ſich aufnähme, ſo wenig, daß

ſi
e

nicht ſofort im ſtande ſeien, denMenſchen krank zu machen.
Erſt wenn ſich dann dieſe Keime im Verlaufe von etwa

8–12 Tagen ſo vermehrt hätten, daß ſie durch ihre Menge
den Körper, beziehentlichdas Blut geradezu überſchwemmten,
käme d

ie

Krankheit zum Ausbruch.

Da gelang es endlich dem ſeither berühmt gewordenen

54

Kreisphyſikus Robert Koch, eineMethode zu finden, nicht nur
zur Sichtbarmachung der a

n

ſich ungefärbtenund durchſichtigen

ſtäbchen-und kugelförmigen kleinſten Lebeweſendurch Färbung

mit Anilinfarbſtoffen, ſondern auch zur Züchtung und Rein
kultur derſelben. E

r übertrug unter beſtimmten Vorſichts
maßregeln gegen Verunreinigung kleinſte Teilchen Gewebsſaft
aus einem beiſpielsweiſe a

n

Milzbrand erkranktenOrgane auf
Gelatine, die mit Bouillon verſetzt war, und beobachtetenun
die Veränderungen, die a

n

der „Impf“ſtelle vor ſich gingen.

So ſtellte es ſich denn bald heraus, daß jedesmal, wenn mit
Milzbrandgift auf Gelatine geimpft war, a

n

dieſer ſich die
gleichen Veränderungen zeigten und daß jedesmal, wenn e

r

von den auf der Gelatine gewachſenen„Kulturen,“ wie e
r

das nannte, etwas unter das Mikroſkop brachte, dieſelben
kleinen Milzbrand, bacillen“ zu ſehen waren. Noch mehr!
Wenn e

r

nun kleinere Tiere mit dieſen Kulturen impfte, ſo

erkrankten dieſelben ganz unverkennbar a
n Milzbrand, und

wenn e
r

die verendetenTiere unterſuchte, ſo fand e
r

ſi
e

durch
und durch erfüllt mit den Bacillen, die e

r

in ſeinen Kulturen
gezüchtetund von denen e

r

nur ſo viel, wie a
n

einer Nadel
ſpitze Platz hat, auf das Tier überimpft hatte. Dasſelbe
gelang ihm mit zahlreichen anderen Krankheiten, die man zu

den anſteckenden zu rechnengewohnt war, nur mit demUnter
ſchiede,daßjederKrankheitspilz auf der Bouillongelatine andere
Geſtaltungen annahm, gerade wie ja auch jeder Krankheitspilz

den Menſchen in verſchiedenerWeiſe krank macht. Es gibt
Pilze, die auf der Gelatine wachſen,wie die bekanntenSchimmel
raſen auf feuchtemalten Lederzeug in Geſtalt rundlicher weißer,
ſpäter in der Mitte grün werdender Flecke; andere haben eine
gelbe oder rote Farbe, einige machen tiefe Löcher in die Ge
latine, andere wachſen in die Tiefe hinein, ſo daß e

s ausſieht,

als hätte man einen weißen oder gelblichen, mit rundlichen
Krümeln bedecktenNagel in die Gelatine geſteckt. Genug, die
Form, welche die verſchiedenenPilze unter dem Mikroſkope
zeigen und in der ſi

e
auf der Nährgelatine wachſen, iſ
t

von
unendlicher Mannigfaltigkeit und ebenſo verſchiedenwie die
der Pflanzen untereinander; aber wie dieſe, hat auch wieder
jeder Pilz ſeine ganz beſtimmte, ihm eigentümlicheForm und
Art, auf der Nährgelatine oder einem anderen Nährboden zu

wachſen, ebenſowie jeder ſeine beſtimmten, ihn ganz beſtimmt
vor allen anderenkennzeichnendenWirkungen auf den tieriſchen
Körper ausübt, auf den man ihn überimpft.

Dieſe beiden letztenUmſtändegebeneine ſichereHandhabe
abzur wiſſenſchaftlichenUnterſuchung der wegen ihrer Klein
heit einzeln gar nicht faßbaren, nur mit den ſtärkſtenVer
größerungen überhaupt ſichtbaren Lebeweſen und ſind die
Angelpunkte geworden einer neuen, für die wiſſenſchaftliche
Medizin außerordentlich wichtigen Spezialwiſſenſchaft, der
Bakteriologie. Sie ſteht allerdings noch in ihren Anfängen,
und die praktiſcheHeilkunde, ſoweit e

s

ſich dabei um dieHei
lung einmal zum Ausbruch gelangter bakteriellerKrankheiten
handelt, d

.
h
.

ſolcher Krankheiten, welche auf der Aufnahme
und Vermehrung krankmachenderPilze im Blute beruhen, hat
bislang noch verhältnismäßig geringfügigen Nutzen aus der
neuen Wiſſenſchaft gezogen, aber dennoch läßt das gleichſam

im erſten Anlauf bereitsErreichte für dieZukunft nochGroßes
hoffen, und zwar naturgemäß vor allem auf dem Gebiete der
Prophylaxe, d

.
h
.

der Verhütung anſteckenderKrankheiten.
Der Bakteriologie verdankt die Chirurgie den größten Fort
ſchritt, den ſi

e
in den letztenhundert Jahren gemachthat. Seit

man e
s weiß, daß alle Wundkrankheiten, Wundfieber, Eiter

vergiftung, Hoſpitalbrand, Wundroſe, denen früher d
ie

Hälfte
aller Operierten und Verwundeten und mehr zumOpfer fielen,

die Folge ſind des Eindringens von Bakterien in dieWunden
und der Weiterwanderung von d

a

aus ins Blut, hat man
auch gelernt, d

ie

Wunden vor dieſen verderbenbringendenEin
dringlingen zu ſchützen. Was früher unmöglich ſchien, daß

in einem Krankenhauſe monatelang kein Fall von Wund
krankheiten vorkommt und daß die Wunden ohne eine Spur
von Eiter heilen, das iſ

t jetzt Regel. Schon dieſer eine un
endlicheFortſchritt auf dem Gebiete der Chirurgie, der Jahr
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um Jahr vielen Tauſenden von verwundeten und operierten
Menſchen Leben und Geſundheit erhält, genügt, um die hohe
Bedeutung der Bakteriologie zu kennzeichnen. Des ganzen
Segens der neuen Erkenntnis würde die Menſchheit teilhaftig

werden in demAugenblicke, wo es gelänge, nicht nur auf dem
Gebiete der Chirurgie, ſondern überhaupt die bakteriellen
Krankheiten, alſo die im gewöhnlichen Leben als „anſteckend“
bekanntenKrankheiten zu verhüten.
Dieſe Arbeit beſchäftigt jetzt ungezählte Anhänger der

neuenLehre. Es gilt dabei zu erforſchen, einmal, wo ſich die
betreffenden Pilze für gewöhnlich aufhalten, unter welchen
Umſtänden ſi

e

hier leben und ſich vermehren, auf welchem
Wege und unter welchen Verhältniſſen ſi

e

in den menſchlichen
Körper eindringen, ſodann, Mittel und Wege zu finden zu

ihrer Unſchädlichmachungoder zur Verhinderung ihrer Weiter
verbreitung; denn e

s

wird vorausſichtlich ſchwer halten, die
Abtötung der Pilze zu erreichen, ſobald ſi

e
erſt einmal ihren

Weg ins Blut gefunden haben und ſich dort vermehren.
Wenn auch die eingehendſte Bekanntſchaft mit den

Lebensbedingungen der verſchiedenenKrankheitspilze eine un
bedingteVorausſetzung iſ

t,

um überhaupt gegen ſi
e

einſchreiten

zu können, ſo wird ein erfolgreiches Einſchreiten doch nur in
dem Falle möglich ſein, wo ſi

e zugleich einen Angriffspunkt

für unſer Handeln erblicken läßt und uns einen Weg zeigt,

auf dem man den Pilz ſchon außerhalb des menſchlichen
Körpers zerſtören oder wie man ſeinem Eindringen in den
ſelben, d

.
h
.

„der Anſteckung“ wirkſam begegnenkönnte. Und

d
a

ſtellt ſich denn ſofort heraus, daß bei der durchaus ver
ſchiedenenLebens- und Vermehrungsweiſe der einzelnen und
bei der für jeden anders ſich geſtaltendenArt der Weiter
verbreitung jede anſteckendeKrankheit andere Verhütungs

maßregeln erfordert. Das Nächſtliegende, die Verhütung

der Ubertragung, iſ
t

eine weit ſchwierigereAufgabe, als e
s

auf
den erſten Blick ſcheinen mag. Das Maſerngift z. B

.

teilt
ſich fort und fort der von dem Maſernkranken ausgeatmeten

Luft mit. Jedes Kind, das noch keineMaſern gehabt hat,

nimmt den Krankheitskeim in ſich auf und erkrankt a
n

den
Maſern, ſobald e

s

dieſe Luft einatmet. Ahnlich iſ
t

e
s

mit
dem Scharlach. In gewiſſer Weiſe iſt Scharlach noch an
ſteckender,denn e

s

ſind zahlreiche wohlverbürgteFälle bekannt,

wo Briefe die Anſteckung vermittelt haben, Fälle, in denen
Scharlach zum Ausbruch kam in Familien, wo eineAnſteckung

von Perſon zu Perſon gänzlich ausgeſchloſſen war aus dem
einfachenGrunde, weil weit und breit in der fraglichenGegend

ſeit vielen Monaten kein Fall von Scharlach vorgekommen
war. Bei näheren Nachforſchungen ergab ſich dann in auf
fallend vielen Fällen, daß einige Zeit vor dem Auftreten der
Krankheit ein Brief oder auch mehrereaus einem befreundeten
oder verwandten, aber weit entfernten Hauſe die Nachricht
von der Erkrankung oder demTode eines Familienangehörigen
gebracht hatten. Das unbeachtet fortgeworfene Kouvert des
Briefes hatte dann den Kindern als willkommenes Spielzeug
gedient und vermutlich die Anſteckungvermittelt.
Die ſchlimmſtealler bacillären Krankheiten iſ

t

die Lungen

ſchwindſucht, die Tuberkuloſe. Jahraus jahrein hat man ein
Siebentel aller Todesfälle auf ihre Rechnung zu ſetzen. Die
Langſamkeit, mit der ſi

e

ſich nach erfolgter Anſteckunggeltend
macht, hat e

s

bisher verhindert, ihren anſteckendenCharakter
überhaupt zu erkennen. Aber ſeitdemmanden Tuberkelbacillus
als die wahre Urſache der Tuberkuloſe mit zweifelloſer Ge
wißheit erkannt hat, kann man auch denWegen, auf denendie
Anſteckung erfolgt, wenigſtens in vielen Fällen bis zu ihrem
Urſprunge nachgehen. Namentlich ſind ſolche Fälle lehrreich,

wo eine friſche Wunde die Eingangspforte desGiftes gebildet

hat. So ſind z. B
.

Fälle mitgeteilt, in denen eine Wärterin
eines Schwindſüchtigen den mit dem Auswurfe des Kranken
gefüllten Speibecher zerbrach und ſich dabei zugleich mit den
Scherben desſelben eine kleineWunde am Finger zuzog. Aus
dieſer Wunde entwickelt ſich dann im Laufe von Wochen und
Monaten ein ſchlechtes,gar nicht zur Heilung zu bringendes

Geſchwür. Im Anſchluſſe daran vergrößern ſich die Lymph

drüſen a
m Ellbogen und in derAchſelhöhle, und nachMonaten

beginnt e
in verdächtigerHuſten mit Fieber und allem, was

dazu gehört, um den Arzt zu der Überzeugung zu bringen,

daß e
s

ſich hier um d
ie beginnende Lungenſchwindſucht han

dele. In verſchiedenenderartigen Fällen hat dann die mikro
ſkopiſche Unterſuchung des Geſchwüres d

ie

maſſenhafteAn
weſenheit von Tuberkelbacillen und damit den untrüglichen

Beweis der wirklich erfolgten Anſteckunggeliefert. Dieſe Art
der Anſteckung gehört natürlich zu den Ausnahmefällen, hat
dafür aber den Vorzug, mit der Sicherheit des Experimentes

den Nachweis geliefert zu haben, daß wirklich d
ie

Tuberkuloſe

zu den anſteckendenKrankheiten gehört.

Von allen bakteriellen Krankheiten iſ
t unſtreitig die Tu-

berkuloſedie weitaus wichtigſte, und e
s

iſ
t

daher nur natürlich,

daß ihr das brennendſteIntereſſe, ſowie die regſte Forſcher
arbeit der Gelehrten ſich zuwendet.
Nach den neueſten Unterſuchungen ſcheint e

s

nunmehr
feſtzuſtehen, daß der Schwindſüchtige ſelbſt, ſowie ſein Aus
wurf, ſolange e

r

feucht iſ
t,

nicht die mindeſte Gefahr für die
Umgebung, d

.

h
.

für ſeine Hausangehörigen und das Warte
perſonal bietet, denn der Tuberkelbacillus vermag nicht,

aus dem naſſen Auswurf oder von den feuchten Schleim-
häuten der Lunge und der Luftwege in die Luft hineinzu
gelangen. Und dennoch gelangt e

r ganz regelmäßig in die
Luft des Krankenzimmers hinein und zwar direkt mit dem

Auswurf. Die viel huſtenden und auswerfenden Kranken
pflegen nämlich ihren Auswurf oder wenigſtens einen großen

Teil desſelben ins Taſchentuch zu huſten oder direkt auf den
Fußboden und die darauf befindlichen Teppiche oder endlich

in den bekannten ſandgefüllten Spucknapf zu entleeren. An
allen dieſen Stellen trocknet nun der Auswurf bald e

in

und
wird zum großen Teil durch den darübergehendenFuß, den
reinigenden Beſen, das unabſichtlicheReiben und Schütteln
desTeppichs bei derReinigung desZimmers oder desTaſchen
tuches beim Gebrauch zu Staub verwandelt. Auch d

ie Tu-
berkelbacillen des Auswurfs zerſtäuben dabei und ſchweben,

dann als Stäubchen in der Zimmerluft, aus der ſi
e

nun von
den ahnungsloſen Angehörigen wieder eingeatmetwerden.
Sind das nicht leere, einer neuen Lehre zuliebe erfun

dene Hirngeſpinſte?! Läßt ſich dafür ein Schatten eines Be
weiſes beibringen? – Thatſachen reden. Dr. Cornet hat
durch umfangreiche ſtatiſtiſcheUnterſuchungen mit Hilfe des
Miniſters Goßler die erſchreckendeThatſache gefunden, daß
unter hundert Krankenpflegerinnen (barmherzigen Schweſtern,

Diakoniſſen c) dreiundſechzig ei
n

Opfer der Tuberkuloſe werden,
welche bis zum fünfzigſten Jahre nie weniger als die Hälfte,
meiſtaber drei Viertel aller Todesurſachen ausmacht. Während
alſo bei der übrigen Menſchheit ein Siebentel a
n

der Tuber
kuloſe ſtirbt, erliegen derſelben unter denjenigen, die berufs
mäßig und lange dauernd mit Schwindſüchtigen in Berührung
kommen,viermal ſoviel, alſo vier Siebentel (63 Prozent). Um
nun den Beweis zu liefern, daß wirklich durch den vertrock
neten und dann in Staub verwandeltenAuswurf der Tuberkel-
bacillus in die Zimmerluft gelange, hat derſelbe Dr. Cornet
die Luft aus Krankenſälen unterſucht, welche von Schwind
ſüchtigen bewohnt waren. Da zeigte ſich denn ſofort, daß der
Tuberkelbacillus ſich faſt ausnahmslos nachweiſen ließ in dem
Staube und der Luft derjenigenZimmer, in denen dieKranken
„unrein“ ſpuckten, d

.
h
.

nach der altgewohnten Weiſe auf den
Fußboden oder ins Taſchentuch. Dagegen gelang e

s

ihm nie-
mals, denTuberkelbacillus zu erhalten aus der Luft und dem
Staube derjenigen von Schwindſüchtigen bewohnten Kranken
ſäle, deren Bewohner ihren Auswurf ausſchließlich in Spei-
gläſer entleerten.
Dieſe Thatſachen ſind, wie jeder ſofort erkennt, von

außerordentlicher Tragweite. Sie ſtellen uns direkt vor die
Aufgabe, d

ie Anſteckung a
n

der Tuberkuloſe in allen Fällen

zu vermeiden. Es darf in Zukunft nicht mehr vorkommen,
daß ein Bruſtkranker ſeinen ihn pflegendenAngehörigen und
Wärtern denKeim zu einer tödlichenKrankheit als ein ſchlimmes

Erbteil hinterläßt und ſi
e

nachJahr und Tag nachſich ins Grab
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zieht. Es iſt eineheiligePflicht für jeden längereZeit Huſtenden– man weiß nie, wann der Auswurf gefährlich wird – be
ſonders aber für jeden „Bruſtkranken,“ ſeinen Auswurf ſo zu

entleeren, daß e
r

nicht eintrocknenkann. Im Hauſe ſoll er

alſo nie anders als in ein Speiglas aushuſten, welches
außerhalb des Hauſes in die Schwindgrube oder in die (ſtets
feuchte)Goſſe ausgeſchüttetwird. Die Familienmitglieder haben
zum eignen Schutze den Kranken a

n

dieſe ſeine Pflicht nicht
nur zu mahnen, ſondern mit rückſichtsloſerStrenge dazu an
zuhalten und dürfen unter keinen Umſtänden dulden, daß der
Kranke dazu ſein Taſchentuch gebraucht oder auf den Fuß
boden ſpuckt. Der Fußboden des Krankenzimmers darf aus
begreiflichen Gründen ſtets nur naß gereinigt, alſo nicht
gefegt werden. Eine Verlegenheit entſteht nun für den ge

wiſſenhaften Kranken ſofort, ſobald e
r

aus dem Hauſe tritt.
Nirgends, weder in der Kirche noch im Theater, weder im

Wartezimmer noch in der Gaſtwirtſchaft iſ
t

der Anſteckungs
gefahr Rechnung getragen, welcheden hier Verkehrenden von
dem vom Fußboden aus verſtäubenden Auswurf Schwind
ſüchtiger droht. Die letzterenſind a

n

ſolchen Orten geradezu
gezwungen, wiederum zum Taſchentuch zu greifen oder auf
den Fußboden zu huſten und dann zu ſehen, wie der auf den
Fußboden entleerteAuswurf in kurzerZeit zu Staub zerrieben
wird. Und welch ein Staub herrſcht d

a

oft! Es läßt ſich
leicht einſehen, daß eine derartige, dem allgemeinen Verkehre
gewidmeteRäumlichkeit für weniger widerſtandsfähigeNaturen
ſehr gefahrbringend werden kann, wenn dort zufällig gleich
zeitig mehrere Bruſtkranke dauernd verkehren und ihren Aus
wurf entleeren. Abhilfe wird hier erſt zu ſchaffen ſein, wenn
dieſe Verhältniſſe und die in ihnen liegende Gefahr zum all
gemeinenBewußtſein gelangt ſind. Dann wird man ſich nach
Schutzmaßregeln umſehen gegen die Bruſtkranken. Indes auch
die letzteren haben ihre Pflichten und dürfen durch ihr Ver
halten anderen Menſchen nicht Gefahren bereiten. Der be

kannte Sanitätsrat Dr. Dettweiler in Falkenſtein im Taunus
(Sanatorium für Bruſtkranke) hat auf dem achten Kongreß

für innere Medizin einen ſehr beachtenswertenVorſchlag g
e

macht,der b
e
i

außerordentlicherEinfachheit allen Anforderungen
gerechtwird. E

r

hat (durch Gebrüder Nölle in Lüdenſcheid,

zum Preiſe von 3 Mark) ein „Taſchenfläſchchenfür Huſtende“
herſtellen laſſen, welches nach Art der bekannten Tinten
gläſer der Poſtboten ſo eingerichtet iſ

t,

daß e
s,

zur Hälfte
mit einer Flüſſigkeit angefüllt, ohne Verſchluß und ohne irgend

eine beſondereVorrichtung ohne weiteres in die Taſche geſteckt

werden kann, einerlei o
b

aufrecht oder ſeitwärts geneigt oder
auf dem Kopfe ſtehend. Sicherheitshalber iſ

t

indes doch noch

e
in

leicht zu ſchließenderDeckel angebracht, ſowie eineÖffnung

zur Entleerung des Fläſchchens. Dasſelbe hat einen Inhalt
von 8

5

Kubikcentimeter und läßt ſich leicht in jeder Taſche
unterbringen, d

a
e
s

auch nicht mehr Raum als e
in

Portemon
naie oder eine Schnupftabaksdoſe einnimmt. Durch das Dett
weilerſche Taſchenfläſchchen iſ

t

auf eine überraſchend einfache
Weiſe d

ie

von einem Huſtenden ausgehendeAnſteckungsgefahr
gründlich beſeitigt. Für jeden Huſtenden iſt es ei

n

unabweis

liches Gebot der Pflicht gegen ſeine Umgebung, ſich eines
ſolchen Fläſchchens zu bedienen und das unreinliche und ekel
erregendeHuſten ins Taſchentuch oder auf den Fußboden e

in

für allemal zu unterlaſſen.

Wir ſind am Ende und ſehen wieder einmal, daß das
Volksbewußtſein, welches ſeit langer Zeit d

ie

Schwindſucht zu

den anſteckendenKrankheiten rechneteund als ſolche fürchtete,

in ſeinem dunklen Drange das Richtige getroffen hat. Nach
dem nun d

ie

Wiſſenſchaft durch d
ie weitſchichtigſtenUnter

ſuchungen Schritt u
m

Schritt dieſe Ahnung zu einer unum
ſtößlichen Gewißheit erhoben hat, erwächſt uns aus dieſer

neuen Erkenntnis auch ſofort eine neue Pflicht, welche ſi
ch

zuſammenfaſſen läßt in den Satz: Es darf nicht mehr vor
kommen, daß ein Schwindſüchtiger ſeine Krankheit
auf Geſunde überträgt.

Non cras sed h0die.
Novelle von Adolf Schmitthenner.

(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

Der andere Brief zeigte die ungeübte Handſchrift eines
Knaben.

„Lieber Bruder Felix!

Die Mutter hört nicht auf zu weinen, ſeit Du fort biſt.
Sie hat mich geheißen, Tinte und Feder zu holen, und will
mir ſagen, was ic

h

Dir ſchreiben ſoll. – -

Kind! Geſtern wollte ich's ſelber thun, aber die Buch
ſtaben ertrinken in meinenThränen. – Kind, kehre zu Deiner
Mutter zurück. Als ic

h

Dich geboren hatte, wünſchte ic
h

zu

ſterben; als ic
h

Deine Augen ſah, betete ic
h

um mein Leben.
Verläſſeſt Du mich, ſo fluche ic

h

der Erhörung. Wer hat mehr
für Dich gethan, die Hexe Maria oder Deine Mutter? Was
habe ic

h

Dir verſagt? Als Du noch klein warſt und meine
Haare noch ſchwarz, haſtDu Dich darangehängt, und ic

h

habe
Dich durch dieStube getragen, wie viel hundertMale! Dann
biſt Du groß geworden und ſchön, und das Herz hat mir im

Leibe gejauchzt, wenn ic
h

Dich anſah; die Mädchen hatten
Dich gern, und ic

h

lachte, wenn ſi
e

über Dich klagten, gab

ihnen Geld und ſagte: ſchweigetſtill! Und wenn dieMänner
über Dich fluchten, zog ic

h

Dich in derKammer a
n

meinHerz,

küßte Dich und ſagte: Du wirſt Deinem Vater gleich! Felix,
was thuſt Du bei denen dort? Du biſt kein Pole! Deiner
Mutter iſ

t

dieſes Volk fremd geworden, und dein Vater –
Als wir verkleidet aus Warſchau flohen, weißt Du noch,

wie ſi
e dahingen über dem Gefängnisgitter, die ſchmählichge

mordetenOffiziere der Kaiſerin? Die Augen ſtier und gräßlich
groß, die Lippen blau und über dieZähne gezogen,der Mund
weit offen, die Haare wirr übers Geſicht, die Kleider kotig
und zerfetzt. Zu einem führte ic

h

Dich hin und ſagte: Felix,

hier! Du ſahſt mich verwundert an und dann den Toten.
Auf einmal zitterteſt Du und beugteſtDein Knie und küßteſt
die blutige Hand, von der die Haut hing. Felix, willſt Du
für ſeine Mörder fechten? Kind, komm zurück! Ich will vor
Dir knieen, wie Du vor Deinem –, vor dem Manne am
Gitter knieteſt, und will Deine Hand küſſen und ſagen: Du
biſt mein Herr! Kommſt Du nicht bald, ſo werde ic

h

blind
ſein, wenn Du kommſt; aber auch dann noch preiſe ic

h

ſelig

meine toten Augen, wenn nur Du Deine Hand drauflegſt!
Lieber Bruder! Ich habe eine Zeitlang gewartet, aber

dieMutter weint immer zu und ſagt nichts mehr. Ich wollte,

ic
h

wäre drei Jahre älter; dann käme ic
h

ſelbſt ſtatt dieſes
Briefes, nicht umDich zu holen, ſondern um mit Dir zu reiten
und mit Maria. Grüße Maria! Ich ſchickeDir hier die
goldene Kette mit ihrem Bilde. Es iſt unrecht von Dir, daß
Du mein Eigentum willſt, denn ic

h

habe Bild und Kette im
ehrlichen Spiel ihr abgewonnen, und Du ſiehſt ſie ſelber alle
Tage und kannſt Deine beidenArme zur Kette machen. Aber
Du ziehſt in den Krieg für das Vaterland, wie ſie ſagen, da

will ic
h

Dir nichts abſchlagen; wer weiß, vielleicht ſchütztDich
ihr Bild vor preußiſchenKugeln und ruſſiſchenLanzen. Denn
Maria iſ

t

eine Heilige. Vielleicht würde ic
h

doch das Bild
nicht ſchicken! Aber ſi

e

will's ſo haben, und ihr kann ic
h

nichts verweigern. Hüte Maria, daß ihr nichts Böſes ge
ſchieht! Und wenn derKrieg aus iſ

t,

gib mir das Bild wieder!
Denn dann brauchſt Du's nicht mehr. Dann habt Ihr wohl
Hochzeit? Ich will d

ie

Kette tragen, wenn wir die Fackel
ſchwingen vor Euch her und unſers Hauſes Spruch jauchzen:
Non cras sed hodie.

Der Thadde, der Dir dieſen Brief bringt, will bei Euch
bleiben, und die beiden wilden Brüder, die bei ihrer Mutter

in der Hütte am Teiche wohnen, wollen auch zu Euch ziehen.
Die rote Rocinka, das Mädchen des älteren, die Dir einmal
mit dem Rechen zwei Löcher in den Kopf ſchlug und dafür
gepeitſchtworden wäre, wenn Du ſie nicht losgebetenhätteſt,
die will zu der alten Mutter a

n

den Teich ziehen. Ich habe
mein Geld unter Thadde und die beidenBrüder verteilt. Die
Brüder gaben, was ſi

e bekamen,der Rocinka für ihre Mutter.
Siehſt Du, es würde mir beſſer gefallen, wenn Maria wie

=
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Rocinka thäte. Anſtatt mit Dir zu reiten, ſollte ſie unſerer
Mutter die Thränen trocknen,die ſi

e

um Dich weint, und mit

ihr für Dich zu denHeiligen beten. Vorgeſtern kam e
in Brief

von unſerm Vater. Es gefällt ihm ſehr gut bei den Oſter
reichern, und e

r hofft, daß wir alle einmal öſterreichiſchwerden.
Er hat im Spiel viel Geld gewonnen. Der Mutter hat er

einen Pelz geſchickt,dem heiligen Nikolaus in der Kirche einen
neuen Mantel und jedem von uns Brüdern einen Siegelring

mit Wappen und Deviſe. Er iſt ſehr froh, daß er fern von
Lärm und Gefahr iſ

t.

Wäre e
r

nicht entronnen, ſo hätten ſi
e

ihn aufgehängt, wie die Ruſſen. Und was hat e
r

ihnen ge
than? E

r

hat Geld von derKaiſerin genommen,wie faſt alle
Edelleute; wer von den Lumpen in Warſchau würde keins
nehmen? Ich weiß nicht, wem ic

h

rechtgebenſoll, der Mutter,

welche die Ruſſen liebt, oder dem Vater, welcher jetzt die
Oſterreicher lieb hat, oder Dir und Maria, die Ihr das pol
niſche Vaterland liebt. Ich wollte, der Krieg dauerte, bis ic

h

mich zu entſcheiden a
lt genug bin. Einſtweilen zöge ic
h

am
liebſten mit den Patrioten, weil Maria und Du dort ſind.
Ich habe Dir einen langen Brief geſchrieben, ſo lang,

daß die Mutter darüber das Weinen vergeſſen hat und ein
geſchlafen iſ
t. Ich habe die Lena gerufen, wir haben ſie leiſe
gewecktund miteinander in die Kammer geführt, wo Lena ſi

e

XXVI. Jahrgang 4
.

k.

zu Bett brachte. Sie ſchlief ſchon wieder, als ic
h

ihr dieHand
küßte. Sie wachtedarüber auf und ſagte: „Biſt Du's, Felix?– Ach, du biſt's!“ Dann zog ſie die Hand zurückund wandte
ſich um. Ich weiß wohl, meine Mutter liebt mich nicht. Ach
Gott, und ic

h

weiß auch, weshalb! Weil ic
h

Stanislaus heiße,

wie unſer Vater, oder vielmehr wie mein Vater. Denn mein
Vater iſ

t

der Deine nicht. Das hat mir die Lena vorhin er
zählt. Ich weiß jetzt alles. Du biſt älter, als ſie ſagen und
als auf unſerm Stammbaum ſteht. Der Vater hat die Mutter

doch geheiratet, weil die Kaiſerin e
s

ihm durch den König be
fehlen ließ, und die Mutter hat den Vater genommen, weil

ſi
e

ſonſt ins Kloſter gemußt hätte. Aber ſi
e

liebte ihn nicht,

ſondern einen, den die Kaiſerin auch lieb hatte. Die Lena
hat mir auch geſagt, daß von Rechts wegen von dem ganzen

Erbe kein Strohwiſch Dir gehöre, ſondern alles mir, und daß

ic
h

Dich einmal aus dem Hauſe jagen müſſe. Ich mußte
lachen. Ich Dich aus dem Hauſe jagen! Ich ſchickeDir ja

das Liebſte, was ic
h

habe, Marias Bild und Kette. Wir
wollen uns lieb haben als rechteBrüder, wenn wir auch nur
Stiefbrüder ſind. Als ic

h

Dich bat: „Bleibe noch bis morgen,

küßteſt Du mich und ſagteſt: „Non cras sed hodie!“ Wann
wir uns wiederſehen? Und wo? Wer weiß es? Auch wenn

ic
h

ſchon in Krieg ziehen könnte, muß ic
h

jetzt nicht unſerer



–– 58
Mutter Rocinka ſein? Wenn der Vater recht hat und wir

öſterreichiſchwerden, ſind wir dann nichtFeinde, Du und ich?
Aber wie wir uns auch treffen mögen, ic

h

bitte Dich, küſſe

mich dann wieder und rufe mir wieder zu: „Non cras sed
hodie. Das ſoll mir das Zeichen ſein, daß Du trotz allem
und allem mein Bruder bleiben willſt.

In getreuer Liebe Stanislaus.“
Nachdem ic

h
die beidenBriefe mir vorgeleſen hatte, ſtand

ic
h

auf und ſah zum Fenſter hinaus. Es war eine wilde
Nacht. Der Föhn fuhr heulend durch die Gaſſen und Winkel
des engen Städtleins, in der Nachbarſchaft ſchlugen Fenſter
läden an, die Thüre desPfarrgartens ging langſam knarrend
auf und ſchlug mit Getöſe zu, umwieder in geheimnisthueriſcher

Grämlichkeit mit ihrem Knarren zu beginnen. Jetzt, jetzt fällt

ſi
e

wieder zu, ſagte ic
h

mir, und zählte den lang aushaltenden
Atem der Krächzenden aus, und doch ſchreckte ic

h

jedesmal
zuſammen, wenn der dröhnende Schlag erfolgte. Hinter dem
Hauſe ſtand derVollmond; über denHimmel zogen fahl durch
ſchimmerteWolkenfetzeneilig dahin, verlangenvoll ausgreifend

nach der nächtlichenWeite, hinter ihnen her dunkle Ballen,

denen auf Erden gigantiſcheSchatten folgten. Ich ſah hinauf

und erblickte eine jugendſchöneReiterin, in dunklem Gewand
mit denWolken dahinjagend auf falbem Roß. Die Ärmel des
Dolmans und die ſchwarzen Locken flatterten im Winde. Sie
ſah lachend zurück, die weißen Zähne blitzten und die Augen

ſtrahlten. Und hinter ihr her reitet auf ſchwarzem Renner
ein Jüngling, ſchlank und groß. Den Arm ſtreckt e

r

nach ihr
aus; ſi

e

winkt ihm, e
r beugt ſich vor, dieHand zu faſſen. Da

ſind ſi
e

beidedahin in dieLuft, in die Nacht.– Ihrhofftet in den
Sieg, in die Freiheit zu reiten, und euer Ritt endet im Elend.
Gott weiß, wohin euch der nächtlicheSturm getragen! Wie
war dochder Vater, der d

ie

Öſterreicher lieb gewann, ſoviel
klüger als ihr! Armer Stanislaus! Biſt du denen nach
gezogen, a

n

welchen dein Herz hing, ins Verderben hinein?
Haſt d

u

ſi
e

aus dem Elend errettet und dir die Kette wieder
gewonnen mit Marias Bild und haſt ihnen am Hochzeits
abend die Fackel geſchwungen? Armer Junge, dein Herz hing

a
n

ihr! Oder ſeid ihr euch als Feinde begegnet? Oder hat
das Schickſal euchauseinandergeworfen, wie die Fetzen eures
Vaterlandes, ohne daß ihr jemals die brüderlichen Zeichen
tauſchtet, den Kuß und den Zuruf: „Non cras sed hodie!“

Arme Mutter! Dein Liebling hat dir nicht die Hand auf die
erſtorbenenAugen gelegt und niemand hat dir geholfen, deine
Söhne zu beweinen! Wie viel glücklicher doch als d

u

war
deine geringſte Magd, das Mütterlein in der Hütte am See!
Rocinka küßt ihr die Thränen von den Wangen und betet
mit ihr um das Seelenheil der gefallenen Söhne.
Lange ſtand ic

h

ſo am Fenſter. Da fuhr ic
h

jäh aus
meinen Träumen. Ein langgezogenesHeulen und Wehklagen
erſcholl hinter dem Hauſe. Das war der Wind nicht, das
war eines Menſchen Stimme. Ich hatte ſie ſchon einmal g

e

hört. Hinter dem Pfarrgarten ſteht der alte Turm. Ich
wußte, von wem die Töne kamen. Schaudernd zog ic

h

den
Laden vor und ſchloß das Fenſter.

Der alte Turm und ſein unheimlicher Wächter ſtanden
mir wieder lebendig vor der Seele. Am Fuße des Turmes
wurde der Beutel mit den Briefen gefunden; das Bild mit
derKette muß wohl auch einmal dort geweſen ſein! Und der
blödſinnige Wächter iſ

t

der Zeuge deſſen geweſen, was dort
geſchehen iſ

t.

Wie aber kommtdie Deviſe: „Non crassed hodie“

in ſeinen Mund? Ich beſchloß, am folgenden Tage in dem
alten Turme nachzuforſchen.

In der Stube auf und nieder gehend, beſann ich mich,
auf welcheWeiſe ic

h

dies a
m

beſten thun könne. Da fiel mir
ein, daß möglicherweiſe die Kirchenbücher über das Ereignis

am alten Turme Auskunft gebendürften; wußte ic
h

doch, daß

d
ie

Geiſtlichen einer früheren Zeit, in der e
s

noch keine g
e

drucktenFormulare gab, mit ihren kirchlichen Einträgen eine
Ortschronik zu verbinden pflegten. Dieſer Gedanke ließ mir

keine Ruhe; ic
h

beſchloß, ſofort Nachſchau zu halten, obgleich

d
ie

dritte Morgenſtunde nicht mehr fern war. Ich ging mit

der Lampe hinunter in die Studierſtube, wo dieKirchenbücher
auf dem unterſten Fache der größten Bücherregale in Reih
und Glied nebeneinander ſtanden. Ich nahm den Band, in

welchem die Sterbefälle eingetragen waren, und ſchlug das
Jahr 1796 auf. Richtig, nach kurzem Blättern hatte ic

h

ge
funden, was ic

h

ſuchte. Unter dem Datum vom 17. Oktober
des genannten Jahres fand ſich der Eintrag: „Anonymus,
Leutnant im franzöſiſchen Regiment „Huſars d'Auvergne, iſ

t

am 15. Oktober bei einem Scharmützel mit den kaiſerlichen
leichtenReitern, genanntKroaten, vulgo Rotmäntel, verblieben
und am 17. ejusdem, obgleich vermutlich katholiſchen Glau
bens, unter Glockengeläute und erbaulichen Geſängen der
Schuljugend allhier auf dem Friedhofe in der Reihe beerdigt

worden. Leichentext: Siehe, e
s

iſ
t

nur ein Schritt zwiſchen
mir und dem Tode. 1

,

Sam. 20, 3.“

An dieſen Eintrag ſchloß ſich eine längere Notiz an, die
ſich auf den obenſtehendenTodesfall bezog. Das Herz klopfte

mir vor Erwartung, als ic
h

das Buch in meine warme Stube
trug, um daſelbſt mit Muße zu leſen, was der Pfarrer bei
gefügt hatte.
Die Notiz lautete:
„Am 13. Oktobris früh war ic

h

in die Weinberge ge
gangen, um meinenParochianen Glück in den Herbſt zu wün
ſchen. Da kam der Ritterbote den Berg heraufgeſprungen

und ſchrie: die Franzoſen kommen. Wir ließen alles liegen
und ſtehen und eilten ins Städtlein. Ich ging ins Schloß
zum alten Freiherrn. „Wir müſſen ihnen das Thor öffnen,

rief e
r

mir z
u
,

„aber ſi
e

werden nicht lange bleiben, ic
h

habe
einenReitenden zu denOſterreichern nachSchwaigern geſchickt.“

Ich eilte darauf heim, zog mein Amtskleid a
n

und beſtellte
den Schulmeiſter mit den Kindern a

n

das Südthor. Dort
trafen wir auch den gnädigen Herrn. Bald kamen die Fran
zoſen herangeritten, auf mageren Gäulen, elend und abge

mattet von der Flucht vor dem Erzherzog Karl. (Gott ſegne

dieſen Gideon!) An derSpitze ritten die Offiziere. Der Frei
herr trat vor den hin, welcher der oberſte ſchien, und hielt
eine würdige Anſprache in franzöſiſcherZunge, worin e

r

Leben
und Eigentum der Einwohner dem Edelmut des Feindes be
fahl. Auf meinen Wink ſtimmte jetzt der Schulmeiſter das
Lied an:

Aller meinerBrüder Rechte
Sollen, Gott, mir heilig ſein.

Weiter kam e
r nicht, denn ein wüſter Kerl ritt unter greu

lichen Flüchen mit geſchwungenemSäbel mitten unter die
Kindlein hinein, daß ſi

e

heulend flohen. Der Oberſt rechnete
darauf dem gnädigen Herrn vor, wieviel Brot und Wein,
Heu und Hafer, Pferde und Wagen das Städtlein bis zum
anderen Mittag zu liefern habe; zuletzt nannte e

r

noch ſechs
tauſend Gulden. Nun trat ic

h

mit einem leiſen Stoßgebetlein

heran und hielt dem Oberſten vor, daß das Städtlein bereits
dreimal in dieſem Jahre Kontributionen geleiſtet habe, und
daß, auchwenn wir alle nachher betteln wollten, wir das Ver
langte nicht beibringen könnten. „Gut, erwiderte mit höflichem
Lächeln der Oberſt, ſo laß ic

h

meineHuſaren plündern.“ Da
ritt aus dem Haufen der Offiziere jemand herbei; mit Er
ſtaunen ſah ich, daß e

s

ein Frauenzimmer war, gekleidet à la

polonaise, mit langen, ſchwarzen Lockenund ſehr ſchönemAn
geſicht. Sie und der Oberſt redeten leiſe miteinander, worauf

e
r

ſich zu uns wandte und ſagte: „Meine Herren, bedanken.Sie
ſich b

e
i

Madame, ic
h

fordere von allem dieHälfte. Ich machte
vor der Dame mein Kompliment. Die Huſaren ritten darauf
auf den Marktplatz. Ich fragte einen Soldaten, wer die Rei
terin ſei. Er lachteund ſprach: „C'est l'amie du colonel, c'est
l'amie d

e

tous!“ Kaum war ic
h

ins Pfarrhaus zurückgekehrt,

als mich ein Bote ins Schloß rief. Vor dem Thore fand ic
h

meinen gnädigſten Patron in erregtemWortwechſel mit dem
franzöſiſchen Oberſten. Als ic

h

herzutrat, rief e
r

mir auf
deutſchentgegen:„Er will, daß das Weibsbild mit ihm bei mir

im Quartier liege, das iſ
t

eineBeſchimpfung meiner Frau und

meiner Töchter. Dann fuhr e
r

zum Oberſt gewendetfranzöſiſch
fort, indem e

r

auf michwies: „Madame wird bei dieſemHerrn
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hier wohnen.“ Er nahm mich darauf auf die Seite und ſagte
zu mir: ,Ehe Ihr Eure Liebſteheimholet,werdendochdieStuben
im oberenStock neu geſtrichen.“ Darüber kamdas Weib heran
geritten, neben ihr ein ſchöner, junger Offizier, der aus dem
Sattel ſprang und ihren Steigbügel faßte. Dem Oberſten,

der in denHof zu einer Gruppe Offiziere getretenwar, mochte
das eifrige Geſpräch zwiſchen den beiden nicht gefallen: „Herr
Leutnant!“ rief e

r.
Der Offizier ging in den Hof, und ic

h

hörte, wie ihm die Wache für die Nacht übertragen wurde.
Mit hochrotemGeſicht kam er zurück; ic

h

ſah, wie die anderen
Offiziere hinter ihm drein lächelten. Die Dame wollte a

n

ihm vorüber in den Schloßhof reiten. Da trat der Freiherr
raſch a

n

ſi
e

heran und ſagte, auf michweiſend: „Madame folgt

dieſem Herrn hier, ging in den Hof und ſchlug das Thor zu.
Das Weib wurde rot und riß haſtig ihr Roß herum, dann
ſagte ſi

e

zu mir auf deutſch: „Führen Sie mich, mein Herr!“
Während ic

h

neben der Reiterin einherſchritt, ſprengte

der ſchwarzhaarige Offizier, der ſeinen Gaul wieder beſtiegen
hatte, hinter uns her, und der Dame zur Seite reitend, redete

e
r

mit heftiger Stimme in einer Sprache, die ic
h

nicht ver
ſtand, in ſi

e

hinein. Sie zucktedie Achſel, lachte laut auf,
ſchüttelte den Kopf und gab ihrem Begleiter mit der Reit
peitſche einen Schlag über die Schulter. Dann ſpornte ſi

e

ihren Rappen zum Galopp und ſprengte bis a
n

die Kirche
vor, wo ſi

e

auf mich wartete. Wie ſi
e

ſo vor mir hielt, be
ſtändig lachend und die ſchwarzen Locken ſchüttelnd, erſchien

ſi
e

mir ſchön wie Thirza, lieblich wie Jeruſalem, ſchrecklich
wie Heerſpitzen. Ich drehte meinen goldenen Fingerreif und
dachte fürbittend a

n

meine liebſte Braut. Der Offizier hielt

a
n

der Linde vor dem Schloßhofe und ſah traurig nach der
Dame herüber. Dann wandte e

r

ſein Roß um und ritt lang
ſam die Stadt hinauf.

Ich kampierte die Nacht bei dem Schulmeiſter.
Etwa zwei Stunden vor Tag wurden wir durch die

Sturmglocke auf dem alten Turme geweckt. An der Stadt
mauer knallten Schüſſe. Auf der Straße wurde es lebendig.
Als ic

h

hinaustrat, wurde Reveille geblaſen, die Franzoſen
zogen eilends die Gäule aus den Ställen und ſammelten ſich
auf dem Marktplatze. Als ic

h

vor das Pfarrhaus kam, fand

ic
h

Madame bereits zu Pferde. Der Oberſt ſprengte gerade

herbei. „Wir müſſen fort,“ rief e
r.

„Der Erzherzog iſ
t

nah.
Die Kroaten desVortrapps wollten uns überfallen. Aber die

Wache war wacker; ſi
e

ſind zurückgeſchlagen!“– „Haben wir
Verluſte?“ fragte ſie.– „Einer blieb,“ ſagte er, ritt nahe an ſie

heran, ſah ihr ſteif ins Geſicht und nannte einenNamen. Sie
wurde todesbleich und wankte im Sattel. Er hielt ſie auf
recht. Sie zitterte in ſeinen Armen wie ein Wild im Netz
des Jägers. Dann wurde ihr Leib ſtill, mit geneigtemHaupte

ſaß ſi
e

da. „Es iſ
t Zeit,“ ſagte jetztder Oberſt, „vorwärts!“ Sie

wandte ſich nach mir, zog einen Beutel aus der Taſche, gab

ihn mir und ſagte: „Begrabetden Gefallenen, und für denReſt
–“ Da gab der Oberſt ihrem Pferde einenSchlag, daß es ſich
aufbäumte, und ſi

e ſprengten miteinander den Hügel hinab.
Eine Viertelſtunde ſpäter war kein Franzoſe mehr im Städt
lein. Ich ging nun hinauf nach dem alten Turme. Ich fand
den Gefallenen hinter demſelben im Stadtgraben. Es war
der Offizier, der ſich tags zuvor unter der Schloßlinde mit
des Oberſts Freundin verzürnt hatte. Im Geſicht, an den
Armen und am Halſe trug e

r

mehrere Hieb- und Stich
wunden und die Hirnſchale war ihm eingeſchlagen. Die
Kroaten hatten ihn ausgeplündert. Weder Geld noch Uhr
trug e

r

bei ſich. Um denHals ſchlang ſichein ledernerRiemen,
deſſen Enden auf der blutigen Bruſt feſtklebten. Der Beutel,

der daran gehangen, war abgeſchnitten. Ich ließ dem Fran
zoſen ein ſtattlichesBegräbnis herrichten. Den Reſt des Geldes
verteilte ic

h

unter ſeineLandsleute, die bald darauf in langen
Zügen gefangen durch das Städtlein geführt wurden. Gott
leite den Adlersflug des Erzherzogs von Sieg zu Sieg und
beſchereunſerm ſeufzendenVaterlande den edlen Frieden!“
Ich war bewegt, als ic
h

zu Ende geleſen. Es war ein
barmherzigesSchickſal– ſo waren meine Gedanken–, daß

der eine, der bleiben ſollte, d
u geweſen biſt, Felix. Geſegnet

ſe
i

der alte Turm, daß e
r

zur Klippe wurde, a
n

der das ver
ſchlageneSchifflein ſcheiterteund das ruheloſe Herz zur Ruhe
kam. Dann dachte ic

h

a
n Maria, und bei allem Grauen vor

der dämoniſchen war mir's doch eine ſüße Vorſtellung, daß
möglicherweiſe das ſchöneWeib in dieſemZimmer geruht habe.
Ich hatte mich zu Bett gelegt und ſuchte den Schlaf.

Aber ſe
i

e
s,

daß ic
h

zu erregt war, ſe
i

es, daß des Sturmes
Geheul die Sinne nicht zur Ruhe kommen ließ, ic

h

konnte den
Schlaf nicht finden. Jedesmal, wenn ic

h

im Einſchlummern
war, ſchrecktemich der dröhnende Aufſchlag der Gartenthüre,

ſo daß ic
h

zuſammenfuhr und wieder völlig wach wurde.
Schließlich ergriff mich eineAufregung, daß ic

h

mich im Bette
nicht mehr zu laſſen wußte. Ich kleidetemich an, entzündete
ein Licht, ging hinunter in den Hausgang. Der Schlüſſel
ſtecktevon innen in der Hausthüre. Ich ſchloß auf und ging
hinaus in den Hof, um die Gartenthüre mit einem Schnur
ende, das ic

h

mitgenommen hatte, in ihrem Schloſſe feſtzu
binden. Der Mond war untergegangen; e

s

war finſtereNacht,

rechts vom Hauſe zeigte ſich eine leiſe Helle am Himmel. Es
ging auf fünf Uhr. In einigen Häuſern brannten Lichter.
Der kühle Wind that mir gut. Ich atmete ihn in tiefen

Zügen ein, dann ging ic
h

a
n

den Brunnen und wuſch mir
Stirn und Hände in dem eiskalten Waſſer. Das Geräuſch
eines ſich öffnenden Thores ließ mich aufſchauen. Der helle
Schein einer großen Laterne fiel die Flucht der Straße her
auf mich zu. Er kam von dem Gaſthauſe, das etwa fünfzig
Schritte weiter unten lag. Ein Wagen wurde aus dem Hofe
auf die Straße geſchoben, ein zweiter ſtand angeſpannt vor
dem Hauſe; man hörte das Scharren und Stampfen anderer
Pferde, die wohl aus dem Stalle in den gepflaſtertenHof ge

führt wurden.
Es ſind die Komödianten, ſagte ic

h

mir, ſi
e

brechenfrühe
auf. Als ic

h

mir Stirn und Hände mit meinem Taſchentuche
getrocknethatte, wandte ic

h
mich dem Garten zu, um mein

eigentlichesVorhaben auszuführen.
Ich hatte nach einigemTaſten die Thüre gefunden, deren

Riegel und Falle nicht mehr feſthielten, und war damit be
ſchäftigt, ſi

e

a
n

ihren Pfoſten feſtzubinden. Jetzt war ic
h

fertig und ſah in denGarten hinein. Die hohe, dunkleFinſter
nis dort hinten, die doppelt ſo ſchwarz ſchien als die übrige

Nacht, mußte der alte Turm ſein. Es war jetzt ſtill dort oben.
Aber nein! Der Alte mußte ſich auf der Galerie befinden.

Ich hörte deutlich den ſchlürfenden Schritt, dann das Lallen
und Kichern, Stöhnen und Klagen, wovon ic
h

mir das grauſe
Gemiſch, das mich a
n jenemFrühlingstage in meinerKnaben

zeit entſetzte,hundertmal in der Erinnerung erneuert hatte.
Es wurde ſtill; dann auf einmal der wilde Ruf: „Non cras
sed hodie!“

Ich wußte, daß jetzt der Anfall vorbei ſei, und wollte
mich ins Haus zurückziehen. Da hörte ic

h

zweimal hinter
einander rufen: „Felix, Felix!“ Es war mir, als o

b

ic
h

träume; ic
h

traute meinenSinnen nicht. Ich ſtand und lauſchte
mit angehaltenemAtem. Wieder rief e

s,

ganz in der Nähe,

e
s

mußte zwiſchen dem Garten und dem Turme ſein: „Felix,

biſt d
u

dort oben?“
Das Wort erſchütterte mich, daß ic

h

faſt in Thränen
ausgebrochenwäre. Aber nur einen Augenblick dauerte d

ie

Bewegung in meinerBruſt; dann ging ic
h

mit feſtenSchritten
durch den Garten dem alten Turme zu.
Noch ehe ic

h

das Geländer erreicht hatte, trat ic
h

in den

Schatten des hochragendenGemäuers und ſchritt nun in völ
liger Finſternis dahin, bis die Pfähle mir Halt geboten. Im
Nu hatte ic

h

ſi
e überſtiegen und ging in derſelben Richtung

weiter. Ich hörte taſtende Schritte vor mir und hemmte
meinenFuß, um zu lauſchen. Ein Menſch ging auf denTurm

zu
.

Jetzt mußte e
r

ihn erreicht haben. Ich hörte, wie er mit
der Hand a

n

der Mauer hingriff; e
r

ſuchte offenbar d
ie

Thüre.
Jetzt hatte e

r

ſi
e gefunden. Sie war unverſchloſſen. Kräch

zend ging ſi
e

auf und fiel mit dumpfem Schalle wieder zu
.

Dann wurde e
s

ſtill. (Schlußfolgt.)
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Der Schmied von Gretna-Green.

Von Ernſt Schubert. (Abdruckverboten.)

(Zu demBilde von H. Kretſchmer, Seite 61.)

Wenige Jahrzehnte iſ
t

e
s her, daß in England, wenn

der Name Gretna-Green genannt wurde, die Herzen unglück

lich Liebender raſcher ſchlugen, ihre Augen heller flammten,

und ſehnſüchtigeSeufzer ihre Bruſt ſchwellten. Unter dieſen
unglücklichLiebenden ſind freilich ſolche zu verſtehen, die eigent

lich „glücklich“ liebten, d
a

ſi
e

für ihre Neigung die zarte Er
widerung gefunden hatten, deren heißen Wünſchen ſich aber
unüberwindliche Schranken entgegenſtellten. Was fragt die
jugendliche Leidenſchaft nach den Rückſichten, die das gereifte

Alter kennt, nach Unterſchieden in Rang, Stand und äußeren
Glücksgütern, nachpolitiſchem, religiöſen oder geſellſchaftlichen
Widerſtreite, nach altem Familienhader, der von Geſchlecht zu

Geſchlechtſich forterbt? Wo ernſteVäter, fürſorgliche Mütter,
geſtrengeVormünder unüberbrückbareKlüfte erblicken, d

a

ſieht
die vom ſüßen Rauſch umfangene Liebe nur engherzigesVor
urteil – und ihm ſollte ſie ſich blindlings beugen? Erwieſen
Bitten, Thränen und Beſchwörungen ſich nutzlos, ſcheiterten
auchTrotz und Auflehnung am unerſchütterlichenWiderſtande,

ſo blieb den Liebenden als letztesHilfsmittel die Flucht nach
Schottland, die Trauung in Gretna-Green. Allerdings war
hierbei große Vorſicht von nöten. Um den Argwohn einzu
ſchläfern, mußte man ſich ſtellen, als habe man ſich in den
harten Spruch gefügt. Der Jüngling ſchien in lärmenden
Zechgelagen, bei Jagd und Spiel oder gar anderer Tändelei
den erſten flüchtigen Liebestraum vergeſſen zu haben, und ſie
mußte desgleichen thun, anſcheinend den Bewerbungen des
von den Eltern begünſtigten Freiers ein freundliches Ohr
leihen, mit den Geſpielinnen lachen und ſcherzen. Im Ge
heimen aber ward alles zur Flucht vorbereitet, und ſobald die
verabredeteStunde kam, ſchlich die zitterndeMaid beiſeite, zu

jener Stelle hin, wo der Geliebte mit ſeinem Wagen harrte,

und fort ging e
s

über Stock und Stein, in raſender Haſt,

der ſchottiſchenGrenze zu
.

Wehe, wenn b
e
i

der tollen Fahrt
ein Rad oder die Achſe brach und nicht gleichein anderesGe
fährt zur Stelle war. Bald haben die rachedürſtendenVer
folger die Flüchtigen ereilt, und mag auch der Jüngling mit
der Waffe ſich und d

ie

Geliebte verteidigen, ſchnell iſ
t

e
r

von
der Ubermachtüberwältigt und bleibt blutend amWege liegen,

indeſſen die ohnmächtigeBraut von der rauhen Schar zurück
geſchlepptwird, beſchimpft für ewig, des Lebensglückes für
immer beraubt.

Ein ähnliches Geſchick hat wohl die meiſten derer be
droht, die ſichheimlichauf denWeg nachGretna-Green machten.
Furcht und Angſt waren auf der langen, wilden Fahrt ihre ſteten
Begleiter, und e

s galt nicht nur, auf den vorliegenden Pfad
über unebenesFelsgeſtein zu achten, ſondern auch unabläſſig

Umſchau zu halten, o
b

nicht rückwärts die Verfolger nahten,

denen dieFlüchtigen vielleicht noch entgehenkonnten, indem ſi
e

aus demWagen ſprangen und ſich im Waldgebirge verbargen,

indeſſen dieKutſche, dieNachſetzendenauf eine Weile täuſchend,

leer dahinſauſte. Endlich iſ
t

der Gebirgskamm überwunden,

auch der Piktenwall, die alte Römerbefeſtigung, liegt hinter
den Fliehenden, und auf ebenem Boden greifen die Pferde
tapfer aus. Noch iſ

t

ein Flüßchen zu überſchreiten,doch auch
dies iſ

t

leicht geſchehen,und die rettendeGrenze liegt vor den
Liebenden, die glückſelig einander in die Arme ſchließen. Da
horch, was iſ

t

das? Ein Klang, wie Schall von Roſſeshufen!
Sollte noch im letzten Augenblicke Gefahr zu fürchten ſein?
Finſteren Blickes greift der Jüngling zum Gewehr, indeſſen
die Braut zitternd ihr Antlitz in den Händen birgt. Doch
John, der treue Diener und Kutſcher, deutet lächelnd mit der
Peitſche nach vorn hin – richtig, von dorther kommt der
Schall, und e
s

iſ
t

auch keinKlirren von Pferdehufen, ſondern
ein anderer Klang:

„Das rauſchet,das klinget,
Das dringt in die Weite
Wie Glockengeläute.“

Der Schmied von Gretna-Green iſ
t e
s,

der rüſtig denHammer
ſchwingt, aber gemächlichdas Werkzeug beiſeite legt, als e

r

die Kutſche heranraſſeln hört. Er weiß, was das zu bedeuten
hat, und indem das Paar über die Schwelle der rußigen Werk
ſtatt tritt, hat e

r

ſchon zu ſeinem Buche gegriffen, die geſetz

lichen Formeln zu verleſen. Es bedarf dann nur der kurzen
Erklärung der beiden, daß ſi

e

einander angehörenwollen, und
ihrer Unterſchrift, und ſi

e

ſind Mann und Weib. Das alles

iſ
t
in wenigenAugenblickengeſchehen,und mögennun immerhin

die Verfolger heranſprengen, mit Gewalt einzubrechenund,
ganz wider ſchottiſchesRecht, die Trauung zu hindern ſuchen,

auf ein paar Sekunden hält wohl die ſchwere, eiſenbeſchlagene

Eichenthür ſtand, und bricht ſi
e zuſammen, ſo ſind Ralph und

Maud, oder wie ſie ſonſt heißen mögen, ein Paar, unlöslich
miteinander verbunden, durch keine irdiſcheMacht voneinander

zu trennen. Wohl könntenochder ergrimmteVater der jungen
Frau, um ſeinen Rachedurſt zu löſchen, den unwillko:nmenen
Schwiegerſohn wegen Entführung anklagen, und in dieſem
Falle würde eine ſchwere Strafe nicht ausbleiben, aber die
Ehe beſtände trotzdem zu Recht; der Vater hat keine Gewalt
mehr über die Tochter, und der Schimpf würde auch auf ſi

e

fallen. So fügt man ſich lieber in das Unabänderliche, und
mit der Trauung in Gretna-Green iſ

t

das Familiendrama
abgeſchloſſen.

In ähnlicher Art, wie es hier geſchildert worden, hat
Gretna-Green über hundert Jahre in England ſeineRolle ge
ſpielt, im wirklichen Leben wie in der Dichtung. In den
älteren engliſchen Erzählungen iſ

t

neben dem Highwayman,

dem Straßenräuber, der mit der Halblarve vor dem Antlitze
die Reiſenden um ihre Barſchaft erleichtert, beſonders der
Schmied von Gretna-Green volkstümlich. Und wie im Roman,

ſo lebt e
r

im Drama, in der Oper und in der lyriſchen Dich
tung; ein ganzer Mythus hat ſich um ihn gebreitet, und noch
heute gilt e

r,

weit über Englands Grenzen hinaus, verzagten
Liebenden, denen die Erfüllung ihrer Wünſche vorenthalten
wird, als eine Art Schutzheiliger, der wohl helfen könnte,
wenn e

r

nicht gar ſo weit wohnte. Wo immer ſeiner gedacht
wird, heißt e

r

„der“ Schmied von Gretna-Green, und wenn
man ſich dabei auch bewußt iſt, daß im Laufe eines Jahr
hunderts nicht eine und dieſelbePerſon als Eheſtifter gewaltet

haben kann, ſo erſcheint in der Vorſtellung der meiſten dieſes
Amt doch als untrennbar mit der Schmiede verbunden, wie
eine alte Gerechtſame,die a
n

dem Hauſe und dem Handwerk
gehaftet habe.
Sehen wir uns indeſſen den Meiſter Pinkepank genauer

an, ſo verliert auch e
r,

wie im gleichenFalle alle von der
Romantik verſchöntenFiguren, ein gut Teil des verklärenden
Zaubers. Wollen doch pietätloſe Gemüter herausgefunden

haben, daß e
r eigentlichgar kein Schmied, ſondern ein Tabak

händler oder Krämer geweſen ſei, der nur ſeinen Laden in

der ehemaligen Schmiede untergebracht habe! Ein Schmied,
der mit nervigem Arme den Hammer ſchwingt, der die Bälge

ſauſen und die Flammen brauſen macht, ein Hüne, der ſich
wohl mit ſtarkemArm den Verächtern altſchottiſchenRechtes
entgegenwirft– das iſt eine poetiſcheGeſtalt, wie geſchaffen
zum Schützer verfolgter Liebe. Doch ein Tütchendreher, ein
dürres Männlein, das neben Gewürzen und allerlei Tand
gegen gutes Geld auch den Eheſegen verſchleißt – verhülle
dein Haupt, o Muſe der Romantik! Ehe wir indeſſen auf die
Perſonenfrage eingehen, einige Worte über die thatſächlichen
Verhältniſſe, welche Gretna-Green zum Zufluchtsorte eng

liſcher Liebespärchenmachten.
In England wie in Schottland beſtand bis zu denZeiten

König Georgs II (1727–1760) das alte kanoniſche Recht,
nach welchemeine Ehe durch die bloße Erklärung der beiden,

die einander als Mann und Weib angehören wollten, rechts
gültig war. Dieſe Erklärung geſchah gewöhnlich vor irgend

einer geſetzlichbeglaubigten Perſon, einem Prieſter, Friedens
richter oderAnwalt, aber nötig war ſi

e nicht; allein die gegen
ſeitigeErklärung und das thatſächlicheEintreten in die eheliche
Gemeinſchaft machten die Ehe rechtsgültig. Natürlich aber
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zogen, um allen Mißverſtändniſſen und üblen Deutungen vor
zubeugen, die Brautpaare die Eheſchließung vor einer obrig

keitlichenPerſon vor. Völlig an Ausnahmen hat es indeſſen
nicht gefehlt, ſelbſt nicht in neuererZeit, wie ein Fall beweiſt,
auf den wir noch zurückkommenwerden. Eine nach kano
niſchemRechte vollzogeneEhe war alſo unter allen Umſtänden
gültig, ſelbſt wenn ſi

e

unter Verhältniſſen geſchloſſen war,

welchedie Beteiligten ſtraffällig machten, beiſpielsweiſe wenn
dieſe zu einander in einer Verwandtſchaft ſtanden, die eigent

lich nach dem GeſetzeeineEhe ausgeſchloſſenhätte, wenn eine
Entführung ſtattgefundenhatteund dergleichen. Dieſe formloſe
Art der Eheſchließung hatte ſelbſtverſtändlich viele Unzuträg
lichkeiten im Gefolge, und unter König Georg II wurde ſie

für England geſetzlichverboten. Aber in Schottland blieb ſi
e

beſtehen,und damit öffnete ſich für diejenigen, deren ehelicher
Verbindung in England ſich Schwierigkeiten entgegenſtellten,

namentlich für die Liebenden, die wider denWillen der Eltern

oder Vormünder den Ehebund eingehen wollten, eine Aus
flucht. Die Brautpaare der letzterenArt konnten faſt immer
ſicher ſein, daß Verfolger ſich a

n

ihre Ferſen heften würden,

und ſo ſchlugen ſi
e

den nächſtenWeg zur ſchottiſchenGrenze ein,

über Carlisle nach der Grafſchaft Dumfries. Der erſte Ort
auf ſchottiſchemBoden, der einen Friedensrichter aufzuweiſen
hatte, war das Dörfchen Gretna-Green oder Graitney-Green

amNordoſtendedesSolway-Golfes. Den Weg habenmit ſchnau
benden Roſſen, unter atemloſer Spannung und Furcht, wäh
rend eines Jahrhunderts unzählige Paare zurückgelegt. Aber
auch den Verfolgern war das Ziel wohlbekannt, und ſo zogen

mancheFlüchtlinge den Seeweg a
n

der Weſtküſte durch die
Solway-Bucht vor. Bis in die vierziger Jahre unſers Jahr
hunderts wurde die Zahl der Eheſchließungen, welcheengliſche
Brautpaare in Gretna-Green, Springfield und anderen ſchot
tiſchenGrenzorten eingingen, auf jährlich etwa ſiebzig geſchätzt.

Die Ehen hatten und haben auch in England Gültigkeit, wie
jede Ehe von Engländern, die im Auslande nach den dort be

ſtehendenGeſetzengeſchloſſen iſ
t.

Der Friedensrichter in Gretna-Green nun, dem nächſten
ſchottiſchenGrenzdorfe, war zu der Zeit, d

a

Ehen nach kano
niſchemRechte in England nichtmehr geſchloſſenwerdendurften,

der Hufſchmied– oder ſagen wir, um jeden Widerſpruch zu

vermeiden, e
r

wohnte in der Schmiede. Jedenfalls aber iſ
t

hier ſpäter das Friedensrichteramt von Schmieden ausgeübt
worden, und mag auch ſeiner im Anfang ein Krämer gewaltet
haben, eine ununterbrochene Kette von Schmieden iſ

t

ihm
nachgefolgt. Gilt dochvon vornherein in einemkleinenDörfchen
der Hufſchmied als Reſpektsperſon: e

r

ſteht demVieh in ſeinen
Nöten bei und kuriert auchMenſchen, wenn e

s verlangt wird.
Muß ihm d

a

das Ehrenamt nicht von ſelbſt zufallen? Ein
idealer Menſch iſ

t

e
r

freilich nicht, und dafür hat auch der
Schmied von Gretna-Green nie gelten wollen. Er ließ ſich
ſeine Bemühungen als eheſchließenderFriedensrichter teuer
bezahlen, mit 1

5

Guineen – über 300 Mark nach unſerm
Gelde – für die Trauung. Die ganze Summe blieb aller
dings nicht ihm, ſondern ein guter Teil fiel an die Graf
ſchaftskaſſe von Dumfries. Den Gewinn aus ſolchen Ehen
haben wir während der Blütezeit von Gretna-Green auf
jährlich über 20000 Mark zu ſchätzen.
Wir erſehen aus dieſen Angaben, daß eine Brautfahrt

nachGretna-Green nur ein Unternehmen für Reiche war oder
doch für ſolche, d

ie

für den beſtimmtenFall ſich mit anſehn
lichenGeldmitteln ausgerüſtethatten. WelcheSummen koſteten,

von der Traugebühr abgeſehen,nicht der immer erneuteVor
ſpann, dieHerbergen, jeder kleinſteDienſt, deſſenman bedurfte!
Jedermann ſah e

s ja den jungen Leutchen an, auf was für
einer Fahrt ſi

e

ſich befanden, und wenn man ihnen auchGlück
auf denWeg wünſchte, ſo wußte man doch, daß ſi

e

Geld genug

hatten, guten Willen und flinke Hände zu bezahlen, und man
ließ ſi
e

bezahlen. So findet man denn, wenn man das „Stan
desamtsregiſter“ von Gretna-Green durchforſcht, darin Ange
hörige der vornehmſtenGeſellſchaftskreiſe und manchenMann,

der in gereiftemAlter zu den höchſtenStellen im Staatsdienſte

oder in der Armee gelangte. Um von vielen einige anzu
führen, nennenwir denGrafen Edward Ellenborough, berühmt
als Beſieger Afghaniſtans und des Maharadſchah von Scindia

(† 1818), d
ie

beiden Lordkanzler und politiſchenNebenbuhler:
den Wigh Lord Thomas Erskine († 1823) und den Tory
Grafen John von Eldon († 1838). Das Beiſpiel des letz
teren beweiſt, wie dieLiebe auch in demGemüte desNüchtern
ſten – denn Eldon erwies ſich ſpäter als e

in

kühler Ver
ſtandesmenſch– die Blume der Romantik emporkeimenläßt.
John Scott, wie Eldon vor ſeiner Erhebung zum Peer von
England hieß, war der Sohn einesKohlenhändlers und wurde
Advokat. Einſt in London vor demGerichte plaidierend, ward

e
r

unter denZuhörern eine junge Dame gewahr, derenSchön
heit ſofort ſein Herz in Flammen ſetzte. E

s

war Miß Eliſa
beth Sutties, die Tochter eines reichenKaufmannes, die auch

d
ie

Liebe des jungen Rechtsgelehrtenerwiderte. Aber die geld

ſtolzen Eltern wollten von einer Verheiratung mit dem ver
mögensloſen Advokaten ohne Klienten nichts wiſſen, und ſo

entführte John Scott ſein Lieb über die ſchottiſcheGrenze,
nach Gretna-Green. Der Vater der jungen Frau blieb un
verſöhnlich, und ſo war in demHaushalt lange Jahre Schmal
hans Küchenmeiſter,bis dieWendung eintrat, John Scott erſt
ein begehrter Anwalt, dann ein einflußreicher Parlamentarier

und ſchließlich Miniſter wurde. Als Großkanzler hatte er

eines Tages d
ie Aufgabe, für ſeinen hartnäckigenSchwieger

vater die Konkurseröffnung zu beſiegeln. Graf John Eldon
ſtarb als einer der reichſtenMänner Englands, und ein Bio
graph ſagt, zu dieſem Vermögen ſe

i

e
r gelangt, „weil e
r

und
ſeine Gattin die Sparſamkeit ihrer erſten Eheſtandsperiode

ſtets beibehaltenhatten.“
Auch vornehme Ausländer ſchlugen bisweilen, wenn ſi

e

wider denWillen ihrer Verwandten eineEhe ſchließenwollten,

den Weg nach Schottland ein. So beiſpielsweiſe der Prinz
Karl von Capua, älteſter Bruder des Königs Ferdinand II

von Sizilien, alſo einOheim des in der Verbannung lebenden
Königs Franz II

.

Der Prinz heiratete am 5. April 1836 in

Gretna-Green Miß Penelope Karoline Smith, die einund
zwanzigjährige Tochter eines Herrn Grice Smith von Bally
natray. Der Prinz ſtarb 1862 unter Hinterlaſſung zweier
Kinder, des Grafen Mascali und der Prinzeſſin Viktoria
Auguſta Luiſe Iſabella.

Der engliſchenGeſetzgebungwaren d
ie

ſchottiſchenHeiraten
längſt ein Dorn im Auge, und die großen Errungenſchaften

der Neuzeit kamen ihr zur Hilfe. Wenn auch d
ie

Eiſenbahn
die Flucht über die Grenze erleichterte, ſo machte ſi
e

doch auch
die Verfolgung bequemer, und einen ſchlimmen Streich be
reitete den Liebenden der Telegraph. Mit ſeiner Hilfe konnte
man, wenn man e

s

nur bezahlen wollte, eine ganzeKette von
Wächtern a

n

der Grenze aufſtellen, ein ganzes Heer von Ver
folgern denFlüchtigen auf die Ferſen hetzen. Aber ſo ſchweren
Abbruch der elektriſcheFunke demFriedensrichter von Gretna
Green that, ganz vermochte e

r

ihn nicht lahm zu legen, und

ſo trat 1848 in England das Geſetz in Kraft, welches alle

heimlichen Verehelichungen mit der Strafe der Verbannung

für die Beteiligten belegte. Das verdarb dem Schmied von
Gretna-Green nochmehr das Geſchäft, aber völlig ohneArbeit
blieb e

r

doch nicht. Da trat bald nach dem Krimkriege jenes
Ereignis ein, das als der „A)elverton-Fall“ weit über Eng
lands und Schottlands Grenzen großes Aufſehen erregte. Ein
britiſcher Offizier, Namens A)elverton, war in den Kämpfen in

der Krim verwundet und von einer jungen Krankenwärterin
aufopfernd gepflegtworden. Er verliebte ſich in das Mädchen,
das einer ſchlichten, aber anſtändigen Familie angehörte, und
wollte ſie, nach England zurückgekehrt,heiraten. Hiergegen

erhoben die Verwandten Widerſpruch, und e
r

beredete die
Dame, mit ihm nach Schottland zu gehen und hier die Ehe
nach altem kanoniſchenRechte zu ſchließen. Ob e

r

ſchon da
mals die Abſicht gehabt hat, die Argloſe zu betrügen, muß
dahingeſtellt bleiben, aber kaum begreiflich erſcheint es, daß

ſi
e

ſich zu einer Eheſchließung ohne Zeugen, nicht vor dem
Friedensrichter odereiner ſonſtigen obrigkeitlichenPerſon bereit
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finden ließ. Aber es geſchah ſo
,

und d
ie

Ärmſte ſollte ihre
Unvorſichtigkeit ſchwer büßen. Eines Tages erhielt ſi

e

von
demjenigen, deſſen Gattin ſi

e

zu ſein glaubte, den Laufpaß,
und alle Anſprüche, die ſi

e erhob, wurden ſchnödeabgewieſen.
Die Unglücklicheſtrengte einen Prozeß an, verlor aber, trotz
des guten Eindruckes, den ſi

e hervorrief, in allen Inſtanzen,

d
a

eben Ausſage gegen Ausſage ſtand und keinerlei Zeugen
vorhanden waren.
ein Sturm empor, und wenn ſich auch nicht ſagen läßt, daß

e
r

der Geſetzgebungdie Bahn vorgeſchrieben habe, ſo hat e
r

doch ſicher ſeinen Anteil a
n

der nun vorgenommenen Ände
rung gehabt. Im Jahre 1857 erſchiendas Geſetz, nachwelchem
Braut und Bräutigam, die in Schottland die Ehe eingehen
wollen, mindeſtens drei Wochen vor der Trauung dort ihren
Wohnſitz gehabt haben müſſen. Damit war der eiligen Flucht
über die Grenze, der ſofortigen Verheiratung der Riegel vor
geſchoben, denn kein ſchottiſchesGeſetz konnte den Vater oder
Vormund hindern, ein unmündiges und ungehorſames Kind
oder Mündel unter die ordentliche Gewalt zurückzuführen.
Nun kamen für Gretna-Green ſtille Tage, und wenn

dort auch noch o
ft genug Trauungen vollzogen wurden, auch

noch heute vollzogen werden, ſo geſchahund geſchieht e
s

mehr
des „Sportes“ oder der hiſtoriſchen Erinnerung halber. Der
Friedensrichter von Gretna-Green wird nicht mehr b

e
i

ſinkender
Nacht oder bei erſtem Morgendämmern aus den Federn ge
pocht, e

r verriegelt und verſchließt nicht mehr d
ie Thür, wenn

ein junges Paar ſeinen Beiſtand ſucht. Wer einen ſolchen
Vorgang ſehen will, der muß ſich in die Vergangenheit zurück
verſetzen, ſo wie ſi

e

der Künſtler uns in ſeinem Bilde wieder
heraufführt. Das junge Paar, dem der weißhaarige Schmied
die geſetzlichenFormeln vorlieſt, hat keine Gefahr mehr zu

fürchten, wenn e
s

auch auf ſolche gerüſtet geweſen iſ
t,

wie die
Büchſe unter dem Arme des jungen Dieners verrät: ſchießen
Flüchtige und Verfolger auch nicht auf einander, ſo doch auf
die Pferde, damit das Gefährt zum Stehen gebracht oder die
nachſetzendenReiter zurückgeſchrecktwerden! Vom feſtlichen
Mahle, vielleicht vom Schmauſe, der zur Verlobung mit dem
verhaßtenFreier veranſtaltet worden, hat ſi

e

ſich fortgeſchlichen,
die ſchönheitſtrahlendeMaid, und wie Triumph leuchtet es

jetzt aus ihrem Antlitz. Noch trägt ſi
e

den Blumenkranz im

Haar, mit dem ſi
e

ſich ſchmückenließ im heimlichenTrotz, daß

e
r

der Hochzeitskranz werden ſolle zum Bunde mit demStill
geliebten. Wie auf ein gelungenes Werk blickt von der Thür
der junge Page herab. E

r iſt, wie ſeine Tracht beweiſt–
die Mütze mit Adlerfedern, Tartan (Plaid), Philibeg (Falten
rock) und Brogues (Riemenſchuhe)– er iſt ein Kind des
ſchottiſchenBerglandes und hat ſeine edle Herrin und ſeinen
zukünftigenGebieter gut geführt bis zur ſicherenZuflucht beim
Schmied von Gretna-Green. Neugierig ſchaut der Küſterjunge,
denBlaſebalg ſchier vergeſſend, dem nicht ungewöhnlichenund
doch immer intereſſanten Vorgange zu. „Ein gar feines
Pärchen,“ begreift auch ſein dummer Strohkopf, „das bringt
ein extrafeines Trinkgeld!“ Und noch einen Zuſchauer gibt
es, den treuen Nimrod, der noch außer Atem iſ

t

von dem
tollen Galopp über Stock und Stein. Daß e

s

um Leib und
Leben ging, hat e

r

wohl begriffen, und ſeinem Hundegemüt
wird auch klar, daß in dieſer qualmigen Hütte, die e

r

ſonſt
mit grimmigem Knurren begrüßt haben würde, die wilde Jagd
beendetiſt.

Gretna-Green iſ
t

heute nur noch eine Sehenswürdigkeit
von kulturgeſchichtlicherBedeutung und docheineArt klaſſiſchen
Bodens. In dem unweit vom Dorfe belegenenDumfries,
dem Hauptorte der gleichnamigenGrafſchaft, verlebte Robert
Burns, der große ſchottiſcheDichter, ſeine letztenJahre, und
dort wurde e

r,

geleitet von einem Gefolge von zehntauſend
Trauernden, zur Ruhe beſtattet. Es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß e

r

mit Gretna-Green, dem Freihafen ver
folgter Liebenden, wohlvertraut geweſen iſ
t,

und bei manchem
ſeiner Gedichte, in dem e
r

ſich ſpöttiſch oder ergreifend gegen
die Unnatur der Verbindungen wider den Zug des Herzens
wendet, mag ihm das vaterländiſcheAſyl als rettendeZuflucht

Da brauſte in der öffentlichen Meinung

vorgeſchwebt haben. Vielleicht auch in jenem Liede, das
wehmütig über d

ie

Grauſamkeit klagt, welche d
ie

zarte Taube
dem wilden Falken überantworten will:

Der Falke folgt der Taube,
Die zitterndvor ihm flieht,
Die ihre einz'geRettung
Im ſchnellenFluge ſieht.-

Am Familientiſch.

Z
u

unſern Bildern.

Kein andererdeutſcherKünſtler verſteht e
s
ſo meiſterhaft,den

König unſererWälder,denſtolzenEdelhirſch, zu malenwieChr.Kröner.
Auf unſermBilde: „Frühmorgen im Herbſt“ ſehenwir einenKa
pitalhirſchund ſeinenHarem in nichtgeringerAufregung. Offenbar
naht ein Nebenbuhler,und ſein Orgeln dringt laut durchdie klare
Herbſtluft. Iſt der Fremde unſermHirſch einigermaßengewachſen,

ſo wird e
s

einenKampf auf Tod und Leben geben, dennwo d
ie

„Tiere“ in Frage kommen,gibt e
s

beimRotwild keinenKompromiß,
keineVerſöhnung.
Die Mönche auf unſerm Bilde: „Die Goldmacher“ von

OttoGoldmann ſind eifrige Alchymiſten.Es handeltſichum nichts
Geringeresals um den„Stein derWeiſen“ oder„das großeElixir,“
das wunderbarſte,wirkungsvollſteDing von der Welt. Wer den
„Stein der Weiſen,“ den „roten Löwen“ und wie ſonſt nochdas
Ziel derAlchymiſtenſehnſuchthieß,beſitzt,der kann nicht nur unedle
Metalle in Gold verwandeln,nein, e

r

kannzugleichjedemenſchliche
Krankheitheilen, ſich ſelbſt ewigeJugend verleihen.
Das Suchennachdem„Stein der Weiſen“ ſtammturſprünglich

aus dem Agypten der römiſchenKaiſerzeit, fand aber unter den
Arabern in Spanien einenbeſondersgünſtigenBoden. Von dieſen
kam e

s

zu den abendländiſchenVölkern des Mittelalters, bei denen

e
s lange auf die erſtenGelehrtengroße Anziehungskraftausübte.

Erſt etwa ſeit der Zeit der Reformationwurde e
s

ein Werkzeug in

den HändengelehrterMänner, von denenſich nicht ſagenläßt, o
b

ſi
e Betrogeneoder Betrüger waren, und erſt ſeit der Wende des

XVII. Jahrhunderts ſank es zum WerkzeuggemeinerSchwindler
herab,um endlichum dieWendedesXVIII. Jahrhunderts in ſeiner
vollen Nichtigkeitallſeitig erkannt zu werden.
Auf unſermBilde ſcheint e

s

ſich mehr um Befriedigung der
Neugierdeals um eigentlichwiſſenſchaftlicheForſchungen zu handeln,

ſo möchtenwir wenigſtens, trotzaller Apparate a
n

der Wand und
auf demTiſche, nachdemGeſichtsausdruckedes experimentierenden
Adeptenannehmen.

(Abdruckverboten.)

Auch ein Sammler.

Die heutigeSammelwut hat ſichvieler Dinge bemächtigt,na
mentlichder Briefmarken. Wir machenheutedie Leſer mit einem
Sammler bekannt,der ſeinesgleichenſicherlich in der Gegenwart
nicht hat. In Neapel ſtarb kürzlich der CommendatoreMichele
Cuciniello, der viele Jahre ſeinesLebens darauf verwendete,das
jenige zu ſammeln, was man in Neapel Pastorie Pupazzi
(Hirten und Puppen) nennt. Dies bedarfeiner Erläuterung. Bis

zu Anfang dieſesJahrhunderts blühte ſpeziell in Neapel e
in Zweig
der plaſtiſchenKunſt, welchefür d

ie ſogenannten„Krippen“ d
ie

nötigenFiguren herſtellte,nämlich d
ie heiligeFamilie, die Hirten,

Landvolk,dazu denZug der Weiſen aus demMorgenlande. Dieſe
Kunſt hatte ſich ſogar in verſchiedeneZweigegeteilt, indemeinige
Künſtler nur die Hirten, anderenur die nötigenTiere, anderedie
Weiſen 2

c. herſtellten, ſo daß derjenige,der ſich eine„Krippe“ (Pre
sepio) zuſammenſtellenwollte, zu verſchiedenenKünſtlern gehen
mußte. Auf dieſeWeiſe aber hattedieſeKunſt einenhohenGrad
der Vollkommenheiterlangt und gab e

s Figuren und Gruppen von
wunderbarerLebensfriſche.Dabei müſſenwir bemerken,daß eine
ſolcheKrippe o

ft

Hunderte von Figuren umfaßte, d
ie

in herrlicher
Berglandſchaftgruppiert wurden. DieſeKunſt iſ

t

leider ſeit Anfang
dieſesJahrhunderts etwas in Vergeſſenheitgekommen,wenn ſi

e

auchnichtganz erſtorbeniſt.
Unſer Cuciniello nun ſammelteviele Jahre die beſten aus

früherer Zeit vorhandenenKrippenfigurenund beſaßſchließlicheine
Kollektion,die man nur mit Bewunderungbetrachtenkonnte. Als

e
r

d
ie

GebrechendesAlters fühlte, ſchenkte e
r

dieſeaufErden einzig
daſtehendeKollektion dem Muſeum des Kloſters St. Martino in

Neapel, und wenn ein Leſer dies merkwürdigeKloſter beſuchte,hat

e
r

auchdieſeGruppen geſehen,welche in herrlicherLandſchaftwahr
haft prächtigeBilder bieten. Man ſieht ſich nicht ſatt a

n

dieſen
köſtlichen,lebensvollenGruppen, und das Originelle dabei iſ

t,

daß
die Geſchichteder Weihnachtauf neapolitaniſchemGebietevor ſich
geht. Das zahlloſeLandvolk hat nämlich d

ie Tracht, welcheman
nochheute in denBergen ſchaut,und die HirtenhüttenzeigenvornÄ Käſe, Maiskolben, Pomi d'oro (Liebesäpfel),Zwiebeln2c,welchedort heute zu finden ſind. Solange Cuciniello lebte, ging

e
r jedenSonntag zu ſeiner „Krippe,“ und als e
r

einesSonntags
nichtkam, d

a

wußte man, daß e
r

das Zeitlichesign h
.

Tr.
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1. Dechiffrieraufgabe.

Der Schlüſſel iſ
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der achteBuchſtabe; alſo
ſteht a für h

,
b für i, c für k2c.

Die Tugend, die voll Stolz ſichgibt,
Iſt eitles Selbſterheben;
Wer alles Rechtewahrhaft liebt,
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Punkträtſel.
Das Lied von der Glocke.

einen hervorragendendeutſchen
Komponiſten, d

ie

andereeine große Inſel.
Von den vier übrigen Wörtern nennt das
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Weiß zieht a
n

und sº demzweitenZuge eineeine Stadt in Italien, ein andereseine Ä #
Matt Stadt in Perſien, ein andereseinenVogel, Ä Är-

ein andereseinen deutſchenDichter unſerer Lothar Geiler
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Rätſel. Zeit. Ingwer Läufer
Man ſtellt durchFlechtenund Winden 4

.
Zahlenrätſel. Elſter Ortler

Aus Blättern und Blüten michher; º Dnjepr Caeſar
Doch laßt ihr drei Zeichenverſchwinden, 1 2 3 4 E

s

iſ
t

zum lachen, Vetter Kutter
So lieg' ic

h

im wogendenMeer. Daß niemand. 4 daraus kannmachen, Oolpar Epikur.
Doch birgt's in ſich nochviel mehrDinge, Natter

2
.

Blumenrätſel. Wofür ic
h

jetztBeweiſebringe.

34 In tauſendFormen, groß und klein,
Hüll' ic

h

das junge Lebenein,
Kann nährenauchmanchaltes Leben
Und der Verwundrung Ausdruckgeben.

32 iſt ziemlichnah verwandt
Mit 1 32, und gleichfallsfand,
Wie man das oft geſehenhat,
Dasſelbemit 14 3 ſtatt.

14 2 Dies Wörtlein, Leſer, glaub es mir,
Steht in Beziehungnur zu dir.

3 1 3 2 Verſchiedendie Ä verſchiee
n

der Lauf,

3
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Arithmetiſche Aufgabe.

40 cm lang und 25 cm breit.

4
. Kapſelrätſel.

der lanten= Erlau
grünen Schattendunkel = Ens
Schattendunkeldeiner= Elde
ſchäumeder– Meder
ſinne was– Newa.
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Vokalrätſel.
Ernſt von Wildenbruch.

Bleiſoldat.

3 4 1 32 Doch nimmt ein und dasſelbe Ecuador Litauen
Grab uns auf. Rittershaus Dauphiné

2 3 13 Jſt ſchwer zu beſchreiben,frivol Nauheim Eurotas
und heilig, Stallupönen Nachtviole

Belehrend, ergötzend,nützlich,nachteilig, Tauſendſchön Bordeaux
Und oft im Ubermaßelangweilig. Veronika Moſalie
341 Mit dieſem Wort wag' nicht zu Iranien Ukraine

- ſcherzen, Ä Är
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Blättchen,vor welchendie betreffendenStaub- bekannt. –Ä--Ä---------------
fädenſtehen.Die einzelnenWörter ſind: 1

.

Der Ich ſprachvon zwei Töchtern,das war ein E| b | e | r | e | s | c | h | e

Held einesDramas von Shakeſpeare, 2
.

eine Verſehen, Bo nap a rt eBezeichnungfür Unterwelt, 3
.

einWind, 4
.

die Nein, eine nur iſ
t e
s,

leicht kann man e
s B | o | n | º | p | a | r | t | e

Heldin einesDramas vonLeſſing, 5
.

ein fran- ſehen, L e i S | G w i t | Z

zöſiſcherOpernkomponiſt, 6
.

ein jüdiſcherGe- Und auchkeineTochter, dieMutter höchſt- B e th 1 eh emſetzeslehrer, 7
.

einvielgenannternordiſcherDich- eigen, –––– l | e | h | e -
ter der Gegenwartund 8

.

ein Fluß in Afrika. Die unter zweiNamenbeliebtſichzºº A | l | e | x and T | A
.

W QDie Staubfäden nennen in der Reihen
folge dieſerWörter einewohlriechendePflanze.
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Das Fritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.

Friederike glitt wirklich gleichſam durch die Luft zu Aſte, d
a

Haß zu finde, wo man Dank verdient und Lieb ernte
ihm. Das roſige Geſicht ihm zugekehrt, als ſuchten ihn ihre
Blicke, das reiche, weichfallende Haar aus lichter Ferne her
ſchimmernd, ward ſi

e

von ihrem Pferde getragen, das eine
grüne Hecke, hinter der e

s ſchritt, verdeckte.
als fliege ſi

e

durch die Luft.
Aſten ſchritt ihr erwartungsvoll entgegen. Es war ſicher,

ſi
e

hatte ihn bemerkt und wollte zu ihm. Sobald ſi
e

nahe

So ſah es aus,

genug war, rief ſi
e

ihn auch an, und e
r bemerkte,daß ihre

Augen erregt glänzten: „Wo iſ
t

das ſchwarz Kättherche ge

bliebe?“ fragte ſie. „Ich ſah Sie dochmit ihm.“
„Ich habe e

s

auf dem Wege verlaſſen und weiß nicht,

wo e
s jetzt iſt,“ antwortete e
r.

Ein Zug von Unwillen blieb in ihrem Geſichte. Sie

Bewegung, welche auf Aſten den Eindruck machte, als ſuche

ſi
e

mehr ſich zu beruhigen, als das Tier.
Dann fragte ſie, mit unzufriedenemBlick ſeineZüge über

fliegend: „Was hat die Ihne von mir geſagt? O
,

n
it wahr,

ſi
e

hat Übles von mir geſproche? Ja, ic
h

weiß; e
s

macht ih
r

Freud', ſo etwas von mir zu erzähle und die Leut' glaube zu

mache, ic
h

ſe
i

bös.“

Aſten antwortete lächelnd: „Es iſt di
e

Frage, ob, was

ſi
e ſagte, etwas Ubles zu nennen iſ
t. Sie behauptete, Sie

ſeien eine Hexe, weil Sie eine geheimnisvolle Macht über die
Gemüter der Menſchen üben. Es kommt nun wohl darauf
an, wie Sie dieſe Macht benützen?“
Das Fräulein nahm die Behauptung nicht ſcherzhaft.
„Hätt' ic
h

ſie, dieſeMacht, würd' ic
h

ſi
e nütze, zu allererſt,

um dieſes Mädchens widerſpenſtiges Herz zu bezwinge,“ ſagte

ſi
e

bitter. „Aber was hab ic
h

mir ſchon für Müh damit ge
gebe– und all' umſonſt! Nun, und es thut weh, Herr von

XXVI. Jahrgang. 5
.

k.

möcht! ... Und wenn jemand auf weiter Welt, ſo ſoll mich
das Mädche liebe, und doch kann ic

h

kaum mehr mei Lebe vor
ihr ſchütze, ſo verfolgt ſi

e

mich.“
„Sie ſollten ſie dann in der Gegend nicht dulden,“ ſagte

Aſten ernſt. „Auf Ihren einſamen Ritten muß ſolch eine
wegelagerndeFeindin gefährlich werden können.“

Friederike machteeine abwehrendeHandbewegung: „Ich
werd's darauf ankomme laſſe, denn ic

h

kann nichts gege ſi
e

unternehme. Bin ic
h

doch daran ſchuld, wie ſi
e

ſelbſt ſagt,

daß ſi
e hier, getrennt von ihrem Volk, ihre Lebe vertraure

muß . . .“

Sie hatte ihr Pferd angehalten und fuhr nun fort:
„Helfe Sie mir aus dem Sattel, Herr von Aſte, ic

h

bitt! Ich
preßte die kleine Rechte a

n

den Hals ihres Pferdes, mit einer will Job am Zügel führe und heimgehe,mit Ihne . . .“

Er that, wie ſie begehrte, und wie ſie beim Niederheben
ſekundenlang in ſeinen Armen ruhte, fühlte e

r

die Macht, von
der die ſchwarze Kathrin geſprochen hatte, in ſeinem hoch
klopfendenHerzen ſo deutlich, daß die Zigeunerin triumphiert

haben würde, hätte ſi
e

darum gewußt.

Friederike war noch von Furcht erfüllt und ſchritt eine
Weile ſchweigendneben ihm her. Dann brachte ſi

e

das Pferd

abermals zum Stehen und legtedenKopf halb in ſeineMähne.
„Sie mag ſonſt ſage, was ſie will, ic

h

will's gar nit
wiſſe,“ erklärte ſie, auf ihr Thema zurückkommend,„nur Sie,

Herr von Aſte, Sie ſolle nit mit ihr rede. Denn – denn
Sie ſehe hier ſo viel, was Sie mit recht verſtehe könne, und
wenn's Ihne dann übel ausgelegt wird, möchtedieWort leicht
Glaube in Ihne finde... Und das will ic

h

nit! Ich will nit,
daß Sie fortgehe von hier mit geringſchätzigeGedanke. Alſo
verſprecheSie mir, daß Sie auf niemand höre werde, auf
niemand, der Ihne Böſes von mir ſage will?“

- - - W



–
Sie hatte mit mädchenhaftemEigenſinn geſprochenund

hielt ihm die Hand hin, mit den braunen Augen halb bittend,

halb fordernd die ſeinen ſuchend. Er ergriff die ausgeſtreckte
Hand und hätte ſi

e

a
n

ſeine Lippen gezogen, wäre ihm nicht
auf halbem Wege ins Gedächtnis gekommen,daß geſtern dieſe
Hand mit demſelben bittenden Blicke Herrn von Salteneck
entgegengeſtrecktworden war. Bei dieſem Gedanken ließ e

r

ſi
e langſam wieder fallen und ſagte ernſt: „Ich werde ſuchen,

mir ſelbſt ein Urteil über das, was ic
h

ſehe, zu bilden und
kann nur bitten, daß Sie meinem guten Willen zu Hilfe
kommen.“

Friederike fühlte die Zurückhaltung in den gemeſſenen

Worten und griff, nur halb beruhigt, wieder in Jobs Zügel.
Auf dem übrigen Wege war Job der lebhafteſte von den
dreien und der einzige, dem der Spaziergang noch volles
Vergnügen machte.
Im Hofe begegneteden beiden der Fähnrich Feldern,

welcher im Dorfe geweſen war. Er erzählte aufgeregt, es

liefen unter den Soldaten Gerüchte um von einem erſten
größeren Gefechte,das a

n

der Grenze ſtattgehabt. Genaueres
könne e

r

nicht erfahren.
Während e

r

noch ſprach, kam auch der Inſpektor und
trat eifrig zu Aſten. „'s hat e erſchtes Treffe ſtattgefunde

und dieFranzoſe habe geſiegt,“ meldete e
r

mit grämlich trium
phierender Miene.
„Wann? Wo? Wo haben Sie's her?“
Es war ſchließlich auch nur Gehörtes. Ein Mann war

in Waldensau geweſen. Der General dort ſollte Privatnach

richten haben, die unter den Leuten im Schloſſe ſchon ver
breitet wären.

Nichts Peinlicheres als dieſes erſte Ungewiſſe, vor dem
alle in zagender Erwartung ſtehen. Bis gegen Mittag blieb

e
s ſo, dann brachtejemand, der zur Poſt geritten war, Zei

tungen, und in ihnen das erklärendeTelegramm: „Heute vor
mittags 10 Uhr wurde das Detachement in Saarbrücken von
drei feindlichen Diviſionen angegriffen und die Stadt mit
23 Geſchützenbeſchoſſen. Um zwölf Uhr wurde die Höhe des
Exerzierplatzes, um zwei Uhr die Stadt geräumt und der
Rückzug zum nächſtenSoutien angetreten.“

Es kam nun keineRuhe mehr in die Offiziere, und auch
der Soldaten bemächtigteſich eine ganz neueStimmung. Man
ſuchte ſich das Gefecht zu erklären, und allmählich kamen auch

weitere Nachrichten: d
ie

Deutſchen hätten vorzüglich gefochten,

die Franzoſen wären aber in größter Uberzahl geweſen. Die

Zahlen variierten, thaten aber alle dar, daß das numeriſche
Ubergewicht auf feindlicher Seite, das der Tapferkeit auf
preußiſcher geweſen.

Ein Rückzug, ehrenvoller als ein Sieg, indeſſen immerhin
ein Rückzug! . . . Das Wort verfehlte ſeine ernſtſtimmende
Wirkung nicht. Die Möglichkeit des Unterliegens, der Tod
traten zum erſtenmal greifbar vor den Soldaten, – – auch
ein Tod, durch den man nichts erreichte,– der keinen Sieg
zum Lohne hatte . . .

Und doch wuchs nur die Ungeduld der Truppen, endlich
vorwärtsgeführt zu werden. Auch in den Führern war dieſes
Empfinden. Bald nach demEintreffen der Zeitungen kam ein
Bote aus Waldensau und brachte die Aufforderung, die Fa
milie Waibach nebſt ihren Gäſten mögeNachmittag und Abend
drüben im Schloſſe zubringen.

Die Offiziere konnten e
s

kaum erwarten, dort zu ſein.
An das Wiederſehen der entgegenkommendenGräfin dachte
Aſten dabei nicht, und e

r

überſah beim Eintreffen in ſeiner
Aufregung auch in Haus und Garten, was ihn ſonſt wohl
gefeſſelt hätte. Erſt im Laufe des Nachmittags drängte ſich
ihm die Pracht des Baues und deſſen innere luxuriöſe Ein
richtung auf. Der Garten war im franzöſiſchenStile gehalten.
Zwiſchen ſchnörkelig verſchnittenenLinden- und Taxushecken
ſtanden in affektiertenHaltungen Statuen, mit ſüßlichemLächeln

in den nichtsſagendenGeſichtern, und verrieten die talentloſe

Manier desXVII. Jahrhunderts. Ebenſolchegeziertdaſtehende,
kokett lächelnde Götter und Göttinnen ſchmückten im Innern

desSchloſſes die Niſchen eines in vornehmerBreite aufſteigen

den Treppenhauſes, bronzene Kandelaber mit fackeltragenden

Genien erhoben ſich über die Stufen. Frühere Geſchlechter
hatten hier einſt viel Geld für die Verſchönerung des Hauſes
durch dieKunſt ausgegeben,denn auch in denZimmern waren
Gemälde bekannterMeiſter, Skulpturen nnd allerlei Schnick
ſchnackentſchlafener Moden zuſammengetragen. Aber einen
vorteilhaften Eindruck von demGeſchmackedieſer kunſtliebenden
Geſchlechterempfing man gerade nicht. Die Lebenden hatten
dieſen ſchon eher in der Wahl der Stoffe bewieſen, mit denen
die Zimmer dekoriert waren. Mindeſtens fiel e

s

Aſten auf,

daß dieſe einen außerordentlich vorteilhaften Hintergrund für
Gräfin Nataliens dunkle Erſcheinung abgaben, und e

r

konnte
ſich des Verdachts nicht erwehren, daß hier ihre Hand vieles
arrangiert hätte. Es waren meiſt volle, lichthaltende Farben

in glänzenden Seidenſtoffen verwendet: ein ſchönes Orange
gelb, ein ſattes, leuchtendesRot, ein tiefſchimmerndesViolett;
ſogar die in den Vaſen duftenden Blumen waren in üppigen

Farbentönen gewählt. Friederikens und Tonchens zartroſige

Friſche erblaßte unter dieſen ſtarkwirkenden Lichtern, während
die bräunlicheHaut derWirtin eine gewinnendeWärme bekam.
Der Leutnant war übrigens nicht zum Bewundern auf

gelegt; auch dann nicht, als ſeine ungeduldige Erwartung in

bezug auf die Mitteilungen des Generals befriedigt worden
war. Die Herren waren nämlich allein gekommen. Friederike
hatte erklärt, folgen zu wollen, ſobald ſi

e

mit der Wirtſchaft
fertig war. Sie war nach ihrer Gewohnheit ohneBegleitung

in die Weinberge und Felder geritten, Aſten aber hatte e
s

heute nicht über ſich gewonnen, ſeine Mißbilligung dieſer Ge
wohnheit zu unterdrücken.
„Taugt Ihr Inſpektor nichts,“ hatte er gefragt, „daß Sie

e
s

für nötig halten, ihm die Arbeit abzunehmen?“
„Ich traue meinemUrteil mehr als ſeinem,“ lautete ihre

kurze Erwiderung.

Und er: „Dieſe einſamen Ritte auf den Landſtraßen, in

Regen und Sonnenbrand, müſſen, dächte ich, Ihnen mehr
ſchaden,als ſi

e

Ihrem Gute nützenkönnen. Der Wille kann
ſchließlich dochkeine Männerkenntniſſe erſetzen, ſo wenig wie
das Knabenkleid, das Sie dabei tragen, Ihrem zarten Körper die
Kraft und Ausdauer des ſtärkerenGeſchlechtesverleihen kann.“
Er ſelbſt war erſchrockengeweſen, als er es geſagt; denn

e
s

erſchien ihm ſelbſt nachherwie eine voreilige Einmiſchung

in ein Leben, auf welches e
r

weder ein Recht hatte, noch auch
nur eines ernſtlich zu erwerben wünſchte. Aber wenn ſi
e

dieſe
Anſicht teilte, ſo verriet ſi

e

e
s

nicht. Sie verließ ihn, ohne
ein Wort zu ſagen . . . freilich auch ohne ihren Entſchluß zu

ändern. Es war ein Glück, daß denLeutnant die Nachrichten
vom Kriegsſchauplatze ſo ganz beſchäftigten,daß e

r

keineZeit
fand, über denEindruck, den ſeineBemerkungen etwa gemacht

haben konnten, viel nachzudenken.
Der General kam den Herren in Waldensau gleich ent

gegen und teilte ihnen ſeine Berichte mit. Sie meldeten,daß
dieſe „Schlacht“ nichts als ein Komödienangriff von Napoleon
geweſenwäre, welcher die drei Kompanieen des Oberſt Peſtel
mit dreiundvierzig angegriffen hatte.
„Vierzigtauſend Franzoſen gegen vierhundert Deutſche,“

bemerkte Blödenbach und erzählte dann mit dem Ausdruck
voller Bewunderung, wie Peſtel bereits vor demAngriffe hatte
zurückberufen werden ſollen, aber gebetenhatte, bleiben zu

dürfen, um den Feind zu verhindern, die Grenze zu über
ſchreiten. Es war dem Oberſt gewährt worden, und er hatte
durch die Tapferkeit ſeiner kleinenMannſchaft in den Gegnern

den Glauben erweckt, daß ihnen beträchtlicheScharen gegen

überſtänden. So waren ſie, bis deutſcheVerſtärkung kam, am
Vordringen verhindert worden.
„Es werden dieſer erſten That, welche von der Menge

vielleicht gar nicht einmal in ihrem vollen Werte verſtanden
werden wird, größere Waffenthaten folgen, ehrenvoller als
dieſe kann aber in den Augen eines erfahrenenSoldaten auch
eine glänzenderenicht ſein,“ ſchloß derGeneral. „Sie verdient,
daß wir alle ſi

e

in anerkennendemGedächtniſſe behalten.“–
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Die Offiziere traten in gehobener Stimmung an die
Tiſche, auf denen die Zeitungen und Karten lagen, und folgten

aufmerkſam den weiteren Erklärungen. Die Damen ſetzten
ſich an Stöße friſchgewaſchener Leinwand und aufgerollter

Flanelle und machtenVerbandzeug zurechtoderzupften Scharpie.

Schließlich trat auch Friederike ein und nahm an der Be
ſchäftigung teil. Das Tonchen war ſchon anweſend und ſo
fleißig, daß es kaum von der Arbeit aufſah. Es fiel Aſten
auf, daß Friederike nicht recht bei der Sache ſe

i

und auch nicht
daran gewöhnt zu ſein ſchien, mit Nadel und Schere umzu
gehen. Natalie dagegenflog die Arbeit nur ſo von den Händen,

und doch ließ ſi
e

den Mund auch keineMinute ſtille ſtehen.
„Ich gäbe die Hälfte meines noch vor mir liegenden

Lebens darum, könnte ic
h

mit Ihnen ziehen,“ rief ſie, aus
ihren feurigen Augen zu den Herren hinüberblickend. „Ich
finde e

s unerträglich, hier paſſiv bleiben zu müſſen, während
die Waffen der Tapferen über unſer Schickſal entſcheiden.“
„Sie haben ein Erbteil altgermaniſchen Blutes in ſich,

Gräfin,“ ſagte der General galant. „Die Germaninnen der
Vorzeit zogen mit in den Krieg.“

„Sie waren zu beneiden!“ rief ſie. „Ich kann mir keinen
ſchönerenTod denkenals den, den man uns jetzt wehrt, den
Tod auf dem Schlachtfelde.“
Aſten, welchen dieſe exaltierten Wünſche kühler ließen

als ſeinen General, miſchte ſich in das Geſpräch.

„Thun nicht die Frauen beſſer, ſich a
n

die ſchönereAuf
gabe zu halten, welche ihnen zugefallen iſt? Ich meinesteils
glaube, wir Männer werden unſere rauhen Pflichten freudiger
erfüllen, wenn wir wiſſen, daß wir damit den Zauber hilf
loſer Weiblichkeit am heimiſchenHerde ſchützen.“
Sein Blick ruhte, während e

r

ſo ſprach, auf Friederike,

welche mit unthätig gefalteten Händen, die braunen Augen

träumeriſch in die Ferne gerichtet,Nataliens ekſtatiſchenWorten
nachzuſinnen ſchien.
Ihr Blick wanderte zu Aſten. Es war, als bringe er

ihm die Frage: „Meinen Sie mich?“ . . . Dann ſank der
blonde Kopf wie in müder Ergebung, die kleinen ungeübten

Hände zogen ein Stück Leinendamaſt zu ſich heran und mühten
ſich damit ab.
Der General nahm die leiſe Rüge, die des Leutnants

Worte enthalten hatten, lebhaft auf, weil e
r meinte, damit der

Gräfin Sache zu führen.

„Sie ſcheinenſich darin zu gefallen, häufig den Cato zu

ſpielen, Herr von Aſten,“ ſagte er, indem e
r

ſein Monokel
einklemmte und den Untergebenen mißfällig durch dasſelbe
betrachtete. Er erreichte dadurch nur, was er hatte ver
meiden wollen: Natalie nahm ihren jungen Widerſacher in

Schutz.
„Ach, laſſen Sie nur, Herr General,“ ſagte ſie, „Herr

von Aſten wird ſeine Anſichten ſchon noch ändern. Ja, wer
weiß, wie bald e

r

ſich danach ſehnen wird, unſere Hilfe auf
dem Schlachtfelde zu genießen.“

Friederike erblaßte bei der Bemerkung, die fühllos klang,

und das gutherzigeTonchen rief: „Aber Nataſche! Wie können
Sie ſo etwas ſage, in einer Zeit, wie dieſer! Es kann es ja

eins als Vorbedeutung nehme! . . .“

Natalie zucktedie Achſeln: „Ich bin nicht abergläubiſch,
und ic

h

denke, Herr von Aſten wird e
s ebenſowenig ſein

wie ich.“
„Gewiß nicht,“ erwiderte dieſer, der den Vorfall nur in

ſeiner Wirkung auf Friederike beachtete.Er hattebemerkt,daß,
als Natalie von der Möglichkeit ſeiner Verwundung ſprach,

e
s

ſi
e durchzuckte,als o
b

ſi
e

ſelbſt eben eine Wunde empfinge.

Sie fühlte für ihn, und er war doch ſo hart geweſen, hatte ſie

verletzt ..
.

Jetzt kam e
s

wie Mitleid über ihn. Er zog einen
Stuhl heran und ſetzteſich zu ihr. Er ſah in ihr ſchmales
Geſicht und dachte, wie viel e

r

darum gegebenhätte, dieſes
feine Geſicht einmal im Glanze des Glückes, im Glanze be
friedigter Liebe lächeln zu ſehen.
Natalie fühlte, was in ihm vorging. Sie ſprang plötz

lich von ihrem Sitze auf, wie um etwas zu holen, und warf

dabei ein neben ihr ſtehendesTiſchchen um, auf welchemſich
ein japaniſches Glaskugelſpiel befand.
„Nein! wie ungeſchicktvon mir!“ rief ſi

e

dann und bückte
ſich nachden rings umherrollendenKugeln. Natürlich ſprangen

die zunächſtſitzendenHerren ſogleich auch auf, um ihr zu

helfen, und Aſten wurde von Friederike getrennt.

Die Kugeln mußten, nachdem ſi
e geſammelt waren, in

ihre Behälter zurückgeſtecktwerden; Gräfin Natalie beauftragte

hiermit den Leutnant und zeigte ihm, wie e
r

e
s

machenmüſſe.
Nachher erklärte ſi

e

ihm das Spiel, und unterdeſſenward der
Platz neben Friederike von anderen beſetzt.
Alle dieſe kleinen Liſten wurden von der Gräfin mit

dem unſchuldigſten Lächeln ausgeführt. In ihrem Innern
aber ſpürte ſi

e

eine wohlthuende ſeeliſcheErregung. Sie war

in ihrem Element und hätte jubeln mögen, ſchon weil die
Langeweile der letztenWochen, die erdrückendgeweſen war,
jetzt von ihr wich. Wenn e

s

ihr gelang, den Erkorenen von
Friederike zu entfernen, bis Salteneck erſchien– er ſollte
gegen Abend auch noch kommen–, ſo hatte ſie den erſten
Schritt zum Siege gethan. Im Fluge überlegte ſie, wie ſie

den a
n

ihre Seite Gebannten nun auchfeſſeln ſollte. Koketterie
verfing bei ihm nicht, das hatte ſi

e geſtern ſchon bemerkt.
Auch der übermütige Scherz, welcher den General entzückte,

konnte dem verwöhnten Manne keine Bewunderung abringen.

Natalie ſetztealſo ihre gewohnten kleinen Künſte beiſeite und
umgab ſich mit einem anmutigen Ernſte, welcherdie Lebhaftig

keit ihres Weſens angenehm dämpfte. Sie ſtürzte ſich mit
dem Eifer eines Leutnants, der ebendie Epauletten erhalten,

in Kriegsgeſpräche, und legte dabei a
n

den Tag, daß ſi
e

einen
ſcharfen, raſch faſſenden Verſtand beſaß.
Friederike nahm a

n

dieſen Geſprächen nicht teil, und
Aſten mußte dadurch entdecken, in welch engen Grenzen ſich
ihr Geiſt bewegte. Endlich kam auch Salteneck, und vom
Augenblick ſeinesEintretens a

n
wurden Nataliens Bemühungen

ſehr viel fruchtbarer. Als man zum Abendeſſen ging, führte
der General die Wirtin; Aſten aber ſaß zu ihrer Rechten.
Der gräfliche Kutſcher brachte den Samowar und ſetzteihn
vor die Dame hin. Der Mann war alt, unbeholfen und ſteif,

mußte jedoch bei Tiſche bedienen, weil die gräflichen Lakaien
eingezogenwaren. Natalie reichte ihren Gäſten die koſtbaren
Sèvrestaſſen daher ſelbſt, beſorgt, der ungeübte Pferdelenker
könne die teuern Stücke in ſeiner Ungeſchicklichkeitzerbrechen.
Aſten ſah e

s

und fragtemit ſeiner dunklen, klangvollen Stimme:
„Darf ic

h

Ihnen einen Teil Ihrer Mühen abnehmen,Gräfin?
Wollen Sie mir geſtatten,Sie zu bedienen?“
Nataliens Herz jauchzte. „Mein Gott, wenn Sie wollen;

à la guerre, comme à la guerre; Sie wiſſen, wir müſſen
uns hier eigentlich jetzt allein bedienen.“
„So befehlen Sie mich für heute zur Hilfe. Ich hoffe,

ic
h

werde mich des erbetenen Vertrauens würdig zeigen,“
ſagte e

r

und nahm die Taſſen aus ihren ſchlanken Händen.
Daß dieſe weichen,wohlgepflegtenHände ſchön waren, mußte

e
r ja dabei bemerken, ebenſo, daß die dunklen, heißblickenden

Augen, die nun ohneUnterlaß in ſeiner nächſtenNähe glänzten,

nicht ohne Reize waren.
Dem General gefiel das alles wenig. Sein Empfinden

für Aſten war denn auch nichts weniger als freundlich. Am
liebſten hätte e

r

dem Unbequemeneinen Auftrag gegeben,der
ihn weit von den Damen fortführen mußte. Da ſein militä
riſches Gewiſſen das aber nicht duldete, trug e

r

die Wunde,

die Amor ihm ſchlug, mit finſterer Selbſtbeherrſchung. Er
ſetzteſich nach demAbendeſſen mit demGrafen zu einer Partie
nieder, entſchloſſen,jedenVerſuch aufzugeben,mit demjüngeren

Manne zu rivaliſieren.
Natalie fühlte ſich dadurch vollends frei. Da ſie ebenſo

geſchickt,wie Johann ungeſchicktwar, fand ſi
e

hundert Vor
wände, um des ritterlichen Leutnants Dienſte immer wieder

in Anſpruch nehmen zu können, und ließ ihn nicht mehr von
ſich. Die ſtumpfſinnige Friederike, wie ſi

e

die jüngere Nach
barin in verächtlichemTriumphgefühl nun ſchon nannte, fügte

ſich mit wunderlicher Ergebung in ihr ſchnelles Unterliegen.
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Ihr blondes Köpfchen, das in der Fülle von Luſt, welchedie
Gräfin verſchwenderiſchiu ihren reich ausgeſtattetenRäumen
zu verteilen liebte, überzart ausſah, blieb, mit träumeriſcher
Ruhe in den braunen Augen, von Aſten abgekehrt.

Natalie hätte gewünſcht, in dieſen Augen ein ſchmerz
licheres Gefühl der Vernachläſſigung zu leſen. Das hätte die
Wonne des Sieges in ihrer kampfesluſtigen Bruſt erhöht.
Indeſſen fühlte ſi

e

ſich noch nicht ſicher genug, um dasſelbe
durch noch auffallenderes Prahlen mit ihrer Eroberung her
beizuführen. Trotzdem ſchwelgte ſi

e

a
n

dieſem Abend nach
der Verabſchiedung der Gäſte in glücklichemSelbſtbewußtſein.
Der General, Freiherr Barth Blödach von Blödenbach,

ſtand dagegen zu vorgerückterStunde in ſorgenvoller Haltung

vor dem Spiegel. Er ſtrich mit derRechten nachdenklichüber
die Stellen des Schädels, die unliebſam hell durch die ſorgſam

darüber gekämmtenHaare glänzten. Dieſer Glanz gefiel dem
tapferen Herrn nicht. E

r

zwirbelte ſeinen Schnurrbart mar
tialiſch in die Höhe und verlieh ihm drohende Spitzen. Die
konnte man noch zur erſten Garnitur zählen, wenn auch der

Schnauzbart bereits anfing grau zu werden; aber d
ie buſchigen

Brauen, unter denen d
ie

ſcharfen grauen Äuglein blitzten,

ſahen allzu finſter. ..
. Es war dem würdigen Befehlshaber,

als ſähe hinter ihnen der Kopf des Mars hervor, ſo wie ihn
ein Mädchenſinn ſich träumte, mit braunem, lockigemHaar

und welligweichemBart, der einen jugendlich friſchen Mund
umrahmte; mit kühnenZügen, aus denendieKraft der Jugend
ſtrahlte, und Augen, die mehr vom Leben als vom Tode
erzählten . . .

Und der brave General knurrte: „Warum ſtellte man

den Mars als einen jungen Mann dar, während doch jeder
wiſſen muß, daß zum Gott des Krieges mehr als ein glattes

Geſicht gehört?“

Damit machteübrigens der unzufriedene Würdenträger
kehrt, ſchlug ſich die Mädchen und ihre Kriegsgedanken aus
dem Sinn und ſtudierte, zu denSeinen zurückkehrend,auf der
Karte, die auf ſeinem Tiſche ausgebreitet lag.

Zur ſelbenStunde ſah noch jemand beunruhigt in ſeinen
Spiegel. Es war Antonie von Salteneck, die auf demRande
ihres Bettes ſaß. Sie hatte die Gewohnheit, ihre ſchönen,
ſtarken blonden Haare vor dem Schlafengehen allabendlich
friſch zu zöpfen und hatte mit derArbeit auch ſchonbegonnen.

Die Zöpfe waren indeſſen ſo lang, daß ſi
e

einen jeden zwei
mal um den Hals ſchlingen mußte, um das Ende kämmen

und flechten zu können. Das war mit dem erſten bereits g
e

ſchehen; d
a

hielten die fleißigen Finger in ihrem Werke inne.
Das Mädchen ſah in dem Spiegel a

n

der Wand gegenüber

den goldglänzendenRing, der ſich um den weißenHals wand.

E
s

ſah aus, als läge e
r

a
n goldenen Ketten. Tonchen hätte

wohl ſonſt über denGedanken lachen mögen, aber heute lachte

e
s nicht, ſondern ſah, in ernſtes Nachdenken verſunken, auf

das Bild.

Die junge Bruſt hob das weiße, duftige Nachtgewand in

ſchweren Atemzügen, und das Herz klopfte hochwogenddarin.
An goldenen Ketten hielt d

ie

Menſchen auch die Liebe –
wenigſtens pflegten die Dichter das zu ſagen ... Und dem
Tonchen war e

s,

als o
b

e
s

etwas von ſolch laſtenden Ketten
verſpüre. . . Das war ihr nicht recht . . . Sie war ein verſtän
diges Mädchen, und dieſe Liebe, die ſi

e jetzt fürchtete,Macht
über ſich gewinnen zu ſehen, bedrohte ältere, ihr heilige Ge
fühle . . .

Wie kam e
s,

daß dennoch– trotz alledem– etwas in

ihr ſo laut für ſi
e ſprach? ..
.

Es beängſtigte ſie. Sie hing

a
n

ihrer heimatlichen Pfalz über die Maßen und a
n

ihrem
Bruder noch mehr. Die erſtere wollte ſi

e

nie verlaſſen und

den zweiten keinesfalls, ehe ſi
e

ihn glücklichverheiratet wußte.
Sie konnte ſicher auch nirgend anders als in der Heimat je

glücklichwerden; denn ſi
e wußte, daß ſi
e

ſich in die Fremde
nie ſchickenwürde ..
.

Was wollte denn nun ihr Herz mit
ſeinem widerſinnigen Begehren?

Es hatte ſchon mehr als einer ſie zur Frau verlangt und

ſi
e

hatte nein geſagt, ohne Unruhe und Bedenken, weil ihr

Herz eben ſich nicht hatte teilen laſſen. Nun ſollte e
s

davor
nicht zurückſchrecken,ſich von allem, woran e

s

bisher gehangen,

loszureißen?

Das Mädchen erſchrak ſo vor ſich ſelbſt, daß e
s

mit jäher
Bewegung denZopf vomHalſe warf und in das Bett flüchtete.
Es löſchte das Licht aus und unterließ zum erſtenmal, ſeit

e
s

kein Kind mehr war, das ſorgſame Ordnen ſeines ſchönen
Haares. Die dicken,halbgelöſten Flechten drückten e

s dann;

aber mehr als ſi
e

drückteetwas anderes. Und leiſe ſprach e
s

zu dem hochklopfendenHerzen, mit dem bangenVerſuch, e
s

zu

beſchwichtigen: „Es iſt nichts und wird vorübergehe... Sie
werde ja auch fortziehe, dieſe Preuße, und dann ziehe a

ll

dieſe
Gedankemit, und niemand wird je auch nur ahne, daß ſi

e

mir
einmal ſo angſt gemachthabe . . . Der Julius nicht und nicht
das Fritzche. . . Das Fritzche! ..

.

Ach Gott, e
s

wär' doch gut,

wenn ſi
e

recht bald fortzöge, dieſe Preuße . . . Was iſt's nur,

das uns ſo a
n

ihne blende kann? . . .“

Aus den quälenden Gedanken wurde ein Gebet. Die
Lippen der Geängſtigten beteten, daß Gott die Reiter fort
führen möge zum Glück, zum Sieg und in ihre Heimat zurück;

aber nie mehr in die Pfalz, damit die dort Wohnenden ſi
e ver

geſſen möchten.
Es war in den letztenTagen unerträglich heiß geweſen,

in der Nacht vom 3
.

zum 4
.

aber hatte e
s gewittert, und

am 4
.

kühlte ein leichter Landregen tagsüber die Luft.
Abends jedoch klärte ſichder Himmel wieder auf, und die drei
Offiziere gingen ins Dorf, um nach ihren Untergebenen zu

ſehen. Am Eingange desſelben fanden ſi
e

unter einer Linde
eine beträchtlicheAnzahl Leute, Soldaten ſowohl wie Dörfler,

Frauen und Kinder. In ihrer Mitte ſtand ein Mann in be
ſtaubten Kleidern, mit Knotenſtockund Ranzen. Es ſchien ein
Handwerksburſche zu ſein, der von der Grenze zugewandert

war und deſſen Berichte jetzt alles eifrig lauſchte. Auch die
Knechte vom herrſchaftlichenHofe, von denen ein Teil wohl
noch in den Ställen zu thun gehabt hätte, waren d

a

und
lauſchten den Worten des Fremden. Der Inſpektor kam eben
herbei und ſchalt grimmig: „Was macht ehr als hier? Lauft
ennunner u

n

laßt euchvon enemeLandſtreicher Geſchichteuf
binde? Vun große Sieg und wie e

r

die Franzoſe hätt' flüchte
ſehe, wie? Ei, ſo kriegt die Kränk! er will nor eure Wein in

ſeine Flaſch flüchte ſehe . . .“ (Fortſetzungfolgt.)

Waldmeiſters Duftquelle.

Botaniſch-chemiſchePlauderei von Dr. Edm. von Freyhold.
(Abdruckverboten.)

Wer denkt nicht im rauhenHerbſt oder öden Winter mit
Freuden der ſchönenMaienzeit, wo der zierliche Waldmeiſter

in den vom hellenSchlag der Singdroſſel und desRotkehlchens
belebtenWäldern ſeine zarten Stengel mit den friſchgrünen,

ſechszähligenBlattquirlen in dichten, raſigen Büſchen erhebt,

über denen die weißlichen Blütenknoſpen und Blüten einen

zarten Schleier ausbreiten. Goldene, fröhliche Frühlingszeit– eröffnet von weißen, zarten Schneeglöckchen,duftigenVeil
chen und honigreichenKätzchender Saalweide, a

n

denen emſig

ſchwärmendeBienen unter munteremSummen ihr erſtes, reich
liches Futter ſuchen– nichts kennzeichnetdich neben dem
Blütenſchnee der Obſtbäume, dem ſüßen Duft der Centifolien
roſe und dem Schlage der Nachtigallen im blühenden Flieder
hag mehr als der beſcheideneWaldmeiſter und der würzige
Maitrank, der ihm ſeineEntſtehung verdankt! Wer hätte nicht

in jener ſchönenZeit beim Luſtwandeln in Wald und Hain
mit Freuden das lieblicheKräutlein begrüßt, e

s

nicht geſammelt,

um ſich a
n

ſeinem Tranke zu laben!
Bekanntlich offenbart der Waldmeiſter im friſchen Zu

ſtande nur wenig oder gar nicht den in den Zellen ſeiner
Blätter und Stengel ſchlummernden Duft; nur ſeine Blüten

hauchen alsdann einen feinen Wohlgeruch aus, der indeſſen
mit dem im Kraute verborgenen nicht übereinſtimmt. Erſt

d
ie

welkendenZweige und Blätter geben den letzterenfrei und
hauchen ihn beim Abſterben und Trocknen in Strömen aus,

ohne daß e
r

ſich aus ihnen ſelbſt nach jahrelanger Aufbewah
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rung ganz verliert. Man weiß ſeit langem, daß der Wald
meiſter einen eigentümlichenRiechſtoff, das Cumarin, fertig
gebildet enthält. Dieſes iſ

t

der Träger des bekanntenlieblichen
Duftes, der dem Maitrank ſein Anſehen verſchafft hat. Das
Cumarin ſtellt weiße, leicht zerbrechlicheKriſtalle dar, die dem
äußeren Anſehen nach a

n geſtoßenesKochſalz oder Zucker e
r

innern, aber durch ihren kräftigen Wohlgeruch alsbald zu

unterſcheiden ſind. Sie beſitzeneinen ſchwachbitterlichen Ge
ſchmack,löſen ſich nur ſchwer in kaltem, leicht dagegen in

kochendemWaſſer und Weingeiſt auf. Daher kommt e
s,

daß
der Wein vermöge ſeinesGehaltes a

n

Alkohol aus denZweigen

des Waldmeiſters das Cumarin ſchnell auszieht, und daß das
trockeneKraut in manchenGegenden zur Bereitung von Thee
verwendet wird. Es ſind nur äußerſt geringe Mengen, in

denen ſich das Cumarin im Waldmeiſter findet, die freilich für
die Zweckeder Bereitung von Maitrank oder Thee völlig aus
reichen. Man erhält daher aus dem Kraute durch Ausziehen
mit ſtarkemWeingeiſt und Verdunſtung der grünen Löſung

nur wenig, überdies ſehr unreinen Cumarin, für das ſich
uns jedoch im Pflanzenreiche anderweitige, viel reichlichere
Quellen darbieten.

Bevor wir auf dieſe näher eingehen,wollen wir der che
miſchen Verwandtſchaft des intereſſanten Stoffes einige Blicke
ſchenken. Derſelbe iſ

t

ein durch Abſpaltung von Waſſer aus

der Cumarſäure entſtehenderAbkömmling; die genannteSäure
findet ſich in verſchiedenenPflanzen fertig gebildet vor und
kann gleich dem Cumarin aus Abfallſtoffen der Gasfabrikation
künſtlich erzeugt werden. Die ganze Verwandtſchaftsreihe, zu

welcher die genanntePflanzenſäure und das Cumarin gehören,

zeichnetſich durch zahlreiche, mehr oder minder ſtark und an
genehm riechendeGlieder aus, von denen die einfacheren im

Steinkohlenteer enthalten ſind oder aus dieſem künſtlich abge

leitet werden können. Das ſtark riechendePhenol, das im

unreinen Zuſtande die allbekannte, vielfach zu Desinfektions
zweckenverwendete ſogenannteKarbolſäure darſtellt, iſt das
erſte dieſer Glieder. Aus ihm läßt ſich durch Erhitzen mit
gewiſſen Zuſätzen das Spiräaöl darſtellen, eine der Salicyl
ſäure nahe verwandte, wohlriechende Flüſſigkeit, die Eiſen
chloridlöſung tiefviolett färbt. Wer kennt nicht die ſtark duf
tenden, in der Mitte vertieften Blütenriſpen der ulmenblätte
rigen Spierſtaude, die im Hochſommer zahlreich am Ufer der
Bäche blüht und durch den Wohlgeruch ihrer weißen Blüten
Scharen von Inſekten anlockt. Es iſt das Spiräaöl, das
dieſen Blüten ihren Duft verleiht, aus ihnen wie Roſenöl aus
den Roſen gewonnen werden kann und nach dem lateiniſchen
Gattungsnamen der Pflanze benannt worden iſ

t.

Auch die
Larven und Puppen desPappelblattkäfers, Chrysomela populi,

enthalten dieſes Spiräaöl; beſonders reich a
n

demſelben iſ
t

die Puppe, die aus Drüſenorganen ihrer Bauchſeite einen
feinen Sprühregen desOles auszuſcheidenvermag. Befeuchte
nur einmal ein Stück weißen Fließpapiers mit Eiſenchlorid
löſung und lege die Puppe des genanntenKäfers mit metalliſch
blau glänzender Bruſt und hochrotenFlügeldeckenauf die an
gefeuchteteStelle. Reizeſt d

u jetzt das Tier durch gelinde
Stöße mit einem Hölzchen, ſo gibt e

s Spiräaöl von ſich,

kenntlich am Geruch und einem alsbald erſcheinendenviolett
blauen Fleck auf dem Papiere. Aus dieſem Spiräaöl nun,
gleichviel o

b

e
s

künſtlich aus Phenol dargeſtellt oder aus den
Blüten der Spierſtaude gewonnenworden iſ

t,

läßt ſichwiederum
durch Kochen mit gewiſſen Chemikalien Cumarin machen,
welches mit dem im Pflanzenreich verbreiteten völlig über
einſtimmt.
Kehren wir nach dieſer Abſchweifung wieder zu unſerm

Ausgangspunkte, dem lieblichen Waldmeiſterkräutlein, zurück.
Vielfach herrſcht die Meinung, daß nur die ganz zarten, vor
Entwickelung der Blüten gepflücktenTriebe einen guten Mai
trank geben. Das iſ
t keineswegs richtig. Auch der blühende,

ja ſogar der verblühte Waldmeiſter enthält Cumarin und iſ
t

immer noch zur Bereitung des würzigen, erfriſchendenTrankes
brauchbar. Ja ſelbſt Waldmeiſterzweige, die ſich bis in den
Winter hinein unter dem Schnee friſch erhalten hatten und

um Weihnachten unter ihrer weißen Decke im Walde hervor
geſuchtworden waren, erwieſen ſich immer noch als bowlen
fähig und zauberten unter dem Weihnachtsbaume wenigſtens

in die mit dem duftigen Naß gefüllten Gläſer einen würzigen

Hauch von Maienfreude und Waldesluſt. – Es heißt nicht
dem Rufe des Waldmeiſters Abbruch thun, wenn man verrät,

daß die Seele ſeines zarten Duftes, das Cumarin, auch in

anderen Pflanzen in mehr oder weniger reichlicher Fülle ent
halten iſ

t. Dort auf jenen Wieſen haben Schnitter dasGras
gemäht; welkend liegt e

s da, um zu trocknenund zu Heu zu

werden. Weithin verbreiten laue Winde ſeinen würzigen Ge
ruch, täuſchendähnlich demjenigendes Waldmeiſters. In der
That enthält das allenthalben auf Wieſen und in Wäldern
gemeineRuchgras, das dem friſchen Heu den angenehmen
Duft verleiht, unſer Cumarin. Noch reicher daran iſ

t

das in

Norddeutſchland und Böhmen nicht ſeltene, ſtark wohlriechende
Mariengras. Auf begraſten, ſonnigen Abhängen der Kalk
berge erfreuen im Mai ſchöneKnabenkrautarten durch ihre
prächtigen Blumen den Naturfreund; von dieſen zeigen das
purpurne und das große braunblütige (Orchis militaris und
fusca) in ihren grünen Blättern Cumarin, kenntlicham Wald
meiſtergeruch. Eine andere, ebenfalls zur Familie der Orchi
deen gehörige, ausländiſchePflanze, das Angraecum fragrans

von den Maskareneninſeln, beſitzt im Laube ſoviel Cumarin,

daß man jenes unter demNamen Fahamblätter oderBourbon
thee in den Handel gebracht und verſchiedentlichverwendet
hat. Auch unſere Steinkleearten ſind noch zu nennen; ihre

in langen Träubchen ſtehenden gelben und weißen Blüten,

ſowie auch das Kraut verbreiten namentlich beim Welken Cu
maringeruch, enthalten auch in der That dieſen Stoff nebſt
verwandten Verbindungen in ziemlicher Menge. Ganz beſon
ders iſ

t

aber ein beſcheidenesblaues Blümchen unſerer Gärten
hervorzuheben, das aus Amerika ſtammendeAgeratum, auch
wohl Leberbalſam genannt. Seine himmelblauen, auch
wohl rötlichblauenBlütenköpfchenhat wohl jeder ſchon geſehen,

d
a

e
s

in den meiſten Gärten angepflanzt wird und nebenGe
ranien und Fuchſien zu den gemeinſtenTopfgewächſen gehört,

die auf denWochenmärktenfeilgebotenwerden. So verbreitet
die Pflanze iſt, ſo wenig bekannt iſ

t

ihr deutſcherund latei
niſcher Name bei den Laien; die Gärtner kennen ſi

e

nur unter
dem letzteren– dieLaien meiſt gar nicht, ſelbſt wenn ſie das
Kräutlein im eignen Garten ſeit Jahren beſitzen. Das Laub
der Pflanze hat nicht den mindeſtenGeruch nachWaldmeiſter,

enthält auch kein fertig gebildetes Cumarin. Erſt im ver
gangenen Jahre entdeckteman zufällig, daß die abgeſtorbenen
Blätter desLeberbalſams kräftigenWaldmeiſterduft aushauchen.
Wie man ſich überzeugt hat, ſind im friſchen Kraut chemiſche
Verbindungen enthalten, die nach dem Welken und Abſterben
desſelben Cumarin liefern. Nach dem Geruche zu urteilen,

müſſen die Blätter des Ageratum bei geeigneterBearbeitung

eine ſehr reiche Cumaringuelle abgeben.

Nicht nur mit dem lieblichen Duft des Weines vermählt
ſich willig im Maitrank derjenige desCumarins, ſondern auch
mit dem ſcharfen, ſtrengen Geruch des Tabaks. Hier qualmt
behaglichder eineaus der Pfeife mit langem, braunemWeichſel
rohr – dort ſchnupft ſelbſtvergnügt der andere aus der ge
füllten Doſe, in deren krümlichen, braunen Inhalt er vor
ſorglich einegroße, ſchwarzeBohne gebettethat, die Tonkabohne.
Weichſelrohr und Tonkabohne verraten durch ihren Geruch,

daß die Seele des Waldmeiſters auch in ihnen ſchlummert.
Das rotbraune Weichſelrohr ſtammt von der in Deutſchland
und anderen europäiſchenLändern a

n Bergabhängen vorkom

menden Stein- oder Weichſelkirſche, deren ſchwärzliche,
erbſengroße Früchte bitterlich und ungenießbar ſind. Die
Tonkabohne dagegen iſ

t

ein Kind Südamerikas. Sie bildet
das Samenkorn eines Baumes, Dipterix odorata, der in die
gleiche Familie gehört wie das Johannisbrot, Tamarinden
und die Gleditſchie unſerer Anlagen mit ihren mächtigen,hand
breiten und mitunter faſt halbmeterlangen, flachen Hülſen.
Die ſchwarzen, wohlriechendenTonkabohnen ſind ſo reich a

n

Cumarin, daß man beimZerbrechendieſer Samen im Inneren
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glänzende Kriſtallflimmer von dieſem Riechſtoff wahrnimmt.
In der That bilden dieſe den Schnupfern wohlbekannten
Bohnen zur Zeit die reichſte Quelle für Cumarin. Man
braucht ſi

e
nur mit ſtarkem Alkohol auszukochen,dieſen abzu

gießen und in einer Schale verdunſten zu laſſen, um alsbald
zahlreiche wohlriechende Kriſtallnadeln anſchießen zu ſehen.
Auf dieſem Wege wurde bisher wohl das meiſteCumarin des
Handels gewonnen, das dann weiter zu Maitrankeſſenz und
dergleichenverarbeitet wird.

Wie man auch immer den Riechſtoff gewonnen haben
möge, ſtets laſſen ſich einige kleine Splitter desſelben, in Wein
gelöſt, zur ſchnellenBereitung einer würzigen Maibowle mit
Vorteil verwenden. Doch ſe

i

man, wenn man wirklich reines
Cumarin und nicht den im Handel gleichfalls vorkommenden
Cumarinzucker beſitzt, vorſichtig, daß man nicht zu viel von
jenem nehme,– denn das reine Cumarin offenbart gleich
demRoſenöl und anderen pflanzlichen Riechſtoffen ſeinen lieb
lichen Duft erſt bei großer Verdünnung. Zu reichlich an
gewendet,erſcheintderſelbe zu ſtrenge. Im ganzen iſt Cumarin
bei dem Publikum noch wenig bekannt. Vor einemJahrzehnt
beobachtete ic

h

einmal einen harmloſen Scherz, der mit Hilfe
jenes Stoffes gemacht wurde. Eine Schulklaſſe machte im
Hochſommer unter der Führung einiger Lehrer einen Ausflug

über Berg und Thal. Einer der Herren äußerte unterwegs

die Abſicht, am Raſtorte eine Maibowle brauen zu wollen,

ſtieß aber auf ſtarke Zweifel, d
a

die Zeit des Waldmeiſters
längſt vorüber ſe

i

und das Kraut überdies nirgends aufzu
treiben war. Unſer Freund, den der Schalk drückte, ließ ſich
aber nicht beirren und vermaß ſichhochund teuer, die würzigſte

Maibowle aus einem einzigenBlumenkronenblatt einerLinden
blüte und einemhirſekorngroßenSplitter eines friſchenLorbeer
blattes herſtellen zu wollen. Daß am Ziele der Wanderung

blühendeLinden- und prächtigeLorbeerbäume in großen Kübeln
anzutreffen ſein würden, wußte e

r

bereits. Alsbald ward bei

den anderen die Neugier rege, und man einigte ſich zu dritt

zu einem Bowlenbunde. An Ort und Stelle wurde im ſchat
tigen Garten Aufenthalt genommen. Bald ſtand eine mächtige

Bowlenſchüſſel auf dem Tiſche, um welchen Freund Schalk,

Profeſſor Schmalzkrägeleund Hauptlehrer Bam Platz genommen

hatten. Feierlichſt goß man einige Flaſchen perlenden Mark
gräflers in die bauchige Schüſſel, feierlichſt fügte man den
nötigen Zuckerhinzu und begann zu rühren. Aus einer Linden
blüte wurde ein winziges Blättchen herausgeſchnittenund nebſt
einem noch winzigeren Stückchen eines Lorbeerblattes in die
goldige Flut verſenkt. Alsbald aber quoll ein kräftiger Duft
nach Waldmeiſter aus der Schüſſel, dennFreund Schalk hatte
beim Rühren mit dem Schöpflöffel unvermerkt ein paar kleine
Cumarinſplitter in das Gebräu fallen laſſen, die ſich ſchnell
auflöſten. Fröhlich ſchlürfte man den wohlgelungenen Trank
und pries die wunderbaren Kräfte der Natur, die aus zwei
kleinen,kaumſichtbarenBlattſtückchen ſo geheimnisvollenDuftes
zauber hervorgelockt hatten. „Jetzt geht mir erſt über die
Wirkung der homöopathiſchenArzneien ein Licht auf,“ meinte
Profeſſor Schmalzkrägele, „die auch mit unwägbar kleinen
Mengen große Wirkungen erzielen. Die Bowle werde ic

h

nächſtens auch machen!“ Ob e
r

ſi
e gemacht hat, weiß ic
h

nicht; ſchwerlich aber werden ihm die kleinen Blättchen ohne
die kriſtallene Seele des Waldmeiſters den Duft desſelben
hervorgezaubert haben.

Non cras sed h0die.

Novelle von Adolf Schmitthenner.
(Schluß.) (Abdruckverboten.)

Mit raſchenSchritten durcheilte ic
h

die Breite der Straße,

die mich von dem Eingange trennte, ſtieß die Thüre zurück
und trat in den Turm ein.

Das Geſchrei aufgeweckterGänſe empfing mich. Ein
Lichtſchimmer fiel von oben herab. Auf der Treppe ſtand ein
Mann, der eine brennendeHandlaterne trug. Ihm zu Füßen
lag ein glimmendesStreichholz. Er hatte ſich umgedreht und
leuchtetemir ins Geſicht. Dann zog e

r

die Laterne zurück,

wobei e
in

heller Lichtſtrahl ſein Antlitz traf, und ging, ohne
ſich um mich zu kümmern, d

ie Treppe hinauf. Es war der
weißbärtigeAlte, den ic

h

b
e
i

der Künſtlerkarawane geſehenhatte.
Als er ſich dem erſten Stockwerkenäherte, in welchem

ſich d
ie Gefängniszellen befanden, ſtieg e
r langſamer d
ie

Stufen
empor. Oben blieb e

r

ſtehen und erwartete mich.
„Wohnen Sie hier im Turme?“ fragte er mich.
„Nein. Sie wohnen auch nicht hier,“ ſagte ic

h

und ſah
ihn forſchend an.
„Ich bin fremd,“ erwiderte er und ging über den Gang

auf die nächſteStiege zu; ic
h

langſam hinter ihm her. Eine
Fledermaus huſchte über uns hin. Der Schein der Laterne
glitt über den dunklen Roſt der Gefängnisthüren und d

ie

häßliche Mauer. In einem derGelaſſe atmete es ſchwer. Es

iſ
t

eine Eule, ſagte ic
h

mir und ging vorüber.
Am Ende des Ganges blieb der Mann ſtehen, wandte

ſich um und fragte: „Warum gehen Sie mir nach?“
„Ich kam, weil Sie michgerufen haben. Ich heißeFelix.“
„Wir kennen uns nicht,“ ſagte er darauf. „Laſſen Sie

mich meine Wege gehen!“ Und e
r

ſchickteſich zum Weiter
ſteigen an.
Nach einer Weile blieb e

r

wieder ſtehen und ſah mich
fragend von oben bis unten an.
Ich trat dicht an ihn heran, ſchaute ihm feſt ins Geſicht

und ſagte: „Ich ſuche dasſelbe, was Sie ſuchen; ic
h

will
forſchen nach „Non crassed hodie.“

E
r

hob wieder die Laterne, leuchtetemir ins Geſicht und
ſa
h

mich mit weitgeöffnetenAugen an. Dann ſagte e
r

mich
unverwandt anblickend: „Welches Recht haben Sie auf dies
Wort?“

„Welches Recht haben Sie?“ fragte ic
h

ihn.

E
r

ließ die Laterne ſinken und ſchüttelte das Haupt.

Dann ſagte e
r

wie vor ſich hin: „Ich habe einen gekannt,
vor langer, langer Zeit. Wir teilten uns in das Wort wie
zwei Brüder in des Vaters Ring. Nur wenn es zuſammen
klang aus unſer beider Mund, war e

s ganz. Als wir uns
trennten, zerbrach e

s

in der Mitte. E
r

nahm ſeineHälfte mit

in die Welt.“

„Und wurde der Ring wieder einmal ganz?“ fragte

ich ihn.
„Ich weiß e
s nicht,“ erwiderte e
r

leiſe und ſtarrte vor
ſich hin. Kaum hörbar fügte e

r

bei: „Ich hoffe nicht.“
Ich beſann mich eine Weile, aber ic
h

konnte nicht ver
ſtehen. E
r

wandte ſich um und ging langſam und ſchweren
Trittes d
ie Stiege hinauf. Ich ging hinter ihm her und ſagte:
„Sie hörten das Wort vorhin vom Turme herunter

ſchallen, wie ic
h

e
s

hörte. Der d
a

oben iſ
t

auf dem Turme
geboren und hat ihn n

ie verlaſſen; e
s

iſ
t

e
in Blöder, e
r

kann
weder leſen noch ſchreiben. Wie e

r

das Wort gefunden hat,

das weiß nur Gott. Es muß in entſetzensvollerStunde ge

weſen ſein, denn e
s grauſt ihm und anderen, wenn e
r
e
s

ruft.“
Der Alte war ſtehen geblieben und nicktemit demKopfe,

ohne ſi
ch

umzudrehen. Ich ſtand dicht hinter ihm, als ic
h

fortfuhr: „Ich weiß, es war einerhier, hier hat er di
e

Hälfte des
Ringes verloren. Nach langen, langen Jahren hat man ſi

e

ausgegraben aus dem Schutt.“

E
r

hatte ſich, während ic
h

ſprach, umgedreht und ſah

mich mit dem Ausdrucke der höchſtenSpannung an.
„Ja, ic

h

weiß,“ ſagte e
r dann, mir unverwandt in d
ie

Augen ſtarrend, „es war einmal einer hier.“

E
s

ſchwindelte mir, e
s

war mir, a
ls

o
b

etwas Entſetz
liches ſi

ch

von ferne zeige, vor dem das Blut erſtarren müſſe,
und mühſam brachte ic

h

hervor: „Wer?“

„Ich.“
„Und der andere?“

E
r

ſchwieg eine Weile und ſagte dann: „Ich weiß es

nicht.“ch

„Wann waren Sie hier?“, fragte ich. Ich ſah demEnt
ſetzlichen,das ic

h

in der Ferne geſchauthatte, kühn entgegen:

d
u

biſt nichts, d
u

biſt e
in

Schatten und mußt verſinken.
„Ich will Ihnen ſagen, was ic

h

weiß, wenn Sie mir
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ſagen, was Sie wiſſen,“ flüſterte er und faßte mich amArme.– Ich nicktemit dem Kopfe.
„Es war vor vielen Jahren,“ begann e

r,

„im Kriegs
jahre 1796. . . .“

Er mußte geſpürt haben, wie ic
h

zuſammenzuckte;denn

e
r

faßte mich feſter am Arme, und ſeine Stimme wurde auf
einmal heiſer.
„Ich ſtand als blutjunger Kornett in einem kaiſerlichen

Reiterregiment. Es waren Kroaten. Mein Vater hat es ſo

gewollt, obſchon . . . . doch, gleichviel.– Unſere Armee hatte bei
Würzburg die Franzoſen aufs Haupt geſchlagen. Sie zogen
ſich eilig gegenden Neckar und Rhein zurück. Wir Rotmäntel
ſaßen ihnen auf den Ferſen. Wir hatten ſchon viele Beute
gemacht,denn die Franzoſen waren vollgeſaugt wie Blutegel.

Als wir in dieſe Gegend kamen, ſchlugenwir uns täglich mit
Huſaren herum, welche die Nachhut der feindlichen Armee
bildeten. Man erzählte ſich bei uns, daß ein Weib mit ihnen
reite, jung und ſchön und tollkühn. Wir hätten das wilde
Weſen gern lebendig gefangen. Am 10. Oktoberwurde unſern
Vorpoſten verraten, daß ſich die Huſaren in dieſes Städtlein
geworfen. Unſer Major faßte den Plan, ſie hier aufzuheben.
Wir ritten die Nacht hindurch und kamen gegen drei Uhr
auf dem Berge an, a

n

deſſen Fuße der Turm ſteht. Wir
ſtiegen ab, bargen die Pferde in einem Gehölz und ſchlichen
uns unbemerkt bis a

n

die Stadtmauer heran. Unſer fünf
zehn klettertenhinüber. Unbemerkt gelangten wir in den fin
ſteren Winkel zwiſchen der Turmwand und der Stadtmauer.
Im Nu war der Poſten, der auf der anderenSeite des Turmes
ſtand, überwältigt und durch einen Knebel ſtumm gemacht.

Während einige von uns das Pförtchen öffneten, das dicht
neben demTurme durch die Stadtmauer in denGarten führte,

eilte ic
h

mit zwölf Kroaten die Stiegen hinauf, ſo ſchnell und

ſo geräuſchlos, als e
s

in der Finſternis möglich war. Oben
war der Weg durch eine Fallthüre verſperrt. Wir hoben ſie

behutſam in die Höhe, mit Getöſe fiel ſi
e gegen die Wand.

In demſelbenAugenblickekrachtenSchüſſe uns über dieKöpfe.
Ich ſprang hinauf, hinter mir meineLeute. Ich rief den vier
Franzoſen zu, ſi

e

ſollten ſich ergeben, meine Kroaten fielen
über ſi

e

her und entwanden ihnen die Waffen. Da hub dicht
neben uns eine Glocke, deren Ton mir heute noch in den

Ohren klingt, zu heulen an. Um dem verdammtenLäuten ein
Ende zu machen, eilte ic

h

in die Turmſtube. Ich fand hier
einen Offizier, der mit der einen Hand das Seil zog, mit der
anderen das Fenſter zu öffnen bemüht war und mir ſo den
Rücken drehte. Es war dieZeit der erſtenMorgendämmerung.
Ich hieb ihm mit dem Säbel über den Kopf, daß er an die
Wand taumelte. Aber einen Augenblick ſpäter hatte e

r

ſeine
Waffe in der Fauſt und ſetzte ſich aufs heftigſte zur Wehr.
Es entſpann ſich ein wilder Kampf in der engen Stube. Ich
blutete aus mehreren Wunden und drang wütend auf meinen
Gegner ein, der ſich nichtminder wild verteidigte. Die blinde
Fenſterſcheibe über ihm wurde von ſeinem Säbel getroffen,

und die Stücke fielen klirrend zu Boden. Es wurde heller im

Gemach; ic
h

ſah, daß mein Feind ein ſchwarzhaariger Mann
war; das Antlitz war von Blut überſtrömt. Da ließ er plötz
lich den Arm ſinken, wie wenn dieſem die Sehne zerſchnitten
wäre, und angſtvoll keuchendkam's aus ſeiner Bruſt. Es
waren erſtickteWorte. Es klang daraus wie grace!“ Ein
Angſtruf nach Gnade! Da fiel mir die Deviſe unſers Hauſes
ein. „Non crassed hodie,“ rief ic

h

in grimmigem Hohne und
ſtieß ihm meinen Säbel in die Kehle. Lautlos brach e

r zu
ſammen. Ich aber –. Das Wort, das mein Gegner ge
rufen, klang in mir fort, ſtärker und ſtärker, daß mir die Seele
erzitterte und der Kopf ſchwindelte. Alles in mir war voll
von dem Rufe nach Gnade. Grace! Mit einemmal brach
der Klang ab, wie vorhin das ſchrille Sturmgeläute, die Seele
wurde frei, der Kopf klar, und e
s

durchzucktemich ein höllen
mäßiger Gedanke mit der Gewißheit einer teufliſchen Offen
barung. Ich kennedas Los der Verdammten. Jene Sekunde
umfaßte eine Ewigkeit voll Höllenqual. Gott ſe
i

Dank, ſi
e

kehrte nicht wieder, dieſe Klarheit. Gott ſe
i

Dank, e
s

iſ
t

trüb

in mir geblieben! Du lügſt, ſchrie meine Seele auf. Ich
wollte hingehen und demSterbenden ins Antlitz ſehen, aber–

ic
h

wagte e
s

nicht. Ich wollte von fern hinſchauen, aber
mein Blick fuhr wie weggeſtoßenzur Seite. Da ſah ic

h

einen
Jungen im Winkel hocken; e

r grinſte zu mir her und kroch
auf den Stöhnenden zu. Eine fürchterlicheWut ergriff mich.
„Du biſt ſchuld a

n

dem Blendwerk, d
u

Teufel!“ rief ic
h

und
gab dem Burſchen einen Fußtritt, dann ſtürzte ic

h

zur Thüre
hinaus die Treppe hinunter. Als ic

h

ins Freie kam, ſah ic
h

meine Leute um denRückzug kämpfen. Die Sturmglocke hatte
uns verraten. Es gelang uns, ohne Verluſt und unter Mit
nahme der entwaffnetenFranzoſen uns zu unſern Pferden
zurückzuziehen. Hundertmal nahm ic

h

mir vor, die Gefangenen

nach dem Namen ihres Offiziers zu fragen. Aber ſobald ic
h

den Mund öffnen wollte, befiel mich eine unſagbare Angſt.

Ich gewann nicht das Herz, die Frage zu thun und meine
Seele von der verlogenen Laſt zu befreien. Und ſo ſchleppe

ic
h

ſi
e

in mir bis auf dieſe Stunde. Die Stimme! Die

Stimme! Ich habe ihren Klang gehört in den Schluchten des
Goldlandes drüben über dem Meere, wenn die anderen nur
Wolfsgeheul vernahmen, und auf den Barrikaden Europas,

wenn die Kugeln um mich ſauſten. Jetzt ziehe ic
h

als ein
Geächteter unter fremdem Namen heimatlos und elend durch
die Welt, ein alter, verlorener Menſch. Aber lauter als der
eigne Jammer ſchreit jener Ruf. Seit wir hier ſind, umkreiſe

ic
h

den Turm Nacht für Nacht. Ihn zu betreten hatte ic
h

denMut nicht. So that ic
h

auch heute wieder. Die anderen
habe ic

h
vorausgeſchickt. Da, vorhin hör' ic

h

das Wort, das

ic
h

damals rief, das mir und einem anderen zugehört. Ein
Freudenſchauer überkammich. Biſt du's, Felix, dann war alle
Angſt umſonſt! Aber nein, die Worte waren's, jedoch der
Klang war's nicht. Der Klang, der Klang! – Gewißheit
will ic

h

jetzt haben! Darum ſtieg ic
h

hier herauf. Gewißheit

iſ
t

der Tod, aber beſſer als dieſe Qual der Furcht! – Wie
kommt mein und ſein Wort zu dem fremden Klang? Wer
hat e

s

hier gelaſſen, nur ic
h

oder auch er? – Der andere
war auch da! – War's ein Ruf um Gnade oder war's die
Hälfte des Ringes? ... Wir wollen vollends hinaufgehen.“
Er wandte ſichplötzlichvon mir und keuchtehaſtig dieStiege

empor. Mir ſträubten ſich die Haare und die Kniee wankten.
Ich wollte ihn rufen, ihn halten, aber ic

h
brachtekeinen Ton

aus der Kehle, und die Arme ſanken ſchlaff am Leibe nieder.
Als der verhallende Donner, der von oben hernieder

ſchallte, mir anzeigte, daß der unglücklicheGreis die Stätte
ſeiner That betretenhabe, ſammelte ic
h

alle Kraft in mir und
eilte hinauf. Dämmerlicht quoll von oben herunter und zeigte

die grauen, von glänzendenSpinnweben überzogenenMauern.
Als ic

h

auf dem Turmſpeicher ſtand, ſah ic
h

in das offene
Zimmer der Wächterſtube hinein. Durch das Fenſter der
Thüre gegenüberleuchtetedas Morgenrot. Der trübe Schein
des jungen Wintertages miſchte ſich mit dem Schimmer der
Laterne, die der Alte auf den Tiſch geſtellt hatte. Mit ge
kreuztenArmen ſtand e

r

vor dem Bett. Der Blöde lag da,

das Geſicht gegen die Wand gekehrt. Ich konnte von ihm
nichts ſehen als den kahlen Schädel.
„Das iſ

t

aus derKröte geworden, die ic
h

getreten habe,“
ſagte der Alte vor ſich hin. Dann ſchüttelte e

r

den Schla
fenden. Ich trat näher und ſah, wie der Turmwächter ſein
Geſicht umwandte und den Kopf emporhob. Er ſah noch
gerade ſo aus, wie ic

h

ihn in der Erinnerung hatte; e
r

ſchien
mir nicht älter geworden zu ſein. „Kennſt d

u

mich noch?“
fragte Stanislaus und beugte ſein Geſicht hernieder. „Ich
bin's, der dir dort den Fußtritt gegeben.“

Da wimmerte derBlöde und verkroch ſich unter die Decke.
Der andere zog die Hülle weg und warf ſi

e

zu Boden.
Ein zuſammengerollter, mit Lumpen bedeckterFleiſch

klumpen lag der Blöde d
a
, – ein abſcheulicherAnblick!

„Ich thu dir nichts,“ rief Stanislaus ihm zu. „Da,

kennſt d
u

das?“ Und e
r

hielt ihm ein Goldſtückvor die Augen.

Der Turmwächter lachte heiſer auf und ſtrecktedieHand
nach dem Gelde aus.
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„Das bekommſtdu, wenn du mir ſagſt, was ic
h

von dir
wiſſen will. – Weißt du noch,“ fragte er darauf und wies

in den Winkel unter dem Fenſter. „Dort lag einer. Was
iſ
t

aus dem geworden?“

Der Blöde griff nach der ausgeſtrecktenHand, in welcher
das Gold funkelte.
„Ja ſo

,
das willſt d

u

haben!“ Stanislaus gab ihm
das Goldſtück und legte einen zweiten Dukaten auf den Tiſch.
„Den bekommſt d

u auch, wenn d
u

mir alles ſchön erzählſt.“
Der Kretin lachte, ſtrecktedie Füße aus dem Bett und

richtete ſich auf, von ſeinemHalſe fiel ein ſchmutzigerLappen,

mit dem e
r

loſe umwickelt geweſen, und e
s zeigteſichdie nackte

Haut des Oberkörpers, der mit einem offenen wollenenHemde
bekleidetwar.

Ich wendete meine Augen ab. Da hörte und ſah ich,
wie der Pole plötzlich auf den Blödſinnigen zuſtürzte und
dieſer einen Schrei ausſtieß, in dem tieriſche Angſt und Wut

ſich miſchten. Es folgte eine ſcheußlicheSzene. Die beiden
Greiſe, der eine halbnackt, rangen miteinander. Ich ſprang
hinzu, um den Blöden wegzureißen, der, unmenſchlicheLaute
ausſtoßend, kratzendund beißend a

n

dem anderen hing. Ich
faßte ihm die beiden Arme von hinten und zog ihn zurück.
Da ſah ich, um was es ſich bei dem Kampfe handelte. Es
war ein goldenes Medaillon, welches der blödſinnige Turm
wächter auf der Bruſt trug. Als e

r,

von mir gehalten, wehr
los geworden, zog e

s

ihm ſein Gegner vom Halſe. „Es iſt

Marias Bild,“ rief er aus, brach in die Kniee und barg das
Haupt auf dem Tiſche in ſeinen Händen. „Ich habe meinen
Bruder erſchlagen.“

Immer noch hielt ic
h

den ſchäumendenTurmwächter feſt.

Ich ſchleuderte ihn auf ſein Bett und trat zu dem Unglück
lichen, der regungslos am Tiſche kniete. Sein weißes Haar
leuchtetefahl im Scheine der noch immer brennendenLaterne.
„Faſſen Sie ſich,“ redete ic

h

ihm zu. „Er ſtarb nicht
von Ihrer Hand. Man fand den Leichnam unten im Graſe
mit eingeſchlagenemKopfe. Die Todeswunde rührte nicht von

Ihnen her. Verlaſſen Sie jetztdieſen ſchauerlichenOrt. Folgen
Sie mir! Ich kann Ihnen vieles erzählenundmancheszeigen,
was Sie tröſten ſoll. Sie werden einſehen, daß der Tod eine
Wohlthat für Ihren Bruder Felix war.“
Er ſtand auf, drücktemir die Hand und ſagte: „Ich

danke Ihnen. Ich komme mit Ihnen. Aber vorher will ic
h

volle Gewißheit haben, wie e
s

hier zu Ende gegangen iſt.“
Er zog ſeine Börſe und ſchüttete ſie auf den Tiſch. Es

waren einige Goldſtückeund viele Silbermünzen. Dann trat

e
r

a
n

das Bett, auf demder Blöde ſchluchzendſaß, und ſagte:

„Ich kaufe dir das Bild ab, es gehört mir. Du bekommſt al
l

mein Geld dort und noch mehr als das, aber d
u

mußt mir
ſagen, wie e

s

mit dem da“ – er wies in den Winkel unter
dem Fenſter – „ergangen iſt.“
Der Kretin blinzte unter den buſchigen Brauen nach

dem blinkenden Goldhaufen auf dem Tiſche und hörte auf zu

ſchluchzen,dann warf e
r

einen boshaftenBlick auf denPolen,

ſtand auf, holte unter demBette ein paar alte Schuhe hervor,
zog ſi

e

a
n

die nacktenFüße und ſchlürfte durchsZimmer. Er
riegelte die Thüre auf, welche in dieGalerie führte, und ging

hinaus. Nach kurzer Weile kam e
r

wieder mit einem großen

Steine in der Hand; e
r

mußte von dem zerfallenden Geländer

herrühren. Dann kniete e
r

auf den Boden, ſah mit ſtieren
Augen auf den Platz im Winkel und kroch geräuſchlos hin,

bis e
r

unmittelbar unter dem Fenſter hielt. Er kicherteleiſe,
hob denStein in dieHöhe und ſchmetterteihn auf denBoden,

daß die altenDielen krachtenund der Staub hoch aufwirbelte.
Darauf ſtand e

r geſchäftig auf, that, wie wenn e
r

mit ſeinen

Händen etwas vom Boden aufhebe, und ging rückwärts zur
Pforte hinaus, gebücktund die Arme vorgeſtreckt, als o
b

e
r

etwas Schweres ſchleppe. Wir folgten ihm nach. Draußen

a
n

der Stelle, unter welcher die Baumſchule a
n

den Turm
ſtieß, bückte e
r

ſich von neuem. Es war, als ob er etwas Ge
wichtiges emporhebe,über das Geländer ſchiebeund hinunter

in die Tiefe werfe. Dann lachte e
r

laut auf und ſtand da,

weit übergebeugt,hinunterſtarrend. Nach einerWeile ging e
r

in die Stube zurück und kam mit demMordſteine wieder, den

e
r

unter das Geländer ſchob.
Regungslos hatte der Pole dem grauſigen Vorgange zu

geſchaut. Ich trat zu ihm, faßte ihn am Arme und ſagte:
„Laſſen Sie uns gehen! Es iſt ja jetzt alles klar!“
Er hörte mich nicht. „Armer Felix,“ ſagte er vor ſich

hin, „und doch – Gott ſe
i

Dank!“ Er ergriff die welke
Hand des blöden Greiſes, die auf demGeländer lag. „Dieſe
Hand, ic

h

möchte ſi
e vergolden– ich bin kein Brudermörder– das hab ich dir zu danken!“ Er hob ſie zu den Lippen,

aber ſchleuderteſie, bevor die blaßroten Finger die Lippen be
rührten, mit Schauder von ſich, daß ſi

e

auf den Stein auf
ſchlug und der Turmwächter wimmernd in die Höhe fuhr.
„Nein, küſſen kann ic

h

ſi
e nicht,“ ſagte der Pole und barg

den Kopf in den gefalteten Händen.
Nochmals trat ic

h

zu ihm und bat ihn mit herzlichen
Worten, mir zu folgen.
„Sogleich, ſogleich,“ erwiderte e

r

mir. „Ich möchtenur
eins noch mit meinem Freunde d

a beſprechen. Aber, bitte– allein! Gehen Sie voraus. Ich folge Ihnen auf der
Stelle nach.“
Ich zögerte. Aber er warf mir einen ungeduldigen Blick

zu. So trat ic
h

denn ſchwerenHerzens in die Turmkammer

zurück. Unter der Pforte ſchaute ic
h

nocheinmal um. Stanis
laus lehnte ſich über das Geländer und ſchautenachder Stelle,

wo man ſeinenBruder gefunden. Als ic
h

in der Stube ſtand,

hörte ich, wie e
r

den Wächter fragte: „Was hat der Ster
bende geſagt?“ – „Non crassed hodie,“ ziſchte es leiſe als
Antwort. Dann vernahm ic

h

wieder die flüſternde Stimme
des anderen: „Wie haſt d

u

ihm gethan?“ Entſetzt trat ic
h

vor, aber e
s

war zu ſpät. Noch ehe ic
h

den Schauplatz über
blicken konnte, hörte ic

h

zwei dumpfe Schläge raſch hinter
einander und einen leiſen Weheſchrei. Ein Schritt weiter, und
das Mark erſtarrte mir. Der Blöde hob die Beine eines er
ſchlagenen Menſchen, deſſen Oberkörper über die Brüſtung
hinaushing, in d

ie

Höhe und warf den Leichnam hinunter in

die Tiefe. Auf dem Boden des Ganges lag ein großer, blut
befleckterStein. Ein ſchwerer Aufſchlag erſcholl von unten;
der Blöde lehnte ſich über das Geländer und lachte hell auf.
Ich weiß nicht, wie ic
h

hinunterkam. Der alte Pole lag
zwiſchen den aufſprießenden Bäumchen, wohl a
n

derſelben
Stelle, auf der man ſeinen Bruder gefunden. Die Hirnſchale

war ihm eingeſchlagen. Er war tot. In der zuſammen
gepreßtenRechten hielt e
r Marias Bild. Von oben klang
das Kichern desMörders. Laut klagend und um Hilfe rufend
eilte ic

h

ins Pfarrhaus und von d
a

auf die Straße. Mit
dem Poſtboten, einem Bäckerjungen und dem benachbarten

Schmied kehrte ic
h

zur Unglücksſtätte zurück. Die Lage des
Ermordeten war verändert, die zuſammengeballteRechte war
aufgebrochen. Marias Bildnis war fort. Ein Gerichts
beamter geſellte ſich zu uns. Wir ſtiegen den Turm hinan.
Die Sonne ging auf, als wir die Galerie betraten. Der
Blöde ſaß dem Himmelslichte zugekehrt, ließ Marias Bild in

denStrahlen funkeln und raunte vor ſich hin: „O wie ſchön!

O wie ſchön!“
Ich hatte mein Amt gethan und verließ voll Grauſen

den alten Turm.

Am folgendenMorgen ſagte ic
h

meinerWirtin Lebewohl
und floh aus der Stätte meiner Jugend, ohne umzublicken.
Jahrzehnte ſind ſeither vergangen. Mein Weg führte

mich o
ft

in die Nähe. Ich habe meine Vaterſtadt nicht mehr
betreten.

Von einem berühmten Ausſichtspunkte ganz in der Nähe
meines jetzigenWohnortes ſieht man weit hinein in das Hügel
land des Kraichgaues. Wenn wir oben ſtehen, unterlaſſen
meine Kinder nie zu rufen: „Dort iſt der Vater geboren
worden!“ Ich habe es noch nicht über mich gewonnen, nach
den vertrauten Zinnen zu ſchauen. Ich fürchte mich vor dem
alten Turme.

Vor kurzem las ic
h

in der Zeitung, daß e
r eingeſtürzt



ſe
i

und zwei ſpielendeKinder erſchlagenhabe. Trotz des herz
zerreißendenUnglücks atmete ic

h

erleichtert auf. Jetzt brauche
ic
h

doch meine Augen von den Dächern meiner Vaterſtadt
nicht mehr abzuwenden.

Nächſtens will ic
h

einmal nachſehen, zu welchemEnde
des Städtchens heute d

ie

Gänſe einfliegen.

Die Binführung der Reformation in Brandenburg.
(Abdruckverboten.)

Am 1
.

November dieſes Jahres ſind 350 Jahre ver
floſſen, ſeitdem die Reformation in den ehemals kurbranden
burgiſchenLanden zur öffentlichenAnerkennung und allgemeinen
Durchführung gelangte, ein Ereignis, das in ſeinen Folgen

für ganz Deutſchland von unermeßlicherBedeutung geworden

iſ
t.

Hat doch mit dem Anſchluß des Hauſes Brandenburg a
n

die Sache der Reformation der Hohenzollernaar zuerſt d
ie

Flügel geregt zu dem hohen Fluge, deſſen Ziel d
ie

deutſche
Kaiſerkrone und d

ie Wiederherſtellung des Deutſchen Reiches
unter der Führung dieſesHauſes geworden iſ

t.
Grund genug,

der 350jährigen Wiederkehr dieſes Tages auch außerhalb der
ehemals brandenburgiſchen Lande mit dankbarer Freude zu

gedenken.

Kurfürſt Joachim II wurde ſeinemVater, demKurfürſten
Joachim I, am 9. Januar 1505 von deſſen Gemahlin, der
Kurfürſtin Eliſabeth, einer Tochter des Königs Johann von
Dänemark, zu Berlin geboren. Unter der unmittelbaren Lei
tung ſeines vielſeitig gebildetenVaters und ſeines Oheims,

des Erzbiſchofs und Kurfürſten Albrecht von Mainz, genoß e
r

eine ausgezeichneteund gelehrte Erziehung, infolge deren e
r

a
n

wiſſenſchaftlicher Bildung den größten Teil der deutſchen
Fürſten in damaliger Zeit b

e
i

weitem überragte. Sein ritter
licher Sinn und ſeine Vorliebe für alle ritterlichen Übungen
mögen die Veranlaſſung geweſen ſein, daß e

r

von ſeinenZeit
genoſſen den Beinamen „Hektor“ erhielt. In religiöſer Be
ziehung wurde e

r

in den ſtreng katholiſchenAnſchauungen der
mittelalterlichenKirche erzogen. Bekanntlich gehörteſein Vater,

Joachim I, zu den erbittertſten Gegnern der Reformation.
Derſelbe ſah in der von Wittenberg ausgehenden reforma

toriſchenBewegung eineAuflehnung gegengöttlicheund menſch
liche Ordnungen und ſuchtedemEindringen derſelben in ſeine

Lande mit allen Mitteln entgegenzutreten. Auf dem Reichs
tage zu Worms gehörte e

r

zu denjenigen Fürſten, d
ie

ſich am
entſchiedenſtenfür d

ie Verhängung der Reichsacht überLuther
ausſprachen, und d

ie

dem Kaiſer Karl V zur Unterdrückung
der Ketzerei rieten. Dennoch vermochteKurfürſt Joachim I

mit allen ſeinen Verboten, die e
r gegen d
ie

neue Lehre erließ,

und d
ie

ſich namentlich auch auf d
ie Verbreitung und das

Leſen der lutheriſchen Bibelüberſetzung erſtreckten,das Ein
dringen der Reformation in ſeinen Landen nicht zu hindern.
Ja, er mußte es erleben, daß dieſelbebis in ſein kurfürſtliches
Haus drang, und daß ſeine eigne Gemahlin ſich der neuen
Lehre zuwandte. Die Mutter der Kurfürſtin Eliſabeth, d

ie

Königin Chriſtine von Dänemark, war d
ie

Schweſter der ſäch
ſiſchenKurfürſten, Friedrich des Weiſen und Johann des Be
ſtändigen, der mächtigenBeſchützerLuthers und der Reforma

tion. Durch den perſönlichen und brieflichen Verkehr mit
dieſen Verwandten war die Kurfürſtin mit der reinen Lehre
des Evangeliums, die von Wittenberg aus verkündet wurde,

bekannt geworden, und ein Beſuch in Wittenberg, bei dem ſi
e

Luther perſönlich kennen lernte, hatte ſi
e
in ihrer evangeliſchen

Uberzeugung vollends befeſtigt. Luthers Schriften und vor
allem die Bibel, in der ſi

e fleißig forſchte, gewährten ihr um

ſo reicherenTroſt, je trüber und unglücklicherſich ihr eheliches
Leben mit der Zeit geſtaltet hatte. Nicht ohne Grund hatte

ſi
e

über mannigfacheUntreue ihres Gemahls Klage zu führen,

und das Verhältnis zwiſchen den fürſtlichenGatten wurde ein

immer geſpannteres, als zu anderen Zerwürfniſſen auch noch
der Zwieſpalt in der religiöſen Überzeugung ſi
ch geſellte. Ver

geblich verſuchteEliſabeth, ihren Gemahl zu einem milderen
Urteil über Luther und die Reformation zu bewegen. Jedes
guteWort, das ſi
e

für Luther einlegte, rief nur Aufwallungen

des heftigſten Zornes bei ihm hervor. In einem Briefe, den

ſi
e

im Herbſt 1525 a
n

den Herzog Albrecht von Preußen
richtete und in welchem ſi

e

ihr bekümmertesHerz ausſchüttete,
klagte ſie, „daß ihr Herr und Gemahl ihr ganz gefähr und
feind um das Wort Gottes ſei. Er ſpreche es offen aus, daß,
wenn e

r

ſi
e

um Ehre, Seele, Leib und Wohlfahrt bringen
könne, e

r

e
s

von Herzen thun werde.“ Nach langen, heißen
Kämpfen fühlte ſich die Kurfürſtin in ihrem Gewiſſen ge
drungen, ihren evangeliſchenGlauben auch äußerlich zu be
kennen. Während einer Abweſenheit des Kurfürſten ließ ſi

e

ſich um Oſtern 1527 von einem aus Wittenberg geſendeten

Geiſtlichen heimlich das Abendmahl in beiderlei Geſtalt reichen
und beſiegeltedamit ihren Ubertritt zum Luthertum. Durch
dieſe hinter dem Rücken des Kurfürſten begangeneFeier, die
demſelben nicht verborgen bleiben konnte, war der Bruch
zwiſchendenEhegattenvollendet. Zornentbrannt drang Joachim

in das Gemach ſciner Gemahlin und überhäufte ſi
e

mit Schelt

worten und fürchterlichenDrohungen. Aber wederDrohungen

noch Bitten vermochten ſi
e

zu einer Anderung ihrer Geſinnung

zu bewegen. Eines Tages erſchien der Beichtvater Joachims
bei der Kurfürſtin mit der Forderung, daß ſi

e

am nächſten
Allerheiligenfeſte das Abendmahl unter einerlei Geſtalt mit
dem Kurfürſten feiere. Zugleich erklärte e

r ihr, wenn ſi
e

ſich
deſſenweigere, werde der Kurfürſt andereWege gegen ſi

e ein
ſchlagen. Ruhig und beſtimmt erwiderte die Kurfürſtin, daß
die Sache „an ſich ſelbſt groß, ſchwer und wichtig ſe

i

und
ſonderlich Gottes Ehre, das Gewiſſen und der Seelen Selig
keit anlange, daher könne ſi

e

als ein geringesWeib eine plötz

liche Antwort nicht geben, zumal ihr doch eine Bedenkzeit bis
Oſtern zugeſtanden ſei.“ Bald ſollte e

s

ſich zeigen, wie ernſt

e
s

dem Kurfürſten mit der Drohung geweſen war, „andere
Wege gegen ſi

e einzuſchlagen.“ Er berief ſeineBiſchöfe, Äbte
und einige andere der ſtreng katholiſchenRichtung angehörige
Geiſtliche, um ihnen die Frage vorzulegen, o

b
e
r

die Kurfürſtin
zum Tode verurteilen oder ſich von ihr ſcheidenlaſſen ſollte.

Die erſte Frage wurde zwar von den Mitgliedern des zu
ſammenberufenen Rates verneint. Eine Scheidung möchte

wohl angehen, dochwollten ſi
e

dazu nicht raten. Aber alle
faſt waren derMeinung, daß derKurfürſt ſi

e

für ihre Lebens
zeit in einem Schloſſe einſperren und gefangen halten müſſe.
„Das iſt der Schriftgelehrten Rat und Beſchluß über mich
geweſen,“ ſchrieb die Kurfürſtin mit ſchmerzlichbitterer Weh
mut a

n

ihren Oheim Johann von Sachſen. Die bis Oſtern

1528 der Kurfürſtin gewährte Friſt nahte ihrem Ende, und
dieſelbe war inzwiſchen immer gewiſſer in der Uberzeugung
geworden, daß ſi
e

auch nach Ablauf derſelben nicht anders
handeln könne als bisher und ihrem Glauben treu bleiben
werde. Damit aber eröffnete ſich ihr die Ausſicht auf lebens
längliche Einſperrung in einem entlegenen Schloſſe. Um
dieſem Geſchicke zu entgehen, ſann ſi

e

auf heimliche Flucht
und trat mit dem Kurfürſten Johann von Sachſen wegenAuf
nahme in deſſen Landen in Unterhandlung. Dieſer erklärte
ſich zu ihrer Aufnahme bereit und billigte ihren Entſchluß zu

fliehen, weil e
s

ſich in ihrer Lage um das Heil ihrer Seele
handle. Zugleich bat e

r ſie, den Tag und Ort ihrer Ankunft

a
n

der ſächſiſchenGrenze zu beſtimmen. Aber wie ſollte die
von Aufpaſſern umlauerteKurfürſtin, ohneVerdacht zu erregen,

ihr Schloß und die Mark Brandenburg verlaſſen? Endlich
ermöglichte ihr eine Reiſe, die derKurfürſt nachBraunſchweig
unternahm, die Ausführung des längſt gehegten und in der
Stille vorbereiteten Planes. Am 24. März 1528 war der
Kurfürſt von Berlin abgereiſt, und am ſpätenAbend desſelben
Tages noch verließ Eliſabeth, von ihrer Kammerfrau Urſula
von Zedtwitz und demRitter Joachim von Götze begleitet, das

Schloß durch die Waſſerpforte. An dem jenſeitigen Ufer, der
jetzigenBurgſtraße in Berlin, erwartete ſi

e

ihr Bruder Chri
ſtian, der ehemaligeKönig von Dänemark, der, des Thrones
entſetzt und aus dem Lande vertrieben, als Flüchtling in

Torgau bei ſeinemOheim, demKurfürſten Friedrich demWeiſen,

und nach deſſen Tode bei Johann dem Beſtändigen eine Zu
fluchtsſtätte gefunden hatte. Dieſer hatte, von der Abſicht-
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ſeiner Schweſter unterrichtet, alle erforderlichen Vorkehrungen
getroffen, um ſi

e

auf dem kürzeſtenWege nach der ſächſiſchen
Grenze zu befördern. Am 26. März war ſi

e

bereits mit ihrem
Bruder in Torgau angelangt, wo ſi

e

ehrenvoll empfangenwurde.
Schon am Abend des 25. März überbrachten Eilboten

dem Kurfürſten Joachim die Nachricht von der Flucht ſeiner
Gemahlin. Zornentbrannt kehrte e

r

nach Berlin zurück und
erging ſich in den bitterſten Klagen und Vorwürfen überEli
ſabeth und die Helfershelfer ihrer Flucht. Von dem Kur
fürſten von Sachſen, Johann demBeſtändigen, forderteJoachim

in faſt drohendem Tone die ſofortige Zurückſendung der Kur
fürſtin und ihrer Begleitung. Derſelbe erbot ſichzwar zu einer
Vermittelung zwiſchen den
Gatten, aber nur unter der
Bedingung, daß der Kur
fürſtin geſtattetwerde, ſich
einen Prediger nach ihrer
Wahl zu halten, wozu ſich
Joachim unter keinenUm
ſtänden verſtehen wollte.
Da auchzwei Jahre ſpäter
die Anrufung des Kaiſers

in dieſer Sache keinenEr
folg hatte, ſo blieben die
Gatten fortan getrennt.

Der Gegenſatzzwiſchendem
neuenund demaltenGlau
ben hatte die kurfürſtliche
Ehe, wenn auch nicht recht
lich, ſo doch thatſächlich
gelöſt und hinderte auch
für die Zukunft die Wie
dervereinigungdergetrenn

ten Gatten. – In dieſen
Gegenſatz, der die Eltern
geſchiedenhatte, ſahen ſich
nun auchderenKinder und
unter ihnen vor allem der
Kurprinz Joachim hinein
geſtellt. Wie hätte das
Mutterherz vor den kur
fürſtlichen Kindern verheh
len können, was dasſelbe

in der Tiefe bewegte. Joa
chim II hat es in ſeinen
ſpäteren Lebenstagenſelbſt
bezeugt, daß e

r

ſchon in

ſeinem fünfzehntenLebens
jahre ein Verehrer Luthers -

geweſen ſei. Im Jahre
1519, ſo erzählt e

r ſelbſt,

ſe
i

e
r

bei der Rückkehr vom Reichstage zu Frankfurt bei
„dem deutſchenPropheten“ geweſen. Er verdankeder Kirche
zwar ſeinenGlauben, Luther aber die Erkenntnis, daß allein
der Sohn Gottes und ſonſt nichts d

ie Genugthuung vor Gott
geleiſtet habe, und wir durch ihn die Vergebung der Sünden
und das ewige Leben empfangen und heilig und gerechtſind.
Luthers freudiges und mutiges Bekenntnis auf demReichstage

zu Worms, dem Joachim II als ſechszehnjähriger Kurprinz
mit ſeinem Vater beiwohnte, hatte einen tiefen Eindruck auf
ihn gemachtund ihn zur Bewunderung hingeriſſen.

Wie wenig auch daran zu zweifeln iſ
t,

daß dieGeſinnung

der Mutter nicht ohne Einfluß auf den Kurprinzen Joachim
geweſen iſ

t,

ſo äußert dieſe ſich doch noch in einemBriefe aus
demJahre 1525 nicht ohneBetrübnis über ihren Sohn. „Sie
habe geglaubt,“ ſo ſchreibt ſi

e

a
n

den Herzog Albrecht von
Preußen, „daß ihr Sohn Joachim feſt im Glauben ſei, aber
jetzt ſeien der Kurfürſt und ſein Sohn wieder Freund mit
einander.“ – Doch je länger je mehr überwog der Einfluß
der Mutter den des Vaters, und die wiederholten Beſuche, die

e
r

der nach Sachſen geflüchtetenMutter mit Zuſtimmung des

Joachim II
.

NacheinemÖlgemäldeim Hohenzollernmuſeumzu Berlin.

Vaters machendurfte, haben wohl auch dazu beigetragen, ihn

in nähere perſönliche Beziehungen zu den Reformatoren zu

bringen und in ſeiner evangeliſchenUberzeugung zu befeſtigen.

Aber nicht bloß der zwiſchen ſeinen Eltern beſtehende
Gegenſatz erſchwerte dem Kurfürſten Joachim II

,

ſich für die
Reformation zu entſcheiden, ſondern auch noch andere ver
wandtſchaftliche Rückſichten legten ihm eine gewiſſe Zurück
haltung auf. Im Jahre 1524 hatte ſichder nochnicht zwanzig
jährige Kurprinz mit der Herzogin Magdalena von Sachſen
vermählt, einer Tochter des bekannten Herzogs Georg des
Bärtigen von Sachſen, eines der erbittertſtenGegner derRefor
mation. Die nunmehrige Kurprinzeſſin Magdalena verharrte

gleich ihremVater bei dem
katholiſchenGlauben, und
Joachims Schwiegervater

bot bei der ausgeſprochen
feindſeligen Stellung, die

e
r

zu Luther und zur Re
formation einnahm, alles
auf, um Joachim, auch
nachdem derſelbe ſeinem
Vater in der Regierung ge
folgt war, von einem ent
ſcheidendenSchritte zurück
zuhalten. Zwar auchMag
dalena, die erſteGemahlin
Joachims II, war inzwi
ſchen verſtorben, noch be
vor ſi

e

die kurfürſtliche
Würde ihres Gemahls er
leben durfte. Bald nach
der Geburt ihres jüngſten

Kindes brach in der un
mittelbaren Nähe ihrer
Wohnung eine Feuers
brunſt aus, und infolge des
Schreckens darüber verfiel

ſi
e

in eine Krankheit, der
ihr ohnehin geſchwächter
Körper nach wenigen Ta
gen, am 27. Januar 1535,
erlag. Schon wenigeWo
chennach ihrem Tode traf
Kurfürſt Joachim I, dem
die Zuneigung des Kur
prinzen zum Evangelium

nicht unbekannt geblieben
war, Veranſtaltungen, um
demſelbeneinezweiteſtreng

katholiſcheGemahlin aus
zuerſehen. Durch denBi

ſchof von Lebus ließ e
r

beim katholiſchen König Sigismund

von Polen um deſſen Tochter Hedwig für den Kurprinzen

werben. Schon am 21. März 1535 wurde der Ehevertrag

zu Wilna abgeſchloſſenund dabei zugleich feſtgeſetzt,daß die
Vermählungsfeier am 29. Auguſt desſelbenJahres in Krakau
ſtattfinden ſollte. Hedwig war weder von deutſchemStamme,

noch der deutſchenSprache kundig, aber d
ie

Tochter eines
ſtreng katholiſchenKönigs; von beiden durfte daher erwartet
werden, daß ſi

e

dahin ſtreben würden, den Kurprinzen bei
der katholiſchenKirche zu erhalten. Noch ehe dieVermählung
gefeiertwerdenkonnte, ſtarb Kurfürſt Joachim I, erſt 5

1 Jahre
alt, am 11. Juli 1535, und ſein Sohn folgte ihm als
Joachim II in der Regierung.
Vielleicht ſchon in der Vorahnung ſeines nahen Endes

hatte Kurfürſt Joachim I in einem am 22. Oktober 1534 ab
gefaßten Teſtamente ſeine Söhne und ihre Erben in der feier
lichſten Weiſe verpflichtet, „mit ihren Landen und Leuten zu

jeglicher Zeit bei dem alten chriſtlichen Glauben, Religion,

Ceremonieen und Gehorſam der chriſtlichen Kirchen zu ver
bleiben.“

-



Durch einen heiligen Eid mußten ſi
e

außerdem geloben,
a
n

dem halleſchenBündnis feſtzuhalten, welches Joachim I,

Georg von Sachſen, Albrecht von Mainz und die Herzöge

Erich und Heinrich von Braunſchweig zur Aufrechterhaltung

der katholiſchenReligion geſchloſſenhatten, und welches dem
von den evangeliſchen Fürſten geſchloſſenenſchmalkaldiſchen
Bunde das Gegengewichthalten ſollte. Zu denFeſtſetzungen,die
Joachim I in ſeinem Teſtamente getroffen hatte, und zu deren
Befolgung ſich ſeine Söhne, der Kurprinz Joachim und der
Markgraf Johann, durchUnterſchrift und perſönlichen Eid ver
pflichten mußten, gehörte auch die Beſtimmung, daß die mär
kiſchen Lande zwiſchen die erwähnten beiden Söhne geteilt

werden ſollten. Der Kurprinz Joachim ſollte die Kurmark
nebſt der Kurwürde erhal
ten, Markgraf Johann da
gegen die Neumark, das
Land Sternberg, das Für
ſtentum Kroſſen, nebſt den
Herrſchaften Kottbus und
Peitz. Wiewohl dieſe Be
ſtimmung mit dem von
Albrecht Achilles erlaſſenen
Hausgeſetz, durch welches
jede Erbteilung der bran
denburgiſchenLande unter
ſagt war, in Widerſpruch
ſtand, fügte ſich Kurfürſt
Joachim II den teſtamenta
riſchen Verordnungen ſei
nes Vaters, und Markgraf
Johann, in der Geſchichte
als Johann von Küſtrin
bekannt, trat die ſelbſtän
digeRegierung in derNeu
mark und in den dazu
gehörigenLanden an. Der
letztere,der aus ſeiner pro
teſtantiſchenGeſinnung nie
mals ein Hehl gemacht
hatte, löſte ſofort ſeinVer
hältnis zum halleſchen
Bündnis und trat dem

ſchmalkaldiſchenBunde bei.
Er duldete nicht bloß, ſon
dern förderte in der Neu
markund in den lauſitzſchen
Landſchaftenauf jedeWeiſe
die Einführung derRefor
mation. Zu ſeinem eignen
Hofprediger berief e

r

den
lutheriſchenPrediger Hein
rich Frame, einen berühmtenKanzelredner, nachKüſtrin. Nach
dem e

r

zu Oſtern 1538 das Abendmahl öffentlich unter beiderlei
Geſtalt gefeiert hatte, durfte d

ie Einführung der Reformation

in dieſem Teile der brandenburgiſchenLande als durchgeführt
angeſehenwerden.

Die Lage des Kurfürſten Joachim II wurde dadurch
eine immer ſchwierigere. Auf der einen Seite fühlte er ſich
ebenſo durch das dem Vater gegebeneVerſprechen wie durch
die Rückſicht auf ſeine katholiſchenVerwandten gebunden. Auch
beſeelteihn noch immer derWunſch, mit der alten Kirche nicht
gänzlich zu brechen. Auf der anderen Seite war ſeine Hin
neigung zur evangeliſchenLehre und ſeineVerehrung für Luther
ein offenes Geheimnis, und wenn ſchon bei Lebzeiten des
Vaters die Reformation trotz aller Gegenmaßregeln in den
kurbrandenburgiſchenLanden die weiteſtenFortſchritte gemacht
hatte, ſo drang ſi

e

nun in immer weitere Schichten der Be
völkerung ſiegreich ein. Daraus erklärt ſich die ſchwankende
Haltung, die Kurfürſt Joachim II in den erſten Jahren ſeiner
Regierung zur Reformation eingenommen hat. An einer
Stelle gewährte e
r

dem neuenGlauben Raum und Schutz, a
n

NacheinemÖlgemäldeim

Eliſabeth, Gemahlin Joachims I.

einer anderen verteidigte e
r

wiederum das alte Kirchenweſen,

ſo daß ſeineMaßregeln in kirchlichenDingen widerſpruchsvoll,

unberechenbarund willkürlich erſchienen. So ließ er es ohne
Einſpruch geſchehen,daß die Stadt Treuenbriezen gleich nach
Joachims I Tode einen ihr von Luther empfohlenen evange-
liſchen Prediger, Johann Behme, berief. Als aber 1537 der
Rat von Spandau die Erlaubnis zur Anſtellung eines evange
liſchen Predigers erbat, erhielt e

r

zur Antwort: „Die Span
dauer möchten ſich nicht nach den Treuenbriezenern richten,

denn dieſe ſeien der Hölle nahe.“ Es konnte nicht ausbleiben,
daß ſich nach der Durchführung der Reformation in den neu
märkiſchen Landen auch in der Kurmark immer lauter der
Wunſch regte, die neue Lehre rechtlich anerkannt zu ſehen.

Unmöglich konnte für die
Dauer diesſeits der Oder
als Unrecht gelten, was
jenſeits derſelben erlaubt
war. So wurde Joachim II

durch die Verhältniſſe zur
Entſcheidunggedrängt.Die
lutheriſche Bewegung in

der Mark wuchs von Tage

zu Tage mächtigeran. Eine

im Februar 1538 abgehal

teneVerſammlung derBür
ger von Berlin beauftragte

den Rat, den Kurfürſten

zu bitten, daß e
r

der Bür
gerſchaft zu Oſtern die Feier
des Abendmahles unter

beiderlei Geſtalt erlauben
möge. Ein gleichesGeſuch
richtetedieStadt Frankfurt

a
n

den Kurfürſten, wäh
rend die Spandauer Ge
meinde, ungeachtet des
früheren abſchlägigenBe
ſcheides um Oſtern 1539
einen evangeliſchenPredi
ger berief. Auch der Bi
ſchof von Brandenburg,

Matthias von Jagow, unter
Joachim I noch ein ent-
ſchiedenerWiderſacher der
Reformation, hatte inzwi
ſchen infolge der näheren

Bekanntſchaft mit Luthers
Schriften und perſönlicher

Begegnung mit den Re
formatoren ſein Urteil
über die neue Lehre we

ſentlich geändert. „Gott möge uns mehr ſolcher Biſchöfe
geben,“ äußerte Luther nach einer Begegnung, die e

r

zu

Deſſau mit Matthias von Jagow gehabt hatte. Es unterliegt
wohl keinemZweifel, daß die evangeliſcheUberzeugung des

Biſchofs Matthias von Jagow von weſentlichemEinfluſſe auf
die weiteren Entſchließungen des Kurfürſten geweſen iſt, zu
mal ſich von allen Seiten die Anzeichen mehrten, daß das
Bedürfnis nach kirchlichen Reformen in allen Kreiſen und
Ständen des Volkes erwacht war. Wie ſich dasſelbe auch
unter dem Adel regte, davon gibt eine Urkunde Zeugnis, die

in demHausbuche der ausgeſtorbenenFamilie von Schwanebeck
verzeichnetſteht. Als im April 1539, ſo heißt es in dieſer
Urkunde, der Biſchof Matthias von Jagow als Gaſt im Hauſe
Joachims von Schwanebeck zu Teltow weilte, erſchienen vor
ihm zehn Gutsherren aus der Umgegend, um vor ihm die
Erklärung abzugeben, daß ſi

e

alle eines Sinnes und Willens
ſeien, „die reine göttliche Lehre anzunehmen und ſtandhaft zu

bekennen.“ Die betreffendeUrkunde iſ
t

von e
lf

Edelleuten aus

dem Teltow unterzeichnet,deren Namen dadurch mit der Ein
führung der Reformation in den brandenburgiſchenLanden zu-– =,

Hohenzollernmuſeumzu Berlin.



unvergänglichemGedächtnis verknüpft bleiben und die darum
auch hier eine Stelle finden mögen. Außer dem erwähnten
Matthias von Schwanebeck, b

e
i

welchem die Zuſammenkunft
ſtattfand, ſind folgende Edelleute zu nennen: Jochen von
Schwanebeck zu Teltow, Jochen von Hacke zu Sand-Machenow,

Jochen von Schlaberndorf zu Schloß Beuthen, Hans von
Berne zu Groß-Berne (Groß-Beeren), Chriſtoph von Berne

zu Schönow, Karl Siegmund von der Liepen zu Blankenfelde,
Otto von Britzke zu Britzke, Chriſtoph von Spiel zu Dalen,
Siegmund von Otterſtädt zu Dalwitz, Heinrich von Thümen

zu Leuenbruch.

Nach allen dieſen Vorgängen entſchloß ſich Kurfürſt
Joachim II

,

auch mit ſeinemUbertritt zur evangeliſchenKirche
nicht länger zu zögern, zumal inzwiſchen Herzog Georg von
Sachſen geſtorbenwar und deſſenNach
folger in den herzoglich ſächſiſchenLan
den ebenfalls der Reformation dieThüre
weit aufgethan hatte. Bei der hohen
Achtung, die e

r

demHerzog Georg alle
zeit gezollt hatte, wäre e

s

ihn ſchwer
gefallen, denſelbendurch ſeinenÜbertritt
zum Proteſtantismus zu verletzen. Be
vor e

r jedochſeinenEntſchluß ausführte,

ließ e
r

von einer dazu beſtellten Kom
miſſion eineKirchenordnung ausarbeiten,

durch welche das Kirchenweſen in den
märkiſchenLanden neu geordnet werden
ſollte. In der Lehre ſchloß ſich dieſelbe
ganz a

n

das evangeliſche Bekenntnis,

namentlich a
n

Luthers Katechismus an.
Dagegen ſollten viele katholiſche Cere
monieen, ſowie auch die biſchöflicheGe
walt erhalten bleiben. Kurfürſt Joachim
hielt auch jetzt noch a

n

der Hoffnung

auf eine dereinſtige Wiedervereinigung

mit der katholiſchen Kirche feſt, und
darum beſtand e

r,

trotz der von Witten
berg aus erhobenen Bedenken, auf der
Beibehaltung aller altkirchlichen Ge
bräuche und Ordnungen, die ſich nur
irgendwie mit dem Evangelium vereinigen ließen. Nachdem

ſo alle Vorbereitungen getroffen waren und der Kurfürſt
ſeinem Schwiegervater, dem Könige Sigismund von Polen,
gegenüber in einem längeren Schreiben den beabſichtigten

Schritt gerechtfertigt hatte, empfing e
r

am 1
.

November
1539 in der Pfarrkirche zu Spandau aus den Händen des

Biſchofs Matthias von Jagow das heilige Abendmahl in

beiderlei Geſtalt und vollzog damit ſeinen feierlichen Uber
tritt zur evangeliſchenKirche. Der Kelch, aus welchem ihm
der heilige Wein geſpendetwurde, iſ

t

noch lange in Spandau

aufbewahrt worden und befindet ſich jetzt im Märkiſchen
Provinzialmuſeum in Berlin. Es war wohl beſonders die
Rückſicht auf ſeine katholiſch gebliebeneGemahlin, was den
Kurfürſten bewog, in Spandau und nicht in Berlin die be
deutungsvolle Handlung zu vollziehen. Die Annahme, daß e

r

Spandau gewählt habe, weil e
s

der Witwenſitz ſeiner ſchwer
geprüften Mutter, der Kurfürſtin Eliſabeth, geweſen ſei, und
daß e

r

dieſer damit eine Huldigung habe darbringen wollen,

iſ
t

ſchon darum hinfällig, weil die Kurfürſtin Eliſabeth nach
weislich erſt im Jahre 1545 in die Marken zurückgekehrt iſt

.

Die denkwürdigeFeier verlief ohneEntfaltung beſonderenſeſt
lichen Pompes in Gegenwart einer größeren Zahl märkiſcher
Edelleute – unter ihnen jener elf, die ſich zu Teltow um
den Biſchof Matthias geſammelt hatten – und mehrerer
evangeliſcher Geiſtlichen, die zu der Feier geladen worden
UCYen.

Schon am folgenden Tage, den 2
. November, folgte die

Hauptſtadt Berlin demBeiſpiele ihres Kurfürſten. Nach einer
Predigt des ſchon längere Zeit in Berlin wirkenden Propſtes

Buchholzer ſpendete Biſchof Matthias den Ratsmitgliedern

der Städte Berlin und Kölln, den kurfürſtlichen Beamten und

Der Abendmahlskelch,ausdem
Joachim ll zumerſtenmaldasAbendmahl

in beiderleiGeſtaltgenoß.

vielen Männern und Frauen d
e
r

Bürgerſchaft das heilige
Abendmahl unter beiderlei Geſtalt. In ähnlicher Weiſe voll
zog ſich in den nächſtfolgendenTagen und Wochen durch evan
geliſchen Gottesdienſt und lutheriſcheAbendmahlsfeier auch in

anderen märkiſchenStädten der Ubertritt der Gemeinden zur
evangeliſchenKirche, in den meiſtenFällen ohne irgendwelchen
Widerſpruch und ohne Störung des öffentlichen Friedens.
Nur die Biſchöfe von Havelberg und Lebus beharrten auch
jetzt noch auf ihremWiderſtande. Aber Joachim war nicht ge
ſonnen, Zwang gegen ſi

e

anzuwenden. Es genügte ihm, daß
die ſtädtiſchenGemeinden und der märkiſcheAdel mit geringen

Ausnahmen ſich mit Freuden der neuen Lehre zuwandten,

denn e
r

durfte daraus die Hoffnung ſchöpfen, daß bald auch
die in ſeinem Lande der Reformation noch widerſtrebenden

Elemente für dieſelbe würden gewon
nen werden. Ubrigens hat das feind
ſelige Verhalten der katholiſchenBiſchöfe
gegen die neueKirchenordnung nur dazu
gedient, daß auch die von dem Kur
fürſten noch beibehaltenen kirchlichen
Ceremonieen mit der Zeit von ſelbſt
hinfällig wurden, und daß auch die von
dem Kurfürſten beabſichtigteBeibehal
tung der biſchöflichen Verfaſſung ſich
als undurchführbar erwies. Wider ſei
nen Willen wurde der Kurfürſt, durch
den Widerſtand der Biſchöfe gehemmt

und erbittert, dahin gedrängt, die bi
ſchöfliche Gewalt in der Mark ebenſo

zu beſeitigen, wie dies in Sachſen und

in anderen Ländern geſchehenwar, und
gleich den übrigen proteſtantiſchenFür
ſten die Stellung eines oberſten Biſchofs
für ſich in Anſpruch zu nehmen.

Das Jnhaltsverzeichnis der erſten

2
5 Jahrgänge des Daheim.
Wenn jemand ſeinenGeburtstag feiert,

ſo benutzt e
r

wohl den feſtlichenTag, um
mit ſich ſelbereineArt Abſchluß zu machen,

in ſeinemInnern das vergangeneJahr mit
ſeinenFreuden und Leiden,mit allem,was e

s

ihm brachte,und wie

e
r
e
s

nützteoder ungenütztverſtreichenließ, a
n

ſichvorüberziehen zu

laſſen. Wohl ihm, wenn die Bilanz nichtgar zu ungünſtig aus
fällt, oder wenn e
r gar ein rechtbeträchtlichesHaben zu verzeich
nen hat.

Und wenn zweiMenſchenmiteinanderdas Feſt derSilberhoch
zeit feiern, wenn eineZeit von fünfundzwanzigJahren gemeinſam
verlebterErdenpilgerfahrthinter ihnen liegt und wenn e

s

ihnen
vergönnt iſt, a

n

dieſemTage auf ein Wirken zurückzublicken,das

im großen und ganzenvon Erfolg gekröntwar, dann feiert mit
ihnen der ganzeFamilien- und Freundeskreis,und ſi

e

habenmit
einandereinender Höhepunktedes Lebenserreicht,wie ſi

e

nur den
Glücklicherenunter den Sterblichenbeſchiedenſind. Um ſo dank
barer wird ihr Rückblickſein auf die hinter ihnen liegendelange
Streckeeines o

ft
ſo mühevollenWeges.

Das Daheim hat ganz vor kurzem in aller Stille eineähnliche
Feier begangen. E

s

hat denAbſchlußeiner fünfundzwanzigjährigen
Wirkſamkeiterlebt,dreizehnhundertWochenhintereinanderſind ſeine
Blätter in die Welt gewandert, Freud und Leid im Leben des
deutſchenVolkes hat e

s begleitet in Wort und Bild, und ſo weit
Deutſcheleben auf demErdenrund, hat e

s

das Glück gehabt, ſich
treueFreunde zu erwerben,die e

s

ſtetsgern habenkommenſehen,

d
ie

o
ft

ſein Eintreffen mit Ungeduld erwartet haben – die wohl
auchzuweilen,wie e

s
in derglücklichſtenEhe,unterdenbeſtenFreunden

vorkommenſoll, ſichmit ihm entzweitund ſichüber ſeineArt und

#

Weſengeärgert,dochaber bald wiederdenGroll vergeſſenund
riedengeſchloſſenhaben – wie es auch der guteBrauch iſt unter
wahrenFreunden. Und auchdas Daheim hat am Abſchluſſedieſes
ZeitraumesdasBedürfnisempfunden,ſichund ſeinenliebenFreunden
Rechenſchaft zu gebenvon dem, was e

s

im Laufe von faſt einem
Menſchenalterhat leiſtenkönnen – und die Frucht dieſesBemühens

iſ
t

unſer Inhaltsregiſter über d
ie

erſtenfünfundzwanzigJahrgänge
des Daheim.

Die AnfertigungdieſesRegiſters war a
n

ſichkeinekleineArbeit
und ſi

e

hat demdamit Betrauten gar manchenArbeitstag gekoſtet.
Viele Tauſende von Zetteln ſind mit je einem Titel beſchrieben,
Nummer für Nummer iſ

t durchgearbeitetworden,und das Ordnen
aller dieſerZettel ins Alphabet – die Krönung des Gebäudes –
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war nichtder leichteſte,ſicheraber der langweiligſteTeil derArbeit.Denn
dasAlphabetgenau imKopfezu haben, iſ

t merkwürdigerweiſegar nicht ſo leicht,wie mancheſonſt ſehr klugeLeute ſich einbilden,

n
d gmancherlernt's n
ie

und ſelbſt dann nur unvollkommen.“
Uber d

ie Geſichtspunkteaber, d
ie

b
e
i

derArbeit maßgebendgeweſen
ſind, ſe

i

e
s geſtattet,hier einigenAufſchluß zu geben,denn e
in

leid

ic
h

gearbeitetesRegiſter hat ſeine innereOrganiſation ſo gut wiebeiſpielsweiſeein franzöſiſchesodergriechiſchesWörterbuch.

- Nun iſ
t
e
s

einebekannteSache,daß auchdas beſteWörterbuch
einer fremdenSprache demjenigennichts nützt, der e

s

nicht zu

brauchenverſteht,und vor allen Dingen muß einer wiſſen, w
o

das
ſtehenkann, was e

r

ſucht und w
o

e
s hingegendurchausnicht zu

finden iſt. Wer das franzöſiſcheWort v
a

ſucht und nichts vonſeinenBeziehungen zu demganz anders klingendenaller weiß, der
kann langewarten, bis e

r

e
s

findet. Darum iſ
t

e
s

auch b
e
i

unsnötig, daß man wenigſtensentwederden Verfaſſer bezw. Maler,
odereines der Hauptſchlagwörterdes Artikels oderBildes behaltenhat, den man ſucht. Fehlt's hieran, ſo könnenwir nicht helfen.
Wer in den Straßen von Paris oderLondon herumläuftund ſeine
Straße oderHausnummeroderſeinHotel vergeſſenhat, der iſ

t

immer
nochbeſſerdaran als unſer Unglücklicher,denn unſer Regiſter hat
mehr Titel, als e

s

in Paris und London zuſammen. Straßengibt. Wer aber denVerfaſſer oderMaler, oder ein Hauptſchlagwort
einesTitels, oder d

ie

Geſamtüberſchrifteiner Reihe von Artikeln(Serie nannteman das früher, als man nochFremdwörterbrauchen
durfte) kennt, der ſuchegetroſt und e

r

wird finden. Denn jederArtikel findet ſich mindeſtenszweimal, unter demVerfaſſer (d
.
h
.

wenn e
r

ſich genannt hat) und unter der Uber- oder Unterſchrift;

w
o

aber e
in

Titel derartigeingerichtet iſ
t,

daßeinigeZeit nachſeinemErſcheinenderSuchendebeimbeſtenWillen ſichnichtmehr erinnernkann, welchesdas erſte Schlagwort war, ſondern nur noch denGegenſtandſelbſt im Kopfe hat, d
a

verzeichnetihn unſer Regiſter
unter allen der in Frage kommendenWorte.
Es iſ

t

ferner eineEigenheit mancherſonſt der Redaktionſehr
liebenund wertenMitarbeiter, daß ſi

e

ihren Artikeln Uberſchriftengeben,die ſehrnettund volltönendſind, beidenenman ſichabernacheinigerZeitdurchausnichtmehrdenkenkann,was ſi
e

bezeichnenſollen.
WelcherLeſer z. B., der genauweiß, daß e

r

vor einigenJahren
einen ſehr intereſſantenArtikel über Steinkohlenteerim Daheim ge
leſenhat, wird ſicherinnern, daßdieſerArtikel die ungemeinpaſſende
Überſchrift:„Ein dunklerEhrenmann“trug? Da hilft das Regiſter
wieder aus, e

s

verzeichnetdenGeſuchtengewiſſenhaft,wie e
s

ſich
gehört, unter „Ehrenmann,“ e

s

ſetztihn aber zugleichauchunter
„Steinkohlenteer.“
Vielen der Leſer wird die durch das Regiſter zum erſtenmal

geboteneGelegenheitwillkommenſein, die geſamteThätigkeiteines
beſtimmtenSchriftſtellers oderKünſtlers beimDaheim überſichtlich
zuſammengeſtellt zu ſehenoder alles mit einemBlicke umfaſſen zukönnen, was beiſpielsweiſeüber einePerſönlichkeitwie Kaiſer Wil
helm I im Laufe eines Vierteljahrhunderts unſer Blatt in Wort
und Bild gebrachthat. In den dreiundneunzigdreiſpaltigenSeiten
des Regiſters tritt überhaupterſt recht zu Tage, welchegewaltige
Fülle von Unterhaltungund Belehrung aller Art, wie von künſtle
riſcherAnregung unſer Blatt ſeinenLeſern gebotenhat. Gewiß iſ

t

dasSelbſtgefühlnicht ganz unberechtigt,mit denendieMänner des
Daheim auf das Werk von fünfundzwanzigJahren zurückſehen,
größer aber iſ

t

ihre Dankbarkeitgegen die, die ihnen durch ihr
treuesAushalten bei der Fahne des Daheim das Werk ermöglicht
haben, auf das ſi

e

heutezurückſchauen.Möge das für beideTeile

ſo erfreulicheVerhältnis auchnochein goldenes Jubiläum ermög
lichen,das hofft auchderRegiſtermachernoch zu erleben,und iſ

t
e
r

dann nochrüſtig zur Arbeit, ſo ſoll's a
n

ihm nicht fehlen. Wer
über das jetzigeRegiſteraberſichwirklichodervermeintlich zu ärgern
nötig hat, der möge ſeine Erfahrungen der Redaktionmitteilen,
damit ſi

e

dann benutztwerdenkönnen. R. W.

Am Familientiſch.
Zu unſern Bildern.
(Auf S. 69 und S

.

73.)
Der alte Bauer, der mit den Seinigen „Aus der Kirche“

kommt, iſ
t

eine typiſcheFigur. So ſelbſtbewußt,ernſt und ab
lehnendſchreitetnur unſer deutſcherBauer einher, zumal in Ge
genden,womit der Väter Tracht,ſichauchderVäter Art ungetrübt
Änd unvermiſchterhaltenhat. Wer weiß, wie lange ſich aber auch
der Hof in der Familie erhaltenhat, was wiederumnur b

e
i

fort
geſetzterTüchtigkeitder einzelnenGenerationenmöglichwar.
Auch d

ie

alte Frau, die den „Feiertagsbraten“ feilhält,

iſ
t

für ihre Standesgenoſſinnentypiſch. Sie blicktgar klug unter
der Haube hervor, und d

ie Hausfrau, d
ie

den Feiertagsbraten e
r

wirbt, wird zwar einen guten, aber ſchwerlichaucheinenbilligen
Einkauf machen.

(Abdruckverboten.)

Rhinoplaſtik.

Die Fertigkeit, künſtlicheNaſen anzufertigenund dadurchent
ſtellendeGeburts-, Krankheits- oder Unfallſchäden zu verdecken, iſ
t

nicht, wie gemeinhin angenommenwird, neuerenDatums. Ge

wöhnlichwird berichtet,daß im Jahre 1840 Dieffenbach,der große
Berliner Chirurg, der erſtegeweſenſei, der einemverſtümmelten
Menſchen, und zwar der berühmten„Dame mit demTotenkopf“

u einer neuenNaſe verholfen habe. In Wahrheit aber iſt di
e

hinoplaſtikviel älter. Schon in der zweitenHälfte desXVI. Jahr
hunderts übteder italieniſcheArztÄ Tagliacozzi de Arce mit
vielemRuhme dieſeKunſt aus, und einenVorgänger hatte e

r ſogar
nochzwei Jahrhunderte früher in einemLandsmann. Elyſius Calentino, ein neapolitaniſcherDichter, ſchrieb1442 a

n

ſeinenFreundOrphianus, der die Naſe verloren hatte: „Wenn Du wiedereine
Naſe habenwillſt, ſo beſuchemich. Branca, ein Wundarzt ausSizilien, hat die Kunſt erfunden, die verlorenenNaſen wiederan
zuſetzen. E

r

nimmt dazuFleiſch aus demArme desVerſtümmelten,
oder e

r

ſetztihm d
ie

Naſe einesSklaven an. Die Sache iſ
t

wirklich
wunderbar! Sowie ic

h

ſi
e geſehenhatte,beeilte ic
h

mich,Dich davon

zu benachrichtigen,denn wem könnte d
ie

Kunde wichtiger ſein?
Verlaß Dich darauf: wenn Du hierher kommſt,kannſtDu_mit ſo

vielenNaſen wiederabreiſen,als Du habenwillſt.“ St.

Venezianiſche Feſte.

Die zu VenediggehörendeInſel Giudecca,wohin man von der
Piazzettaaus gelangt,bildeteeinſteinenvon etwa8000 Seelenbe
wohntenStadtteil, wo der reicheAdel ſeinePaläſte errichtete,heutzutagewohnendort hauptſächlichFiſcher. Dort erhebtſichdie ſtolze
Erlöſerkirche,welcheder Senat im Jahre 1577 infolge eines Ge
lübdes errichtenließ, als endlicheine verheerendePeſt ihr Wüten
eingeſtellthatte. E

s

war dieſelbePeſt, welcheden greiſen Tizian
hinraffte. Im Jahre 1578 dekretierteder Senat Venedigs, daß
alljährlich am dritten Sonntage desJuli einefeierlicheVotivprozeſ
ſion nachder genanntenKirche ſtattfindenſolle, weshalb jedesmal
eine aus Barken beſtehendeBrückeangefertigtwurde. In Venedig
hat ſich im Laufe von 300 Jahren viel verändert, aberjenes Feſt

iſ
t geblieben,auch d
ie

Brückewird jedes Jahr neu hergeſtellt.DerdortigeDialekt nennt dies Feſt: Lasagra del Redentore. In
alten Zeiten nahmder Doge mit allen Staatsbeamten a

n

derPro
zeſſionteil, heute iſ

t
von ſolcherHerrlichkeitnichts zu ſehen,aber

die Prozeſſion findet ſtatt, a
n

welcherfreilich nur ärmeres Volk
teilnimmt. Noch immer gilt dies Feſt als das größteder Stadt,
aber die Hauptſachebeſtehtdarin, die ganzeNacht im Freien b

e
i

SchmauſenundTrinken zuzubringen. Inſofern iſ
t

diesFeſt ähnlich
wie das Bacchanal in derSt. Johannisnacht beim Lateran zu Rom,
oderwie das Piedigrottafeſt in und b

e
i

der Grotta d
i Voſilipo zu

Neapel. Auch in dieſemJahre iſ
t jeneFeſtnachtglänzendverlaufen,

und prachtvollwaren d
ie unzählbaren,mit buntenLampengezierten

Barken, unter ihnen auch d
ie

Gondel der Königin Margherita,
welchealljährlich einen Monat in Venedig zubringt. Das Feſt
gewogedauerte d

ie ganzeNacht, bis man vom Lido a
n

d
ie auf

gehendeSonne erblickte.Dann verſammeltenſich etwa 30000Per
ſonen auf demMarkusplatze,um dort einer Lotterie (Tombola)
beizuwohnen,einemHauptvergnügender Italiener, welche b

e
i

ihrenreligiöſen Feſten ebenſoverfahren wie im antikenLeben, indem
man GeiſtlichesundWeltlichesineinandermiſcht. Th. Tr.

An Theodor Storm.*)
Oftmals in die Lehre ging ich,
Teurer Freund, ſo gern bei dir.
Viel gewannich, viel empfingich,
Und ſo gernegabſt d

u

mir.
PhraſenhaftesWortgeplapper
Haßte keinermehr als du:
„Tiefer, ſchlagenderund knapper!“
Riefeſt d

u
ſo oft mir zu.

Ward mir auchnichtviel gegeben,
Hab ic

h

meinekleineArt,
Was mir eigenwar im Leben,
Wie ic

h

konnte,dochbewahrt.
Und auchdeinermilden Strenge
Dank' ich's mit beglücktemSinn,
Daß ic

h
in der großenMenge

Doch nicht ganz verloren bin.

Dieſen Kranz, zu ſpät gewunden,
Hätt' ic

h

dir ſo gern gebracht.
Als ic

h

ſorglich ihn gebunden,
Hab ic

h

oftmals dein gedacht,
Der d

u

warſt auf meinenWegen
Wie ein ſtilles fernesLicht . . .

Auf deinGrab will ic
h

ihn legen. . .

Einen beſſernhab ic
h

nicht!
HeinrichSeidel.

*) Dieſes Gedicht bildet die Einleitung der unter dem Titel
„Glockenſpiel“ demnächſt b

e
i

Liebeskind in Leipzig erſcheinenden
geſammeltenGedichtevon Heinrich Seidel. (Der geſammelten
SchriftenBd. VII.)



Dominoaufgabe.

A und B nehmenje zehn Steine auf.
Acht Steine mit zuſammen49 Augen bleiben
verdecktim Talon.

@ sº GE S Gº SG
Sº E® E. Es

A hat: sº SS . • • (
s. S
º E
,
E
.

E D ". Sº ". SDS G - | | ©

S F. BE. G
SE | | E E | | G

.

G

. - | *

A ſetzt - - --- aus und gewinnt da
durch,daß e

r

diePartie bei derneuntenRunde
ſperrt. Bis dahin paßt keiner der Spieler.
Die Steine, welche A und B übrig behalten,
haben im ganzen 3 Augen.
WelcheSteine lagen im Talon? Welche

Steine behielten A und B übrig?

1
. Vierſilbige Scharade.

Die Erſte will dichfreundlichbitten:
Othu's, mach'reich,biſt d

u gleicharm!
Beſonders zu der Zweit- und Dritten
Spricht dieſeMahnung treu und warm.
IOft ſchilt man ſi

e

wohl gar die Schwachen,
Und dochkann leichtmein erſtesWort
Mutig und löwenſtark ſi

e machen;
Drum übenMacht ſi

e

fort und fort.
Die vierte Silbe nenntdie Labe,
Die Wachstumund Gedeihenſchafft,
Und daß der SchwacheStärkung habe,
Braut Sonn' und Erde einenSaft,
Der warm die Adern dir durchfließt,
Wenn d

u

mein ganzesWort genießt.

2
.

Füllrätſel.
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An die Stelle der Sternchenund Zahlen
ſind Buchſtaben zu ſetzen, ſo daß in den ſenk
rechtenReihen von obennachunten 1

3

Wörter
entſtehen,deren jedes ſieben Buchſtabenent
hält. Dieſe Wörter ſind: 1

.

Eine Stadt in

Spanien, 2
.

ein berühmterUniverſitätslehrer
der Gegenwart, 3

.

eine bekannteStadt des
Altertums, 4

.

ein Nagetier, 5
.

ein Gebäude,

6
.

einePerſon aus Mozarts Don Juan, 7
.

ein
Zeitmaß, 8

.

einÄ 9
.

ein hoherTitel,
10. ein berühmtesBad in Oſterreich, 11. ein
Opfer Napoleons I, 12. ein Spielzeug, 13. ein
Vogel.
An den durch dickereUmrahmung be

zeichnetenStellen erſcheinen in der durchdie
eingetragenenZahlen beſtimmtenReihenfolge
zwei gefeierteNamen aus bedrängterZeit.

3
. Dreiſilbige Scharade.

Die erſte Silbe dient uns, um damit zu

meſſen,
Die Letztenwerdenviel gelernt und viel ver

geſſen,
Das Ganze mußt d

u recht, dochniemals
halb ergreifen,

So wird dir ſeineFrucht meiſt bald ent
gegenreifen.

(> t.V

4
.

Rätſel.

Die Feinde waren's, eh' wir ſi
e erblickten;

Das Meſſer war's, mit demmanuns raſiert;
Die Haſen waren's, ehewir ſi

e ſpickten;
Die Fordrung war es, die wir liquidiert,
Und endlichwar e

s
auchder Wein,

Den wir euchſchenktenebenein.

5
.

ArithmetiſcheAufgabe.

Das Datum einer entſcheidendenSchlacht
läßt ſich mit Hilfe der folgendenAngaben
beſtimmen. Dividiert man die Jahreszahl
durch die elffacheDifferenz der Datumszahl
und derMonatszahl, ſo beträgtderQuotient
17. Dividiert man die um 2 vermehrte
Jahreszahl durchdas Produkt der Datums
zahl und derMonatszahl, ſo erhältman als
Ouotientendie Zahl 13. Dividiert man die
Summe der Jahreszahl und derDatumszahl
durch die vierfacheMonatszahl, ſo iſ

t

der
VOuotient= 59.

6
. Dreiſilbige Scharade.

Die Erſte folgt mit ſeltner Treue
Auf allen WegenunſermSchritt,
Und mancherbringt ſi

e

ſtets aufs neue
Aus heit’renFreundeskreiſenmit.
Iſt ſie mit einemFuß verſehen,
So ſchlägt ſi

e Wunden, leichtund ſchwer,
Und dennochgilt, a

n

ihr zu ſtehen,
Als großes Glückund hoheEhr'.

Die beidenLetzten zu erlangen,
Iſt mancherTag und Nachtbeſtrebt;
Doch hat ſi

e jeder einſt empfangen
Und nennt ſi
e ſein, ſolang e
r

lebt.
Ihr trauter Klang gefällt uns allen;
Man lauſcht, ſo oft man ihn vernimmt;
Hört man jedochdas Ganze ſchallen,
So wird man ernſtlichmißgeſtimmt.

7
.

Rätſel.

Kopfſchüttelnd ſi
e

der Präſident
Die Kinder unſrer Trägheit nennt;
Drum ſuchenwir ſi

e loszuwerden,
Koſtet's auchMühe und Beſchwerden.
Ein klugerKaufmann unentwegt
Sie rühmendvorzulegenpflegt,
Und rätlich mit geſchicktenHänden
Weiß ſi

e

die Hausfrau zu verwenden.

8
. Ergänzungsaufgabe.

Ader Elle Enkel
Inka Otto Ohr
Rade Ratte Rebus
Aus jedemder obigenneunWörter läßt

ſichdurchVorſetzeneinesBuchſtabenein neues
Wort bilden. Sind die richtigenneunWör
ter gefunden, ſo kannman dieſelben ſo ord
nen, daß ihre Anfangsbuchſtabeneinen be
rühmtenAusſpruchergeben.

9
.

Buchſtabenrätſel.
45 iſt von 1 243,
Und wie das Ganze ſtark und frei
Strebt e

r empormit kühnemFlug;
Der Kunſt weiht 4 und 5 ſein Leben
Und hat uns vieles ſchongegeben,
Doch that e

r

nie ſich nochgenug.

342 1
,

die Königin,
Stellt e

r

uns dar mit feinemSinn,
Wie ſi

e

voll Stolz und Mutterglück,
Selbſt noch in jugendlicherSchöne,
Auf ihre beidenZwillingsſöhne
In Liebe ſenktden holdenBlick.
Sein Werk iſ

t

auchder König dort,
34 15 der einſam fort
In Sturm und Nacht und Elend zieht:
Ein Bild voll FarbenprachtundKlarheit,
Das feſſeltdurchdesAusdrucksWahrheit,
Das ohneMitleid keinerſieht.

Fr. St.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)
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Blumenrätſel.
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Samum
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Minna 5
.

Auber 6
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Rabbi

7
.

Ibſen 8
. Niger.

Die Buchſtaben,welche a
n

dieStelle der
Staubfädentreten,ergeben:Rosmarin.

3
. Diagonalrätſel.
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Zahlenrätſel.
Drei, Ei, Er, der, die, dir, Eder, Eider,

Rede, Eid.

5
.

Rätſel. Ebbe und Flut.
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.

Das Fritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Die Leute machtenunzufriedeneGeſichter, und e
s

wurden In dieſem Augenblicke fiel der Blick des jubelndenMäd
ein paar widerſprechendeZurufe laut. Plötzlich kehrte ſich
alles von ihm, und eine neueAufregung zucktedurch denKreis:
„Das Fräule,“ riefen die Pfälzer, „guck, ſie kummt vun der
Poſcht u

n

hat a Telegramm in der Hand.“
In der That kam Friederike die Dorfſtraße entlang

geſprengt, im Feldkoſtüm, den Knabenhut auf dem fliegenden

Haar... Sie ſaß leicht auf ihrem hübſchen, lebhaften Fuchs, Faß u
n

nich zu klei, daß ſi
e

den Sieg feiere möge,“ rief ſi
e

der ſchweißgebadetwar, und hielt ſchon von weitem ein Zei- und ritt davon.
tungsblatt in die Höhe. Bald ſprengte ſi

e

mitten in denKreis. „Hurra for das Fräule! EHoch for Fräule Fritzche!
„E Sieg, ihr Leutche, e echter,werklicherSieg,“ rief ſie Fräule Fritzche hoch!“ ſcholl es hinter ihr her. Sie ritt

in ihrem Pfälzer Deutſch, „von Bayre u
n

Preuße unter dem ſchneller und ſah nicht mehr zurück. Ein dunkleres Rot ver
preußiſche Kronprinz erfochte!“ ſchlang das erſte und färbte das zarte Geſicht bis unter die
„Hurra!“ brach e

s

in der Menge los; aber die Neugier Lockenhinauf. Ein bitterer Tropfen war in die Freude, die
bändigte den Jubel, und alsbald hieß es ungeduldig: „Hört! ihr der Sieg bereitet hatte, gefallen. Sie hatte Mühe, ihn
hört!“ hinunterzuſchlucken. Sie zog ſich für den Reſt des Abends
Friederikens Wangen glühten, ihre Augen ſtrahlten, ſi

e

auf ihr Zimmer zurück. Aus dem Hofe erklangen patriotiſche
war, wie man a

n

ihrem Pferde ſah, wieder wie toll geritten, Geſänge und: „Ich bin ein Preuße“ wechſelte mit: „Grüß
um als erſte die frohe Nachricht zu bringen. Jetzt erhob ſi

e

euch Gott, ihr liebe Traube“ und: „Dich lob ic
h

mer, d
u

das Blatt und las mit mühſam beherrſchterStimme denLeuten ſcheenePfalz.“ Unter dem breitenBlätterdach der Nußbäume,
die Siegestelegramme von Weißenburg vor. deren friſcher Duft in Friederikens Zimmer drang, hatten ſich
Die Offiziere horchten mit der gleichen Spannung wie Soldaten und Knechtegelagert und waren beim Weine luſtig.

die anderen. Das Mädchen aber nahm zum Schluß den Hut Friederike hätte gern ihre Luſt geteilt, aber ihr wurde weh
von dem lockigenHaar. „Meine liebe Leut', u

n jetzt wolle mütig ums Herz bei den Liedern, und traurige Gedanken be
mer mit dem fromme König ſage: „Un Gott ſe

i

geprieſe for wegten ſie. Zuletzt legte ſi
e

den blondenKopf auf das Fenſter
dieſe erſte, glorreiche Waffethat! Er helfe weiter!“ und hörte vor Weinen nichts mehr von den Geſängen.

Die Leute nahmen ihre Hüte ab und die Soldaten ihre In der Nacht kam Marſchordre. Die Schwadron ſollte
Mützen. Gleich darauf aber drang ein donnernder Ruf in um vier Uhr morgens ausrücken.
die Luft: ein Hurra für den König von Preußen. Aſten blieb auf. Er fand den Schlaf nicht mehr. All
Friederike ſchwang ihren Hut und rief das Hurra mit. dieſe Tage hatte e
r

erwartet fort zu müſſen, hatte e
s

manch
Die Leute jauchzten und ſchüttelten ſich die Hände, Bayern, mal gewünſcht, jetzt trat nun doch die Notwendigkeit a
n

ihn
Preußen und Pfälzer, Soldaten und Civiliſten. heran, als o
b

ſi
e

ihn unvorbereitet fände. Er ſollte ſcheiden,
XXVI. Jahrgang. 6

.

k.

chens auf Aſten ... Es war auchSiegesjubel in ihm und helle,
dankbare Freude; aber e

s

war auch noch ein anderer Gedanke
da, ſo tief unter den freudigen verſteckt,daß der junge Mann
ſeiner ſelbſt kaum bewußt wurde. Das Mädchen aber erkannte
ihn, e
s zog plötzlich die Zügel a
n

und wandte das Pferd.
„Herr Enkerle, e Faß Wei for unſere Leut', e volles
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ohne von Friederike Abſchied zu nehmen, ohne e

in Wort, einen
Blick mit ihr zu wechſeln, und das erſchien ihm ganz unmög

lich. E
r

war während der letzten Tage umhergegangenwie
ein Stummer, hatte immer geſchwiegen, nach nichts gefragt,

keinemDinge mehrnachgeforſcht,als ſe
i
e
s beſſer, e
s

bliebe alles

im Dunkel . . . Jetzt quälte ihn das . . . E
r

hätte ſelbſt nicht
ſagen können, was e

r wollte, aber e
s

litt ihn nicht in ſeiner
Stube. Er trat hinaus und ſah verwundert, daß Licht im

Hauſe war. Auf der Treppe traf er den alten Diener und
fragte nach dem Grunde.
„Das gnädige Fräule ſind ſchon im Eßzimmer und koche

den Kaffee for die Herre,“ beſchied ihn der Alte, „ſie wolle
Jhne vorm Abreite noch zu frühſtückegebe . . .“

Der Leutnant ſtand in der nächſtenMinute vor Friederike,

die ſich vom Kaffeetiſche, a
n

dem ſi
e

ſich zu thun gemachthatte,

erhob und ihm die Hand reichte.
„Sie müſſe fort,“ ſagte ſie, „ſo ſchnell! . . . Ach, wie

das traurig iſt! . . .“

Sie hatte geweint. E
r

ſah e
s

ihren Augen a
n

und den
Lippen, d

ie

noch zitterten. Sie unterdrücktenur mühſam neue
Thränen und konnte e

s

nicht verbergen, wie ſchwer ihr der

Abſchied wurde. Wo waren jetzt Aſtens gute Vorſätze g
e

blieben? . . . Der Schmerz, den ſi
e
ſo offen zeigte, benahm auch

ihm die Fähigkeit des Verbergens, und e
r ſagte, einfach wie

ſie: „Ich bin ſo froh, daß ic
h

Sie noch ſehe. Es wäre mir
ſchwer geworden, ohne Lebewohl zu gehen.“
„Ach, wenn ic

h

wüßt, daß Sie wiederkäme,“ antwortete
ſie, „da – da wär's nit ſo ſchwer. Aber ein Scheide, ſo ins
Ungewiſſe . . . Herr Leutnant, ach! wenn doch der Krieg n

it

wär'.“

Er lächelte und erwiderte: „Wir habenein hübſchesLied,
Fräulein Friederike, das Sie wohl auch kennen. Ein Vers
darin ſagt:

Eine jedwedeKugel, die trifft ja nochnicht.
Denn träf jedeKugel apart ihren Mann,
Wo kriegtendie Könige ihre Soldaten dann?“

Aber Friederike blicktenach wie vor mutlos vor ſichhin:
„Ja, das iſt gut für einen Soldate, aber die daheim bleibe,
die tröſtet's nicht. Ich hab aber eine Bitt, das könnt mich
tröſte, wenn Sie mir die erfülle möchte. . .“

„Wenn ich's kann, gewiß!“ verſicherteAſten.
Sie zog einen Georgsthaler aus der Taſche und zeigte

ihm denſelben. „Sehe Sie die Münz? 's iſt ein altes Stück,
durch viele Jahr bei uns vererbt, und Sie wiſſe, 's hängt der
Glaube a

n

dene: dem Reiter, der ſi
e trägt, dem kann nix ge

ſchehe. 's mag nur Aberglaube ſei, ic
h

mei' doch, wenn Sie

ſi
e trüge . . .“

Er nahm die Münze aus der kleinen Hand.
„Ich werde ſie tragen, Fräulein Friederike,“ ſagte e

r,

„und ſi
e

ſoll mir ſo lieb ſein, als beſchütze ſi
e

wirklich mein
Leben. Kommt ſi

e

doch von Ihnen, iſ
t

ſi
e

mir doch eine Er
innerung a

n

Sie. Ich danke Ihnen.“
Sie ſtrich die Locken aus der Stirn und fuhr dabei mit

derHand über die Augen; dann ſagte ſi
e

etwas ſcheuer: „Und
noch eineBitt! wennSie ſchreibemöcht, nur bisweile und nur
ein paar Wort auf einer Kart' ... 's wär mir lieb! Ich
wüßt dochdann, o

b Sie noch am Lebe ſind . . .“

Er neigte ſich näher zu ihr: „Auch das will ic
h

thun,
gern. Und dann, Fräulein Friederike, wenn ic

h

gute Nachricht
gebe,wenn Gott mich beſchütztund“ – er lächeltewieder ein
wenig – „Ihr Georgsthaler, und ich heimkehrennachbeendetem
Kriege, ſoll ic

h

dann den Weg über Ebereſchenau nehmen?
Soll ich wiederkommen?“
Ein Freudenſchein flog über ihr reizendes Geſicht: „O,

das! . . . Wenn Sie das thue könnte!...“
Das war das Lächeln, das e
r

auf dieſes Geſicht ge
wünſcht hatte. Es wurde ihm ſchwer, es jetzt nicht in ſeine
Hände zu nehmen und ihren Mund zu küſſen. Aber e
s

gelang ihm, ſich zu bezwingen. Er ſetzte ſich nur zu ihr
und ſagte: „Und nun habe ic

h

auchnocheineBitte: erzählenSie
mir noch etwas von ſich. Ich gehe nicht leicht von hier, –

nicht nur um meinetwillen, Fräulein Friederike, nein! daß ic
h

e
s aufrichtig ſage: mehr noch um Ihretwillen! Ich kenne

Sie erſt ſeit ſo kurzer Zeit, und doch . . . Sie kommen mir
ſeltſam verlaſſen vor, ohne jede Stütze, inmitten einer Bürde
von Pflichten, denen kaum ein Mann gewachſenwäre. Ihr
Inſpektor ſcheint mir nur eineLaſt mehr zu den übrigen, und
Ihr Herr Vater...“
Die Freude auf ihrem hübſchenGeſicht verſlog, und das

Lächeln wich einem ſchwermütigenAusdrucke.
„Ach, mei lieber, guter Papa!“ ſagte ſie. „Sie wundere

ſich, daß e
r

ſo wenig um d
ie

Seine ſich kümmert! Aber ſehe
Sie, er hat den Stei' der Weiſe gefunde! Ich mei, er weiß
nichts von der Welt, als daß e

s

Käfer auf ihr gibt, und das
ſind für ihn alle ihre Schätz.“

„War das immer ſo? Auch als Ihre Frau Mutter
noch lebte?“

„Die iſ
t

früh geſtorbe, und dann ware wir allei, mei
Bruder Juſtus und ich. Ich war aber damals ein luſtig's,
wild's Mädche, und Vater und Mutter habe mir nicht gefehlt.

Denn ic
h

bin wie ein Bub mit dem Juſtus auf die Bäum
geklettert und auf die Felder geritte, und wenn niemand d

a

war, um mir's zu wehre, ſo war mir's eberecht. Das Tonche
drübe, das war ein paar Jahre älter wie ic

h

und viel geſcheiter,

das hat ſich o
ft

mit mir geplagt, ic
h

ſollt anders werde, e
s

hat aber nix genützt. Es mußt ein ſtrengerer Lehrmeiſter
kommewie ſie, um mir etwas beizubringe.“

„Wo iſ
t Ihr Bruder geblieben?“ fragte er
.

Wieder flog das Zittern um ihre Lippen. „Wie ic
h

zwölf Jahre alt war, da iſt er an einem ſchöne, ſtrengeWinter
tag, wie wir ſo Täg hier ſelte habe, hinaus auf den Teich, im

Wald, zum Schlittſchuhlaufe. Ich wär gern mit, aber ic
h

konnt nit, weil ic
h

arg verkältet war, und wie's Abend wurd',

d
a

iſ
t

e
r

nit mehr ſelbſt gegangegekomme, luſchtig und flink,

d
a

habe ſi
e

ihn gebrachtauf einer Bahr, –– in ein weißes
Tuch geſchlage. Sie ſagte, ſe

i

Mutter hab ihn nach ſich ge
zoge . . . Warum hat ſi

e

mich nit gemocht?... Er war mein
liebſchtes auf Erde, und wie e

r
fort war, hab ic

h

gemeint, ic
h

hielt's auch nimmer hier aus . . .“
„Armes Kind,“ ſagte Aſten bewegt.

Aber das Blut ſtieg ihr jetzt ins Geſicht, und ſie ſagte,
den Kopf ein wenig von ihm kehrend: „Sie habe mich nit
immer bedauert, ſo wenig wie's andere gethan habe, denn e
s

fragt niemand danach, warum vieles ſo geworde is
,

was ihm
mit richtig ſcheint. Ich hab zuerſt immer geweint und bin
ſtill auf einem Fleck geſeſſe, aber davon wurd' nix beſſer, und
einmal, wie mir ſo bang war, daß ic

h

dacht, e
s zerſprengt

mir das Herz, d
a

hab ic
h

dem Juſtus ſeine Kleider genomme
und hab' ſi

e geküßt und in meine Arme geſchloſſe, als wär's

e
r ſelber, und das hab ic
h

danach oft gemacht und endlich
hab ic

h

ſi
e agezoge. Da war mir's, als wär' ein Stück von

ihm bei mir und ic
h

wär nit mehr ſo ganz verlaſſe. So bin

ic
h

wieder herumgeritte und gelaufe in dene Bubekleider, und
wenn ic

h

drauße war, war mir wohler. Darüber aber bin

ic
h

größer geworde, und wenn ſonſt nit viel, hab ic
h

auf dem
Feld manchesglernt, was mir wichtiger g'ſchiene is

,

wie das,

was mich der Herr Kantor lehre konnt'. Und d
a

hab ic
h

als
gemerkt,daß e

s

mit derWirtſchaft bei uns nit zum beſchteging.

Der alt Enkerle iſ
t

ein braver Mann, aber er hat ſo kurioſe
Idee, anders wie mei guter Vater, aber auch ſo for ſich, als
exerziert die Welt, ſo wie er's befiehlt. Und darüber iſt's
gekomme,daß nit einmal mehr unſere paar Knecht rechthabe
auf ſeine Befehle höre wolle. Nun, fortbringe konnt ic

h

ihn nit, denn e
r

iſ
t

ein Geſpiel von mei'm Papa und von
Jugend auf hier geweſe. Da blieb nix übrig, als daß ic

h

die
Sach ſo langſam ſelbſt in die Hände nahm. Und ſo bin ic

h

weiter auf die Felder geritte, aber allmählich um dort nach
dem Rechte zu ſehe, und die Bubekleider, d

ie

hab ic
h

n
it ganz

ablege möge, denn ic
h

war zu ſehr dran gewöhnt, und beim

Klettern in d
ie Weinberg und b
e
i

demHerumkrabble auf dene
Äcker, d

a tauge d
ie Schleppe und Falteröck nix. Aber ic
h

weiß auch, e
s

habe manche ihr Geſpött damit getriebe und
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d
ie

Leut' habe mich das Fritzche“ geheiße, wie e Bub, und
der Name, den ic

h

n
it mag, iſ
t

mir gebliebe.“

Sie ſchwieg und kehrte den Kopf halb von ihm. E
r

aber ſprach: „Sie haben recht, ic
h

muß Sie um Verzeihung
bitten, denn auch ic

h

hegte den Verdacht, Sie machtendieſe

Ä in Männerkleidern mehr zum Vergnügen als aus Pflichtgefühl.“

„O ic
h

wollt, ic
h

könnt dieſeKleider ablegeund mit ihne
dieſePflichte,“ rief ſi

e
und drückte d

ie gefaltetenHände leiden
ſchaftlich aneinander.

E
r

betrachtete ſi
e

nun doch erſtaunt.
„Aber ſollte denn das ſo unmöglich ſein? So a

lt

wie
Ihr Herr Enkerle iſt, müßte er ſich doch einen jüngeren In
ſpektor . . .“

„Nein, e
s geht nit!“ unterbrach ſi
e

ihn. „Wiſſe Sie, e
s

gibt Strafgericht im Lebe, die das Schickſal ſelbſt vollzieht.
Ich will ni

t

lüge, ic
h

hab lang eine trotzige Freud' daran ge
habt, a

n

das Gered' der Leut' mich nit zu kehre und gerad'

wie ein Bub wild und frei herumzureite. Jetzt aber, wo ich's
nimmer möcht', iſt's meine Pflicht, daß ich's weiter thu . . .“

Sie ſtand plötzlich auf.
„Es nützt nix davon zu rede. Ich will lieber denKaffee

koche,ſonſt müſſe Sie fort ohne ihn.“

E
r

faßte ihre liebe Hand und hielt ſi
e

zurück: „Noch
eine Bitte, denn auch ic

h

habe deren zwei,“ ſagte e
r,

indem
ſein Blick lang und innig auf ihr ruhte, „geben Sie mir eine
von dieſen ſeidig glänzenden Locken, eine Flocke von dieſem
feingeſponnenenGold, das Ihre ſchöneStirn umrahmt. Sie
ſoll mein zweiter Talisman ſein.“

Sie errötete heftiger als vorher und ſenktebeſtürzt die
Wimpern.

„Ich hab keine Schere hier,“ ſagte ſie, ihm ſcheu die
Hand entziehend, die e

r

umſchloſſen hielt.
„O ic

h

habedie meine,“ entgegnete e
r

und zog ein kleines
Etui hervor, das e

r

mit Verbandzeug bei ſich trug.

Sie ſchien mit ſich zu kämpfen; endlich aber gewann ſie

e
s

über ſich und hob die Stirn zu ihm: „Ich hab die Zöpf'
abgeſchnitte, vor wenige Jahr, weil mich die Mädchearbeit
verdroß, ſi

e

alle Tag zu flechte!“ ſagte ſi
e

und ſah ihn a
n

mit
einem Blick, der aus den braunen Augen brach, wie die treu
herzigeOffenheit einesKindes, das trotz derFurcht vor Strafe
ſeine ſchlimmen Streiche geſteht.

Aſten hätte ſich am liebſten gebücktund ſeinen Mund in

die mutwillig gekürzteFülle dieſer ſeidigen Pracht gedrückt,

e
r

faßte aber ſtatt deſſennur einender goldig glänzendenRingeln

dicht hinter demkleinen, roſigenOhr und trennte ihn mit ſeinem

Scherchen von den übrigen. Sie ließ ihm kaum Zeit dazu.
Dann trat ſi

e

a
n

den Tiſch, und e
s

entſtand ein Schweigen,

während deſſen e
r

den Schatz in ſeiner Bruſttaſche barg und
der blonde Kopf ſich über die Kaffeekannebog. Er blickteauf
das weicheProfil und d

ie glänzende Wimper, die ihm das
ſchöneAuge verhüllten, und beidewagtennichtmehr zu ſprechen.

Da traten, als ahnten ſie die Zweckmäßigkeitihres Er
ſcheinens, Gronau und Feldern ein . . . Der junge Fähnrich,

friſch, roſig wie ein Backfiſch und ebenſo heiter; entzückt zu

ſehen, daß Friederike aufgeſtanden ſei.
„Auf Ehre, wenn der Krieg ſo weiter geht, wie wir ihn

bisher geführt haben, wünſche ic
h

ihn in Permanenz erklärt,“
ſagte er.

Gronau lachte: „Das glaub ich! Die Herren Franzoſen
werden uns aber nicht ſo liebenswürdig aufnehmen.“
„Naturhiſtoriſch nicht! Indeſſen dennoch– auf ihren

Empfang gerade freue ic
h

mich am meiſten. Widerſtand zu

überwinden iſ
t

eben die Würze des Glückes. Erlauben Sie,

mein gnädiges Fräulein, daß ic
h

in dieſer Kaffeetaſſe Ihr
Wohl ausbringe; ſtoßen wir auf ein glücklichesWiederſehen
an. Ich komme Ihnen einen Ganzen.“
Friederike lachte.
„Nein,“ ſagte ſie, „dazu wolle wir doch einen beſſere

Stoff verwende. Hier ſteht ſchon einer! . . .“ Und ſie deutete
auf einen Nebentiſch, auf dem ein Likörſervice ſtand. worden, auch dieſer Knabe gefochten wie ein Mann.

„Göttlich!“ rief der Fähnrich begeiſtert,„wenn ic
h

Ihre
Geſundheit noch lieber trinken könnte, als ic

h

e
s
ſo ſchon thäte,

ſo wäre e
s

in dieſer edelſten aller Flüſſigkeiten. Erlauben
Sie, mein gnädiges Fräulein . . .“

Er brachte ihr das Glas und es kam unter dem über
mütigen Geſchwätzdieſes jüngſten Waffenträgers Sr. Majeſtät

zu keinem Ausdruck einer trüben Stimmung mehr. Aſten
allein fühlte, als ſi

e

Abſchied nahmen, a
n

dem Drucke der
kleinen Hand, der eine Sekunde länger als bei den anderen
währte, und a

n

demangſtvollenBlicke der braunenAugen, daß
Friederike ihn ſtumm a

n

ſein Verſprechen erinnerte und Troſt
darin ſuchte. In der nächſten Minute waren ſi

e

auf den
Pferden und hatten den Hof im Rücken. Hinter den Wein
bergen, die in weißen Nebelkappen ſteckten,hob ſich dieSonne
und zeigte den Reitern den Weg, der zwiſchen den mit roten
Beerentellern geſchmücktenEbereſchenbäumen,die demSchloſſe
ſeinen Namen gaben, von ihm fortführt, der franzöſiſchen
Grenze zu.

Der Feldzug hatte bereits ſeine Wirkung auf Aſten ge

than. Ebereſchenau lag in ſeiner Erinnerung wie ein freund

liches Eiland, das der Schiffer verlaſſen und auf der Fahrt
über ſtürmiſche Meere hinter ſich hat verſinken ſehen. Erſt
zehn Tage waren, ſeit e

r

auf dem Gute einquartiert geweſen,
verſtrichen, aber ſi

e

hatten Ereigniſſe gebracht,wie ſonſt Jahre
nicht. Aſten war Rittmeiſter, Gronau Major, Feldern Leut
nant geworden. Letzteremhatte die neueWürde jedoch nichts
von ſeiner jugendfriſchen Heiterkeit genommen. E

r

hatte ſein
luſtiges Lachen, ſeine roſige Laune, mit ihnen die Schlag
fertigkeit ſeiner Zunge allerorts bereit, und wenn ſeine Vor
geſetzten im Frieden ſich öfters veranlaßt geſehen, dieſe in

Schranken zu weiſen, ſo machte ſi
e

ihnen in dieſer Zeit, wo
ein treffender Witz häufig unbezahlbar war, nur Spaß, und

ſi
e

forderten ſi
e

ſelbſt heraus. Er war dadurch zum Liebling
des Regimentes geworden nnd e

s gab keinen unter Offizieren
und Mannſchaften, der den übermütigen Märker nicht leiden
mochte. Waren letzteredem Anſcheine nach ſo ermüdet, daß

ſi
e ſchweigend, ohne ein aufmunterndes Lied zu ſingen, jenen

ſchweren Trab ritten, welcher das Zeichen höchſter geiſtiger

und körperlicherAbſpannung iſ
t,

ſo fand der Märker ein Wort,

das ſchnell die Reihen durchlief und die Leute ihre Anſtren
gung vergeſſen ließ. Das Pulver, das ihm dieſe Laune ver
derbenkönne, müſſe erſt nocherfunden werden, meinte e

r ſelbſt,

und die Mannſchaften ſprachen einen ähnlichenGedanken aus,

wenn ſi
e ſagten: eine gewöhnliche Kugel könne dem noch

nichts anhaben, ſo ein Ubermaß von Leben, wie in ihm ſtecke,

laſſe ſich durch nichts und niemand bewältigen. Gronau ſeiner

ſeits bemerkteAſten gegenüber:„Der Junge hat e
in

loſe ſitzendes
Mundwerk, was man ſo eine lockereSchnauzenennt; aber Urteil

und Verſtand ſind ſolide und werden wird was aus ihm.
Ein Kavalleriſt, als ob er mit demPferde zuſammengewachſen
ſei, gar nicht unterzukriegen! In den ſchwierigſtenFällen weiß

e
r

ſich Rat, und wenn wir alle fallen ſollten, der führte die
Schwadron noch zum Siege.“

Aſten war der gleichenAnſicht. Es wunderte ihn nur

im ſtillen, daß die gewaltigen Erlebniſſe der letztenZeit von
dem Leutnant ſo ſpielend bewältigt wurden. Auf ihn hatten

ſi
e

anders gewirkt; und wenn e
r Gelegenheit hatte, jetzt einmal

in einen Spiegel zu ſehen, mutete ihn ſein Geſicht ſeltſam
verändert an. Es war, als ſpräche alles daraus, was er in

dieſen Zeiten geſchaut. Der verwilderte Bart faßte Wangen
und Kinn mit ſtaubigbreitem Rahmen ein; das Haar war
über Stirn und Scheitel geſchoſſen, die Haut bronzefarben
gebräunt, und ein Ernſt lag in dieſem verdunkelten Geſicht,

den nichts mehr ganz verwiſchen konnte. Der Rittmeiſter
wunderte ſich, wenn e

r

des Märkers glatthaarigen Kopf da
gegen hielt, daß dieſer roſig und knabenhaft blieb, und die
Lachfalten unter den winzigen Bartſtoppeln beinahe immer
ihre luſtigen Linien zeigten. Und doch hatte in den zehn
Tagen, welche mit Heldenblut in der Geſchichte verzeichnet

Aber
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was geleiſtet worden war von ihm und anderen, ſchien nur
ſeinen jugendlichenMut zu heben.
Auf die Höhen von Spichern hatten di

e

Deutſchen aller
Stämme einenWald ſiegreicherBajonette gepflanzt, von Wörth
waren die Franzoſen vertrieben, bei Metz mit Säbelhieben
blutig feſtgenageltworden. Auch die Schlacht bei Colombey
Nouilly, die ſo teuer erkaufte, war geſchlagen. Und neue be
deutungsvolle Ereigniſſe lagen dicht vor den vorrückenden
Truppen. Das fühlten die Offiziere. Die zweite Armee folgte

am 15. und 16. Auguſt in Gewaltmärſchen dererſten, welcheden
AbmarſchderFranzoſen beiColombey-Nouilly aufgehaltenhatte.
Letztere ſollten alſo zu neuen Schlachten gezwungen werden.

In der Nacht vom 15. auf den 16. wurde in dem
StädtchenGorze und um dasſelbeherum gelagert, vonMitter
nacht bis vier Uhr. Mit dem Morgengrauen ſollte es dann
weitergehen.

Aſten hatte ſich, nebenſeinen Major, unweit eines Reiſig
feuers, in ein Gemüſefeld gelegt; und beide lagen, in ihre
Mäntel gehüllt, ſtill da. Der jüngere der Männer ſchlief ſo
fort ein. Er mochte indeſſen kaum eine Stunde geſchlafen
haben, als Gronau ihn weckteund dabei ſeineHand mit eigen

tümlichem Drucke umfing.

„Was gibt es?“ fragte der Rittmeiſter und fuhr empor.

Alles ringsum war ſtill, und dieWachtfeuer verglimmten,

während Menſchen und Pferde in dunklen Maſſen in tiefem
Schlafe lagen. Bei den unſicherenStreiflichtern des Feuers
kam demErwachten das über ihn gebeugteGeſicht ſeinesVor
geſetztenwie von unruhigen Empfindungen bewegt vor.
„Herr Major, was haben Sie?“ fragte er abermals.
„Setzen Sie ſich auf und wachenSie ein paar Minuten

mit mir,“ bat jener und nahm ſelbſt Platz. Dann wies e
r

mit
der Rechten in eine beſtimmteRichtung: „Sehen Sie einmal
ſcharf dorthin, – bitte, links, in der Richtung jener ver
ſtümmelten Linde ..

.

Sehen Sie nichts? . . .“

„Ich ſehe ſchlafendeMenſchen,“ antwortete Aſten, „und
hinter ihnen ſtehendeund gelagertePferde.“
„Ja,“ murmelte Gronau, „aber er ſchritt über ſie hin,

über dieMenſchen und die Pferde, und blieb etwa zehnSchritte
vor mir dort ſtehen . . .“

„Wer?“ fragte Aſten nun auch leiſer und den Kopf vor
biegend, um ſchärfer zu hören.
„Mein Bruder,“ ſagte der Major. „Sie wiſſen, er ſteht

in der SteinmetzſchenArmee, bei der Infanterie ... Er kam
hier quer übers Feld mit geſchloſſenenAugen und blieb ſo vor
mir ſtehen...“
„Herr Major,“ ſagte Aſten, „Sie haben geträumt.“
Gronau ſchüttelteden Kopf. „Nein. Ich war wach und

habe ihn geſehen. Und e
s

muß eine geheimeVerbindung der
Seelen geben– trotz allem, was man dagegen ſagen mag,
denn in der meinen ſteht in dieſem Augenblick die Gewißheit,

daß die ſeine nicht mehr auf dieſer Erde weilt. Er iſt tot,
und eine unfaßbare Einwirkung hat mich befähigt, ihn im

Tode auf meilenweite Entfernung einmal noch zu ſehen.“
Der Rittmeiſter ſann einige Minuten nach. „Nun,“

antwortete e
r ernſt, „wenn dem ſo iſt, ſo ſtarb Ihr Bruder

einen ſchönenSoldatentod.“
„Ja,“ ſagte jener und ſenktegleichfalls ſinnend di

e Stirn,
„er muß in der geſtrigen Schlacht gefallen ſein und ...“ E

r

hielt inne und that einen tiefen Atemzug, als wolle e
r

ſeine
Bruſt von ſchweremDrucke befreien.
„Nun?“ fragte Aſten.
„Lachen Sie nicht, wenn ic

h

e
s

Ihnen ſage! Ich kann
mir nicht erklären, woher ic

h

e
s weiß, ſo wenig, wie ic
h

d
ie

ganzeErſcheinung erklären kann, aber mir iſ
t e
s,

als habeder
Tote mir mitgeteilt, daß ic

h

morgen fallen würde.“

Aſten ſchwieg beſtürzt über d
ie Beſtimmtheit, mit welcher

ſein ſonſt ſo ruhiger Vorgeſetzter ſprach. Dann erwiderte e
r:

„Herr Major, erlauben Sie mir hierauf zu bemerken,daß es

nicht gut iſt, ſein Gemüt mit derartigen Gedanken zu b
e

ſchweren. Wir können alle fallen oder verwundet werden,

aber e
s

nützt doch nichts, ſolchenAhnungen nachzugeben.“

„Sie irren,“ entgegneteder anderemit ſeltſamemLächeln,
„ſolcheVorausahnungen können docheine guteWirkung haben.
Verſtehen Sie mich? Man kann mutiger vorgehen, ja, mit
dem höchſtenMute, wenn man weiß, daß dieſes Vorgehen un
abänderlich das letzte iſ

t.

Faſſen Sie aber meine Mitteilungen
richtig auf, ſi

e entſpringen keinemGefühle von Ängſtlichkeit.

Ich bin bereit zu ſterben. Ich wünſche nur noch einiges
wenige in Ordnung zu bringen und möchteSie bitten, mir
dabei behilflich zu ſein . . .“

„Ich ſtehe zu Dienſten,“ antwortete Aſten ernſt.
Der Major zog ei

n

Notizbuch hervor, ſchriebeinige Worte
auf ein Blatt und gab es dem Kameraden. „Es ſind Grüße

a
n

meine Mutter und a
n

meine Schweſter, die ic
h

Sie bitte,
wenn Sie Zeit finden, mit einigen Erläuterungen beiden zu
zuſchicken. Und dann– dann möchte ich noch über eines mit
Ihnen ſprechen.“

Der Rittmeiſter blickteGronau geſpannt an, aber dieſer
blicktewieder zögernd in die Nacht.
„Ich ſchlief, ehe ic

h

die Erſcheinung hatte,“ hub e
r

ſchließ
lich an, „und träumte, wir ſeien wieder in der Pfalz... Sie
müſſen wiſſen, das blonde Fräulein in Engersweil, Fräulein
Antonie von Salteneck, hat einen tiefen Eindruck auf mich
gemacht, wie – meine ich – kein anderes Mädchen vorher.
Die Vorſtellung verläßt mich nicht mehr, wie glücklicheinmal
der Mann ſein würde, der a

n

der Seite dieſes liebenswürdigen

Weſens leben dürfte. Ja, der Gedanke iſt ſo mächtig, daß er

die feſſelndenBilder eines friedlichenFamilienlebens mit dieſem
hellen, ſanften Geſicht in ſeiner Mitte mir unter den wildeſten
Szenen des Krieges vorhält. Ein ſolches hätte ſich nie für
mich verwirklichen können, auch wenn ic

h

heimgekehrtwäre,

denn ic
h

hätte nicht verſucht, das Fräulein wiederzuſehen. Es
kann Ihnen ſo wenig entgangen ſein wie mir, daß der Be
ſitzer von Engersweil die Sympathieen ſeiner Damen für uns
Preußen nicht teilt; mich aber trotzdembei ihm einzudrängen

und denGlücksritter zu ſpielen, würde mir im Innerſten wider
ſtreben. Ich bin arm und habe außer meiner Perſönlichkeit
nichts zu bieten; dieſes reiche Pfälzer Fräulein, das neben
ſeinemGeld alle mädchenhaftenReize beſitzt,kann beſſeresbe
gehren. Dennoch glaube ic

h

bemerkt zu haben– und gerade
das zieht meineGedanken ſo ganz zu ihr –, daß ich ihr nicht
gleichgültig gebliebenbin. Vielleicht wirkt dieBewegung dieſer
Zeiten, die alle Empfindungen in die höchſte Thätigkeit ver
ſetzt,mit, um auch die Neigung raſcher zumReifen zu bringen.

. . . Gewiß iſt, daß ic
h

in dem anziehendenGeſicht eine ſolche
für mich geleſen habe. Nun werden Sie verſtehen, daß ic
h

dafür nicht undankbar bin... Sagen Sie alſo dem liebens
würdigen Mädchen, falls Sie es wiederſehen– Ihr Weg
führt Sie ja, falls Sie leben bleiben, doch wohl durch die
Pfalz zurück,– ſagenSie ihr, mein letzterGedanke hätte ihr
gegolten und ic

h

ließe die Hand küſſen, deren Druck ic
h

ſo
gern noch einmal hätte fühlen mögen. Das, Herr Rittmeiſter,

iſ
t

meine Bitte ...“
„Ich werde ſie erfüllen, wenn es mir gegebenſein ſollte,

das Fräulein wiederzuſehen,“ verſicherteAſten. „Aber, Herr
Major,“ fuhr er fort, „ich wiederhole Ihnen, daß ic

h

auf
Ahnungen und Viſionen nichts gebe und nicht nur wünſche,

ſondern auch zu Gott hoffe, Sie werden ſelbſt das ſiegreiche
Ende des Krieges erleben und nach ihm jene andere Viſion

ſich erfüllen ſehen, die Ihnen das Leben in ſo verlockenden
Formen zeigte.“

Der Major ſchüttelteleicht den Kopf. „Ich wurde nach
jenem Traume, der mich nachEngersweil zurückführte,wach,“
ſagte er, „und fühlte jene heftige Sehnſucht in mir, die nur
die alles ausſchließendeStille der Nacht in uns weckt. In
jenem Gefühl, das mich nicht mehr ſchlafen ließ, richtete ic

h

mich auf und ſah in das Halblicht der erlöſchendenFeuer; d
a

kam der Tote über das Feld, und meineSehnſucht ging unter

in der Gewißheit, ic
h

werde von dieſemLeben und allem, was

e
s begehrenswertmacht, in kurzem Abſchied nehmen.“

Aſten widerlegte nicht mehr, ſondern blickte nun auch
wortlos in die ſchlafendeFerne. –-



Nach einer Weile richtete der Major ſich auf. „Gute
Nacht!“ ſagte e

r. „Legen Sie ſich wieder hin! Unſer Schlaf
wird kurz genug bemeſſen ſein.“ Er reichte dem Kameraden
die Hand: „Meinen Dank im voraus für das, was Sie thun
werden.“

Aſten drückte die Hand, wickelte ſich feſter in ſeinen

Mantel und ſuchteſein Lager wieder auf. Anfangs wurden ſeine
Gedanken ſeltſam in die Ahnungen und Geſichte des anderen
hinübergezogen, ſo daß auch e

r

ſich aufrichtende und auf ihn
zuſchreitendeGeſtalten ſah, deren Leichenmienen und ſtarre
Augen unheilvolle Dinge zu kündenſchienen. Dann aber ſpielten

ſeine Ideen aus dieſen Bildern des Schreckens in lichtere hin
über. Er erblickte Tonchen und Friederike, die ihn zu ſich

winkten, und drücktedie Rechte auf die blonde Locke, die auf

ſeiner Bruſt ruhte. Seine Lippen bewegten ſich, als o
b

e
r

ſi
e

küßte. Als er erwachte, fiel ſein erſter Blick auf Feldern,
welcher ernſthaft vor einem Baumſtumpf kniete, auf den e

r

einen winzigen Blechſpiegel, nicht ſo groß wie ſeineHandfläche,
geſtellt hatte. In dieſem betrachtete er eifrig die vier Härchen,
welche ſeine Oberlippe zierten, und bearbeitete ſi

e

mit einem
ſchmalen, feinpolierten Bürſtchen.
„Hören Sie mal, Feldern,“ meinte der Major, der ſich

gleichfalls aufgerichtethatte, „daß Sie dieſe unglücklicheLiebe
auch mit ins Feld nehmenwürden, hätte ic

h

nicht erwartet.“
Der Märker antwortete mit einem letzten verunglückten

Verſuch, die vier Spitzen auf jeder Seite in eine zu drehen.



86

„Ach, Herr Major, ſie iſt auch im Erlöſchen. Wahrhaftig,
jetzt iſ

t

d
ie Zeit, wo ic
h

e
s

nicht mehr als unverdiente Krän
kung des Geſchickes anſehe, daß der Undankbare ſich trotz
meines zärtlichſten Entgegenkommens ſpröde verhält. Was
habe ic

h
nicht alles auf den Racker verwendet: Taubenmiſt

erſter Güte – ſoll nämlich auch 'n ganz untrügliches Mittel
ſein – crème de Sidonie, und er wollte doch nicht! Kein
Härchen mehr kriegte ic

h

raus! Jetzt aber merkeich, e
s

war
gut, denn wie ſollte ic

h

dieUppigkeit eineswallendenSchnauzers
hier bewältigen? Deshalb ſage ich, der beſteBeſitz bleibt doch
immer der, den man nicht hat.“
„Na, die Weisheit werden Sie noch häufig Gelegenheit

haben zu Ihrem Troſte anzuwenden,“ meinte der Major,

der ſich vollends erhoben hatte. Aſten beobachteteden Major

in Gedanken a
n

die Vorkommniſſe der Nacht; aber e
s

war
keine Spur einer Nachwirkung derſelben an ihm zu ſehen.
Er ſchüttelte ſorgfältig Staub und Erde aus ſeinem Mantel,
während e

r

den Blick lächelnd von dem Leutnant auf dieſen
kehrte, und ſein gebräuntes Geſicht drückte nichts als friſche,

männliche Entſchloſſenheit aus.

„Ich meine, wir werden einen heißen Tag haben, und
der Schnauzer wird ins Gedränge kommen. Vermehrte Ur
ſache für Sie, ſich zu freuen, daß e

r

nicht zu umfangreich iſt,“
ſagte e

r

und wendeteſich, noch das Lächeln auf ſeinen Lippen,

zu ſeinen Leuten um.
Dieſe erhoben ſich, ohne daß Reveille geblaſen wurde,

weil man den Feind in der Nähe wußte. Sie trafen ihre
Vorbereitungen ohneSignale. Dann ertönte das Kommando:
„Aufgeſeſſen! Trab! . . .“ Und vorwärts ging's in die graue
Morgenluft. Die Sterne ſtanden noch am Himmel. Sie
zitterten, als o

b

ſi
e frören, und ſahen blaß aus. In dem

wallenden Grau unter ihnen war noch kein Licht. Da zeigte
ſich ein ſchimmernderStreif im Oſten, wie geſchliffenerTopas,
und das matte Gelb ging langſam in ein roſiges Leuchten
über. Noch wenige Minuten und e

s überzog die ganze Oſt
ſeite des Himmels. Aus dieſem Meer rotgoldenen Lichtes
tauchtedie Sonne auf, ſtrahlend, als wiſſe ſie, daß ihre glän
zende Geſtalt auch in dieſen wogenden Lichtmaſſen nur noch
blendender als ſonſt erſcheine.

Eine kleineWeile erfreuten ſich dieReiter a
n

demSchau
ſpiel, das in ſeiner feierlichen Pracht allen eine günſtige Vor
bedeutung dünkte; d

a

erſchallt der Kommandoruf: „Halt!“
und dem General wird die Meldung gebracht: „Auf dem
Plateau vor uns feindliche Vorpoſten und hinter ihnen das
franzöſiſche Lager in Sicht.“

Eine elektriſcheBewegung durchzucktdieReihen, während

ſi
e

äußerlich wie aus Erz gegoſſen ſtehen. Jeder fühlt im

voraus die Aktion. Noch wenige Minuten, dann ertönt das
Signal: Attackieren! Halbmondförmig dringen die Preußen
vor, den Angriff mehr auf den rechtenFlügel des Feindes
gerichtet. Das Gefechthebt an: die ſilberſchimmerndenKüraſſe,

die lichtblauen Uniformen rücken den rotleuchtenden Scharen
der Franzoſen entgegen, halten ſi

e

hier eine Weile in heißem
Streit, zerſtreuen ſi

e da, zwingen ſi
e

dort zumWeichen. Es iſ
t,

als trüge der Wind die lichtſtrahlendenReiter, aber e
s

iſ
t auch,

als mähe e
r

ſi
e

in Haufen hin, ſo reißt ſi
e

das Feuer von den
Pferden, aus den Reihen. Pulverdampf überall, rings um

ſi
e

ein brenzlicher Geruch und ein hier zu weißlichen Wolken
geballter, dort grau ſich hinziehender Rauch, der, wie ein in

Fetzen geriſſener Vorhang, ſtellenweiſe Reitergruppen ſichtbar

werden läßt. Hin und wieder ein Dröhnen, als krache die
Erde in ihren Fugen, und doch übertönen e

s

die Hurras der
Tauſende erregter Kehlen, die weithin ſchallenden Signale

ſchmetternderTrompeten. (Fortſetzungfolgt.)

Verſtehen wir unſere Mutterſprache?
Von Ernſt Eckſtein. (Abdruckverboten.)

Wenn wir zu Anfang der hier folgenden Plauderei die
Frage der ſogenanntenSprachreinigung berühren, ſo geſchieht

dies nur äußerlich. Wir haben weder dieAbſicht, die Sprach

reinigung zu verteidigen, noch ſi
e

zu kritiſieren und zu be
kämpfen. Sie bildet hier lediglich den bequemenAusgangs
punkt für unſereDarlegungen, die, ſo hoffen wir, auchfür die
weiterenKreiſe desPublikums nicht ohneIntereſſe ſein werden.
Die Naturwiſſenſchaften, die Technik, die Jurisprudenz haben

e
s fertig gebracht, mit dem Laien hier und d
a

eine recht in
timeFühlung zu gewinnen; dieLinguiſtik dagegen,die Sprach
forſchung, die doch ganz zweifellos mit zu den Naturwiſſen
ſchaften gehört– denn die Sprache iſt ein Naturprodukt, das
nach ebenſo unabänderlichen Geſetzen entwickelt wurde, wie
der menſchlicheOrganismus ſelber– nur die Sprachforſchung

iſ
t

für das Publikum eineArt Popanz geblieben, vielleicht nur

in Erinnerung a
n

die fürchterlichen Grammatikſtunden der
Jugendzeit, vielleicht aber auch deshalb, weil die Sprach
gelehrten ſich für die Gelehrten par excellence halten und e

s

demzufolge verſchmähen, von der Höhe des Katheders herab
zuſteigen und mit den Menſchen menſchlich zu reden.
Zur Sache!
Ein geiſtreicherSchriftſteller hat kürzlich als Hauptgrund

für die Notwendigkeit der ſogenannten Sprachreinigung den
Umſtand angeführt, daß der Sprachlich-Ungebildete unſere
Fremd- und Lehnwörter nicht wirklich verſtehe, wenn er

auch aus der Praxis wiſſe, welcher Gegenſtand mit den be
treffendenWörtern gemeint ſei. Als Beiſpiel nennt er das
Wort „Serviette.“ – Der Sprachlich-Ungebildete plappere
dies Wort einfach nach, ohne zu ahnen, daß e

s

von dem fran
zöſiſchen „servir,“ dienen, kommeund alſo ſoviel bedeute,als
„das Dienende.“ – Dem Kenner hingegen erwachſejuſt aus
ſeinem Verſtändnis der Nachteil, daß e

r

nun von dem alſo

bezeichnetenGegenſtand eine matte, ſchiefe,ungenügendeVor
ſtellung bekomme,denn „das Dienende“ ſe

i

ein ganz ver
ſchwommenerBegriff; e

s

fehle die Angabe, wozu e
s diene,

wenn ſich für uns eine wirkliche Anſchauung, ein greifbares

Bild ergebenſolle; dieſes Bild aber ſe
i

vorhanden in der Ver
deutſchung „Mundtuch.“
Ich muß bekennen,daß dieſe Erörterung mit dem, was

ic
h

meinesteils von der Eigenart und derEntſtehungsgeſchichte

der Sprachen weiß, unvereinbar iſt.

Zunächſt liegt e
s

nämlich im Weſen aller Sprachen,
unbeſtimmte,ganz allgemein gehalteneAusdrücke nachund nach
mit einer beſtimmtenBedeutung zu füllen, ſi

e

zu ſpezialiſieren.

Dann aber behaupte ich, daß dem Ungebildeten nicht
nur die Fremdwörter, ſondern auch die Wörter der
eignen Mutterſprache innerlich unverſtändlich, ein
ewiges Rätſel, kurz, die reinen Chiffren und Merkzeichen
ſind, die e
r gewohnheitsgemäß d
a anwendet, wo ſein Bedürfnis
dies heiſcht. Er weiß wohl, daß „Verliebtheit“ von „Liebe“
kommt,was aber „Liebe“ bedeutet,davon hat e

r

abſolut keine
Ahnung. E

r

nimmt von Jugend auf das Wort als gegeben
an, ohne weiter darüber nachzudenken. Nur in gewiſſen Mo
menten jenes metaphyſiſchenStaunens, das den Anfang aller
Philoſophie ausmacht, wiederholt man ſichwohl einmal ſinnend:
„Liebe! Liebe! Sonderbar, daß mandas gerade„Liebe“nennt!“
Betrachten wir dieſe Thatſache näher.
Zur Erhärtung der Wahrheit, daß ſelbſt die ungeheure

Mehrzahl des ſonſt gebildeten, aber nicht ſprachgeſchichtlichge
ſchulten Publikums die eigne Mutterſprache nur ſo verſteht,

wie der Bauer das Wort „Serviette,“ laſſen ſich Hunderte
von Beiſpielen gleich vom Wege pflücken.

Nicht nur der Bauer, auch der Gebildete hat vielfach

bereits vergeſſen, daß „Heu“ von „hauen“ kommt; durchweg

und zweifellos aber hat e
r vergeſſen, daß „Grummet“ ur

ſprünglich „Grün-Mahd“ lautet, von „grün“ und von „mähen.“
Was eine „Beichte“ iſt, wiſſen wir alle. Daß wir aber

in dieſem Worte eine Zuſammenſetzung vor uns haben aus

der Vorſilbe „be–“ und dem altdeutſchenWorte jicht jehan,
ſagen) – das gehört zu den Privatgeheimniſſen der Sprach
forſchung.

Hin und wieder hat ſich der unbefriedigte Volksgeiſt bei
gewiſſen zuſammengeſetztenWörtern, d

ie

in ihrer dermaligen

Form gar zu „unverſtändlich“ geworden waren, zu einemEr



klärungsverſuche aufgeſchwungen, der dann wieder die Form
des Wortes veränderte.

So wurde aus der völlig unerklärbaren „Wachſtelze“
eine „Bachſtelze;“ denn man wußte bereits nicht mehr, daß
„Wachſtelze“ aus „Wachſterze“ entſtanden war und ſoviel
bedeutewie einen Vogel, der mit dem Sterz wackelt.
Ganz nach der gleichenMethode hat ſichder „Mullwurf“– das Tier, das den Mull, d. h. den lockerenBoden, den

Staub, emporwirft – in den neuhochdeutſchen„Maulwurf“
verwandelt. Das Wort „Mull,“ das im Niederdeutſchennoch
fortexiſtiert, war dem Oberdeutſchenabhanden gekommen.

Welcher Deutſche, der ſeine Sprache als eine „ſeelen
volle“ bezeichnet,verſteht ohne Kenntnis des Gotiſchen, was
er da ſagt? Ich meine, was das Wort „Seele“ urſprünglich
bedeutet? Gerade hier zeigt es ſich klar, daß uns die An
ſchauung, die denWörtern zu Grunde liegt, völlig entfremdet iſ

t.

„Seele“ lautet im Gotiſchen saivala und kommt von

einem Verbalſtamme saiv–, der ſich auch in dem gotiſchen
saivs = See und im lateiniſchen Zeitwort saevire, toben
(franzöſiſch sévir) findet. Jener Verbalſtamm saiv– bedeutet
ſoviel wie „ſich lebhaft bewegen;“ saivs iſ

t

das bewegteWaſſer;

saivala das Bewegliche und Bewegende, das Erregbare und
Erregende im Menſchen: die Seele.

Hier haben wir zugleich einen ſtraffen Beweis für die
andere der oben ausgeſprochenenBehauptungen: daß nämlich
faſt alle Spezialbezeichnungen urſprünglich von einem ganz
allgemeinen Begriff ausgingen und ſich erſt nach und nach zu

dem haben ausprägen laſſen, was ſi
e

uns jetzt bedeuten. Die
See und die Seele ſind zwei grundverſchiedene,ihrem Begriffe

nach äußerſt ſpezialiſierte Dinge: trotzdem bedeutet das eine
Wort wie das andere eigentlich nur „das Bewegte.“ Wenn
nun die höchſt verſchwommeneBezeichnung „Bewegtes“ aus
reicht, um die Anſchauung der See und der Seele zu wecken,

ſo wird wohl auch die Bezeichnung „Dienendes“ (franzöſiſch
serviette) ausreichen, um die Anſchauung eines „Mundtuchs“

zu wecken.

Noch ein paar Beiſpiele für die Undurchſchaubarkeit
gerade der einfachſtenWörter.
Hat vielleicht der gebildeteLaie auch nur die entfernteſte

Ahnung davon, daß dieWörter „Hand,“ „Hinde“ (Hirſchkuh)
und „Hund“ ſo nahe verwandt ſind, wie etwaTrank, Trinken
und Trunk? Daß ſi

e

alle drei von der nämlichen Wurzel
ſtammen und alle urſprünglich denſelben Begriff enthielten?
Nach und nach erſt hat ſichdieſerBegriff in die jetzt ſo grund

verſchiedenenBedeutungen auseinandergelegt.
„Hand,“ „Hinde“ und „Hund“ kommenvon einem ver

loren gegangenenZeitwort hindan. Wäre diesZeitwort unser
halten geblieben, ſo würde e

s jetzt „hinden“ lauten und genau ſo

konjugiert werden wie „finden:“ ic
h

finde, ic
h

fand, gefunden.

Jenes verloren gegangene hindan beſagte ſoviel wie
„packen,“ „greifen.“

Die Hand und der Hund erklären ſich hiernach ſofort.
Die Hand iſ

t

das Glied, das packtoder greift; der Hund iſ
t

das Tier, das packt und greift, alſo das Jagdtier. In dem
Worte „Hinde“ hat der Stamm paſſiveBedeutung gewonnen.

Die Hinde iſ
t

das gepackteTier, das Jagdtier im leidenden
Sinne, und dieſer Begriff hat ſich im Laufe der Jahrhunderte
auf den weiblichen Hirſch ſpezialiſiert.

Ein ſehr verſtändliches Wort ſcheint uns „deuten“ zu

ſein; das klingt ſo „deutlich,“ und wenn man ein bißchen
Franzöſiſch verſteht und das franzöſiſcheWort „le doigt,“ der
Finger, heranzieht, ſo glaubt man – da die Etymologie oder
Wortableitungslehre noch immer ſorglos von jedem beliebigen

Dilettanten auf eigneFauſt betrieben zu werden pflegt– die
Bedeutung von „deuten“ buchſtäblichzwiſchen denFingern zu

halten. Man ſagt ja auch: „mit den Fingern auf etwas
deuten.“ Die Sache iſ

t klar...
Für den Eingeweihten jedoch, der auf Grund eines be

kannten Sprachgeſetzes von vornherein weiß, daß doigt mit
„deuten“ abſolut nichts zu thun haben kann, iſ
t
e
s längſt kein
Geheimnis mehr, daß „deuten“ und „deutſch“ von der näm

lichen Wurzel kommen. Dieſe Wurzel heißt althochdeutſch
tiod, gotiſch thiuda, und bedeutet ſoviel als Volk; tiodisk,
deutſch, heißt alſo „volksgemäß;“ tiodan, deuten, heißt „ver
volkstümeln,“ „dem Volke mundgerechtmachen,“ „populari

ſieren.“ Von dieſem geiſtigen „Deuten“ hat ſichdas leibliche,

das „Mit-dem-Finger-deuten“ ſpäter erſt abgezweigt.

Wir haben im Vorſtehenden mehrfachdasWort „dienen“
erwähnt. Auch „dienen“ gehört zu jenen tauſend und aber

tauſend Vokabeln, deren urſprünglicher Sinn uns gründlich
verſchloſſen bleibt. Erſt d

ie

Wiſſenſchaft zieht ihn ans Licht.– Unſer neuhochdeutſches„dienen“ iſt eineZuſammenziehung
von „degenen,“ und dieſes „degenen“ ſtammt von demWorte
degen, angelſächſiſchthegen, das uns noch heute in der Ver
bindung „ein wackrer Degen“ geläufig iſ

t. Eigentlich war
der „Degen“ nur „ein Erzeugter,“ „ein Sohn,“ wie das ihm
lautlich entſprechendegriechiſcheteknon (das Kind). Später

kam zum Sohn der Begriff „Mann,“ und ſchließlich der des
„Gefolgsmannes,“ der d

a

im „Dienſt“ eines Edlen ſteht.
Das Wort degenen hieß demnach ſoviel als „Gefolgſchaft
leiſten,“ „Dienſte thun,“ „im Heer eines Fürſten dienen.“
Von dieſer Spezialbedeutung leitet ſich die neuhochdeutſche
allgemeinere her.
Nun aber, nachdemwir geſehen haben, daß der Laie

ſeine Mutterſprache abſolut nicht verſteht, ein offenes Ge
ſtändnis: auch der Forſcher verſteht ſie nicht. Alles, was
ſich auf dieſem Gebiete leiſten läßt, iſ

t

doch ſchließlich nur
ein Weiterhinausverlegen des Unverſtandenen.
Nehmen wir gerade den oben erwähnten Fall. Die

Rückwärtsforſchung hat uns von dem modernen „dienen“ bis

zu dem griechiſchenteknon, das Kind, das Erzeugte, geführt.
Hiermit iſ

t eigentlich nur ein Stück Begriffsgeſchichtegeliefert;

wirklich verſtanden haben wir das neuhochdeutſcheWort
„dienen“ noch immer nicht; denn mit demgriechiſchen„teknon“
beginnt ja nun wieder ein neues Problem. Teknon kömmt
von tiktein, erzeugen. Dieſes tiktein aber hat urſprünglich

vielleicht etwas ganz anderes bedeutet, eine Thätigkeit, die
von dem Begriff des Erzeugens ebenſo weit abliegt, wie das
Erzeugen von dem des Dienens. Und erſchlöſſe ſich uns auch
dieſes Geheimnis: immer wieder ſtünden wir vor der Frage:
Iſt denn das, was wir jetztzwiſchen denHänden halten, wirk
lich der Urbegriff? Iſt nicht auch dieſes letztewieder ein Ab
geleitetes? Hat nicht auch dieſer ſcheinbareUrbegriff in vor
geſchichtlicherZeit Wandlungen erfahren, über die uns jede
Vermutung fehlt?
Gerade dieSprachforſchung kann ja bei beſondersgünſtigen

Konſtellationen Blicke in eine Vergangenheit werfen, die we
nigſtens zehn- oder zwölftauſend Jahre hinter der chriſtlichen
Ära zurückliegt: aber das ſind eben doch nur Blicke, keine
gangbaren Stege, die über den Abgrund führen. Schließlich
verliert ſich auch die ſcharfſinnigſte und verwegenſteAuslegung

in Regionen, wo ſi
e

nur taſten kann. Allerdings muß ſi
e

ſich
eingeſtehn:gerade in dieſenRegionen, dafern ſi

e

unſerm Wiſſen
erſchloſſenwären, würde dasIntereſſante, wahrhaft Aufklärende,

das geſchichtlichwie pſychologiſch Bedeutſame erſt beginnen.

Mehr und mehr würden wir uns auf dieſemewig verſchloſſenen
Pfade dem geheimnisvollen Quell der Sprachbildung nähern,

den Uranfängen jenes wunderbaren Werdeprozeſſes, deſſen
Grundzüge wir uns jetzt nur ganz hypothetiſch entwerfen
können. Bei einem Weiterſchreiten auf dieſer Wanderung in

die Vergangenheit unſers Geſchlechts würde d
ie

Zahl der
Wörter wie die der Begriffe mehr und mehr abnehmen, bis

zuletzt eine äußerſt geringe Anzahl von Wurzeln übrig bliebe.
Einige dieſerWurzeln können wir uns mit einem hohenGrad
von Wahrſcheinlichkeit konſtruieren, aber nur einige. Die
Entſtehung nun dieſer Wurzeln gehört in Gebiete, w

o

der
Anatom und der Phyſiologe ebenſomitſpricht, wie der Sprach

forſcher. Auch nur ein flüchtiger Abriß deſſen, was ſich hier
über ſagen läßt, würde die Grenzen dieſesAufſatzes weit über

ſchreiten.
Item: die Thatſache iſ

t

über jeden Zweifel erhaben:

Der Menſch verſteht – ſo bedenklich es klingt– ſeineSprache



nur wie ein Papagei. Die Wörter ſind ihm lediglich kon
ventionelle Zeichen für beſtimmteBegriffe, faſt ſo, wie ihm
die Buchſtaben konventionelle Zeichen für beſtimmte Laut
hervorbringungen der Sprechwerkzeugeſind. Faſt ſo

, – für
unſern heutigen Standpunkt; nicht ganz ſo

:

denn die Wort
bezeichnungenſind nicht willkürlich gewählte, wie die Schrift
zeichen. Freilich, wenn man erwägt, daß urſprünglich die
Buchſtaben Bilder waren, ſo fällt auch hier ein gutes Teil
jener „Willkürlichkeit“ weg; denn d

ie Bezeichnung „gammel“

für Kamel war doch „organiſch geworden,“ und daß nun der
Kamelhals (das ſpätere griechiſcheGamma, T

)

zur Bezeich
nung des G-Lautes benutzt wurde, iſ

t eigentlich nur eine
organiſche Weiterentwickelung.

Bmil Srommel.
Von Karl Gerok. (Abdruckverboten.)

Einen dankbareren Gegenſtand und eine dankbarereZu
hörerſchaft für eine Tiſchrede habe ic

h

kaum jemals gehabt,

als d
a

ic
h

bei einer Jahresverſammlung des württembergiſchen
Hauptvereins der evangeliſchen Guſtav Adolf-Stiftung am
13. Juni 1888, in der Liederhalle zu Stuttgart, denFeſtprediger

zu feiern hatte, denDoktor der Theologie, Hof- undGarniſons
prediger zu Berlin, Emil Frommel, der am Morgen des Tages

in der Stiftskirche durch eine ſeiner geiſtſprühendenPredigten

eine zweitauſendköpfigeGemeinde elektriſiert hatte. Da ſaß
nun beim Feſtmahl der trefflicheMann zu oberſt a

n

der Tafel
zwiſchen einer hohen Dame und irgend einem Würdenträger,

in ſeinem ſchwarzen Feldpredigerrock,mit demEiſernen Kreuz
und anderem Ehrenſchmuck a

n

Hals und Bruſt, und ließ, das
Antlitz voll Anmut und Würde mit dem langen, vollen, glatt
geſcheitelten,ſilberglänzendenHaar ergebungsvoll geſenkt,mein
Salböl über ſich ergehen, bald ſchalkhaft ſchmunzelnd, bald,

wenn e
s

ihm zu ſaftig kam, unwillig brummend; während ic
h

b
e
i

jeder Kraftſtelle die jubelnd zuſtimmende Tiſchgeſellſchaft

auf dieſen Emil Frommel, wie er da leibhaftig vor aller
Augen ſaß, mit Fingern hinweiſen durfte. An einer gewürzten
Erwiderung voll liebenswürdigen Humors ließ e

r

e
s natür

lich nicht fehlen.
Im wohlgetroffenenBilde wenigſtens kann ic

h

auch jetzt

auf ihn hinweiſen, und einer wohlwollenden Zuhörerſchaft darf

ic
h

mich gleichfalls getröſten, wenn ich, einerAufforderung der
Redaktion folgend, unſern Emil Frommel den Leſern des
Daheim mit einigen Worten vorſtelle. „Mach's gnädig!“ hat

e
r

mir geſchrieben. Ich will's gnädig machen.
Einer förmlichen Vorſtellung bedarf e

s

nicht erſt. Unſer
Emil Frommel, der geborene Badenſer und naturaliſierte
Preuße, der Mann mit dem ſüddeutſchenGemüt und Humor
und demBerliner Schliff und Witz; das warmherzigeKünſtler
blut und der ſtramme Soldatenpfarrer; der geiſtgeſalbtePre
diger und launige Tiſchredner; der anmutige Volksſchriftſteller
und beliebtekaiſerlicheHofprediger – iſt ja im Norden und

im Süden des evangeliſchenDeutſchland eine wohlbekannte
und vielbeliebte Perſönlichkeit.

Holzſchnitt oderPhotographie – auch in Seife iſt er zu haben
und nimmt ſich in jeder Form gut aus. Wer ihn noch nicht
auf derKanzel gehört, der hat doch wohl eine ſeiner köſtlichen
Schriften geleſen, und wer eine geleſen hat, der hat ſicher
auch nach der anderen gegriffen. Nicht nur bei Frauen und
Fräulein, ſondern auch unter den Männern, und zwar auch
unter ſolchen, die für den ſchwarzen Rockſonſt keine Vorliebe
haben, hat ſich der liebenswürdige Mann ſeine Freunde und
Verehrer gewonnen.

Seine Lebensgeſchichtemuß man ſich eigentlich von ihm
ſelbſt erzählen laſſen, wie e

r ja aus ſeiner Kindheit und Jugend

ſo köſtlicheBilder in den bekanntenSchriften und Schriftchen:
„Aus der Familienchronik eines geiſtlichenHerrn,“ „Aus dem
unterſten Stockwerk,“ „Aus goldenen Jugendtagen,“ auch an
ziehendeBruchſtückeaus ſeinem amtlichen Leben im Daheim
kalender, in der Neuen Chriſtoterpe und ſonſt d
a

und dort
preisgegebenhat.

Wer ihn noch nicht von An
geſichtkennt, der hat ihn doch vielleicht in Bildern geſehen, in

Von vornherein bekommtman d
a

den Eindruck: das iſ
t

ein gottgeſegneter, durch glücklicheNaturanlagen, ſchöne Fa
milienverhältniſſe, freundliche Lebensführungen und dankbare
Lebensaufgaben vor vielen begnadigterMenſch, wenn e

s

auch

a
n Kampf und Kreuz, ohne das keiner etwas Rechtes wird,

am wenigſten ein Chriſt, in dieſem, von außen angeſehen, ſo

ſonnigen Leben keineswegsgefehlt haben wird.
Suchen wir ihn zuerſt „im unterſten Stockwerk“ auf,

in den goldenen Tagen der Kindheit. Geboren zu Karlsruhe
am 5

. Januar 1828, war er das mittlere von fünf Kindern
eines kunſtbegabten,pflichtgetreuen, herzensgutenVaters, des
Malers und großherzoglichenGaleriedirektors Profeſſors Karl
Frommel, und einer geiſt-und charaktervollen,lebhaften, ebenſo
liebreichen, als, wo e

s notthat, raſch und ſtreng eingreifenden
Mutter, die, in Paris geborenund in Straßburg aufgewachſen,
einen Tropfen franzöſiſchen Blutes in ihren Adern führte.
Während der Vater im ſtillen Atelier, im Kreiſe ſeiner Schüler
ſeinem friedlichen Künſtlerberufe oblag, fiel der Mutter vor
zugsweiſe das Amt der Erziehung zu: „Sie herrſchetweiſe–

im häuslichenKreiſe – ſie lehret dieMädchen– und wehret
den Knaben“ – und der Vater ſelbſt ſprach oft zu den Kin
dern: „Dankt's eurer Mutter, wenn was aus euchgeworden

iſt.“ Unter der Obhut ſolcher Eltern, in der ſchönenund be
quemenDienſtwohnung des Vaters mit demGarten dahinter,

in einem munteren, mannigfaltig begabtenKreiſe von Ge
ſchwiſtern, Vettern und Mitſchülern, im Umgange mit den
beſtenund gebildetſtenFamilien der Stadt – ſelbſt derGroß
herzog Leopold ſprach gern im Hauſe ein – verfloß dem
Knaben eine glückliche,von allen Genüſſen edler Geſelligkeit

und auserwählter Kunſt, insbeſondere auch der Muſik ver
ſchönte,vom Geiſte warmer Religioſität und lebendigenChriſten

tums immer ſpürbarer durchwehteKindheit und Jugend. „Soll

ic
h

den ſüßeſten Teil meiner Jugenderinnerungen nennen,“
bekennt e

r

im „Unterſten Stockwerk,“ „wie e
r jetzt verklärt und

abgeklärt vor meinem inneren Auge ſteht, die beſte Habe
und Gabe fürs Leben, ſo ſchließen ihn die beidenWorte ein,

die alles ſagen: Vater und Mutter.“ Und wieder am Schluſſe
ſeiner Aufzeichnungen „Aus goldenenJugendtagen“ beimAb
gange zur Hochſchule: „Hinter mir ſanken die achtzehnJahre
einer ſonnigen Jugend, im Herzen aber ſteht heutenochjugend

friſch das Elternhaus mit ſeinem Odem der Ewigkeit, mit
ſeiner unvergleichlichenLiebe und Treue in der Zeit.“

Der Segen eines ſolchen Elternhauſes hielt denn auch

in den Lehr- und Wanderjahren des Jünglings vor. Uber
ſeine Studienzeit auf den Univerſitäten Halle, Erlangen und
Heidelberg, wo e
r

ein Prachtexemplar von einemdeutſchenStu
denten geweſen ſein mag, hat Frommel ausführlichere Be
kenntniſſe meines Wiſſens noch nicht veröffentlicht.
Aber wenn e

r
in Halle einen Tholuck und Julius Müller,

in Erlangen Hofmann, in Heidelberg Rothe, Ullmann und
Umbreit zu Lehrern hatte, und wenn e

r irgendwo bezeugt:

„Tholucks Büchlein: „Die wahre Weihe desZweiflers hat mir

in den erſten Semeſtern zu Halle, der ic
h

damals völlig links
gerichtet war, einen tiefen Eindruck gemacht,“ und wenn e

r

aus ſeiner Heidelberger Zeit neben dem feinſinnigen, klaren
und milden Ullmann beſonders der Prophetengeſtalt Umbreits
dankbar gedenkt,– ſo deutetdas einerſeits auf eine Periode
geiſtiger Gärung und Entwickelung, wie ſi

e

einem tiefer an
gelegten und reicher begabten Jünglinge ſelten ganz erſpart
bleibt, anderſeits aber auch auf die ſchließlicheErrungenſchaft

eines echtevangeliſchen, in den Tiefen der Schrift gegründeten,

entſchiedenenund glaubensfreudigen und doch dabei milden,

weichherzigenund geiſtesfreienChriſtentums nachdem Apoſtel

wort: Alles iſ
t euer, ihr aber ſeid Chriſti, Chriſtus aber iſ
t

Gottes.

Und was die hohe Schule der Wiſſenſchaft begonnen,

das hat die niedere Schule des Lebens weitergefördert. Als
Pfarrgehilfe in ſeiner badiſchenHeimat, zuerſt in Alt-Lusheim
bei Schwetzingen, ſpäter bei dem originellen Pfarrer und
kernigen Prediger Henhöfer in Spöck bei Karlsruhe und im

Verkehr mit Kernchriſten aus dem Volke wurde der junge
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Mann tiefer ins lebendige, praktiſche Chriſtentum eingeführt,

lernte das Volk, insbeſondere ſein Schwarzwälder Volk, ſo
gründlich kennen und ſo liebevoll ſchildern und lernte mit dem
Volke ſo trefflich reden, wie ers, der Landsmann Hebels, in
ſeinen köſtlichen Volksſchriften gezeigt und auf ſo mancher
chriſtlichenVolksverſammlung erprobt hat.
Zwiſchen ſeine Vikariatsjahre hinein fiel eine Reiſe nach

Italien, in Begleitung ſeines hochbegabtenBruders Max, und
wie dort im Genuſſe der Natur und der Kunſt ſein ſchönheits
durſtiges Auge ſich geweidet und ſein ſangesfroher Mund ſich
aufgethan haben mag, können wir uns denken. Bald hernach
als Hof- und Stadtvikar nachKarlsruhe berufen, ſchien dem
Reſidenzkinde in ſeiner Vaterſtadt ſich eine lockendeLaufbahn
zu eröffnen. Aber – der Wind, der damals in der badiſchen
evangeliſchenLandeskirchewehteund der anderenedlenGeiſtes
genoſſen, wie Ullmann und Beyſchlag, die Luft dort entleidete,

mochteauch ihm nicht zuſagen– im Jahre 1863 folgte der
Achtundzwanzigjährige einem Rufe nach Barmen im Wupper
thale, wo er bis zum Jahre 1869 mit jugendlichem Feuer
wirkte. Und doch– ganz in ſeinem Element war er auch
dort nicht. War der Schüler Ullmanns und Freund Beyſchlags

demliberalen badiſchenProteſtantismus von dazumal zu myſtiſch

und pietiſtiſch geweſen, ſo mochteder Mann voll Phantaſie
und Humor dem ſtrengen Pietismus der Wupperthaler zu
weitherzig, zu kunſtliebend und lebensfroh erſcheinen. Zur
vollen Entfaltung ſeiner Perſönlichkeit und allſeitigen Ver
wertung ſeiner Gaben brachte ihn erſt ſeine Berufung zum
Diviſionsprediger in Berlin im Jahre 1869. Seine Feuer
taufe als Soldatenpfarrer empfing er ſofort im großen Kriege

von 1870/71, den er im Korps des Generals von Werder
mitmachte. Eigne Gefühle mögen es geweſen ſein, mit denen
er monatelang vor dem belagertenStraßburg lag, derHeimat
ſtadt ſeiner Mutter, in der er als Knabe ſo manche frohe
Stunde verlebt und auch die Konfirmation empfangen hatte,

und ein Höhepunkt in ſeinemAmtsleben war jene große Stunde,

als er nach dem ſiegreichenEinzuge der deutſchenTruppen in
der Thomaskirche zu Straßburg die feſtlicheSieges- undDank
predigt hielt.
Mit dem Eiſernen Kreuze geſchmückt,kehrte Frommel

heim nachBerlin, und mit unverwüſtlicherGeiſtesfriſche waltet
er ſeither dort als Hof- und Garniſonprediger eines umfang

reichenAmtes; bei jung und alt, bei der Civilbevölkerung wie
bei der Garniſon und in dieſer beim gemeinenKriegsmanne

wie in ariſtokratiſchenOffiziersfamilien gleichmäßig der Mann
desVertrauens und vielfach der Hausfreund; auf ſeiner Kanzel
ein geiſtvoller Prediger voll Gedankenreichtumund Herzens
wärme; im Kreiſe ſeiner Konfirmanden ein anregenderLehrer
und väterlicher Freund; am Krankenbette und im Trauerhauſe
ein milder Mahner und kräftiger Tröſter; beim Taufſchmauſe

und Hochzeitsmahle ein freundlich teilnehmender Tiſchgenoſſe,

dem es nie am Salz gebricht, durch Tiſchreden und Trink
ſprüche voll Gemüt und Humor das Mahl zu würzen und
die Freude zu weihen.
Aber nicht nur der Reichshauptſtadt dient er mit ſeinen

Gaben. Im ganzen Deutſchen Reiche iſt ſein edelgebildetes
Antlitz – in der Kindheit, behauptet er, beſonders häßlich ge
weſen zu ſein, ſo daß ihn die Mutter vor Beſuchen in der
Wiege mit einem Tüchlein zuzudeckenpflegte, aber a

n ihm,

meinte ſpäter ein Freund, ſehe man, wie ſich ein Menſch mit
einigem guten Willen im Laufe der Jahre verſchönern könne– und iſt ſeine klangvolle, ſympathiſcheStimme wohlbekannt.
Wie manchekirchlicheVerſammlung, wie mancheGuſtav Adolf
Gemeinde insbeſondere hat e

r

durch ſeine geiſtvollenPredigten

mit ihren plaſtiſchen Themen und Dispoſitionen und ihren
faſt überreichen Gedankenblitzen oder durch ſeine zündenden
Volksreden unter Gottes freiem Himmel gepackt,wie dort am
Schwedenſtein beiLützen, wo ic

h

ihn noch, von der Abendſonne
verklärt, umdrängt von der horchendentauſendköpfigenMenge

auf der hohen, mit Tannenreis umkleidetenFeldkanzel ſtehen

ſehe. Bei wie manchemFeſtmahl hat e
r zuguterletztden beſten
Wein aufgetiſcht, indem e

r

als ein guter Haushalter aus

ſeinem Schatze hervorholte Altes und Neues, d
ie

Geiſter zu

erquickenund die Herzen zu erfreuen!
Seine größte Zuhörerſchaft aber hat e

r

als Volksſchrift
ſteller um ſich verſammelt durch die lange Reihe ſeiner meiſt
kurzen und leichtgeſchürzten,aber ebenſo gehaltvollen als an
mutigenErzählungen, Biographieen, Reiſebilder, Mitteilungen

aus ſeinem perſönlichen und amtlichen Leben, Betrachtungen

über dies und das aus Welt und Zeit. Ich erinnere außer
den ſchonobengenanntenSchriften nur a

n

Heinerle von Lindel
bronn, Aloys Henhöfer, J. A. Strauß, Pfarrfrau und Pfarr
magd, Aus der Kinderſtube, Feldblumen, Dorfpoeſie, Eine
Zimmerreiſe, Die Kunſt im täglichen Leben, Allerlei von
Taufen, Hochzeitenund Begräbniſſen und vieles andere. Seinen
Platz in der Reihe unſerer chriſtlichenVolksſchriftſteller, eines
Matthias Claudius, Peter Hebel, Heinrich Schubert, Jeremias
Gotthelf, Otto Glaubrecht, Caſpari, Stöber, Barth, Funck 2

c.

anzuweiſen, wollen wir den Litterarhiſtorikern überlaſſen und
uns unbefangen ſeiner eigenartigen Gaben erfreuen, ſeiner
friſchen, fröhlichen, kernigenSchreibart, ſeiner kraftvollen, aus
dem Leben gegriffenen Darſtellung, ſeiner lutheriſch geſunden

chriſtlichenWeltanſchauung, ſeines weitherzigen, liebevollenGe
müts, ſeiner ſchalkhaftenLaune und ſeines köſtlichenHumors,

der durch Thränen lächelt und über den Jammer dieſer Welt
denGoldduft eines Friedens breitet, der nicht von dieſer Welt

iſ
t.

Und wenn wir ſeine Darſtellungen hie und da noch voll
ſtändiger ausgeführt und harmoniſcher abgerundet wünſchen,

wenn wir bei einem flüchtiger hingeworfenen Stück vielleicht
ausnahmsweiſe einmal den Eindruck bekommen, als flöge die
Feder am Pult übers Papier, während der Laufburſche aus
der Druckerei a

n

der Thür ſteht und aufs Manuſkript wartet,

ſo wollen wir ebenMitleid habenmit demvielgeplagtenHerrn,

dem die Buchhändler keineRuhe laſſen, ſo ſchlecht e
r

auch im

allgemeinen auf ſi
e

zu ſprecheniſt, und wollen bedenken, der
Mann, der al

l

dieſe ſchönen Sachen ſchreibt, iſ
t

kein Schrift
ſteller von Profeſſion, auch kein behaglicherPaſtor auf einem
idylliſchen Ruheſitze, ſondern ein ſchwerbelaſteter,müdgehetzter
geiſtlicherBeamter in einer nervenaufregendenGroßſtadt, und
wollen ihm zugeſtehen: in ein Genre wenigſtens, das einzige,

das nachdemAusſpruche jenes witzigenFranzoſen demSchrift
ſteller verboten iſt, ins langweilige verfällt e

r nie, und das
Skizzenhafte, kurzAngebundene, leichtHingeworfene, raſchAb
gebrochenegibt ſeinen Darſtellungen gerade einen beſonderen
Reiz, nachder auchhier gültigen Predigerregel Luthers: „Tritt
keckauf, thu's Maul auf, hör bald auf!“
Und wenn wir ſchließlich fragen: wie macht's derMann

möglich, alles das zu leiſten mit ſeiner Feder und mit ſeiner
Perſon, im Amte und neben dem Amte, und doch Geiſt und

Herz ſich jung zu erhalten? ſo dürfen wir zuguterletzt eins
nicht vergeſſen,das iſ

t

ſein ſchönesHeim, ſein herzerquickendes

Familienleben. Vermählt mit einer trefflichen, kunſtbegabten

und hochgebildetenGattin, einer Tochter des bekanntenfein
ſinnigen Gelehrten, Miniſterialrat Dr. Bähr in Karlsruhe,

die ihm ſeine Gemächer nach ihren eignen Plänen und Zeich
nungen im edelſten Stile eingerichtet und ausgeſchmückthat,
geſegnet mit wohlbegabten und wohlgeratenen Söhnen und
Töchtern, welcheAnlagen und Talente, namentlich die herz
erfreuende Kunſt der edlen Muſika von den Eltern ererbt
haben, ſieht e

r

ſich daheim wohlgebettet für Leib und Seele,
umgeben von allem, was lieblich, was wohllautet. Und ſo

können wir ihm und uns nichts Beſſeres wünſchen, als er

möge ſeinem Hauſe, ſeinem Amte, ſeinem Volke noch lange

erhalten bleiben, rüſtig a
n Körper und Geiſt. Und wenn auch

e
r

ſeit Jahr und Tag hin und wieder etwas davon ſpüren
ſollte: „Sechzig Jahr – geht'sAlter an,“ ſo ſei es wenigſtens
ein ſchönes, ein langes und glücklichesAlter, a

n

welchemder
Segensſpruch ſich erfülle: „Dein Alter ſe

i

wie deine Jugend“

und dieVerheißung ſich bewähre: „Die auf denHerrn harren,

kriegen neue Kraft, daß ſi
e

auffahren mit Flügeln wie Adler,

daß ſi
e

laufen und nicht matt werden, daß ſi
e

wandeln und

nicht müde werden.“



wehrpflicht in demKaiſerſtaate um
ſiebenJahre kürzer denn im Deut
ſchen Reiche. Hüben dauert die
Landſturmpflicht vom 17. bis 45.,
drüben vom 19. bis 42. Lebens
jahre, die Erſatzreſervepflichtwährt
hier zwölf, dort zehn Jahre bei
annähernd gleicher Ausbildungs
dauer, die Einrichtung des Ein
jährig-Freiwilligen-Dienſtes unddie

ſich aus ihr ergebendeSchöpfung

eines Reſerve-Offizierkorps iſ
t

bei

Unter den ſchwarzgelben

Sahnen.
(Abdruckverboten.)

Als tapfereFeinde lerntenwir

ſi
e bewundern, als wackereMit

ſtreiter lernten wir ſie lieben–
unſere Kameraden in Oſterreichs
Heer, die wir heuteunſere treue
ſten Bundesgenoſſen nennen dür
fen. Eine Gefahr, diedenſchwarz
gelben Fahnen droht, gilt auch
dem deutſchen Heere, die alte
Waffenbrüderſchaftvon 1813/15,

von 1864, ſi
e

iſ
t – feſter und

einheitlicher nur – aufs neue
erſtanden. Was Wunder, daß

wir dem befreundetenHeerweſen
unſer vollſtes und wärmſtes Intereſſe entgegenbringen: wer
dereinſt in ernſtem Ringen, Schulter a

n Schulter, Vaterland

und Ehre verteidigen ſoll, der muß auch ſchon im Frieden
„gut Freund“ miteinander ſein. Gute Freunde aber ſollen
ſich vor allem gut kennen!
Wenn man ehedemzwei Heere miteinander verglich, ſo

fiel zunächſtauf, daß a
n

ihnen mindeſtens äußerlich ſich nichts
gleich, kaum etwas ähnlich erſchien: Wehrgeſetzund Erſatzart,
Gliederung, Ausbildung, Ausrüſtung, Bewaffnung undKampf
weiſe zeigten tiefe, durchgehendeVerſchiedenheiten. Heute iſ

t

das weſentlich anders geworden. Die großen europäiſchen

Heere ähneln ſich in o
ft geradezu peinlicher Weiſe; wo eine

Armeeleitung bei einem der Nachbarn etwas Brauchbares
findet, iſ

t

ſi
e gezwungen, e
s

rückſichtslos nachzuahmen. Die
Hauptformen unſerer Wehrgeſetzgebungund Organiſation, die
intenſive, eigenartig gründliche Art unſerer Einzelausbildung
ſind nach den Erfolgen der großen Kriegsjahre in faſt alle
Armeen übergegangen; wir ſelbſt haben, um ein Beiſpiel

herauszugreifen, mit der Einführung des rauchloſen Pulvers

den Franzoſen nachgeeifert, während uns in der Annahme
eines kleinkalibrigen Gewehres dieſe und auch die Oſterreicher
vorauseilten. Trotzdem trägt jede Armee ihren nationalen

Charakter – oder ſollte ihn wenigſtens tragen; es läßt ſich
nicht jedes Reis auf einen beliebigen Baum pfropfen. So
hat ſich denn auch das öſterreichiſcheHeer manche ſehr b

e

rechtigte Eigentümlichkeiten bewahrt, während e
s

in ſeiner
ganzen Ausgeſtaltung – wir haben dies jüngſt mit großer
Freude bei dem Studium des neuerſchienenentrefflichenDan
zerſchenPrachtwerkes „Unter denFahnen“ (Wien, F. Tempsky)
wieder empfunden – ſich in oft überraſchender Ubereinſtim
mung mit dem deutſchenHeerweſen befindet. Eine Uberein
ſtimmung wahrlich, die für unſere Waffenbrüderſchaft von der
höchſtenBedeutung iſt!

Hüben wie drüben herrſcht in den Grundbeſtimmungen

über d
ie Wehrpflicht eine ausgeprägte Ähnlichkeit; d
ie

aktive

Dienſtzeit beträgt vor allem in beiden Heeren drei Jahre,

und wenn die Reſervepflicht in Oſterreich um drei Jahre
länger währt als bei uns, ſo iſ

t

dafür die Dauer der Land

UnterdenſchwarzgelbenFahnen:HelmeundWaffen aus den
Jahren 1837und1854.

den Heeren gemeinſam. Ein we
ſentlicherUnterſchied, der dieetwas
geringereBemeſſungderLandwehr
und Landſturmverpflichtung in ſehr

glücklicherWeiſe ausgleicht, tritt dagegen in der Organiſation der
Landwehr auf: während dieſelbe in Deutſchland nur diejenigen
Wehrpflichtigen umfaßt, welche ihre Dienſtpflicht bereits ab
geleiſtet haben, und während für d

ie Landwehrtruppen im

Frieden hier keineeigentlichenCadres beſtehen,werden in Oſter
reich für die Landwehr, zu der außerdem ſelbſtverſtändlich die
ausgedienten Mannſchaften treten, alljährlich Rekruten aus
gehoben und in vorhandenen Friedensſtämmen ausgebildet;

die öſterreichiſcheLandwehr beſitzt ebenſo wie die ungariſche

Honved eigne höhere Kommandobehörden, eigne Unterrichts
anſtalten, alljährlich finden mehrwöchentlicheLandwehrübungen

auch in den größeren Verbänden ſtatt – ja ſogar die Re
monten für die Landwehrkavallerie werden im Frieden zuge

ritten. Eigenartig berührt freilich, wie wir uns nicht ver
hehlen können, die Scheidung der Landwehr der zwei Reichs
hälften, die nicht dem Reichs
kriegsminiſterium, ſondernden
beiden „Landesverteidigungs

miniſterien“ unterſtellt ſind,

wie denn die Honvedtruppe

den Fahneneid auch auf die
ungariſche Verfaſſung leiſtet.– Oſterreich-Ungarn verfügt
über vierzehnArmeekorps, die
wie im Deutſchen Reiche auf
territorialer Grundlage auf
geſtellt ſind; außerdem beſteht
für das Okkupationsgebietein
fünfzehntes Korps, für Dal
matien ein beſonderesMilitär
kommando in Zara. Das ak
tive Heer zählt 102 Infan
terieregimenter zu 4 Bataillo
nen, 42 Jägerbataillone, 246
Eskadrons und 212 Batterieen

zu 8 Geſchützen. Die Infan
terie iſ

t neuerdings mit einem
ganzvortrefflichen Gewehr–
dem kleinkalibrigen Mannli
cher-Mehrlader – bewaffnet,
welches unſer beſonderesIn
tereſſe darum beanſpruchen
darf, weil dem Vernehmen
nach die ſeiner Konſtruktion

zu Grunde liegenden Prinzi
pien auch ſeitens der deutſchen
Heeresverwaltung adoptiert

ſein ſollen. Die neue Waffe,

deren Abbildung wir dem
obengenannten Danzerſchen
Werke entnehmen,hat einKa
liber von achtMillimeter und
Patronen mit Stahlmantel
geſchoſſen. Sie geſtatteteinen
gezieltenSchuß bis 2500 und
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(Mannlicher).



willigendienſtes und den Reſerve

= -

beſitzteineTragkraft bis 5000 Schritt. Je fünf Patronen ſind
in einemleichtenBlechmagazin derart übereinandergelagert, daß

ſi
e zugleich– wie bisher eine einzelne Patrone – von oben

in das unter dem mittleren Teile des Schaftes angebrachte

Magazin eingeführt werden; aus letzteremgelangen ſi
e

einzeln

in den Laderaum, nach fünf Schüſſen aber fällt die entleerte
Hülſe von ſelbſt zu Boden. Die ebenfalls neue Ausrüſtung

des Infanteriſten iſ
t

der neueren deutſchenAusrüſtung ſehr
ähnlich. Uber die Vortrefflichkeit der öſterreichiſchenKavallerie

iſ
t

e
s

kaum notwendig, ein Wort zu verlieren – in ihr lebte
von altersher der echte,wahre Reitergeiſt, und der Erſatz a

n

Pferden und Mannſchaften, die Ausbildung beſonders auch
der Offiziere galten ſtets als muſtergültig. Dasſelbe läßt ſich
von der Feldartillerie ſagen, die in ihrem Material, denStahl
bronzegeſchützennach dem Syſtem Uchatius, eine ganz vor
treffliche Waffe beſitzt, welche ſich gewiß auch nach der bevor
ſtehenden Einführung des briſanteren, rauchloſen Pulvers
dauernd bewähren wird. Alten, unvergänglichen Anſehens
bei allen Kennern des öſterreichiſchenHeeres endlich erfreuen
ſich die techniſchen Spezialtruppen: das Pionierregiment,

welches insbeſondere zum Bau von Kriegsbrücken, Straßen
und Waſſerbauten, und die beiden Genieregimenter, die in

erſter Linie für die Aufgaben des Feſtungskrieges beſtimmt
ſind; ihnen ſchließt ſich das ſeit etwa einem Jahrzehnt neu
geſchaffeneEiſenbahn- und Telegraphenregiment an. Eine
Eigenart des öſterreichiſchenHeeres iſ

t

die ſorgfältige Vor
bereitung eines optiſchen Telegraphendienſtes, von dem man
ſich, bis in die Gefechtslinien hinein, bedeutendeErfolge
verſpricht.

Schließlich ſind e
s

aber nicht die äußeren Geſtaltungen,

iſ
t

e
s

nicht die Vorzüglichkeit von Waffen und Ausrüſtung,

welcheden Sieg a
n

die Fahnen eines Heeres feſſelt, ſondern

e
s

iſ
t

der auf innere Tüchtigkeit begründeteGeiſt, der Großes
ſchafft! Der Geiſt einesHeeres wurzelt aber zunächſt in ſeinen
Offizieren. Die öſterreichiſcheArmee hat ſich gewiß allezeit
eines tapferen, treuen und aufopferungsfähigen Offizierkorps

rühmen dürfen und ſi
e

darf ſtolz auf deſſen Thaten ſein –
das mehrfach angezogene,von glühender Vaterlandsliebe ge
tragene Werk über das Heerweſen des Kaiſerſtaates hebt in
deſſen a

n

den verſchiedenſtenStellen doch den gewaltigen Um
ſchwung hervor, der neuerdings durch die Reihen des Offizier
korps gegangen iſ

t.

Seine Schilderungen des Kompaniechefs,

wie e
r

ehedemwar und wie e
r

heute iſ
t,

ſind geradezu köſtlich!
Dieſe Bilder aus dem inneren Leben der Armee aber berühren
uns beſonders, ic

h

möchte ſagen: heimatlich; ſi
e paſſen, mu

tatis mutandis, auch auf unſer Heer in oft geradezu über
raſchender Weiſe und bezeugen, wie rege die Beziehungen

zwiſchen hüben und drüben allezeit geblieben ſind. Skizzen,

wie ſi
e

das hochintereſſante, mit eingehender Kenntnis der
Verhältniſſe geſchriebeneBuch über die Stellung des Offiziers

im Staate, in der Geſellſchaft, im Berufe, über den Ehrenrat,

über denRegimentskommandeur, über dieBedeutung desFrei

UnterdenſchwarzgelbenFahnen:

aus der Kolonne zur Linie.

offizier bringt, werden in der Bruſt
jedes deutſchenKameraden dieEm
pfindung wachrufen, daß die innere
Verwandtſchaft beiderArmeen eine
weit engere iſ

t,

als man gemeinhin

annimmt. Auch dieArt und Weiſe
der wiſſenſchaftlichen Fortbildung

desOffizierkorps ſchließt ſich ſcharf

a
n

die Methoden an, welchewir
erprobt haben: d

a

finden wir Kriegs
ſpiel und taktiſche Ubungsreiſen,

theoretiſcheArbeiten und taktiſchePlanaufgaben, Kommandos zur
Kriegsſchule (unſerer Kriegsakademieentſprechend),zur Schieß

ſchule c. – auch die Organiſation beiderGeneralſtäbe iſt, trotz
mannigfacherVerſchiedenheiten im einzelnen, eineähnliche; hier
wie dort iſ

t

vor allem dafür geſorgt, daß der Generalſtabsoffizier
nicht am grünen Tiſche vertrocknet,ſondern in lebendiger Be
ziehung zur Truppe und mit derenBedürfniſſen vertraut bleibt.

Hüben wie drüben werden die Herren, welche die Ehre e
r

ſtreben, die roten Streifen a
n

denBeinkleidern, vulgo in Oſter
reich die dunkelgrüneUniform zu erlangen, haarſcharf „durch
geſiebt“ – ja man iſt drüben vielleicht ſogar noch etwas
penibler, wenigſtens erſcheint e

s

uns des Guten faſt zu viel,

daß z. B
.

die Erlangung der Majorscharge im Generalſtab
von einer beſonderen wiſſenſchaftlichenPrüfung abhängig ge

macht wird. Der Chef des Generalſtabes, deſſen Wirkungs

kreis im übrigen ſehr ähnlich wie im deutſchenHeere zuge

ſchnitten iſ
t,

unterſteht,abweichendunſern jetzigenEinrichtungen,

als „Hilfsorgan“ dem Kriegsminiſterium.

Aufmarſchder Kompanie

UnterdenſchwarzgelbenFahnen:Tiroler Landesſchützen
Landwehrtruppe).
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Dieöſterreichiſche
Armee erfreut
ſich heute wirk
lich zeitgemäßer
Reglements für
alle drei Haupt
waffen, und auch
in ihnen tritt

wiederum die er
freulichſte Uber
einſtimmung mit
den beiuns herr
ſchendenAnſchau
ungen hervor.
GründlichſteEin
zelausbildung
gilt als das un
erläßliche Fun
damentguterLei
ſtungen,undman
exerziert, wie der
Schreiber dieſer
Zeilen aus eigen

ſter Anſchauung
beſtätigen kann,

auf den öſterrei

chiſchen Kaſer
nenhöfen ebenſo
ſcharf und ſchnei
dig, man ſtellt
bei den Beſichti
gungen ebenſo
hohe Anforde
rungen wie bei
uns. Hüben wie
drüben herrſcht

heute d
ie gleiche Einfachheit der Formen, herrſcht das Be

ſtreben, jedemFührer eine weitreichendeSelbſtändigkeit zu ge
währen, ſtellt man aber auch die Forderung einer kräftigen,

zielbewußten Initiative a
n

ihn. Geradezu vortrefflich iſ
t

die
Schießausbildung, überaus ſtraff und exaktwird die Feuer
disziplin gehandhabt, auf welche ſeit der Einführung des
Mehrladers ein weit höhererWert denn je vorher gelegtwerden

ALY
UnterdenÄ Fahnen:Infanteriſtfeldmarſchmäßig.

muß. Die grö
ßeren Herbſt
übungengleichen

ihrer Veranla
gungwie Durch
führung nach im

allgemeinen den
unſern – bis

zu der unver
meidlichenScheu
vor Flurſchäden

hinab. – Wäh
renddas deutſche

Friedensheer in

mehrere,,Armee
inſpektionen“
eingeteilt iſt, hat
das kaiſerliche

Vertrauen in

Oſterreich den
Feldmarſchall
Erzherzog Al
brecht mit den
Obliegenheiten

des „General
inſpektors“ be
traut, und Ar
mee wie Volk

ſehen in dem
„Löwen VON
Mortara, dem

Helden von No
vara, dem Sie
ger von Cuſtoz
za“ auch den
vorausſichtlichen
Armeeoberführer im Kriegsfalle – der ritterliche Erzherzog
gilt mit Recht als die lebendigeVerkörperung des öſterreichi

ſchenWaffenruhms. Wie im Deutſchen Reiche der Kaiſer, ſo

iſ
t

aber auch in Oſterreichder Herrſcher zugleich der Oberſte
Kriegsherr, und Kaiſer Franz Joſeph hat in der That zu

allen Zeiten mit ſcharfem Verſtändnis und unermüdlichem
Eifer a

n

der Vervollkommnung der Wehrmacht ſeines Reiches

UnterdenſchwarzgelbenFahnen:Honved
(ungariſcheLandwehr).

UnterdenſchwarzgelbenFahnen:Kavallerie beimEinladen.

=
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UnterdenſchwarzgelbenFahnen:Plänkler.

gearbeitet: was Kaiſer Wilhelm der Siegreiche für Preußens
und ſpäter des geeintenDeutſchlands Heer war, das iſ

t

Kaiſer
Franz Joſeph für die öſterreichiſcheArmee geweſen, ihr Reor
ganiſator im edelſtenSinne des Wortes. Für den herr
lichen Kaiſerſtaat aber hatte dieſe rege, ſchöpferiſcheThätigkeit

noch eine beſondere, hohe Bedeutung: in dem vielſprachigen
Reiche, inmitten der o

ft auseinandergehendenIntereſſen der
Einzelnationen, die ſich unter des Kaiſers Zepter einen, iſ

t

das Heer vielleicht der weitaus wichtigſte Faktor des Zuſam
menhaltes, in ihm allein verkörpert ſich das Bewußtſein der
Zuſammengehörigkeit der verſchiedenenVolksſtämme, in ihm
allein kann allen ihren Söhnen die Liebe zu dem einen, grö
ßerenVaterlande anerzogenwerden! Nicht ohne harteKämpfe

iſ
t

dieſe Einheitlichkeit der Armee errungen worden– möge

ſi
e

allezeit erhalten bleiben, getreu dem kaiſerlichen Wahl
ſpruch: Viribus unitis!
Und denſelbenWahlſpruch dürfen auch wir den Kame

raden des öſterreichiſchenHeeres zurufen: mag die ernſte
Stunde auch fern ſein, in der wir auf blutigem Felde unſere
treue Waffenbrüderſchaft erproben – unſere gemeinſamen
Gegner ſollen e

s erfahren, wie die geeinte Streitmacht beider
Großſtaaten, die ſo lange den Frieden Europas erhielt, auch
einen neuen Frieden zu diktieren verſtehen wird. H

.

H
.--
Am Familientiſch
Franzöſiſche Brden.

Der Urſprung der Ordensauszeichnungenüberhauptwird von
der Legendeauf den heiligenJakob, Biſchof vonJeruſalem, zurück
geführt, der 6
9
n
.

Chr. den Orden vom heiligen Grabe geſtiftet
habenſoll. NachandererAngabe fällt die Ehre der erſtenOrdens
ſtiftung auf denKönig Johannes von Athiopien, der 370 denSankt
Antonius-Orden ins Leben rief; die Franzoſen aber,die ſtets etwas
Beſonderes haben müſſen, nehmenden gleichenRuhm für den
FrankenkönigChlodwig in Anſpruch, der nachder Bekehrungzum
Chriſtentumeund ſeiner Salbung durchdenheiligen Remigius den

(Abdruckverboten.)

Orden von der heiligenÖlflaſche(Sainte Ampoule) geſtiftethaben
ſoll. Die geſchichtlicheForſchung indeſſen hat ziemlichſicherfeſt
geſtellt,daß d

ie

Ritterordenerſt im XI. Jahrhundert aufkamen,und
als ihr erſtes ſichtbaresKennzeichenhabenwir das weißeJohan
niterkreuz zu betrachten.Mit ihm ſchmücktenſich di

e

Hoſpitaliter,
denen1048vom Kalifen d

ie

Erlaubnis erteilt wurde, in Jeruſalem
zwei Hoſpitäler zur Aufnahme erkrankterchriſtlicherPilger zu e

r

richten. In Frankreich nun gab es im XV. Jahrhundert bereits
eine unendlicheMenge von Orden, von denenaber viele nichtsan.“
dereswaren als Narrenorden, und den erſten„ernſthaften,“durch
königlicheGnade zu verleihendenOrden ſtiftete1469 Ludwig XI
mit dem Sankt Michael-Orden. Ihm folgte 1579 Heinrich III mit
der Begründung desOrdens vom heiligenGeiſt. Beide Auszeich
nungenwurden unter letzteremNamen 1661 von Ludwig XIV. zu

einem Orden verſchmolzen,der 1814 von der Reſtauration auch
wieder ins Leben gerufenwurde und bis zur endgültigenVertrei
bung der Bourbonen beſtand. Ludwig XIV. begründeteferner 1696
denSankt Ludwig-Orden, Ludwig XV 1759 denMilitär-Verdienſt
orden. Die Revolution ſchafftealle Ordensauszeichnungenab;
die bloße Thatſache, e

in Ludwigsritter zu ſein, genügte in den
Schreckenstagen,jemandauf das Schafott zu führen. Auf Beſchluß
des Konvents wurde das große ſilberneSiegel des Ordens zer
brochenund in der Münze eingeſchmolzen.Ganz ohneOrden aber
vermochteauch d

ie Republik nicht lange auszukommen:das Geſetz
vom 29. Floréal des Jahres X ſchuf den Orden der Ehrenlegion.
Napoleon I ſtiftete1811 den Vereinigungsorden(de la Réunion),
der ausſchließlichfür bürgerlicheVerdienſte in den mit Frankreich
vereinigtenLändern verliehenwurde, d

.
h
.

mit der Auszeichnung
wurden ſolcheLeute beglückt, d

ie

in den fremden,gewaltſammit
FrankreichvereinigtenLandesteilenſklaviſchdem Unterdrückerhul
digten. E

s

ſcheintindeſſen,daß niemanddas KainszeichendesVer
rates offen tragen wollte, denn ſchon nachzwei Jahren ging der
Orden wiederein. AuchLouis Napoleon III ließ es bei demeinen
wirklichenOrden, der Ehrenlegion,bewenden,dagegenſchuf e

r

eine
Reihe von Medaillen, dieMédaille militaire für Unteroffiziereund
gemeineSoldaten, die Sankt Helena-Medaille und die Kriegsdenk
münzen für die Feldzüge in der Krim, in China, Italien und
Mexiko. An ſolchenFeldzugsmedaillenhat e

s

auchdie dritte Re
publik nicht fehlen laſſen und außerdem,um der in Frankreich ſo

ausgeprägtenOrdensgierGenüge zu thun, eineReihe von Ehren
zeichenfür bürgerlichesVerdienſt geſtiftet, Medaillen für hervor
ragendeLeiſtungen im Gewerbe, in Ackerbau,Viehzucht ?c

.

Auch
nachden buntenBändchendieſerAuszeichnungenherrſcht in Frank
reichlebhaftesVerlangen,die höchſteSehnſuchtdesFranzoſenbleibt
aber doch das rote Band der Ehrenlegion, und was man ſich's
koſten läßt, dieſe prunkendeZier zu erlangen, das iſ

t

durchden
WilſonſchenOrdensſchacherder Welt kundbargeworden. Ubrigens
ſind die Klagen über die verſchwenderiſcheAusſtreuungvon Ehren
zeichen in Frankreichalt. Schon unter Heinrich II und Karl IX

wurde die allzu freigebigeVerteilung desSanktMichael-Ordensund
diedadurchherbeigeführteEntwertunggetadelt,undunterLudwigXIV,
dem „Sonnenkönig,“ kanntedie Ordensſuchtnicht mehr Maß und
Ziel. Wie leichtmancherein Ritter des heiligenLudwig oder vom
heiligenGeiſt wurde,darüber folgendesAnekdötchen.Eines Tages
wurde der Marquis Puyſieux d
e Sillery, ein früherer Jugend
geſpieledes Königs, von dieſem einer Audienz gewürdigt, und
ſcherzhaftbeklagte e

r ſich, daß Se. Majeſtät ſeit fünfzig Jahren
unterlaſſenhabe, ihm ſein Wort einzulöſen. „Wieſo?“ fragte der
König. „Erinnern Ew. Majeſtät Sich nicht,“erwiderteder andere,
„daß ic

h

oft dieEhre hatte,mitIhnen bei meinerGroßmutterBlinde
kuh zu ſpielen? Um Sich unkenntlich zu machen, hingen mir
Ew. Majeſtät dann immer Ihr Ordensbandum, und wenn ic

h

e
s

nachBeendigungdes Spieles wiedergab,pflegtenSie zu ſagen, ic
h

ſolle e
s

wirklichbekommen,wenn Sie erſt am Ruder wären. Ew.
Majeſtät ſind jetzt ſeit fünfzig Jahren am Ruder, aberdas blaue
Band hab ic

h

nochnicht.“ Der König erinnerteſich in der That

a
n

die Geſchichte,und der Marquis erhielt für ſeineVerdienſteum
das Blindekuhſpielden Orden vom heiligenGeiſt. Der Held eines
anderenHiſtörchens iſ

t

der Herzog von Richelieu, der, um einer
frivolen Laune zu frönen, und geradeknappbei Gelde, ſeinenmit
edlenSteinen verziertenHeiligengeiſtordenbeimPfandleiher verſetzte.
Das wurde bekannt,und der zügelloſeHerzogmußteſichfolgendes
Epigramm gefallenlaſſen:

-

Judas verkaufteGott den Sohn
Und erhängteſichzum Lohn;
Richelieuals klugerMann
Gibt denheil'genGeiſt nur dran.

Judas vendit Jésus-Christ
Et s'en pendit d

e rage;
Richelieu, plus fin que lui,
N'a mis que le Saint-Esprit
Engage. St.

Controra.

Das iſ
t

eins von denWörtern, welche in keinemLexikonſtehen
und doch e

in

ſehr wichtigesDing bezeichnen.Jeder Lateiner wird
ſofort die Herleitungerkennen:contra gegenund hora die Stunde,

-
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alſo die Gegenſtunde. So nennt man in Süditalien und nur
da die Nachmittagsſtundenvon zwei bis vier Uhr in der heißen
Sommerzeit. In dieſenStunden ſiſtiert alles Lebenin den Land
ſtädten, d

ie
Menſchenſchlafen, d

ie

Tiere ruhen, ausgenommen d
ie

Grillen, die, um mitHomer zu reden,dannam meiſtenihre „lilien
zarte“Stimme hören laſſen. Will man dann in ein Café eintreten,

– geſchloſſen,will man in die Apotheke,umMedizin zu holen. –

geſchloſſen,will man irgend etwas kaufen, – alles geſchloſſen.
Meiſtens legt man ſich in jenenStunden zu Bett, und wer dann
einenBeſuchmacht,wird von derThür o

ft

nachdrücklichabgewieſen
mit den Worten: Aber, meinHerr, e

s

iſ
t ja Controra! Der Sinn

des Wortes iſ
t

klar: Dieſe Stunden ſind gegen jedeArbeit, gegen
jedeStörung, gegenjedenBeſuch,und dies iſ

t

demKlima voll an
gemeſſen. T.

1689 – 1889.
Von Theodor Förſter (Halle).

1
. Heidelberg.

Ihr ſtolzenHallen, hohePrachtpaläſte,
So ſchön,wie aus der MedicäerTagen,
Noch grüßt ihr hoheitsvollund mild die Gäſte
Und wißt von alter Herrlichkeit zu ſagen.
Von grünemSchmuckumkleidetſind d

ie Bogen
Und von des NeckarsSilberband umzogen.

Als einſt die Zinnen in die Lande blinkten,
Und ſchimmertendes FürſtenhofesHallen,
Als Edelfrauenvom Altane winkten
Den ritterlichenFürſten und Vaſallen, –

Nicht ſchöner,dünktmich,ſeid ihr d
a erſchienen,

Als jetzt,ihr waldumſchattetenRuinen!

Und doch,wer kann's vergeſſen,welcheHände
Einſt hier gehauſtmit Brennen und mit Morden,
Da dieſemWunderbauein jähes Ende
Bereitetward von Melacs frechenHorden?
Wenn wir verſchwiegenFrankreichsBarbareien
Am Neckar-Kleinod – Steine müßtenſchreien!
Noch immer zeugen in beredtemSchweigen
Die edlenTrümmer, die zerſprengtenBogen,
Die Riſſe, die mit ſeinengrünen Zweigen
Der Epheu mitleidsvoll hat überzogen;
Zorn will und Wehmut mein Gemüt erfaſſen:
Wie konntenDeutſchedies geſchehenlaſſen!

2
. Speier.

ZweihundertJahre, dochnochnichtgeheilt
Die alten Wunden, die der Krieg geſchlagen;
Wie ſchnellder Strom der Zeit vorübereilt,
Das Herzwehlindernd und die Trauerklagen –

Zu tief ward dir, d
u armes, deutſchesLand,

Des Krieges Furie ins Herz gebrannt.

ZweihundertJahre, – eine langeFriſt,
Um zu vergeſſen,was dereinſtbegraben,
Doch unvernarbtund unvergeſſen iſ

t

Was ſi
e

a
n dir, o Pfalz, geſündigthaben,

Ein düſtresDenkmalaufgerichtetblieb,
Drauf ſeineSchandeder Vandale ſchrieb.

Du arme Pfalz, dich ſchufzur Wüſtenei,
Der ſichden chriſtlichſtender Fürſten nannte,
Als e

r

die SchergenſeinerTyrannei,
Den Mörderſchwarm in deineFluren ſandte,
Der mitleidslos vom Neckarbis zum Main
In Blut und Flammen glühenſah den Rhein.

Nun gehtvon Burg zu Burg, von Stadt zu Stadt
Wie eine düſtreSage nochdie Kunde
Von jenes Jahres unheilvollerSaat
Und von des KaiſerdomesletzterStunde,
Da Melacs frevleriſcherRäuberſchar
Sogar die Kaiſergruft nichtheilig war.

Ja, unerträglichfür das deutſcheHerz
Wär' ihm der Anblickaller der Ruinen,
Und immer neu der vaterländ'ſcheSchmerz,
Wär' nicht ein RächerunſermVolk erſchienen;
Doch Metz und Straßburg zu demDeutſchenſpricht:
In der Geſchichteſieh des Herrn Gericht!

Künſtliche Seide.

Chemikerarbeitendaran, den wirkſamenStoff desKaffees,das
Kaffein, künſtlichherzuſtellen; iſ
t

dieſeserreicht, dann wird man

leicht die übrigen zur Bereitung,einer Schale Mokka nochnötigen
Materien, wie das brenzlicheOl2c., hinzufügenkönnen. Europa
befreit ſich dann von einem der wichtigſtenKolonialartikel, und
Hunderte von Millionen Mark gehen nicht mehr nach Braſilien,
Java und den anderenkaffeeerzeugendenLändern. Die Fortſchritte
unſererZeit auf techniſch-chemiſchemWege ſind groß: man denke
nur a

n

denRübenzucker.Altere Leute haben in ihrer Jugend nur
Rohrzuckerverzehrt,und der großeChemikerLiebig hat e

s

nochfür
einenvolkswirtſchaftlichenFehler erklärt, wolle man in Deutſchland
Zuckerrübenſtatt des Getreidesbauen. Man ſehe ſich die weiten
Zuckerrübenfelderheute a

n

und die blühendenZuckerfabriken,die ihr
Erzeugnis in das Ausland ſchicken.Ein paar Armeekorpskönnen
mit demGelde unterhaltenwerden, das ſo im Lande bleibt, ſtatt

in fremdeKolonieen zu wandern.
Die Seide! Auch hier ſind wir mit Hundertenvon Millionen

Mark demAuslandefür den zu verarbeitendenRohſtofftributpflichtig.
Seitdem die ehemalsweit blühendergeweſeneeuropäiſcheSeiden
zucht von ihren reichenErträgniſſen durch die Raupenſeucheſtark
geſunkeniſt, ſehenſich die SeidenſtoffeerzeugendenLänder wieder
mehr auf die Einfuhr der Rohſeideaus China, Japan und anderen
oſtaſiatiſchenLändernangewieſen,wodasGeſchlechtderSeidenwürmer
ungeachtetſeinesmehrtauſendjährigenAlters nichtentartet iſ

t.

Oſt
aſien liefert uns durchſchnittlich8–9 Millionen Kilogramm Roh
ſeide nach Europa. Das wäre allerdings „ein Geſchäft,“ könnte
man dieſen teuerſtenaller Webſtoffebei uns künſtlichherſtellen,
könnteman ſichvon den gefräßigenSeidenwürmernbefreien. Und
warum nicht? Die Anfänge ſind bereits gemacht,der Weg iſ

t ge
zeigt, und wir wollen hoffen, daß ſchließlichein völlig genügendes
Ergebnis gezeitigtwird.
Was iſ

t

die Seide? Ein feiner, ſtarker,glänzenderFaden, den
der Seidenwurm in ſeinemKörper durchVerdauung der von ihm
verzehrtenMaulbeerblättererzeugt. Die Celluloſedes Blattes wird
von derRaupe zerkautund durchihren eigentümlichenOrganismus

in einedurchſcheinende,hornartigeSubſtanzverwandelt.Man nennt

ſi
e

mit wiſſenſchaftlichenNamenKerotin; ſi
e

erfüllt zwei Drüſen,
aus denen ſi

e
beim Spinnen des Kokons in zwei dünnen Fäden

heraustritt, die alsbald ſich zu einem einzigenvereinigen. Doch
dieſerSeidenfadenbeſitztnun nichtmehr die chemiſcheZuſammen
ſetzungder Celluloſe, aus der e

r entſtand; e
r

iſ
t

mit einemneuen
Elemente,das im tieriſchenKörper eine Rolle ſpielt, mit Stickſtoff
verſehen. Der Seidenfaden,den die Raupe von ſichgibt, erreicht
oft eine Länge von 350 Meter, wobei e

r jedochnur die Stärke
von "/soooMillimeter beſitzt. Ein wunderbarfeinerFaden!
„Kopieren wir die Natur,“ rief begeiſtertder Franzoſe Graf

d
e

Chardonnetaus; e
r

#

ſichhin, verſuchte,verſuchteund kam
ſchließlich zu folgendem. Er nahm reine Celluloſe,Zellſtoff, welche
die Grundlage aller Pflanzen, beſondersdes Holzes, iſt, ein Stoff,
der, wie wir anführten, von der Seide ganz verſchieden,der aber
eine großeRolle jetzt in der Papierbereitungſpielt. Ihm muß der
Stickſtoffzugeführt werden, der im Seidenfadenvorhanden, und
dieſesgeſchiehtdurchBehandlungmit Schwefel-und Salpeterſäure,
wodurch aus der Celluloſe ein Pyroxil genannterStoff entſteht.
Nachdemdieſer ſorgfältig gewaſchenund getrocknet,löſt man ihn in

38 TeilenAther und 42Teilen Alkohol, wodurchKollodium entſteht,
das wir alle kennen. Dieſes Kollodium nun iſ

t

die Grundlage der
neuen Seide; mit Hilfe von mechaniſchenApparaten wird e

s

zu

Fäden ausgezogen,die direkteinenWebſtoff bilden könnten,wären

ſi
e

nicht eine der feuergefährlichſten,leichtentzündlichſtenMaterien,
mit einemWorte Schießbaumwolle!Graf d
e

Chardonnet nun hat

e
s

durchein geheimgehaltenesVerfahrenverſtanden,durchDenitration
dieſenFäden die Feuergefährlichkeit zu benehmen.Der Faden wird
nun zunächſtgelatinös, und in dieſemZuſtandekönnenihm andere
Stoffe zugeführtwerden, man kann ihn mit phosphorſauremAm
moniakverſetzen,wodurch e

r

unverbrennlichwird, kannihn in jeder
beliebigenFarbe echtfärben.
Außer dem erwähntenGeheimnis der Denitration handelt e

s

ſich um die Herſtellung der Maſchine, welcheaus dem flüſſigen
Kollodium die feinen Fäden zieht; im Prinzip iſ

t

dieſelbefertig
geſtellt;dieHauptſache iſ

t

dabeieineGlasröhre, die in ihremvorderen
Teile haarfeinausgezogeniſt; durch ſi

e

wird das Kollodium hin
durchgepreßt,das vorn als feiner Seidenfaden zu Tage tritt und
auf einer Spule aufgewundenwird. Es würde langweilig und
ſchwerverſtändlichſein, wollten wir hier alle die techniſchenEinzel
heiten der Maſchine erörtern. Auf der Pariſer Ausſtellung iſ

t

ſi
e

in Thätigkeit zu ſehen, ſi
e

ſteht in derMaſchinenhalle a
n

derAvenue

d
e

Suffren. Das künſtlicheErzeugnis ähnelt ungemeinder echten
Seide, iſ

t

aber weit billiger, denn e
s

kannmit 15–20 Frank das
Kilogramm verkauftwerden, während echteSeide das Kilo 45 bis
120Frank koſtet.Gleichmäßigund glänzendwie dieSeidenwürmer
ſeide iſ

t

auchdie künſtliche;aber dieStärke iſ
t

nichtdie gleicheund
erreichtnur etwazweiDrittel derechten.Die Elaſtizität iſ

t

die gleiche.
Bereits hat man herrlicheStoffe aus der neuen Seide gewoben,
deren„brillanter Effekt“ jenen aus echternicht nachſteht,wie die

in Paris ausgeſtelltenMuſter beweiſen. Die Erfindung iſ
t gewiß

wichtigundvervollkommnungsfähig;dieVerbeſſerungenwerdennicht
lange auf ſichwarten laſſen,zumal man ſchonmit dergewerblichen
Ausbeutungdes neuenVerfahrens beginnt.
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Buchſtabenſo zu erſetzen,daß die 19Strahlen
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. einenGott der Griechen,
. einenHerrſchertitel,
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. den poetiſchenNamen eines europäiſchen
Landes,
. ein Volk,
. ein Kleidungsſtück.
Sind die richtigen19 Wörter gefunden,

Sprichwort.

2. Rätſel. 4. Kapſelrätſel.
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h
.
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Die Zahlen in den Feldern der Figur
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4

drei
ſilbige Wörter erhält, welcheeineWortkette

Wortes iſ
t gleich der Endſilbe des vorher
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der Anfangsſilbe des erſten.
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ein Geſchoß,
einenWahlſpruch,
einen römiſchenPhiloſophen,
einen berühmten ſpaniſchen
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Das Sritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Das Gefechtkommt zum Stehen. Die nachrückendeIn- „Herr General . . .“

fanterie kann nicht raſch genug vorwärtskommen, um die ſich Der General richtetſichbefehlendimSattel auf. „Schwei-
bildenden Lücken zu füllen. Das Dorf iſt genommen, aber gen Sie, Sie haben bereits gezeigt, daß Sie tapfer ſind, und
eine Höhe am Saume eines Waldes hält der Feind noch und Sie werden es nochzeigen. Eine Schwadron bleibt hier, um
fegt von dort aus d

ie

immer neu angreifende Infanterie vom unſern Rückweg zu decken,und Sie befehligen ſie ..
.

Vorwärts,

Plane. Da drängt ſichdem Oberſtkommandierendendie Uber- meine Herren!... Hurra Preußen!“
zeugung auf, die Höhe dort müſſe genommenwerden, und e

r

Und fort geht's in funkenſtiebendemRitt. E
r

hat keine
erteilt den Befehl: „Küraſſiere und Ulanen zur Attacke!“ Zeit mehr, a

n

anderes zu denken,der graue General, als wie
Der Befehl wird übermittelt, und der General ſteht für e

r

die Seinen ſiegreich in den Tod hineinführt. Aber am
einen Augenblick wie erſtarrt. Er ſagt es nicht, aber ſein Ge- Abend vorher hatte er an anderes gedacht. Er wußte wohl,
ſicht drückt e

s

deutlich aus: e
s

iſ
t

ein Todesurteil für die, e
r

hatte eine Abneigung gegen Aſten. Die Quelle, die ſi
e

a
n

d
ie

ic
h

denBefehl weitergebe. Wenn ic
h

ſi
e

dorthin ſchicke, nährte, war jeneunangenehmeErinnerung a
n

denbraunlockigen

kommt keiner mehr zurück. Und e
r

ſucht unter den Seinen, Leutnant, welcher dem älteren Mann in den Augen einer ge

wer zu dem Todesritt zu wählen ſei. Da trifft ſein Auge wiſſen Gräfin argen Schaden gethan hatte;– dunkle Augen,
auf Aſten, der unter den kraftvollenGeſtalten, die ihres Führers deren Feuer dem General noch jetzt im Felde gefährlicher

Wort niederſtreckenſoll, hält; hochatmend,unruhig und voll wurde als das der Franzoſen. Aber e
r

hatte nicht allein
ungeduldiger Erwartung ſcheint e

r

mehr ſich ſelbſt zu zügeln dieſe Erinnerung mitgenommen, ſondern als ein guter pro
als ſein Pferd. Der General ſieht das ſchöne, friſche, männ- teſtantiſcherChriſt auch ſeine Taſchenbibel, und am geſtrigen

Abend hatte e
r

in ihr geleſen und aufgeſchlagen: Samuelis,

Kap. 11. Da ſtand im 14. und 15. Verſe: „Und desMorgens
ſchrieb David einenBrief an Joab und ſandte ihn durchUria.

licheGeſicht, umlocktvon dem braunen Bart, entflammt, durch
leuchtet vom Begeiſterungsfeuer des Kampfes, der Jugend;

die muskelkräftigeHand, die nervös die übermütig ſteigende

Stute bändigt, die hohe, biegſame Geſtalt . . . die Geſtalt E
r

ſchrieb aber in den Brief: Stellet Uria a
n

den Streit, d
a

des jungen ſiegendenMars – des Schlachtenſtürmers . . . e
r

am härteſten iſ
t,

und wendet euch hinter ihm ab, daß e
r

„Die, welcheals erſtereiten wollen, mögen ſichmelden.“ erſchlagenwerde und ſterbe...“
„Ich! Herr General! ich! ich! . . .“ Und die Worte bildeten den Text der Abendandacht,bei
Der Rittmeiſter iſ

t

einer der erſten. welcher der General Einkehr in ſeine Seele hielt.
„Zwei Treffen formieren. Das Küraſſierregiment vor Alſo blieb Aſten in ſeiner unfreiwilligen Raſt amWalde

auf den linken Flügel, die Ulanen auf den rechten. Rittmeiſter und ſah die Kameraden reiten.
von Aſten . . .“ „Leben Sie wohl, Aſten!“ rief ihm Gronau noch mit
„Befehlen Herr General?“

„Sie treten zurück.“
Uber Aſtens Geſicht ſenkt ſich eine Wolke.

ſcheidendemBlicke zu und dann: „Hurra Preußen! ...“
Feldern grüßte nicht zurück. Er durfte mit, und ſein

ganzes, helles Geſicht leuchtetevor Entzücken, daß e
s

wieder– **** * *– –



Er drückt für einen Augenblick die Augen zu
,

um d
ie

Plätze

zur Attackeging. Er dachte an nichts als an Sieg, fühlte nur
das Reiterblut in den Adern und ſauſte wie von Flügeln ge
tragen dahin.
Aſten blieb auf ſeinem Platze und nagte a

n

den Lippen.

Was fiel demGeneral ein, ihn hier kalt zu ſtellen? Er hatte
etwas gegen ihn, das wußte auch der Rittmeiſter, aber ſollte

e
r

ihm das fühlbar machen, indem e
r

ihn aus dem Gefecht
drängte und ihm die Gelegenheit ſich auszuzeichnenbenahm?
Wenn ihm Waldensau das eingebracht hätte, würde e

r

e
s

verwünſchen. Die nächſte Ideenverbindung zeigte ihm Frie
derike . . . Was ſi

e ſagen würde, wenn ſi
e

ihn hier unthätig in

der Nachhut ſähe? . . . Wenn ſi
e

hier ſtände, o
b

ſi
e geduldig

halten würde? . . . Er entſann ſich einer kleinen trotzigenKopf
bewegung,bei welcherdie Lockenvon der Stirn zurückflogenund
ſich um den zarten Mund ein eigenſinniger Zug legte . . . Mit
dieſem Ausdrucke hatte e

r

ſi
e

in letzter Stunde geſehen, als

ſi
e

ihm geſagt: „Ich hab die Zöpf abgeſchnitte, weil's mich
verdroß, ſi

e

alle Tag zu flechte. . .“ Wie reizend ſi
e

dabei
ausgeſehen!... Ein Lächeln flog über des Rittmeiſters Mund
bei dem Gedanken daran; dann zog e

r

ſein Fernglas heraus
und ſchicktedieBlicke hinter denKameraden her. Schon waren
die am Feinde, bei der erſten jener Batterieen, die eine ſo

furchtbare Wirkung übten. Die Bemannung wurde nieder
gehauen,hinter ihr eineInfanteriekolonne; danachumſchwärm
ten ſi

e

die zweite Batterie, wie kämpfendeVögel, als o
b

ſi
e

im Fluge ſtritten . . . Und dahinter in neuen Maſſen gingen

die beiden Regimenter für den Blick des Spähenden unter.
Da aber, bei der erſten Batterie ſammelten ſich die Feinde
wieder, im Rückender Vorgedrungenen . . .

Aſtens Muskeln zuckten. E
r

hob ſich im Sattel und
drehte ſich nach ſeinen Leuten um.
„Jungs,“ rief er mit leuchtenden Mienen, „kikt mal

nah den öwerſten Undirt da. Dat nehmen die Rackers nu

a
ll

wedder! Wat ſeggt jü dato? Wollen w
i

mal hen u
n

die
Kirls verkloppen, dat unſe Kamraden heil torrupp kamen
können?“

„Ja, Herr Rittmeiſter, dat wölln wi!“ „

„Kinner, die Swinhunde ſi
n

awer in d
e

Owertahl?“
„Man to, Herr Rittmeiſter! Dat ſall uns nich ver

dreiten. Wi wöllen ſie doch woll kriegen!“

„Na denn to! ihr Jungs, un: hoch unſ König!“ Und
jetzt kam e

s

a
n ihn, das Hochgefühl der Schlacht, und ohne

weiteres Beſinnen jagte e
r

dahin.
Schon ſammelte ſich drüben die Infanterie wieder in

Haufen, d
a– neuesHurra! und wieder ritten die leuchtenden

Panzer an, dieKlingen blitzten in der Sonne und ſchmetterten
wie zuckendeBlitze herab. Die kaum Geſammelten zerſtoben,

ſtanden wieder, leiſteten kurze Wehr und entflohen vor dem
unbezwingbaren Reitermute.

„To Pird, Jungs! vor die feindlichen Kanonen un denn
torüpp mit de!“
Sie bringen wirklich einezurück, aber da wird auchAppell

geblaſen, und e
s

ſammeln ſich die Kameraden. Und plötzlich

brechenSpahis von links aus dem Walde, von rechtsfeind
liche Küraſſiere und „Kehrt“ kommandiert Aſten, „den Ka
meraden zu Hilfe . . .“

Noch eine wilde, blutige Stunde, dann ſind ſi
e

wieder

a
n

der Stelle, von wo ſi
e ausgeritten. Die Schlacht iſ
t

ent
ſchieden,der Plan am Waldesſaum frei, die Artillerielinie der
Franzoſen iſ

t durchbrochen,deren Korps zurückgedrängt.

Aſten blickte um ſich in den Reihen der Regimenter.
Allmächtiger! Kann das möglich ſein? . . . Sind dieſe wenigen
blut- und ſtaubbedecktenMänner alles, was von den ausgeritte

nen lichtglänzendenScharen übrigblieb?... Er reitet zu einem
Kameraden: „Wo iſ

t

unſer Major? .. . Wo Feldern?“

Der Offizier ſieht ihn düſter an: „Wo ſi
e

alle ſind, die
Sie hier nicht ſehen.“
Den Rittmeiſter packt e

s

wie ein Krampf im Herzen.

derer, die fehlen, nicht zu ſchauen.

98

zu ſich.“

Erſt jetzt geht ein Schreckendurch Aſtens Sinn. Was
wird ſein wegenſeines ehernenSinnes gefürchteterVorgeſetzter

zu des UntergebeneneigenmächtigerKühnheit ſagen? Wie e
r

vor ihm ſteht, forſcht e
r

in dem ſcharfen, faltigen Geſicht und
lieſt in allen Fältchen und Falten nichts als mißbilligende
Strenge. Dem jungen Rittmeiſter ſinkt der Mut, der ſo hoch
geſtiegenwar.

„Sie haben denPlatz verlaſſen, auf dem Ihnen befohlen
war zu halten?“

„Zu Befehl, Herr General.“
„Wiſſen Sie, was das für ein Vergehen iſt?“
Aſtens bräunliches Geſicht wird bleich. E

r ſchweigt.
Jener aber ruft heftig: „Inſubordination nennen wir's, wenn
Sie es nicht wiſſen.“
Abermals ringt keinWort ſich überdesGetadeltenLippen.

„Sie haben dabei ein Geſchützerobert, haben den Feind,
der in großer Uberzahl war, geſchlagen,haben unſere ſiegenden
Regimenter unterſtützt,aber a

ll

das gegendenBefehl. Wiſſen
Sie, was Sie dafür verdienen? Das eiſerne Kreuz vielleicht;
ſicher aber die Degradierung! Ich werde Ihr Vergehen dem
Könige anzeigen... Reiten Sie zurück.“
Der letzteBlutstropfen verläßt des Rittmeiſters Geſicht,

aber e
r ſchweigtwie vorher und thut, wie ihm geheißenwird.

Der Kampf dauert fort und gibt Aſten einen Troſt: die
Attackekann erneuert und e

r,

der Unglückliche,getötetwerden.
Das muß doch zu erreichenſein, hier, wo der Tod ungezählt
die Maſſen mäht! Aber e

s

wird ihm nicht. Die Schlacht iſ
t

entſchieden,die Nacht ſinkt herab und die zerhauene, todmüde
Schar wird ins Biwak kommandiert.

Aſten ſitzt am Feuer, als ein Johanniter zu ihm tritt.
„Rittmeiſter von Aſten?“
„Ja.“
„Ihr Kamerad Gronau läßt Sie bitten, ob Sie zu ihm

kommenkönnen. Er liegt im Dorfe.“
„Im Sterben?“
Der Krankenpfleger zucktdie Achſeln: „Beide Beine ſind

zerſchoſſenund e
r

hat einen Stich zwiſchen den Rippen.“

„Ich komme.“
Und e
r folgt dem wegweiſendenJohanniter.

Der Gang führt über die Straße, um die am Tage ge

ſtritten worden iſ
t. Es iſt jetzt finſter und ſtill. Nur hie und

d
a

zuckenFackeln über das Feld; die Krankenträger ſuchen
die Verwundeten auf. Kommen die Lichter näher, dann e
r

glänzen große, ſchwarzrote Lachen, oder ein dunkler Haufen
wird ſichtbar, in dem ſich rundliche weiße Flecken zeigen: die
Geſichter der Leichen. An einer Stelle bilden ſi

e

einen förm
lichenHügel, und aus ihm ragt eineHand, ſchmal und frauen
haft weiß, a

n

welcherein breiter, goldenerRing hellgelbglänzt.

Aſten ergreift ſi
e
,

und ihn durchſchauerteiſige Kälte. Entſetzt
läßt e

r

ſi
e

fahren und ſtolpert über einen von Kugeln auf
gewühlten Klumpen. Aufgeriſſenes Geröll liegt überall um
her; auch Mützen und Torniſter und die großen Körper toter
Pferde bedeckendie Erde. Der Rittmeiſter atmet auf, als ſi

e

im Dorfe ankommen. Lieber im dichteſtenGewühl der Schlacht
als auf dieſem ſtillen Wege.

Im Dorfe weht beinahe auf jedem Gebäude, Hauſe,
Schuppen und Stalle die weiße Fahne mit dem Kreuze. Sie
treten in eine Scheune. Ein paar Laternen brennen an den
Wänden, und unter ihnen liegenauf Stroh zerſchoſſene,ſtöhnende,

ſi
ch

windendeMenſchen. Ärzte ſind mit Verbinden beſchäftigt,

Schweſtern gehen mit blutgetränktemLeinen und Schüſſeln voll
rubinrot leuchtenderFlüſſigkeit umher. Achzen und Schmerz
geſchreierfüllt den Raum, und wieder packtAſten die furchtbare
Wirklichkeit des Krieges mehr als im wildeſten Schlachtgetöſe.

Er ſteht endlich vor einem Lager, und aus kalkweißem
Geſichte ſehen ihn Gronaus Augen an. Der Rittmeiſter zieht
einen Torniſter heran und ſetztſich zu ihm.
„Gronau, Sie ſind verwundet. Leiden Sie ſehr?“
Jener langt krampfhaft nach ſeiner Hand und ſpricht

„Rittmeiſter von Aſten, der Herr General befiehlt :

F
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mühſam, zwiſchen ſchwer heraufgeholten, ſchmerzhaftenAtem
zügen: „Es wird nicht lange dauern. mein

Geſicht. . .“

„Unſinn! Verzeihen Sie, aber Sie werden doch an der
gleichen nicht glauben? Gewiß, Sie können gerettetwerden.“
„Mein Bruder,“ ſtieß der Major hervor, „liegt be

i

Co
lombey begraben . . . eine Kugel in der Bruſt . . . ic

h

ſah d
ie

Wunde, und ic
h – ich möchtenicht leben . . . beideBeine zer

ſchoſſen . . . e
in Krüppel . . .“

„Herr Major,“ ſagte Aſten, ſich tiefer zu ihm beugend,

„denkenSie an Ihre Mutter. Für di
e

wird auch das Wieder
ſehen mit dem Krüppel noch eine Wohlthat ſein . . .“

Der Major ächzte: „Schreiben Sie ihr!“ murmelte e
r;

„ſie hat keinenSohn mehr und– und keinen, der ſie erhält . . .

Sie iſt Witwe . . . ic
h

diente mit Königszulage . . . mein Bruder
bei der Infanterie . . .“

„So müſſen Sie leben für ſie! Denken Sie a
n

keine

Ä Geſichter als a
n

das der Frau, d
ie

ſich nach Ihnen
ehlt . . .“

„Schreiben Sie!“ hauchteder Major.
„Noch heute?“

„Nein! ſobald e
s

zu Ende iſ
t
. . . damit ſi
e

ſich nicht jetzt

ſchon grämt. Sie möchteſonſt kommenund kann doch nicht . . .

hat dazu kein Geld . . .“

Aſten fühlte immer mächtigeresMitleid ſein Herz be
zwingen. Da erſchollvon andererSeite ſein Name: „Max! . . .“

Er wendete ſich. Sie trugen einen neuen Verwundeten
herein, auf zwei mit Mänteln zuſammengebundenenGewehren.
Der hob mühſam denKopf und rief nach ihm. Der Rittmeiſter
erhob ſich und ſchritt raſch hin.
Er erkannteden Prinzen S., der einſt ſein Korpsbruder

geweſen war. Als er be
i

ihm ſtand, wußte e
r,

daß e
r

auch
hier in das Geſicht eines Sterbenden ſah. Die Ärzte wollten
den Todwunden doch noch verbinden; aber e

r

wehrte ihnen.
„Nutzlos! Ich ſterbe Ihnen unter den Händen. Laſſen

Sie mich, bitte! . . . Max! . . .“ Die Doktoren traten zurück,
und das ſchöneGeſicht des jungen Mannes hob ſich mit ſelt
ſam hellem Blicke zu dem Freunde empor: „Weißt d

u

noch:
Bonn? . . . Die Zeit dort war doch ſchön!... Wir haben uns
ſeitdem nicht geſehen. . . und jetzt hier . . .“

„Franz, d
u

verbluteſt. Laß dich verbinden.“
Jener lächelte: „Ja, es gehtzum großenKommers. Der

Präſide befiehlt. Max, beim nächſten unter euch grüß die
Korpsbrüder von mir und reibt einenSalamander auf– auf
mein Wohl . . .“

Er faßte Aſtens Hand; ſeine Finger zuckten an ihr.
„Das Lied!“ ſagte er mit immer fliegenderem Atem,

„mein Lieblingslied. Entſinnſt d
u

dich deſſen? Sing es mir
noch mal! „Vom hoh'nOlymp herab ward uns die Freude ...
Ward uns der Jugendtraum beſchert. . .“

“

Er ſummte es ſelbſt, aber die Stimme verſagte, und das
Auge ward plötzlich ſtarr. Noch wenige Sekunden und ſeine
Hand löſte ſich von der Aſtens. Der lebensfrohe Kopf ſank
für immer verſtummt zurück.
„Wo legenwir ihn hin?“ fragten leiſe zwei Johanniter.

„Die Toten liegendraußen . . .“ Und Aſten begleiteteihn hinaus.

Am anderen Tage ſuchte e
r

auf dem Schlachtenplane

nach Feldern. Es ließ ihm keineRuhe, ehe er wußte, was
aus ihm geworden war. Was hätte e

r gegeben,um zu ent
decken,daß e

r

lebte. Es war dem Rittmeiſter, als müſſe der
ſchwerſteTeil deſſen, was ſich in dieſen letztenStunden auf
ihn gelegt, von ihm fallen, wenn e

r

noch einmal desMärkers
geſundes Lachen hörte . . .

Das zerſtampfte Grün der Felder war immer noch nur
ein großes Totenbett; Leiche lag dort a

n

Leiche und vieleVer
wundete wurden zwiſchen ihnen gefunden und jetzt erſt fort
gebracht. Aſten betrachtete ſi

e

alle und ſuchtegeduldigStunden
hindurch. Aber e

r

fand den blonden Leutnant nicht.

Sie wiſſen:

Schon wollte e
r umkehren, d
a

hörte e
r

unter einem toten
Pferde hervor eine ſchwache Stimme: „Herr Rittmeiſter,

Es war die Stimme, derenLachen er im Gedächtnis trug.
Er eilte hin und befreite den Liegendenvon demPferde.

Dann reichte e
r

ihm ſeine Flaſche.
„Feldern, armer Kerl, ſo lange haben Sie hier liegen

müſſen? . . .“

Da zog über das Knabengeſichtein Abglanz des früheren
luſtigen Lachens.

„Schadt nichts, Herr Rittmeiſter. Der Durſt war's
ſchlimmſte, und der iſ

t jetzt gelöſcht . . .“

„Können Sie aufſtehen, wenn ic
h

Sie ſtütze, und viel
leicht gehen? Dann führe ic

h

Sie zu den Ärzten.“
Jener ſchüttelteden hellen Kopf.

„Laſſen Sie man,“ ſagte e
r,

noch jetzt den märkiſchen
Dialekt feſthaltend, „mit mir is 's alle. Aber es freut mich,
daß ic

h

Sie noch mal geſehen. . .“

„Wir wollen Sie forttragen,“ ſagte Aſten, der ſich be
mühte, ſeiner Bewegung Herr zu werden. „Ich hole jemand;
halten Sie nur die paar Minuten noch aus.“
„Nein, laſſen Sie mich nicht allein!“ rief jener und hielt

ſich a
n

ihm feſt. „Die mich holen werden, kommenſchon von
ſelbſt. Aber wenn ſi

e

mich forttragen, bin ic
h

nicht mehr
dabei . . .“

Und als Aſten ratlos ſchwieg: „Ich habe nicht geglaubt,
daß ic

h

ſterben müßte . . . meinte, ic
h

könnte nicht fallen, aber
ſchadt nichts, Herr Rittmeiſter, wir haben doch geſiegt. ..

Und der geſtrige Tag . . . der Ritt unter die Feinde! Es war
doch ſchön . . .“
Er unterbrach ſich völlig erſchöpft. Im Rückender beiden

erſcholl Pferdegetrappel. Aſten drehte ſich danach um. Der
König kam geritten, umgebenvon ſeinem Gefolge.

Er ritt dicht heran, und Feldern erblickteihn jetzt auch.
Da kam der Glanz ſeines Knabenlächelns noch einmal über
ſein Geſicht. Er hob, wie in frohlockenderBewegung, beide
Arme, ſtreckte ſi

e

demKönige entgegenund rief mit ſchwacher,

aber deutlich vernehmbarer Stimme: „Hoch lebe der König!“

Dann ſanken die Arme wieder zur Erde, und der Kopf

fiel ſchwer gegenAſtens Bruſt.
Der König beugteſich vom Pferde.
„Tot!“ ſagte er und dann zu Aſten: „Wie heißt dieſer

junge Held?“
„Sekondeleutnant von Feldern, Majeſtät.“

Der König betrachtetebeide; ihm mochte einfallen, wie
oft der blonde Knabenkopf wohl ſo a

n

ſeiner Mutter Bruſt
geruht, wie e

r jetzt a
n

der Bruſt des tapferenKameraden ruhte.
Er war beinahe noch ein Kind, und doch! . . .

„Schreiben Sie ſeiner Mutter, ic
h

traure mit ihr um
unſern jungen Helden,“ ſagte e
r

und ritt ergriffen fort.
Der 17. Auguſt war kein Ruhetag für die Armeen. Es

wurden eilig weitere Streitkräfte herbeigezogenund das erſte
Armeekorps auf der Oſtſeite von Metz aufgeſtellt; auf der Weſt
ſeite vervollſtändigten ſieben Korps den eiſernen Riegel, der
Bazaine das Thor zu der ins Innere Frankreichs, nachVerdun
führenden Straße ſchließen ſollte.
Um ſechsUhr am 18. morgens traf der deutſcheBundes

feldherr auf der Anhöhe zwiſchen Flavigny und Rezonville
ein und übernahm den oberſten Befehl. Aſten folgte mit
düſterer Zufriedenheit den Vorbereitungen zur entſcheidenden
Schlacht. E

r

war entſchloſſen,dieſe nicht zu überleben. Ja,

e
r

hatte eine förmliche Sehnſucht empfunden, als e
r

Felderns
blonden Kopf am Tage vorher in die feindliche Erde gebettet,

ſo ſtill ſich zu ihm zu ſtrecken,wie der vor kurzem ſo Rührige
dalag. Kein böſer Wille konnte den mehr treffen, kein hartes
Urteil ihm ein Leid zufügen . . . E

r

hatte ſein Knabenlächeln
auf den Lippen, und ſah aus als ſchliefe e

r.

Das waren a
m Morgen des Verletzten Gefühle geweſen,

aber wie der Tag vorſchritt und über dem Schwanken der
Entſcheidung, vergaß e

r

ſi
e

und gab dem eignen Geſchick
keineBedeutung mehr, nur noch a

n

das Ganze denkendund den
einen Wunſch empfindend,mitwirken zu dürfen, um den Sieg

zu erringen . . .

Und welch e
in Kämpfen wird dies wieder! –
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Auf der Chauſſee von Metz-Briny rücktedie erſte Garde

diviſion vor und nahm im Laufſchritt die der Länge nach von
Granaten beſtricheneStraße.
Bäume wurden niedergeriſſen, Steine und Erde auf

gewühlt, und bald ward das Feuer mit jedemSchritt vorwärts
mörderiſcher. Noch war die Diviſion nicht tauſend Schritt
vor, als ſchon ihre Kompanieen dezimiert worden waren. Dort
fiel der Hauptmann beim erſten Kommando, ein zweiter, ein
dritter nach ihm; wo die Fahne vordrang, bliebenHaufen von
Verwundeten liegen. Indes immer wieder entriß eine Hand

ſi
e

der anderen, die kraftlos ſank, und hoch flatterte ſi
e

in der
Luft, näher und näher dem Artilleriefeuer der Franzoſen zu.
Erde nicht mehr bildete den Weg, Leichen bildeten ihn, und
markerſchütterndesGeſchrei, Geſtöhn, Gewinſel tönte über ſi

e

hin; aber die noch Lebenden rückten vor, und ſollte nur der
letzteans Ziel gelangen!... Wer denkt da noch an ſich ſelbſt,

a
n

das kleine, eigne Geſchick? Was hat das zu bedeuten
neben dem einen, alles verſchlingendenZweck? -
Es gab eine Stunde an jenem Tage, da hatte die Uber

menſchlichesleiſtende Infanterie das verzweifelnde Gefühl, e
s

würden alle Opfer nichts nützen, ſi
e

könne ſich wohl ver
nichten laſſen, aber nicht ſiegen; denn die Artillerie kam nicht
heran und auch die Pommern und Sachſen, die zur Unter
ſtützung erwartet wurden, konnten nicht ſo ſchnell vorrücken.
Zwiſchen vier und fünf Uhr ſtand alles auf dem Spiele, denn
der rechteFlügel der furchtbar zerſtörten Infanterie geriet

ins Wanken. Nach Südoſten ſchauten ſehnſüchtigdie Generale,

ſchaute in höchſterAufregung Moltke, welcher d
ie Wagſchale

des Sieges trotz allen Todesmutes der Deutſchen ſchwankenſah.
Da endlich kamen ſie, die weithin glänzenden Maſſen,

und Moltkeritt ihnen entgegenauf ſchäumendemPferde. Kaum

in ihrer Nähe, zieht e
r

den Degen, ruft ihnen zu, alles käme

auf ih
r

volles Einſetzen an. Ein Hurra! hochwogenderBe
geiſterung antwortet aus den Reihen, und vorwärts geht e

s

unter der Führung des großen Chefs des Generalſtabes. Er
ſelbſt ſetztſich als der Vorderſte dem Feuer aus. Ihm nach
rücken im Sturmſchritt die Kolonnen. Sie hält nichts mehr
zurück, unwiderſtehlich werfen ſi

e jetzt den Feind. Aſten als
der wildeſte voran. Eine Kugel ſauſt durch ſeinen Helm, eine
andere trifft ſeinen linken Arm. Aber e

r

fühlt beides kaum...
Vorwärts, vorwärts! ſolange e

r

noch kann. Jetzt ſteigt ſein
Pferd mitten im Getümmel. Eine Klinge ſauſt gegen ſein
Geſicht. Er wehrt ſie ab; eine andere trifft ihn zwiſchen den
Rippen; aber der Georgsthaler liegt dort unterm Tuch der
Uniform, und ſi

e gleitet a
n

ihm ab. Er ſelbſt trifft, er weiß
kaum wen und wie ..

.

Denn das iſ
t

nicht wie auf derMenſur,

wo man gegeneinen nur ſteht und im heftigſtenKampfe noch
berechnen und überſehen kann. Hier überſieht man nichts,

berechnet man nichts! Kugel, Degen, Kolben, alles iſ
t

auf
den einen gerichtet, und das geängſtigtePferd bäumt ſich und
beeinträchtigt das Kämpfen ſeines Reiters. Aber auch die
Kraft verdoppelt, vervierfacht ſich und hier gelingt, was man
bei ruhigemBlute für unmöglich hält: einer kämpft erfolgreich
gegenzehn, gegenzwölf, reitet ſi

e nieder, ſticht ſi
e

vom Pferde,

zerſtreut ſi
e

in die Weite ...
Als der Rittmeiſter für eine Sekunde freien Blick hatte,

ſah e
r,

daß e
r

allein in einer feindlichen Kolonne war. Von
denSeinen abgedrängt, wie, konnte er nicht ergründen, hatte

e
r

nur noch den einen hochſtürmendenGedanken: „Hier kann

ic
h

nicht heraus!“ Aber bleiben wollte e
r

unter einem feind

lichen Geleite, wie noch keiner vor ihm . . . Und ſo ſah e
r

ſi
e

um ſich fallen, wanken, weichen... Nun drängte er auchgegen
die feindlicheFahne und riß ſie ihrem Träger aus den Händen.
Ein anderer that einen Schlag gegen ihn; doch er traf die
Stute, die Aſten ritt. Das verwundete Tier raſte zur Seite
und quer übers Feld zurück, aus dem Bereich der Feinde.
Der Reiter hielt den feindlichenAdler in der Linken, aber das
Blut ſtrömte aus dem Arm, und erſchöpft ſank er zur Erde,
gerade als ihn preußiſche Farben umſtanden und ſeine wild
jagende Stute aufgehalten wurde.
Es gibt keineKugel für den, der ſie ſucht. Als es Abend

war, ſaß der Rittmeiſter verbunden, mutlos auf heißer Erde
und dachte über dieſen Satz nach. Er faßte es ſelbſt nicht,
daß e

r

aus dieſem Kampfe gekommenwar und keineweiteren

Wunden als die Fleiſchwunde im Arm und eine Schürfung

a
n

der rechten Kopfſeite hatte. Ein paar Tage Ruhe und
beide würden von ſelbſt heilen, hatte der Arzt geſagt.

Der Ermüdete ſpürte jetzt doch ſo etwas wie Fieber. Er
wollte a

n

Friederike ſchreiben. Er hatte es ja verſprochenund
konnte ja auch vieles ſchreiben, z. B.: der Sieg iſt unſer, ein
entſcheidenderSieg, und ic

h

habe ihn erkämpfenhelfen. Mich
erwartet dafür die Strafe der Inſubordination. Vielleicht
Feſtung, vielleicht Verſetzung oder auchDegradierung!... Und

e
r

lachte bitter für ſich. Dann wieder mühte e
r ſich, darüber

nachzudenken,wie e
r

den eignen Fall beurteilen würde, wenn

e
r

als ſein Vorgeſetzter zu richten hätte, und kam zu der
finſteren Erkenntnis: ſein General hatte recht. Er, Aſten,
hätte bleiben müſſen, wohin e

r

beordert worden war. Denn

welcherFeldherr könnte eineArmee, in der jeder Einzelne nach
Gutdünken den ihm anvertrauten Poſten zu verlaſſen ſich für
berechtigthält, je zum Siege führen?
Ein Offizier trat zu ihm und rief im Dunklen ſeinen

Namen. -

„Hier,“ antwortete der Verwundete und erhob ſich von
der Erde.

„Sie ſollen mir zum General folgen. E
r

hält nicht weit

von hier.“
Es war dem Rittmeiſter recht. Lieber das Urteil heute

als morgen hören. Aber ſein Blut drohte doch eine Minute
ihm die Adern zu ſprengen, als e

r

ſeinen General in un
mittelbarer Nähe des Königs ſah. Da ſtand Bismarck mit
der Hünengeſtalt und dem kraftvollen Kopfe. Er faltete eben
ein Blatt zuſammen, das er nach dem Diktat des Königs
beim Scheine des Wachtfeuers und eines nicht weit davon
brennendenHauſes beſchrieben. Jedenfalls die Siegesnachricht,

über welche die Zufriedenheit in all den ernſten Männer
geſichtern ſich malte. Da ſtand auch Graf Moltke mit den
klugen, wie in feinenStahl gearbeitetenZügen und derKriegs
miniſter von Roon. Letzterer bei einem Marketender, der die
Flaſchen der drei Herren mit ſeinem zweifelhaften Rotſpon

füllte. Die Herren und andere neben ihnen ſahen alle erhitzt,

ermüdet und doch glücklich aus. Des Königs ſchönesGeſicht
trug einenAusdruckedler, ernſter, nachdenklicherMilde, welcher
dem Schuldbewußten troſtverheißend ſchien.
Es dauerte etlicheMinuten, während welcher der Ritt

meiſter im Hintergrunde ſtand, ehe nach einigen Worten des
benachrichtigtenGenerals dieſes edleGeſicht ſich zu ihm kehrte
und der Monarch ihn aufmerkſam betrachtete.
„Rittmeiſter von Aſten,“ hörte e

r

dann denKönig ſagen,

„Ihr General hat Sie mir ſoeben tadelnd zugleich und rüh
mend genannt. Sie haben vorgeſtern allein a

n

der Spitze

Ihrer Schwadron eine große Uberzahl von Feinden geſchlagen
und ein feindliches Geſchützgenommen; Sie haben heute eine
feindliche Kolonne zum Weichen gebracht und wie durch ein
Wunder ihr die Fahne entriſſen; aber Sie haben den Befehl
Ihres Generals nicht befolgt und den Poſten verlaſſen, auf
den e

r Sie geſtellt. Das letztere iſt ein ſchweres Vergehen.
Weshalb haben Sie das gethan?“
Aſten richteteſich zur vollen Höhe auf.
„Majeſtät, mir war befohlen,dieRückkehrderKameraden,

welche die feindlichen Regimenter durchbrechenmußten, zu

decken. Die Geſchütze, die am Waldesſaume aufgepflanzt
waren, bedrohten dieſe Rückkehr; um ſi

e

ſammelten ſich die
kaum zerſtreutenFeinde aufs neue. Ich verließ meinenPoſten,

um dieſe Geſchütze zu nehmen.“
Der König wendete den Kopf zu den beiden Generalen,

die hinter ihm ſtanden.
„Meine Herren, was haben Sie darauf zu ſagen?“
Unter den buſchigen Brauen Blödenbachs blitzten die

ſcharfen Augen wie ſtählerneDegenſpitzen. Kerzengerade ant
wortete e

r

mit grimmiger Miene: „Daß Eure Majeſtät niemals
unterliegen werden, wenn Sie viele ſolche Soldaten haben.“



NachdemGemäldevonEdmundBlume.alon.S
(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)
Regenim
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Der König lächelte und nickte: „Das meine auch ich.

Aber, junger Mann – Sie kennendoch auchIhren Schiller?
Der Mut thut's nicht allein, und ic

h

denke,wir werdenIhnen
noch Gelegenheit geben müſſen, zu lernen, daß Selbſtbeherr
ſchung die höchſteTugend des Soldaten iſt.“
Und einen halben Schritt vortretend und dem Erregten

die Rechte reichend: „Major von Aſten, ic
h

werde Ihnen zur
Erinnerung a

n
dieſe Lehre das Eiſerne Kreuz verleihen.“

Aſten beugte ſich tief bewegt über die königlicheHand
und küßte ſie.

Er warf dann nocheinen dankbarenBlick auf das ſtrenge
Geſicht ſeines Generals, ehe e

r

ſich entfernte. Der General
ſah ihm nach, als habe e

r

ihm das Todesurteil geſprochen.

Am anderen Tage meldeteAſten ſich b
e
i

ihm, um ihm
mündlich zu danken.

Er fand ihn im Hauſe eines Schuſters, in deſſen Werk
ſtätte auf dem Dreibein vor wackeligem Tiſche ſitzend und
ſchreibend. Die übrigen Räume des Hauſes lagen voll Ver
wundeter. Der General hatte froh ſein müſſen, den Platz des
ausgerückten Schuſters einnehmen zu können. Seinen An
ſprüchen genügtederſelbe,und e

r

hatte e
s verſtanden, ſich ganz

gut darin einzurichten. Neben Pfriemen, Leiſten und Glas
lampe lagen Uniformſtücke und militäriſche Requiſiten.

Er ſah grimmiger aus als je
,

d
a

Aſten vor ihm ſtand.
„Schon gut,“ antwortete e

r

auf die warmen Worte, die

der Untergebeneſprach. „Sie haben ein unverſchämtesGlück,

im Frieden wie im Kriege. Aber beherzigenSie die Worte
Ihres Königs: in der Kunſt der Selbſtbeherrſchung können
wir alle ſtündlich noch was lernen.“
Danach winkte e

r

mit derHand und Aſten war entlaſſen.

Der Major lag mit ſeiner Schwadron im Süden von
Paris, in einem hübſchenDorfe, das La belle Fontaine hieß.
Ein Quell, der in einem Eichenhain ſein klares Waſſer über
die knorrigen Wurzeln der alten Bäume fließen ließ und
weiterhin in ſpielendemBogen durch Wieſen und Felder lief,

mochte dem Orte ſeinen Namen gegebenhaben. Da, w
o

e
r

in hellemStrahl aus derErde brach, hatten di
e

Dorfbewohner
einen kleinen, marmornen Tempel über ihm errichtet, auf
deſſenzierlicher Faſſade in goldenenLettern der Name prangte.

Mit denſelben Geſchmackefür zierliche Schönheit waren die
Häuſer des Ortes erbaut, villenartig, mit großen ſpiegelnden
Fenſtern, Balkonen und blumengeſchmücktenTerraſſen. Daß
jedes Haus für ſich allein in wohlgepflegtemGarten lag, e

r

regte gleichfalls den Eindruck einer Villenvorſtadt. Nur der
Umſtand, daß zu einigen Häuſern auch Ställe und Scheunen
gehörten, ſowie daß der ganze Ort aus nur drei Straßen
beſtand, rechtfertigtedie Bezeichnung „Dorf.“
Der Major hatte dieſes hübſche Quartier im Gefecht

genommenund war gezwungenworden, die Eichen des ſchönen
Haines zu zerſtören, die ſteinernenMauern, welche d

ie

frucht
reichen Gärten umſchloſſen, zu beſchießenund d

ie

Scheunen
teilweiſe niederzulegen, um den Feind zu vertreiben. Gegen

zwei Uhr verteilte der Sieger die Quartiere des eroberten
Dorfes a

n

die Mannſchaften ſeiner Schwadron.
Es war der erſteOrt, den man ſo nahe beiParis betrat,

und e
r ſchien, nachdem d
ie

franzöſiſchenMablots in die Flucht
geſchlagenwaren, gänzlich verödet zu ſein. Die Häuſer waren
geſchloſſen,die Scheunen und Ställe leer; kein Rauch kräuſelte
über den Schornſteinen, kein Laut menſchlichenLebens drang

durch Fenſter oder Thüre. Nur die Hauskatzen ſchlichenkläg
lich miauend um einige der Bauten, oder ein Hund drückteſich
heulend gegen eine Mauer. Auch die Gärten zeigten, daß der
Ort ſchon ſeit geraumerZeit verlaſſen war, denn in denBeeten
ſchoſſen d

ie Kohlköpfe aus, und d
ie

Bohnen trockneten a
n

den
ſich gelbfärbenden Ranken; die großen, überreifen Pfirſiche
und Birnen aber faulten unter denBäumen, weil keineſorgende

Hand die dargebotenenSchätze ſammelte.
Ein Haus hatteeinen Turmanbau, der mit hohenBogen

fenſtern blitzend in die Ferne ſah. Die breitgezackten,hell
grünen Blätter der Reben lagen als lebensfroher Schmuckauf

dem grauen Gemäuer und verſteckten in den Ranken hangende

großbeerige, ſchwarzblaueTrauben. Der Turm war entſchieden
alt, vielleicht ein Uberreſt einer zur Ruine gewordenenKirche;

das Haus dagegen, das ihm angefügt war, erſchien ganz

modern. E
s zeigte kein beſonders hübſchesÄußere, ſondern

war einſacher und ſchmuckloſerals ſeine Nachbarn; ſein Er
bauer mochtemehr vomPraktiſchen als vom Schönen gehalten
haben, wenigſtens war keinerleiHarmonie in denVerhältniſſen
von Turm und Haus angeſtrebt, noch auch nur erſterem ſein
urſprünglicher architektoniſcherCharakter gelaſſen; e

r

war viel
mehr mit barbariſcher Verleugnung des letzterengekapptund
ihm ein flaches Pappdach aufgeſtülpt. Dennoch wählte Aſten
dieſes Haus für ſich. Die Bogenfenſter mußten einen herr
lichen Ausblick auf Paris und die vor ihm liegende Ebene
gewähren, und geräumig genug war e

s,

um ihn, ſeinenWacht
meiſter und eineAnzahl ſeiner Leute aufzunehmen. Im übrigen
ſchien e

s verlaſſen, wie die meiſten der Häuſer. Als aber der
Wachtmeiſter durch ein Fenſter ins Innere des Erdgeſchoſſes
drang und den Thürriegel hob, rührte ſich's drin, und ein
altes, hochſchultriges Weib öffnete die Thür der Küche und
trat mißmutig heraus. In dem faltigen Geſicht funkelten ein
paar mächtigeAugen und ſahen unter dunklen Wimpern mit
abweiſenden Blicken die Eindringenden an. Wunderlich ab
ſtechendvon dieſen dunklen Wimpern und Brauen hingen
graue Haarbüſchel unter einem bunten Kopftuche in die Stirn.
Die linke Schulter nachſchiebend,ſchlurrte die Aufgeſtörte in

ſchwerenHolzpantoffeln unwillig auf Aſten zu.
„Sind Sie die Beſitzerin?“ fragte er

.

„Nein. Die, denen das Haus gehört, ſind fortgezogen,

ic
h

aber habe, meines Alters und eines gebrechlichenKörpers
wegen, ſi

e
nicht begleiten mögen.

zurückgeblieben.“

„So werden wir Sie als Beſitzerin betrachtenund zwar
von den Räumen Gebrauch machen, aber Sie ſelbſt möglichſt
unbeläſtigt laſſen,“ erklärte Aſten und verteilte das Quartier.
Das Geſicht der Alten bekametwasFeindſeliges, und ſie

machte Vorſtellungen, wie viel beſſer der Major thäte, ein
anderes Haus zu wählen.
„Hier laſſen die Ratten nachts niemand ſchlafen,“ ſagte

ſie, „ſie klettern im Turme herum. Wilde Kaninchen graben

im Grunde, und man ſagt, e
s gehe hier innen um. Der Turm

ſtand früher b
e
i

einem Kloſter, das zerſtört worden iſ
t,

und
die Nonnen, ſagen die Leute, kommen nun nicht zur Ruhe.
Das mag wahr ſein oder auch nicht, gewiß iſt, daß auch kein
anderer hier zu ihr kommenkann.“
„Nun,“ meinte Aſten lächelnd, „wir werden mit den

Damen ſchon fertig werden. Nonnen oder Ratten, e
s gibt

ſchlimmere Quartiergefährten.“

In den Augen der Alten flammte der mühſam unter
drückteZorn nach dieſer Antwort ſichtlich auf, und wieder fiel

e
s

Aſten auf, wie dies zornige Feuer das runzelige Geſicht

ſeltſam anziehendmachte.
„Es ſtehen ſo viel Häuſer im Dorfe leer, warum müſſen

Sie gerade mich alte, kränkliche Perſon ſtören?“ keifte die
Alte, und die Stimme ſchrillte in häßlichen Fiſteltönen.
„Sie können ſich zurückziehen,dann ſind Sie in Ihrem

Zimmer ungeſtört,“ antwortete Aſten und begab ſich in das
obere Stockwerk des Turmes, in dem e

r

ſich ein Zimmer aus
ſuchte. Er ſchob ein paar Ranken des wucherndenWeines
vor dem hohen Bogenfenſter zurück und ſah hinaus. Die
Fernſicht war ganz ſo prachtvoll, wie e

r

erwartet hatte. Eine
grüne Ebene, die im Sonnengold glänzte, dunkle Laubkronen
lockenderLuſtwälder zwiſchen Dörfern und Villen: wie ein
Kranz voll lichter Blüten ſah e

s

aus. Dahinter lag Paris,
das Paris, das die Brandfackel dieſes Krieges entzündethatte,
dieſes Krieges und ſo vieler vor ihm . . .

Die ſtumpfen Türme von Notredame ragten in das klare
Blau des Himmels. Weiter vorn lagen die grauen Forts.
Auf ihren Wällen wimmelten geſchäftigeGeſtalten, und über
den Mauern wirbelten weiße Dampfwolken, wie über Hexen
keſſeln. (Fortſetzungfolgt.)

Deshalb bin ic
h

allein
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Die Not unſerer höheren Schulen.*)
Von Dr. E. von Sallwürk-Karlsruhe.

I. (Abdruckverboten.)

In einemGutachten aus demJahre 1705, durch welches
die Umgeſtaltung einer höherenSchule angeregt werden ſollte,
ſagt ein einſichtsvoller und wohlmeinenderMann: „Die Schul
jugend klagt, daß ſi

e
ihre Zeit verliere. Die Eltern klagen,

daß ſi
e

durch die Koſten, welche ſi
e

auf ihre Söhne in der
Fremde verwenden, bedrücktwerden. Das Gemeinweſen klagt,

daß ſeine Erwartungen unerfüllt bleiben. Zu dieſen Klagen

kommt die Liebe zum Vaterlande und zu den Kindern, für
welchebeiden jeder guteMann ſorgen möchte.“ Es iſt ein ge
wiſſer Troſt, daß die leidigen Klagen, unter denen die Lehrer
unſerer höherenSchulen, nicht minder aber auchdie ihnen an
vertraute Jugend und deren Eltern nun ſeit Jahren leiden,

nicht heutezum erſtenmal laut werden. Aber auchdieſerTroſt
verſiegt für denjenigen, welcher dieſe Klagen immer wieder
kommen und am Ende ſich ſo verſtärken ſieht, daß darunter
die Arbeitsluſt auf der einen oder auf beidenSeiten ſchwindet

und die Hoffnung, mit der die Eltern einen Teil ihrer Er
ziehungspflicht der Schule übertragen haben, immer trüge

riſcher erſcheint. In dieſerLage befindenwir uns heute. Die
jenigen, welche langſam und behutſam Abhilfe treffen wollen,

kommenunter dem lauten Rufe der Abhilfe Fordernden kaum
mehr zu Worte; man hört diejenigen, welche ſelbſt klagen und
anklagen, lieber als diejenigen, welchenicht ſofort einen Um
ſturz aller Dinge in unſerm höheren Schulweſen verlangen.

Und dochmuß der Grund der allgemeinenUnzufriedenheit mit
allem Bedacht erforſcht werden, daß nicht die geſunden Teile
des krankenLeibes durch ein falſches Heilverfahren geſchädigt

werden, während die Krankheit im Geheimen weiterfrißt.
Eins iſt gewiß. Das Ubel liegt nicht an ſchlechtemWillen

der Lehrenden. Daß bei der wenig verlockendenäußeren
Stellung der deutſchenLehrer und bei der immer wachſenden
Unzufriedenheit mit dem, was ſi

e

in den Schulen treiben,

immer noch mit ſo großem Fleiße und reiner Pflichttreue von

ihnen gearbeitet wird, beweiſt, daß wenigſtens a
n

einem ſehr
wichtigenPunkte unſere Schulen noch geſund ſind. Wären e

s

nur Mietlinge, denenwir unſereSöhne in den höherenSchulen
anvertrauen, ſi

e

hätten längſt die bequemenAuskunftsmittel
ergriffen, die in der bald unüberſehbarenLitteratur derSchul
reform d

a

und dort ſchon angebotenworden ſind: ſi
e

erbarm
ten ſichder geplagtenJugend und lehrten ihnen ſchönePhraſen,

mit denen man bei öffentlichen Schulakten prunken kann.
Davon aber ſind die höheren Schulen heutzutage in keinem

Lande weiter entfernt als in Deutſchland.
Aber man klagt unſere geſellſchaftlichen Zuſtände

an. Die ſtrenge Einfachheit der deutſchenFamilie, ſagt man,

beſteht nicht mehr; die Jugend wird heute a
n

Genüſſe und
Anſprüche gewöhnt, die früher nur der Erwachſene kannte;

daß man zuerſt tüchtig gearbeitet und etwas geleiſtet haben
muß, ehe man etwas gelten kann in der Welt, das wiſſen
unſere jungen Leute heute nicht mehr: ſo bildet ſich in ihnen
ein frühreifes Selbſtbewußtſein aus, das a

n

ſich ſchon krank
haft iſt, weil ihm das rechteGegengewicht fehlt – das Ge
fühl, mit eigner Kraft etwas Wertvolles zuſtandebringen zu

können. Richtig iſ
t ja
,

daß die Stände, deren Söhne unſere

höheren Schulen füllen, heute viel „beſſer leben,“ als vor
einem Menſchenalter der Fall war; die Gründe dafür liegen
auf der Hand, und die Erſcheinung iſ

t

a
n

ſich nur erfreulich.

Hätte ſi
e

die üblenFolgen, die man daraus ableitet, ſo müßte
die Erziehung auf Mittel ſinnen, das künftige Geſchlecht zu

einfacherer und ſtrengerer Lebensauffaſſung zurückzuführen.

Dazu iſ
t

aber kaum nur ein Verſuch gemachtworden. Jene
Klagen rühren meiſt von Schulmännern her, die eine Erklä
rung dafür ſuchen, daß ihre Bemühungen nicht die gleiche
Wirkung erreichenund nichtmehr diejenigeAnerkennung finden,

*) Wir machenunſereLeſer auf die obigenAusführungeneines
nach jeder Richtung gleich ausgezeichnetenSchulmannesnochbe
ſondersaufmerkſam. Die Redaktion.

die ihnen früher muß zuteil geworden ſein. Es ſind alſo
weniger Anklagen als Entſchuldigungen. Nun mehren ſich
heute auch die Stimmen, welche der höheren Schule nur die

Pflicht zuweiſen, zu unterrichten: zu erziehen ſe
i

lediglich Sache
der Familie, und d

ie

Schule wende eigentlichErziehungsmittel

nur an, um den Erfolg ihrer Thätigkeit zu ſichern; ſi
e

beſtrafe
dies und jenes, nicht weil ſi

e

daraus Gefahr für die ſittliche
Bildung befürchte, ſondern weil dadurch die von der Schule
geforderte Arbeit geſtört werde; ſi

e

befehle dies und jenes,

nicht weil e
s

e
in

Gebot der Erziehung ſo verlange, ſondern
weil ohne das die Schule ihre Ziele nicht erreichen könne.
Wenn freilich d

ie

Schule auf d
ie

ſittliche Begründung ihrer
Maßnahmen ſo ganz verzichtet, ſo kann ſi

e

auch die ſittlichen
Zuſtände der heutigen Geſellſchaft nicht ihrem Urteil unter
werfen; ſi

e

kann ihre Anſprüche nicht mehr im Namen der
Erziehung erheben und muß – wie jeder Arbeiter – in

ihrem Thun den Willen ihrer Kunden abwarten. Dieſe haben

nun auch nicht gezögert, deutlich auszuſprechen, was ſi
e

von
der Schule erwarten. Das Ubel, ſo hält man der Schule
entgegen, die Mißſtände, die ihr beklagt, kommen nicht von
uns; wir überliefern euchgeſundeKinder mit geradenGliedern,

ſcharfem Auge und heiterem Sinne, aber ihr gebt ſi
e

uns
zurückmit verbogenemRückgrat, geſchwächtemAuge und ver
düſtertem Gemüt. Die Anwälte dieſer Kläger ſind in der
Regel d

ie

Ärzte.*) Ärzte ſprechen zu den Nichtärzten, wie
überhaupt der Fachmann zum Laien, in möglichſt kräftigen
Ausdrücken; man will den Nichtfachmann für eine Sache,

welcheaußerhalb ſeines Gedanken- oder Geſchäftskreiſes liegt,

erſt erwärmen und ſtellt ſi
e

ihm deshalb möglichſt eindringlich

und in möglichſt kräftigen Zügen dar. Uberdies befinden ſich

d
ie

Ärzte der Schule gegenüber im Zuſtande des Streites um
die gegenſeitigenBefugniſſe: der Schularzt, welchen die Ge
ſundheitslehre unſerer Tage mit Recht verlangt, iſ

t

faſt noch
nirgends durchgeſetzt.So darf man von der Heftigkeit jener
Anklagen, welcheder Schule den leiblichen und geiſtigen Ver
derb der künftigen Geſchlechterzuſchieben, wohl immer etwas
abziehen. Auch muß a

n

den allgemeinen Vorbehalt jedes be
hutſamen Erziehers erinnert werden: Wenn unſere Kinder
gar nichts zu lernen hätten, ſo würden ihre Glieder und Sinne

beſſer bewahrt ſein; die Kultur verlangt eben ein gewiſſes
Opfer. Sicher iſ

t aber, daß unſere Söhne des geiſtigen Er
werbes, den ihnen die Schule gibt, nichtmehrrechtfroh werden
können; ſi

e

fühlen amEnde, daß ſi
e

auf denSchulbänken, wie

der alte Schulmann ſagte, mit dem wir dieſe Betrachtung be
gonnen haben, „ihre Zeit verlieren.“ Wir wiſſen, daß die
leibliche Nahrung, und wäre ſi
e

die gehaltvollſte, uns nur
dann Kraft zuführt, wenn wir ſie mit Luſt genießen. Mit der
geiſtigen verhält e

s

ſich nicht anders. Was mit Unluſt auf
genommen wird, ſchlägt nicht an. Nun verlangt aber der

menſchlicheGeiſt wichtige und mannigfaltige Nahrung; nur
muß ſi

e

ſeiner Natur gemäß ſein, ſo daß ſi
e

ihn anregt, mit
früherem geiſtigen Beſitze ſichvereinigt und ihm ſo das Gefühl
der Kräftigung und Bereicherung gibt. Darauf ſind unſere
Lehrpläne a

n

den höheren Schulen ſehr wenig eingerichtet,

und der ganze Unterrichtsverlauf a
n

denſelben gönnt zu ge

nießendem Verweilen, zu geiſtiger Vertiefung und ſittlicher
Kräftigung faſt nirgends Zeit und Raum. Der Geſättigte und
Gekräftigte reckt d

ie

Arme aus nach neuer Arbeit; der Über
ſättigte verliert ſelbſt die Kraft zum Genuſſe.
Die alten Römer nannten die Schule ein Spiel. Es iſt

noch nicht lange her, als die Erziehung, langjähriger Sünden
ſich bewußt, ſpielenden Unterricht in Ausſicht ſtellte. Eine

*) Von einem ſolchen rührt auch ein neuerlicherArtikel im
„Berliner Tageblatt“ her, welcherden höherenSchulen und deren
Einrichtungendie Schuld zumißt, „daß ſo viele Kinder ihremDa
ſein frühzeitigein Ende machen.“ Der SchreiberdieſerZeilen hat
kürzlicheinenFall dieſerArt zu unterſuchengehabt. Zwei Schüler
nahmen ſich nach demSchulſchluſſedas Leben,weil ſi

e

nicht be
dingungslos in die höhereKlaſſe verſetztwordenſeien. So berich
teten die Zeitungen. Die Unterſuchungſtellte ganz andereDinge
heraus, und die Eltern der Unglücklichenſelbſt ſprachendie Schule
von jeder Schuld frei.

–
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ſpätere Zeit h
a
t

wieder mit übel angebrachterEntrüſtung den a
ls

Träumer a
n
,

welche d
e
r

übrigen tonangebendenWelt ſchwere

Ernſt aller geiſtigen Arbeit betont. Wir wollen nun nicht Gedanken vordenken und ſchöneMelodieen erſinnen, aber a
n

tändeln mit den Kindern; dafür iſ
t

d
ie Verantwortung zu

groß, welcheder Erzieher auf ſich nimmt. Aber ein Spiel im

guten alten Sinne des Wortes, eine tüchtige und allſeitige
Anregung geiſtiger Kraft ſollte der Unterricht wohl ſein; nur
müßte e

r

ſich ſagen laſſen, daß e
r

mit dieſer Kraft Mißbrauch
treibt, ſobald ſi

e
ihm nicht mit freudiger Regung entgegenſtrebt.

Die Dinge ſtehendemnach ſo
:

Was unſerehöherenSchulen
als ein durch nichts anderes erſetzbaresMittel zur Bildung
geiſtiger Kraft und ſittlichen Charakters anſehen, das ſcheint
einem großen Teile der gebildeten Welt der Grund unheil
barer geiſtiger und leiblicher Schädigung für unſere Jugend

und a
n ſich, wie d
ie

Welt heute ſteht, von geringemWerte zu

ſein. E
s

fällt in d
ie Augen, welch ungeheureKluft d
ie

beiden
Anſchauungenvoneinander trennt. So tiefgreifendeMeinungs
verſchiedenheitenkönnen täglich zwiſchen dem einen und dem
anderenPlatz greifen; wenn aber auf beidenSeiten Tauſende

von Anhängern ſtehen, ſo kann e
s

nicht e
in flüchtiger Gedanke

ſein, der ſi
e

trennt: der Zwieſpalt muß lange vorbereitet ſein
und in den wichtigſten Lebensanſichten ſeinen Grund haben.
Nun iſ

t

ſeit einem Menſchenalter im geiſtigen und poli
tiſchen Leben der gebildeten Nationen, ganz beſonders aber

in dem der deutſchen, eine gewaltige Wandlung vor ſich g
e

gangen, und während dieſer ganzenZeit iſ
t

die innere Organi
ſation unſerer höheren Schulen in allem Weſentlichen die
gleiche geblieben. Ja, diejenige höhere Schulart, welche
wir für jetzt vorzüglich ins Auge faſſen, das Gymnaſium, iſt

in ſeinem ganzen Grundbau eine Schöpfung des XVI. Jahr
hunderts. Die Realſchule hat, um von dem Glanze, der d

ie

früher einzig beſtehendehöhere Schule umgab, auch ihr Teil

zu erhalten, ſich bisher nicht entſchiedengenug von den Latein
ſchulen getrennt, und das Realgymnaſium, d

ie einzige Neu
ſchöpfung unſerer Zeit auf dieſem Gebiete, entbehrt eines
originellen Grundgedankens ſo ſehr, daß e

s

nur d
ie

Fehler

der beiden anderenSchulgattungen in ſi
ch vereinigt, ohnejene

a
n irgend einer Stelle in nennenswerterWeiſe zu übertreffen.

So kann es nicht befremdlich ſein, daß unſere Zeit, die g
e

waltig zu denken und gewaltig zu handeln weiß, e
in Er

ziehungsſyſtem für ſich fordert, das ihrer Art ganz entſpreche
und nicht von den Gedanken längſt verſchwundener Jahr
hunderte ſich leiten laſſe, die für unſere Zeit Wert und Leben
verloren haben.

Wir ſehen denn auch in dem raſtloſen Drängen nach
Umgeſtaltung unſers höheren Schulweſens kein Zeichen des
Verfalles und der Verwirrung, ſondern des gekräftigtenVolks
bewußtſeins. So hat man neue, beſſere,zahlreichere Schulen
verlangt in der erſten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. Der
Beginn des XVIII. Jahrhunderts, der eine Wendung in der
geſamtenWeltanſchauung bezeichnet, iſ

t

in der Schulgeſchichte

durch eine gleicheUnruhe gekennzeichnet. Dieſer Zeit gehört

auch die Stimme des Schulmannes an, d
ie wir oben ver

nommen haben. Das ganzeXVIII. Jahrhundert weiſt ebenſo
viele bedeutſameÄnderungen der Lehrpläne und Erziehungs
veranſtaltungen auf, als e

s Wandlungen der philoſophiſchen

und geſellſchaftlichenAnſchauungen erlebt hat. Die gewaltige
Erſchütterung, welche um d

ie

Wende des Jahrhunderts d
ie

Welt aus den Angeln zu hebendrohte, hat auch dem Schul
weſen gewaltigen Anſtoß gegeben: Fichte verlangte, während
der franzöſiſcheKriegslärm noch d

ie

Straßen Berlins durch
zog, mit mächtiger Beredſamkeit eine vollſtändige Änderung

unſers Erziehungsſyſtems. Als die Wogen der politiſchen
Bewegung ſich endlich für einige Zeit wieder gelegt hatten,

änderte ſelbſt d
ie

Geſellſchaft Jeſu denLehrplan ihrer höheren
Schulen, der ſeit 1599 beſtanden hatte. Der Ordensgeneral

fand damals – 1832 –, daß in den höherenSchulen jener
Zeit „viel Schein und wenig Weſen“ zu finden ſei; aber e
s

ſchien ihm doch notwendig, Mathematik und Naturwiſſen
ſchaften fortan in den Lehrplänen mehr zu betonen und den
lebendenSprachen auch ihr Recht werden zu laſſen. Unter

den großen Machtfragen der Welt nicht mitzuraten haben;

unſer Schwert iſ
t

überall gefürchtet, unſer Wort überall ge
achtet; in Handel und Induſtrie wetteifern wir mit den
Mächtigſten auf dieſemGebiete, und dabei blühen Wiſſenſchaft
und Kunſt nicht minder als in jenen Zeiten, wo ſi

e

allein uns
beſchiedenwaren wie zum Troſte dafür, daß uns kein Teil
zugefallen, als Jupiter die Welt verteilte. Das alles recht
fertigt vollauf die Forderung, daß nun auch die Erziehung

den geändertenVerhältniſſen folge, und ſo iſ
t

denn die nächſte
Frage die: Entſpricht die herkömmliche Schulbildung
dem gegenwärtigen Kulturſtande? Wenn wir zu dem
Ergebnis gelangen, daß e

s

nicht der Fall ſei, ſo wird weiter

zu unterſuchen ſein, wo geändert, beſchränkt und erweitert
werden müſſe. Sollte e

s

ſich aber auch herausſtellen, daß
mit dem überlieferten Bildungsgute das Bedürfnis der kom

mendenGeſchlechterſich befriedigen laſſe, ſo wäre immer noch
die zweite, kaum weniger wichtige Frage zu erledigen, o

b

die
Art, wie wir den herkömmlichen Bildungsſtoff der
Jugend mitteilen, die richtige ſei.

„Auf dem Wege nach Orleans.“
Von Tanera.

(Zu demBilde von L. Kolitz.) (Abdruckverboten.)

Metz, d
ie jungfräuliche Feſte, hatte ſich ergeben. Mit

hoherBefriedigung, mit berechtigtemStolze konntender eiſerne
Feldherr, Prinz Friedrich Karl, und ſeine tapfere Armee auf

d
ie unzähligen durchgemachtenStrapazen, auf d
ie

fortwäh
renden Biwaks in ſtrömendemRegen, auf die empfindlichen

Entbehrungen und auf die opfervollen, ſtets aber ſiegreichen
Kämpfe zurückſehen. Nun war ja die ſtärkſtefeindlicheArmee
gefangen und auf dem Wege nach Deutſchland; nun würde
wohl auch die franzöſiſche Hauptſtadt bald nachgeben; nun
durfte man ſicher a

n Erholung und Ruhe denken. Daß man

noch einen kleinen militäriſchen Spaziergang gegen Süden
unternehmen ſollte, um einerſeits den dort auftauchenden,wie
man meinte, unbedeutendenBanden den Garaus zu machen,

anderſeits noch einige reicheStädte, wie Bourges und Nevers,

zu beſetzen,das erſchien ganz angenehm,denn dabei kam man
dochaus der unbehaglichenNähe von Metz weg und lernte noch
einen der ſchönſtenTeile des a

n

und für ſich ſo ſchönenFrank
reich kennen. So ſah man anfangs November die allgemeine
Lage bei der II
.

Armee an, und munter und guter Dinge.
zogen die Kolonnen in ſüdweſtlicherRichtung gegen d
ie

Loire.
Gehoben war d

ie

frohe Stimmung noch durch die außer
ordentliche Anerkennung, welche Seine Majeſtät der König

dem verehrten Feldherrn und damit der ganzen Armee hatte

zu teil werden laſſen, indem e
r

den Prinzen Friedrich Karl
zugleich mit dem Sieger von Wörth, dem Kronprinzen, zum
Feldmarſchall ernannte.
Der Marſch durch Lothringen und die Champagne ſchien

die zuverſichtlicheAuffaſſung zu beſtätigen, denn heiter lachte
der Himmel, freundlich zeigten ſich die Bewohner der durch
zogenen Landſtriche, und nirgends war etwas von den ver
rufenen Franctireurbanden zu ſehen.
Da trafen plötzlich überraſchendeNachrichten ein. „Eine

Armee von über 100 000 Mann unter demGeneral d'Aurelle

d
e

Paladines iſ
t

von Tours heranmarſchiert; bei Coulmiers
wurden 1

9

000 Bayern und Preußen von 7
5 000 Franzoſen

nach heldenmütigemKampfe zum Rückzugegezwungen, während
45 000 Franzoſen von Gien her nach Orleans zogen und die
von den Bayern geräumte Stadt einnahmen. Der ganze

Süden von Frankreich ſteht in Waffen, um ſich den deutſchen
Truppen entgegenzuſtellen.“

Wie zur Beſtätigung dieſer Mitteilungen langten nun
auch Meldungen der Vortruppen über das Auftreten von
Franctireurs und über bewaffnetenWiderſtand durch dieſelben
an, und bald erkannte man durch den Augenſchein, daß man

- - - - jetzt nicht mehr gegen das franzöſiſche Heer allein, ſondern
deſſenſind wir eine Nation geworden; man ſieht uns nichtmehr gegen das aufgeſtandene franzöſiſche Volk zu kämpfen habe.
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Alle Straßen waren abgegrabenoder durchVerhaue geſperrt;

überall mußte man ſich gegenHinterhalte ſichern,und von nun
an kam es täglich zu Zuſammenſtößen mit bewaffneten Ein
wohnern, Nationalgarden, Mobilen und ſogar einzelnenLinien
truppen.

Auch der Himmel umwölkte ſich wieder; Regenſchauer

wechſeltenmit Schneegeſtöberab, und eine empfindlicheKälte
erſchwertedenDienſt, beſondersdender Vorpoſten, ſehr erheblich.
Dazu lauteten die Nachrichten aus dem Süden täglich ernſter,

aber auch unbeſtimmter. Wo ſollte denn dieſe, ſeit Coulmiers
eigentlich verſchwundene Loirearmee jetzt ſein? Wie ſtark
war ſie? Hatte ſi

e Angriffsabſichten? Keine dieſer Fragen

konnte nur annähernd beantwortet werden. Leicht ſagte der
Laie: „Wozu war denndieKavallerie da, wenn nicht zumAuf
ſuchendieſer rätſelhaftenLoirearmee?“ Der wußte ebennicht,

daß unſere bravenReiter überall, wo ſi
e hinkamen, auf Feinde

ſtießen, manchesHindernis trotz aller Tapferkeit eben nicht zu

überwältigen vermochten und deshalb keine weiteren Mel
dungen als die über ihre fortwährenden Zuſammenſtöße mit
einzelnen Banden, nicht aber mit großen Armeeteilen machen
konnten. Dazu kam, daß das Gelände immer unüberſichtlicher
wurde, ſchließlich weite zuſammenhängende Waldungen die
Bewegungen ſehr hinderten und die Dunkelheit von Tag zu
Tag früher eintrat und morgens ſpäter wich. Endlich klärte
ſich die Lage wenigſtens etwas dadurch auf, daß die Vor
truppen der ununterbrochenſüdweſtlichmarſchierenden II

.

Armee
auf größere feindliche Truppenkörper ſtießen und dieſelben in

einigen ziemlich ernſtenGefechtenzurückwerfenkonnten. Den
noch wurde man ſelbſt nach den Kämpfen bei Ladon, Mai
zières und Montbarrois über die Stellung der noch immer
nicht gefundenenfeindlichen Loirearmee wieder irre, als auch
von der weſtlich bei und um Chartres ſtehendenArmeeabtei
lung desGroßherzogs von MecklenburgNachrichten über harte
Kämpfe mit ſtärkeren franzöſiſchen Truppenkörpern bei La
Fourche, Thiron Gardais, La Ferté Bernhard c. eintrafen.
Nun brach ſichdochdieMeinung Bahn, daß man wirklich

auf eine große, wohlorganiſierte Armee ſtoßen werde. Der
28. November brachte Gewißheit. In und bei Beaune la

Rolande ſtanden die Brigaden von Wedell, von Valentini und

Lehmann des X
.

Korps in konzentrierter Stellung. Man
wußte noch nichts Beſtimmtes über die Stärke und die Ab
ſichtendes Feindes, allein die Ahnung einer ernſten Schlacht
lag ſozuſagen in der Luft. Wirklich kamen die Franzoſen
daher, aber nicht, wie man vermutet, mit etwa einer oder
zwei Diviſionen, ſondern mit zwei ſehr großen, zuſammen
55–60000 Mann ſtarkenArmeekorps. Das war ein Kampf!
Etwa 10000 Preußen gegen ſolche Maſſen! Was aber den
Truppen des Prinzen Friedrich Karl an der Zahl abging, er
ſetzten ſi

e

reichlichdurch inneren Wert. General von Voigts
Rhetz, deſſen Korps hier zunächſt in Frage kam, ſorgte nicht
wegen desAusganges. E

r

wußte, daß aller gelan“ der feind
lichenÜbermacht a

n

derZähigkeit, Disziplin, Gefechtsgewandt

heit ſeiner Weſtfalen, Frieſen, Hannoveraner, Oldenburger

und Braunſchweiger, ſowie a
n

der Uberlegenheit ſeiner Ar
tillerie ſcheitern werde und daß ihn im Notfalle die branden
burgiſchen Kameraden vom III. Korps nicht im Stiche laſſen
würden. So kam e

s

auch. Heldenmütig widerſtanden die

drei ſchwachenBrigaden des X
.

Korps der mehr als fünffachen
Ubermacht. Wie e

s

aber denAnſchein hatte, als o
b

ſi
e

ſchließ

lich doch erdrückt und ganz umzingelt werden ſollten, d
a e
r

ſchienen die Brandenburger und ſchlugen ſo drein, daß den
Franzoſen nunmehr alle Angriffsgedanken vergingen und ſi

e

ſich ſchleunigſt zurückzogen. Damit hatte ſich das III. Korps
für dieHilfe revanchiert, die ihm das X

.

beiVionville geleiſtet.

Nun wußte man im Stabe des Prinzen, daß man e
s

wirklich mit einem gewaltigen feindlichen Heere zu thun habe.
Durch den ganzen Stab ging mit einemmal ein neuer, friſcher
Zug; e
s war, als o
b

man wieder auflebte, man hatte ja –

wieder ein würdiges Ziel, einen der Mühe werten Zweck vor
ſich, und der hieß: „Niederwerfen einer großen, mit dem Ent
ſatzevon Paris beauftragten franzöſiſchenArmee.“ So ſchnell,

als man wohl wünſchte, ging aber ſelbſt nach der Schlacht
von Beaune la Rolande d

ie

Sache doch nicht.
Von der Armeeabteilung des Großherzogs von Mecklen

burg trafen ebenfalls ſehr ernſteNachrichten ein. Am 28. No
vember war e

s

dort bei Civry, am 29. bei Varize mit den
Bayern zu Scharmützeln gekommen, am 1

.

Dezember wies
ein hartnäckigesGefecht der 1

. bayriſchen Diviſion bei Ville
pion die Anweſenheit von zwei franzöſiſchen Korps nach und
am 2

. gelang e
s

dem Großherzog von Mecklenburg in einer
ſehr verluſtreichen Schlacht, den Feind gegenOrleans zurück
zuwerfen. Immerhin hatteman jedocherkannt, daß auch hier
drei ſtarke feindlicheArmeekorps gefochtenund ſich nun hinter
die befeſtigteStellung von Orleans zurückzogen.

Im ganzen durfte man daher erwarten, eine noch etwa
160–180 000 Mann ſtarke, in einer ſorgſamſt zur Vertei
digung eingerichteten und mit ſchwerem Geſchütz armierten
Stellung ſtehendeArmee vor ſich zu finden.

Zu deren Beſiegung ſtanden dem Prinzen Friedrich Karl
etwa 70 000 Mann von ſeiner Armee und der ihm unter
ſtellten Armeeabteilung des Großherzogs zur Verfügung.

Der Mittelpunkt der weiten, vom Gegner beſetztenStel
lung war Orleans. Dorthin gedachtederPrinz durchzudringen,
denn mit ſeinen nicht einmal halb ſo ſtarken Kräften konnte

e
r

a
n

ein Umzingeln und zur UbergabeZwingen des Gegners,

wie e
s

bei Sedan geſchah,keinesfalls denken. Gelang die Ein
nahme dieſer wichtigenStadt aber wirklich, ſo war das feind
liche Heer jedenfalls auseinandergeſprengt, und dann konnten
ſeine einzelnen Teile beſſer vernichtet werden. Die deutſchen
Feldherren faſſen eben ihre Entſchlüſſe nie nachSchemas und
Rezepten, ſondern ſo

,

wie e
s

die jeweilige, durch das Gelände,

den Feind und die eigne Stärke beſtimmteLage vorſchreibt.
Am 3

.

Dezember wurde das IX. Korps zum Vormarſch
auf Artenay, das III. auf Loury und die Armeeabteilung des
Großherzogs auf die Linie Sougy - Bricy befohlen. Das

X
.

Korps folgte den beiden erſten als Reſerve.

Es war ein häßlicher, unfreundlicher, naßkalter Tag.
Schwere Wolken ſchwebtenamHimmel, Eiszapfen hingen von
den im geſtrigenKampfe ausgebranntenHäuſern herab, Glatt
eis, auf dem wieder der Regen ablief, bedecktedie Straßen,

und ſchaurig jagte der Sturmwind über die weiten ebenen

Flächen der Beauce. Ein weit entſetzlicheresWetter drohte
aber den armen, um Orleans zuſammengedrängtenFranzoſen.
Auf der großen, in der Mitte gepflaſterten Route de Paris,
auf allen Nebenwegen und ſelbſt auf den gefrorenen Feldern
ſchoben ſich dunkle Kolonnen heran. Ihre Fahnen flatterten

im Winde, ihre Tritte dröhnten auf demBoden, ſi
e

ſelbſt aber
waren ſtumm, denn alle ihre Aufmerkſamkeit richtete ſich auf
ihre Vorgeſetzten, die a

n

der Spitze ritten. Plötzlich erſchüt
terten ſcharfe Schläge die Luft. Zuerſt vereinzelt, dann
mehrfach, ſchließlich ununterbrochenkrachte e

s los, und deutlich
hoben ſich vom dunklen Wolkenſchleier helle Dampfwölkchen

ab. „Seht ihr wieder die wohlbekannten Shrapnels?“

„Die platzen zu hoch! Die thun uns nichts!“
Sie verurſachten auch wirklich wenig Schaden, weil

nämlich die 78 vom III. Korps aufgefahrenen Geſchütze die
Batterieen des Generals Martin des Pallières ſo ſchnell zum
Schweigen brachten,daß ſi

e

keine Zeit hatten, ſich richtig ein
zuſchießen. Nun vermeinten ſeine Infanteriebataillone den
Sturm beſchwören zu können. Sie kamen aber bei den Leib
grenadieren, den 3

. Jägern, Achtundvierzigern, Fünfunddreißi
gern, Zwanzigern, Zwölfern und Zweiundfünfzigern ſchlechtan.
Von Ort zu Ort gejagt, mußten ſie bis nach Orleans weichen.
„Was iſ

t

denn dort a
n

der großen Straße los?“
„Das ſind die Vierundachtziger und Fünfundachtziger.

Die werfendenFeind übecDambron, Vilchat und Aſſas zurück!“
„Hat die Artillerie des IX. Korps tüchtig vorgearbeitet?“
„Neunzig Geſchützeſtehen im Feuer, Königliche Hoheit.

Der Gegner kann ſich nirgends mehr halten.“
„Gut! Die Elfer ſcheinen Artenay nehmen zu können.

Ich laſſe Seine Königliche Hoheit erſuchen, mit der 22. und
17. Diviſion gegenDorf und Schloß Chevilly vorzugehen.“



–

Ein Ordonnanzoffizier ſprengt davon, den wichtigen Be
fehl zu überbringen.

Ob es dem Großherzog von Mecklenburg gelingt, den

erhaltenen Auftrag zu erfüllen?
Wie es nach der Macht des von Weſten herüberſchallen

den heftigen Artillerie- und Infanteriefeuers beurteilt werden
kann, muß das Gefecht ſehr ſchwierig ſein. Der Prinz aber
vertraut den Thüringern und Heſſen. Allein reitet er ſeinem

Stabe voraus. Sein Geſicht iſ
t ernſt, drücktjedoch,während

e
r

rechts vorwärts den Gang des Kampfes beobachtet,feſte
Zuverſicht aus, denn e

r weiß, wenn ſein Befehl erfüllt werden
kann, dann führen ihn die Truppen des Großherzogs aus.

Es ſind ja deutſche Krieger. Hinter dem hohen Feldherrn
folgt ſein Stab, voraus der Chef desſelben, Generalmajor von

Stiehle. Den intereſſiert mehr der Kampf des IX. Korps
gerade vor, denn was d

a

rechts der großen Straße paſſiert,

unterliegt nicht ſeiner Verantwortung. Es iſt ſchon dunkel
geworden, nur die Feuerſtrahlen der Geſchützeund der in der

Luft krepierenden Granaten leuchten durch die Nacht. Da
plötzlich tritt der Mond zwiſchen den Wolken hervor. Sein

volles Licht trifft einen totenFeind. Iſt dies ein gutesOmen?
Wer weiß es?
„Königliche Hoheit, ſollte nichtvielleicht wegender ſtarken

Dunkelheit die Einnahme von Chevilly auf morgen verſchoben
Verden?“

„Sie haben recht. Zu einem Nachtgefechtſind unſere
Leute zu ermüdet. Senden Sie demGeneral von Wittich den
Befehl, den Angriff zu verſchieben,und laſſen Sie dies dem
Großherzog mitteilen.“

-

„Zu Befehl, Königliche Hoheit.“

Es war ein harter Entſchluß, den hier derPrinz gefaßt.
Chevilly konnte als Schlüſſel der äußeren Stellung von Or
leans gelten. Gelang e

s,

dieſen Ort noch heute zu nehmen,

ſo war der Erfolg des nächſtenTages ſicher. Allein ein Feld
herr darf nicht mit ſeinen Wünſchen rechnen, ſondern muß
ruhig, ſachlich abwägen, was e

r

ſeinenTruppen noch zumuten
kann, was nicht.

Von den den ganzen Tag abgehetztenund durch die

Märſche über die gefrorenen Felder ſowie die Kämpfe gegen

die übermächtigenMaſſen desFeindes ſehr ermüdetenTruppen

noch einen ſo anſtrengendenSturm, wie den auf Chevilly, z
u

verlangen, das wäre zu viel geweſen. Darum drängte der

Prinz ſein geheimesWünſchen zurück und erteilte den Befehl
zum Aufſchub des Angriffes.

Plötzlich jagte ein Ordonnanzoffizier heran.
„Wo iſ

t

Seine Königliche Hoheit?“
„Er reitet dort hinter den beiden rechts und links der

Straße marſchierendenInfanteriekolonnen.“
„Danke, Herr Kamerad! Gute Nacht!“

„Gute Nacht!“
Gleich darauf ſteht derHuſarenleutnant vor demPrinzen.

„Exzellenz von Wittich läßt Eurer Königlichen Hoheit
melden, daß das Dorf Chevilly von der 22. Diviſion be
ſetztiſt!“
„Ah, das war eine frohe Nachricht.– Wer kommt da?“
„Es iſt der Adjutant des Generals von Treskow.“
Ein Generalſtabsoffizier hält vor dem Feldherrn!
„Exzellenz von Treskow läßt Eurer Königlichen Hoheit

ganz gehorſamſt die Einnahme von Schloß Chevilly durch die
17. Diviſion melden!“

Da zog es wie frohes Leuchten über das ernſte Geſicht
des Prinzen. „Meine Herren, bringen Sie Ihren Generalen
meinen beſten Glückwunſch. Morgen gegen Orleans! Auf
Wiederſehen in der eroberten Stadt!“
Im Galopp jagen dieOrdonnanzoffiziere davon. Weiter

durch Wetter und Wind reitet der Prinz. In ſeinem Herzen
aber iſ

t

Sonnenſchein. Jetzt fühlt e
r e
s,

jetzt weiß e
r

e
s

gewiß, „er iſ
t

auf dem Wege nach Orleans,“ denn nunmehr
muß die Stadt morgen ſicher in ſeine Hand fallen, dank ſeiner
Führung, dank ſeiner braven, tapferen Armee.
Er hatte richtig geahnt.

Wälder im Walde.

„Langweilig iſ
t

der Kiefernwald?“
Mein Freund, das widerrufſt d

u

bald!

Da denk' ic
h

wohl, d
u

ſahſt ihn nimmer,
Wenn rötlich in denWipfeln träumt
So ſtill der letzteSonnenſchimmer
Und alles rings mit Gold ſich ſäumt.
Wenn ſanfteSchwermutwie ein Duft
Liegt in der weichenAbendluft,
Und ſichder Wald im letztenStrahle
Abſpiegelt in demglattenSee,
Indes zum Wieſengrundim Thale
Vorſichtig zieht das ſchlankeReh,
Und bei der Droſſel letztenLiede
Sich niederſenktder Abendfriede.

Doch auch im ſtillen Sonnenſchein
Und bei des Mittags heißenLüften,
Wo alles ſchwimmt in harz'genDüften,
Da wandr’ ichgernedort allein. *

Zu häuptennur ein ſanftesSingen,
Zu Füßen im durchſonntenKraut
Ein Wetzen,Schwirren und ein Klingen.
Am Sandhang ſtehndie Schwebefliegen
Und die Perlmutterfalterwiegen
Um Blumen ſich. – Sonſt kaumein Laut,
Als aus der hohenLuft zuweilen,
Wo der Milan die Kreiſe ſchwingt,
Ein ferner Schrei.– Die Ammer ſingt
Verſchlafenihre kurzenZeilen
Am Waldesrand. Auch flötetwohl
Verſtecktim Wipfel ein Pirol.
Hier ſchreitein Häher rauh und eigen,
Dort klopft ein Specht. –

Dann wiederSchweigen.

Dochwenn das rote Stammgewimmel,
In deſſenWipfeldeckefügt
Sich manchein Stückvom blauenHimmel,
Dem müdenBlick nichtmehrgenügt,
Da magſt d

u
ihn zum Boden ſenken,

Und neueWunder wirſt du ſehn:
Ein zierlichWäldchenſiehſt d

u ſtehn,
Viel ſchöner,als d

u
mochteſtdenken,

Von Heidekrautund Heidelbeeren.
Die kleinenBäumchenſtehn ſo zierlich,
So feinverzweigtund ſo manierlich,
Als o

b

der wahreWald ſi
e

wären.
Viel Tierchenhaltendarin Haus:
Das Hochwild iſ
t

die brauneMaus,
Eidechſenhuſchendort am Grunde,
Und Käfer krabbelndurchdas Lanb.
Die Spitzmausſchnüffeltdort nachRaub,
Und in der ſonn’genMittagsſtunde,
Da fliegt um ſeineniedernWipfel
Manch Schmetterlingmit buntemTüpfel
Und bietetſeinePracht zur Schau:
Gelb, hellbraun,feuerfarbund blau.

Biſt du nun dieſesAnblicksmüd,
Da mag dein Blick nochtiefer ſteigen:
Ein drittes Wäldchenwird ſich zeigen,
Darin e

s eifrig lebt und blüht.
Und wahrlichkeinesvon den ſchlechten!
Es baut ſichauf aus Moos und Flechten,
Und ſieh, wie reizend e

s

ſich zeigt:
Hier zierlichtannenbaumverzweigt,
Dort fein veräſteltwie Korallen,
Und hier bebechertund beknopft,
Dort Keulchenſiegellackbetropft,
Und hier Trompetchen,die nicht ſchallen.
Und in demwunderwinzgenWald,
Wie e

s

von tauſendTierchenwimmelt,
Wie's lebt und webt und kriegtund krimmelt
Und von denfeinſtenStimmlein ſchallt!
Und ſcheintdas Völkchennoch ſo nichtig,
Sie treiben e

s genau ſo wichtig
Wie a

ll

die Großen ringsumher
Und freun ſich ihres Lebensſehr!

Nun, lieberFreund, ic
h

frage wieder:
Schlägſt d

u

nichtdeineAugen nieder -

Und ſprichſtbeſchämt:„Man irrt ſichbald!
Ich bin beſiegtund ganz geſchlagen
Und will e

s

niemalswieder ſagen:
Langweilig iſ

t

der Kiefernwald!“
HeinrichSeidel.
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D
ie

Preiskonturrenz Ätionaldenkmal Kaiſer 4
5Ä

wilhelms Reiterſtandbild 1
: 10, für die Skizze der bei vielen Entwürfen

Von Otto Felſing. ºrn vºn geplanten Baulichkeiten 1
: 100), während d
ie übrigen Ent-

Am 30. Januar erließ der Reichskanzler auf Grund der würfe nur in Zeichnungen mit Grundriſſen, Querſchnitten c.

vom Bundesrate

und dem Reichs

-
beſtanden. Allen
Entwürfen aber

tage, als Vertre
tung des deutſchen
Volkes,gefaßtenBe

ſchlüſſe ein Preis
ausſchreibenfür ein
„würdiges“ Natio
naldenkmal unſers
zumewigenFrieden
eingegangenenHel
denkaiſers, und

ſchon acht Monate
ſpäter,am30. Sep
tember, war das
Preisrichterkollegi

um in der Lage,
von den etwa 150
eingegangenen, in

den Räumen des

Moabiter Ausſtel
ungspalaſtes zur
Schau geſtellten

Entwürfen zwei
mit erſten Preiſen

war nach der Vor
ſchrift des Preis
ausſchreibens ein
Lageplan im Maß
ſtabe von 1:200
beigefügt worden.
Das war erforder
lich, weil bei die
ſem Denkmal eine
Hauptſchwierigkeit

in der richtigen

Wahl des Platzes
lag, weil e

s

darauf
ankam, das ver
langte „würdige“

Denkmal auch auf
einenwürdigen, da
mit in Einklang

ſtehendenPlatz zu

bringen. Uber die
Platzfrage mußte
der Künſtler dem
gemäß mit ſich im

VON je 10000 Mark DiemitdemerſtenPreisgekröntenEntwürfezumKaiſerWilhelm-Denkmal: reinen ſein, ehe e
r

und vier mit zwei- Entwurf Bruno Schmitz- Düſſeldorf: Geſamtanſicht. a
n

die Kompoſition

ten Preiſen von je

3000 Mark zu prä
miieren. Es iſt das Schickſalaller Juroren für Preiskonkurren

desDenkmals ging.

Es ſtanden nun
für das Nationaldenkmal freilich ſiebenPlätze zur Verfügung;

zen, daßmit ihrer Entſcheidung faſt nur diejenigeneinverſtanden aber das vermehrte die Schwierigkeit nur, zumal kaum einer
ſind, denen die erſten Preiſe zuerkannt werden; außer dieſen

und entweder über

„Kurzſichtigkeitund
mangelndesKunſt
verſtändnis“ oder
aberüber „Koterie
weſen,“ wenn nicht
gar über beideszu
ſammen, zu klagen!

Auch die Jury für
dieſes National

denkmal iſ
t

nicht im

ſtandegeweſen,viele
andere außer den

Prämiierten ſelber
zufriedenzuſtellen,
wenngleich bei ihr
weder von Kurz
ſichtigkeit,nochauch
von mangelndem

Kunſtverſtändnis
und am allerwenig

dieſer Plätze ſo wie e
r iſ
t,
ohne Umgeſtaltung, zu verwerten

pflegt faſt alle Welt mit der Entſcheidung unzufrieden zu ſein wäre. Sie liegen alleſamt in der Gegend der Stadt, welche

in hiſtoriſcher wie
politiſcher Hinſicht
als das Herz der
Reichshauptſtadt

bezeichnet werden
muß, jener Haupt
ader, durchdie das
Weltleben Berlins
pulſiert; ſi

e liegen

auf und a
n

der
Straße, die nicht
nur geweiht iſ

t

durch das in ihr
ſichvollziehendeLe
ben und Wirken

der Hohenzollern
könige und -Kaiſer
ſeit Jahrhunderten
bis auf dieſenTag,

ſondern die auch
Zeugin war von der

ſten von Koterie Erreichung jeder

weſenundNepotis- DiemitdemerſtenPreisgekröntenEntwürfezumKaiſerWilhelm-Denkmal: Etappe, die Preu
mus die Rede ſein

konnte. Von letzte
rem nicht,weil kein
Entwurf anerkannter großer Meiſter a

n

erſter Stelle gekrönt

worden iſ
t,

ſondern im weſentlichen „neue Männer“ aus der
Wahl hervorgegangen ſind, und von erſterem nicht, weil die

abſchlüſſen im Oſten und Weſten, nämlich derGegend um dasZuſammenſetzung der Jury eine ſichereGewähr gibt, daß zu

ihr ganz ausſchließlich ſolche Männer gehören, die reifes äſthe
tiſches Urteil und zugleich den Blick für die praktiſchen Er
forderniſſe einer Denkmalsſetzungverbinden.

Entwurf Bruno Schmitz- Düſſeldorf: Einzelanſicht.
ßen - Deutſchland

auf ſeinem Wege

zum Ziele zurück
legte: in der Gegend der zur Via Triumphalis, aber auch

in den Trauertagen von 1888 zur Via Funeralis gewordenen
Straße „Unter den Linden“ mit ihren Anfangs- und End

königliche Schloß und der Gegend um das Brandenburger
Thor, mit Einſchluß des dahinterliegenden Teiles des Tier
gartens und des „Königsplatzes.“ Nur hier kann einzig und–-=
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allein e
in

Nationaldenkmal für Kaiſer Wilhelm I ſtehen! – auf die manchmal bis zu 50 Millionen gehendenKoſten der
Wo aber am beſten, am wirkungs- und bedeutungsvollſten Platzerwerbung muß eine große Zahl dieſer Projekte unaus

führbar erſcheinen laſſen, denn von einer gewiſſen Ziffer a
n

Es hat ſo ziemlich jeder der ſieben hier zur Verfügung ſpielt das Geld b
e
i

der Sache doch eine Rolle, namentlich

ſtehendenPlätze unter den konkurrierendenBildhauern und wenn e
s

bloß zur Befriedigung der Bauluſt konkurrierender

innerhalb dieſer Strecke?

Architekten ſeine Liebhaber gefunden; aber nur wenige von
allen Entwurfein

ſendern haben ſich
mit geringfügigen
Abänderungen der
ſelben begnügt!
Verleitet von dem

Wunſche, außer
ordentliches ZU
ſchaffen, um ſo das
verlangte „würdi
ge“ Denkmal zu

liefern, und noch
mehr verleitet von
demGedanken,daß

bei einer ſolchen
einzigen Gelegen

heit „das Geld gar

keineRolle ſpiele,“

haben ſich die mei
ſten Konkurrenten

in ſo tief einſchnei
denden Abände

rungsvorſchlägen
gefallen, daß bei
Ausführung derſel
ben nicht nur die

unkenntliche werden würde, ſondern daß auch Bauten von

Architektenausgegebenwerden ſoll! Denn ..
.

und hier kommen
wir an einenPunkt,
der bei dieſerKon

-

kurrenz ganz unge

wöhnlich hervor
ſtechend iſ

t

und auch
vonKaiſer Wilhelm
als „höchſterſtaun
lich und überra
ſchend“ bezeichnet
wurde . . . die Ar
chitektenhaben ſich

in einer ſo umfang
reichen, ſo ins Auge

ſpringenden Weiſe

a
n

dieſer Konkur

renz beteiligt wie
noch nie zuvor!
Und zwar haben
die meiſten derſel

- - - ben geradezu unFT geheuerliches inTT baulichen Entwür
DiemitdemerſtenPreisgekröntenEntwürfezumKaiſerWilhelm-Denkmal:

Entwurf Rettig-Pfann: Geſamtanſicht.
fen geleiſtet. Iſt
doch die Mehrzahl
der von ihnen vor
geſchlagenenBau

vor denBauten ſtehendeReiterſtatue, alſo das eigentlicheDenk

Phyſiognomie dieſes Teiles der Reichshauptſtadt eine völlig ten ſo koloſſaler Natur, daß die entweder im Innenraume oder

hiſtoriſcher Bedeutung und Kunſtwert einerſeits, anderſeits
großeTeile desmit ſo enormenOpfern

a
n

Geld undKraft gepflegtenTiergar
tens verſchwindenmüßten! Da wollen

z. B
.

einige der Konkurrenten „ganz

einfach“ die Univerſität mitſamt der

Kunſtakademie niederreißen, um ihre
Denkmalsbauten a

n

deren Platz zu

ſtellen; d
a

wollen anderemitten in der
„City“ von Berlin Hunderte von
Häuſern einreißen und die Spree zu
dämmen, um eine Zahl phantaſtiſch
aneinanderkriſtalliſierter, freilich ſchö
ner gotiſcherDome und Kapellen, mit
einem Reiterſtandbildchen davor, auf
zuführen! Andere wollen wieder das
Opernhaus mehr oder minder weit
„verſchoben“ wiſſen, und ſchließlich
noch andere das Brandenburger Thor
ganz abbrechen, oder e

s

bis zur Un
kenntlichkeitüberbauen. Der eine will

e
s einfügen in ein Konglomerat von

Tempelbautenund Säulengängen, zwei
weitere wollen e

s

„nur“ um 70 Meter

in die „Linden“ hineinſchieben,wäh
rend drei oder vier Konkurrenten e

s

weiter in denTiergarten hinausſetzen
und dabei den Tiergarten vor dem
Thore auf Hunderte von Metern ra
ſieren wollen, ganz zu geſchweigenvon

den Herren, welche die Gebäude am Pariſer Platz dem Erd
boden gleichgemacht zu ſehen wünſchen.

Von a
ll

dieſen Platzveränderungsvorſchlägen wird ſicher
kein einziger zur Ausführung kommen, namentlichnicht ſeitdem
Kaiſer Wilhelm, der ſich von der Konkurrenzausſtellung „ſehr
enttäuſcht“ gefühlt hat, dieſe Vorſchläge durchaus zutreffend
als „unglaubliche Ideen“ bezeichnethat. Schon d
ie

Rückſicht

DiemitdemerſtenPreisgekröntenEntwürfezumKaiſer
Wilhelm-Denkmal:Entwurf Rettig-Pfann:

Einzelanſicht.

mal, um deſſen willen jeder Entwurf ja nur geſchaffenwurde,

faſt ganz dagegen verſchwinden, daß
e
s

den Geſamtanblick des Denkmals

abſolut nicht verändern würde, wenn
man ſtatt der Reiterſtatue etwa einen
Sarkophag ins Innere des Gebäudes,

einen Springbrunnen oder einenGas
laternenkandelabervor dasſelbe ſetzte!

Die Herren Architekten ſchwelgenzum
Teil in den Stilen aller Völker und
aller Jahrhunderte, ja

,

Jahrtauſende,

und übertrumpfen ſichgegenſeitigdurch
die unmöglichſten Bauformen! Von
manchen, und zwar nicht gerade von
abſolut Unbedeutenden,kannmandirekt
ſagen, daß ſi

e ganz ungeheuerliches
geliefert haben.– Das gilt freilich
auchvon manchenBildhauern. Haben
doch einige ihre Reiterſtatue . . . von
deren Ausſehen wir gar nicht weiter
ſprechen wollen! ... auf einen Sockel
geſetzt,der entweder Sarkophagform

oder die Geſtalt eines Kirchturmes,

wenn nicht gar eines ſpitzen Berges
hat, zu deſſen Gipfel Hunderte von
Menſchlein emporkrabbeln,als wollten

ſi
e

ſichſchleunigſtvor der hereinbrechen
den Sündflut retten! Einer der Kon
kurrenten (der unglücklicherweiſedas
ſelbe Motto gewählt hat wie ſein mit

dem erſten Preiſe gekrönterKollege Schmitz, dem nun irrtüm
lich auchdieſe „Variante“ des Entwurfes zugeſchriebenwurde)
hat dem Sockel ſeines Denkmals eine Form gegeben,die ſich
gar nicht beſchreibenläßt, weil ſi

e

mit keinemDinge auf d
e
r

Welt Ahnlichkeit hat, und um dieſen Sockel eine großeAnzahl
von hockenden,knieenden,ſichbückendenund ſtehendenMenſchen
placiert, ſo unbegreiflich unſchön, daß der Volksmund ſi

e zu
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treffend die „Kartoffelbuddler“ genannt hat! – Das alles
kann aber nicht vergeſſen machen, daß der Geſamteindruck
der Ausſtellung jener Entwürfe Zeugnis ablegt vom Vorhan
denſein einer überraſchend großen Fülle zwar nicht genialer
Werke, aber doch bedeutenderKünſtler, und den Beweis dafür
liefert, daß eine impoſante Summe künſtleriſcher Kraft zur Be
thätigung gelangt iſt! Es wäre ungerecht,das nicht mit aller
Entſchiedenheit zu betonen!
Allerdings, auch das muß betont werden, daß nach all

gemeiner Anſicht die Jury zwar bedeutendeund ſchöneWerke
preisgekrönt hat, daß aber eine Anzahl mindeſtens ebenſo
„würdiger“ und ebenſo ſchöner, vielleicht ſogar noch zweck
dienlichererArbeiten, als es die preisgekrönten ſind, ganz leer
ausgegangen iſ

t.

Am ſchärfſten über den Urteilsſpruch der
Jury hat wohl Kaiſer Wilhelm ſelber geurteilt, wenn er un
geachtetſeiner Genehmigung ihrer Beſchlüſſe geſagt hat und
für ſeineWorte ausdrücklichdie weiteſteVerbreitung wünſchte:
daß e

r

„keinem der ausgeſtellten Entwürfe einen Preis ge
gebenhaben würde.“
Sehr beachtenswert iſ

t

unter den nichtprämiierten Ent
würfen der Entwurf von Begas. Dieſer Entwurf iſ

t aller
dings ein würdiger und der Aufgabe gerechtwerdender, e

r

hat aber daneben auch vieles ſehr Anfechtbare und ſogar
Sonderbarkeiten, wie z. B

.

die ſtörend häufige Anbringung

von Löwen (achtStück!) auf dembreit ſich hinlagernden Poſta
mente. Man kann denAusſpruch einesBeurteilers begreiflich
finden, der ſagte: Der Künſtler hat nur beim oberen Teil
ſeines Werkes a

n

die Verherrlichung des Heldenkaiſers, beim
unteren Teil aber wohl an den plaſtiſchen Schmuck einerMe
nagerie gedacht!– Noch ſchöner iſt das wahrhaft entzückende,

in edelſtemMaßverhältniſſe und von der unbeſtreitbar ſchönſten
Reiterſtatue gekrönteDenkmal eines Künſtlers, den der Kaiſer
erſt dieſer Tage auf Grund früherer Leiſtungen zum könig

lichen Profeſſor ernannt hat, nämlich der von allen Sonder
barkeiten freie, bedeutende,wahrhaft ſchöneEntwurf desBild
hauers Herter! Daß dieſe Arbeit nicht nur nicht den erſten,

ſondern überhaupt gar keinen Preis erhalten hat, iſt nicht
leicht zu verſtehen.
Sehen wir uns jetzt einmal ein wenig die Arbeiten an,

welchendas Glück eines Preiſes zu teil geworden iſ
t,

und be
ginnen wir da mit den vier Arbeiten, welche eines zweiten
Preiſes für würdig erachtetwurden. Da finden wir zuvörderſt
mit dem Motto: „Vivos voco“ ein Denkmal, das ſich als ein
Flachkuppel-Bauwerk darſtellt. Es hat vorn, rechts und links
vom Eingange zur weitgeſpannten Rotunde unter derKuppel,

zwei Doppelreihen von Dachträgern in Geſtalt von je paar
weiſe geordneten und in der geknickt-ſchlottrigenHaltung wie
der Kleidung vollkommen gleichmäßigen weiblichen Karya
tiden, die ſich höchſt ſonderbar ausnehmen. In der Hinter
wand der Rotunde zeigt ſich eine Niſche, und in dieſer ſitzt,
ganz wie Barbaroſſa, Kaiſer Wilhelm im Krönungsornate.

Das Ganze ſieht aus wie ein Mauſoleum. Als Platz hat ſich
derKünſtler, Hildebrandt in Florenz, die Gegendder Sieges
allee im Tiergarten, zur Seite der Chauſſee nach Charlotten
burg, gedacht.– Ein zweiter Entwurf, Motto: „Deutſch,“
rührt in ſeinem plaſtiſchen Teile von Profeſſor Dr. Johannes
Schilling in Dresden her, während die Architektur von
Schilling & Gräbner in Dresden ſtammt. Dieſes Denkmal

iſ
t

für den Opernplatz gedacht,wohin e
s

indeſſen wohl nicht
paßt, und präſentiert ſich als ein gewaltiger, würdevoll-impo

ſanter Triumphbogen, der oben mit geharniſchtenGenien und

in denSeitenteilen mit Viktorien gekröntiſt; die Statue, Kaiſer
Wilhelm als Triumphator, ſteht dicht vor demBogen, der ſi

e

erdrückt; vor den Bogenpfeilern erheben ſich die Standbilder
Bismarcks und Moltkes. – Von Profeſſor Fritz Schaper
und demArchitektenFerber in Berlin rührt der Entwurf mit
dem Motto: „Vom Fels zum Meer“ her. Er iſt geplant für
den Tiergarten und ſoll in der Achſe der Chauſſee zu ſtehen
kommen. Auch e
r zeigt einen Triumphbogen, a
n

den ſich im
großen Halbkreiſe Säulenbauten zur Herſtellung von Feld
herrenſtandbildern anſchließen. Dieſe Säulengänge ſind mit

vielen Pylonen, Quadrigen, Viktorien, allegoriſchen Darſtel
lungen der deutſchenStaaten 2

c. gekrönt, weiſen untenSpring
brunnen und Standbilder auf und umſchließen einen weiten
Halbrundplatz, auf deſſen mächtiger Plattform ſich die präch
tigeReiterſtatue desKaiſers, flankiert von vier zu den Säulen
gängen in Beziehung geſetztenReiterſtandbildern der Könige

von Bayern und Sachſen, Kaiſer Friedrichs III und des
Prinzen Friedrich Karl erhebt. Der Entwurf macht im ganzen
einen monumentalen Eindruck; nur der Abſchluß der Baulich
keiten nach obenzu wirkt etwas geſuchtund ſehr unruhig. –
Sehr ſchön iſ

t

der letzteder mit einem zweitenPreiſe bedachten
Entwürfe, der von vielen Seiten als der vorzüglichſte aller
ausgeſtellten angeſehen wird. Er ſtammt vom Bildhauer
Hilgers in Charlottenburg (Motto: „Friede“) und iſt für
den Eingang des Tiergartens geplant. Er beſteht aus einer
wahrhaft edelgeformtenRotunde, gebildet von einemTriumph
bogen, a

n

den ſichhalbrund Säulengänge mit Wandgemälden 2
c.

ſchließen. Vor dieſer Rotunde erhebt ſich auf ſchönemPoſta
mente eine herrlicheReiterſtatue, die denKaiſer auf bewegtem,

aber zur Ruhe gezwungenemPferde, mit dem Reichsſchwerte

in der Hand, in feierlicher, impoſanter Haltung vorführt.
Unten am Poſtamente ſitzt als Schmuck der Vorderſeite der
Friede . . . der männliche, bewaffneteFriede unſerer Zeit, der
das verteidigungsbereiteSchwert in der einen, denSchild und
die Friedenspalme in der anderen Hand führt und den Fuß
auf den mit menſchlichemKopfe gebildeten Drachen der Zwie
tracht ſetzt.
Wir kommen nunmehr zu den beiden Entwürfen, welche

mit erſtenPreiſen gekrönt ſind. Da wir ſie unſern Leſern im
Bilde vorführen, ſo haben wir nicht nötig, ſie zu ſchildern.
Wir bemerken daher nur, daß beide Entwürfe als ſehr be
deutend bezeichnetwerden müſſen, daß ſi

e mächtig in derWir
kung und in der That „würdig“ ſind. Der mit dem Motto:
„Für Kaiſer und Reich“ verſehene iſt von dem bei faſt allen
neuerenKonkurrenzen mit Preiſen bedachtenArchitektenBruno
Schmitz aus Düſſeldorf geſchaffen. Er iſt gedacht für den
Kreuzungspunkt der Charlottenburger Chauſſee und der Sieges

allee im Tiergarten, der allerdings bei der Ausführung dieſes
Entwurfes in beklagenswerterWeiſe geſchädigtwerden müßte!– Der anderemit dem erſtenPreiſe gekrönte,mit demMotto:
„Kaiſer und Reich“ gekennzeichneteEntwurf, e

r

exiſtiert le

diglich in Zeichnungen, ſtellt ſich als ein Pendant zum Reichs
tagsgebäude,auf der anderen Seite der Siegesſäule dar und
würde wohl beanſpruchenmüſſen, daß ihm das Krollſche Theater
mit ſeinem prachtvollen Garten weicht, wenn nicht beideGe
bäude einander arg beeinträchtigen ſollen! Der Entwurf
wurde von vielen für ein Werk des Reichstagsarchitekten

Wallot gehalten, rührt indeſſenvon zweienſeiner Mitarbeiter,
den Architekten Rettig und Pfann her, die allerdings ein
großartiges Bauwerk geſchaffenhaben, aber leider die Kaiſer
ſtatue (an deren Sockel Barbaroſſa ſitzt) gleich ſo manchem
anderen Konkurrenten in einem geſchloſſenenRaume unter
bringen wollen. Hiermit wird man nicht einverſtanden ſein
können, ſoviel ſchönesdemEntwurfe auch ſonſt nachzurühmen
iſt! Denn die Kaiſer Wilhelm-Statue des Nationaldenkmals
muß frei im Freien aufragen, aller Welt ſichtbar, wie ſein
Leben aller Welt ſichtbar geweſen iſt!
Und nun erhebt ſich naturgemäß die Frage: welcher von

dieſen beiden Entwürfen wird ausgeführt werden? Wir
antworten: höchſtwahrſcheinlich, ja

,

ganz gewiß keiner von
beiden, wenigſtens keiner ſo

,

wie e
r jetzt iſt! Es wird ſicher

eine engereKonkurrenz ausgeſchriebenwerden. Zu ihr werden
wohl, nach den Worten des Kaiſers, nur etwa fünf bis ſechs
Bildhauer zugelaſſen werden, die nochnäher zu bezeichnenſein
würden, denn, wie der Kaiſer hinzufügte: „Die Aufgabe

iſ
t

nur durch einen Bildhauer zu löſen. Ich weiß
gar nicht, was die Architekten mit ihren rieſenhaften Tempel

bauten wollen, welcheUnſummen verſchlingen würden, ohne
daß der Zweck,demKaiſer ein würdiges Monument zu ſchaffen,

erreicht würde!“
Es darf wohl auch als ſicher angenommenwerden, daß



für d
ie

zur engerenKonkurrenz zugelaſſenen Bildhauer d
ie

in

der That die Platzfrage am allerangemeſſenſtenlöſendeErklä
rung des Kaiſers maßgebend ſein wird, nach welcher „ein
Hintergrund gar nicht erſt geſchaffen zu werden braucht,“ wenn
man nämlich d

ie alte, unſchöneHäuſerreihe der Schloßfrei
heit niederreißt und die hinter ihr fließende Spree zum Teil
überbrückt. Dann wird e

s völlig zutreffen, was der Kaiſer
ſagte: „Die Schloßfreiheit iſt der geeignetePlatz und das alte
Schloß der gegebeneHintergrund für ein Monument, ähnlich
denen des Großen Kurfürſten und Friedrichs desGroßen.“ –
Die Künſtler der engeren Konkurrenz werden ſich hiernach zu

richten haben und dann in der That ein Nationaldenkmal
ſchaffenkönnen, das „würdig“ des Heldenkaiſers iſ

t

und auch
auf dem bedeutungsvollſten wie in architektoniſcherHinſicht
beſtenPlatze Berlins ſteht!

Am Familientiſch. (Abdruckverboten.)

Späte Roſe.

Dahin iſ
t

meinesGartens Eden!
NovemberreifdecktjedesBeet.
Nur eineblaſſeRoſe ſteht
Noch zwiſchentrauerndenReſeden.

Jm dünnenKleidchen,zart und loſe
Trotzt ſi

e

demherbſtlichenGebraus.
Mehr als desSommers ganzerStrauß
Rührt uns ſolcheine ſpäteRoſe!

Frida Schanz.

Der Tachograph.

„Um Gotteswillen, wiederein neuerVervielfältigungsapparat!
wer wohl darauf hineinfallenwird,“ dachteich, als ic

h

denProſpekt
desTachographenzugeſchickterhielt. Schließlichbin ic

h

ſelbſt darauf
reingefallenund befindemichwohl dabei. Das will um ſo mehr
ſagen, als ic

h

zuvor manchenvergeblichenVerſuch gemachthabe,
einen brauchbarenVervielfältigungsapparat zu erhalten.
Die Bedürfnisfrage iſ

t

nicht nötig zu erörtern. Wer Rund
ſchreiben,Programme, Formulare oder Noten für kirchlicheund
andereGeſangvereine zu beſchaffenhat, dem muß e

s

höchſtwill
kommen ſein, die Arbeit mit Hilfe einer kleinenDruckereiſelbſt
machen zu können. DieſemBedürfniſſe ſollte der ſeinerZeit in den
HandelgebrachteHektographdienen. Aber e

r

hatſichals unzulänglich
erwieſen. Der Hektographbeſtehtaus einer elaſtiſchenPlatte, die
aus einemGemiſchvon Leim und Glycerin angefertigtwird. Man
ſchreibtmit einer Anilinfarbe auf Papier und überträgtdie Schrift
durcheinfachesAuflegenauf diehalb klebrigePlatte. Von dieſernun
umgekehrtenSchrift kannman, d

a

die Anilinfarbe eineäußerſt feine
Verteilung zuläßt, eine Anzahl von Abzügennehmen. Die leichte
Ubertragung, ſowie der Druck ohnePreſſe – das iſt die vorteil
hafte Seite des Hektographen.Daß man aber nur einebeſchränkte
Zahl von Druckennehmenkann, daß die Farbe des Druckesmatt
und unſchön iſ

t

und daß die ſpäterenDrucke, d
a

die Platte nur
einmal angefärbtwird, immer ſchwächerwerden, ſowie endlichdaß
die Farbe beſondersim direktenSonnenlichteſchnellverbleicht,das
ſind Ubelſtände,welcheden Wert desHektographenſehr herabſetzen.
Während nun der HektographkeinenBoden gewinnenkonnte,

gelang e
s

demlithographiſchenUmdruckverfahrendeſtobeſſer,derart,
daß e

s jetztwenig Behörden, Landratsämterund Magiſtrate geben
dürfte, die nicht ihre lithographiſchePreſſe haben. Dieſe Umdrucke
habenden Vorzug, daß ſi

e

mit wirklicherBuchdruckerſchwärzeher
geſtelltwerden, daß ſi

e

in gleicherFarbe und in beliebigerZahl
anzufertigenſind und daß ſi

e

von derPoſt als Druckſachenanerkannt
werden.
Folgendes iſ

t

das Verfahren: Man ſchreibtmit Umdrucktinte
auf präpariertesPapier. Die Umdrucktintebeſtehtaus einemver
ſeiftenFette, alſo einemStoffe, welcherebenſogutmit Waſſer als
mit Ö

l

in Verhindung gebrachtwerden kann, das Papier erhält
einen dünnen Uberzug von Stärkekleiſter. Das Papier wird in

Waſſer angeweicht,auf einen Lithographierſteingelegtund durch
die Preſſe geführt. Die Schrift, welcheauf demStärkekleiſterſaß,
löſt ſich los und bleibt am Steine hängen – natürlichjetzt in um
gekehrterLage, d

.
h
.

als Spiegelſchrift. Nun folgt die Vorbereitung
des Steines zum Drucke. Hierzu wird der Kalkſteinmit einemGe
miſchvon Gummi arabikumund Phosphorſäureangeätzt.Dies hat
nicht den Zweck,wie man irrtümlich anzunehmenpflegt, ein Relief

zu ſchaffenwie beim Holzſchnitte, mit hochſtehenderSchrift und
tiefemGrunde, ſondern nur zu bewirken, daß der Stein a
n

den
geätztenStellen Waſſer annimmt. Denn die Lithographie beruht
auf der nicht unbekanntenErſcheinung, daß ſich Waſſer und Ö
l

meiden. Der Stein wird alſo gründlichmit Waſſer angenetztund
dann mit einer Walze, welchemit Buchdruckerſchwärzebedecktiſt,
überfahren. Die Farbe bleibt a

n

der fettigenSchrift haften, aber

der feuchte,unbeſchriebeneStein ſtößt ſi
e

a
b

und bleibtalſo farblos.
Nachdemder Stein eingewalztiſt, kommt e

r

unter d
ie Preſſe, und

man kann nun mit ihm drucken,ſolangeals manwill, d
a
e
r

immer
wieder eingeſchwärztwird. Dies iſ

t

alſo das ſogenannteauto
graphiſcheDruckverfahren.
Der allgemeinenEinführung dieſesVerfahrens ſteht entgegen,

daß man einePreſſe braucht. Eine ſolchekoſtetimmerhinein paar
hundertMark, auchnimmt ſi

e

viel Raum weg. Nun hat man ja

möglichſtleichtePreſſen gebaut,indeſſenbleibt auchdann dieSache
umſtändlich. Um einePreſſe zu erſparen,kamman vor etwazehn
Jahren auf die Idee, das mit autographiſcherTinte beſchriebene
Blatt auf eineLeimplatte zu legen,dieSchrift abzudruckenund mit
Buchdruckerſchwärzeeinzuwalzen. Die Idee war nicht übel. Die
Leimplatteſaugt dasPapier a

n

und gibt bei leichterPreſſung einen
Abdruck;man erſpart alſo diePreſſe. Aber dieLeimplatte iſ

t gegen
Waſſer ſehr empfindlich.Sie wird bald uneben,und zuletztſchimmelt
die ganzeGeſchichte.Ich ſchafftemir damals einen ſolchenApparat
an, aber meine20 Mark waren weggeworfen. Neuerdingsbringen

G
.

Gurwitz & Co. in Berlin einen„Tachographen“(richtigerwürde

e
s

heißen:Tachygraph,und nochrichtigerwürdemaneinendeutſchen
Namen wählen) in den Handel, der das ältere Thema wieder auf
nimmt, aber in glücklichererWeiſe löſt.
Der Tachograph iſ

t

einemBuche zu vergleichen,das aus zwei
Deckelnbeſteht. Die linkeSeite enthälteinen in einemEiſenrahmen
feſtgeſpanntenlithographiſchenStein. Da dieſerStein keinePreſſung
auszuhaltenhat, ſo konnte e

r entſprechendleichtunddünngenommen
werden. Die rechteSeite enthält die auf einerWachstuchunterlage
befeſtigteLeimplatte. BeideSeiten ſind durchein ſicheresScharnier
miteinanderverbunden. Hierzu gehöreneine Farbwalze und eine
Tuchwalze,Farbtafel, Kaſten undZubehör. Man ſchreibtmit auto
graphiſcherTinte direktauf denStein, ätztdenStein a

n

und walzt
ein, alles genau ſo wie beim lithographiſchenUmdrucke.Dies Ein
walzen iſ

t
die einzigeSchwierigkeitbeim Verfahren. Aber ſi

e

iſ
t

nichtgroß. Ich habebeim erſtenVerſuchebrauchbare,beimzweiten
tadelloſeAbdrückeerhalten. Iſt alſo der Stein druckfertig, ſo wird
der rechteDeckel,welcherdie Leimtafel enthält, daraufgeklapptund
mit der Tuchwalze angewalzt. Die Schrift druckt ſich auf der
elaſtiſchenPlatte als Spiegelſchriftab. Von dieſer Platte werden
nun in derWeiſe, wie e

s

beimHektographengeſchah,die Druckege
nommen,einePreſſe iſ

t
alſo entbehrlich.Wird dieÄ verbraucht,

ſo ſchlägtman die elaſtiſchePlatte auf den Stein zurückund über
fährt ſi

e

mit der Tuchwalze. Von Zeit zu Zeit wird der Stein
neu eingeſchwärzt.Nach demGebrauchewird die elaſtiſchePlatte
einfachmit Terpentin abgewiſchtund der Stein mit Bimſtein ab
geſchliffen.Die erſtereverbrauchtſichgar nicht,der letzterenur in

ganz geringemMaße.
Man wird aus dieſer Beſchreibungden Eindruck gewonnen

haben, daß der Tachograph ein Vervielfältigungsgerätiſt, das
ſichwirklichals brauchbarerweiſtund das vielen, die keineFreunde
vom Abſchreibenſind, willkommenſein dürfte. . A.

Für Vogelfreunde.

Die Vogelfreundeunter unſern Leſern erlaube ic
h

mir darauf
aufmerkſam zu machen,daß von der trefflichen„Naturgeſchichte
der deutſchen Vögel“ von K
.

G
.

Friderich (Stuttgart, Julius
Hoffmann) eine neue (die vierte)Auflage in Lieferungenerſcheint.
Das FriderichſcheBuch iſ

t

nebendem im Veralten begriffenen
Brehmſchen:„GefangeneVögel“ das weitaus beſteHandbuchfür
denVogelfreund. Es umfaßt ja allerdingsnur diemitteleuropäiſchen
Vögel; die ſogenanntenExoten, d

.
h
.

dieSperlingsvögelder fremden
Welten, können ja aberauchnur denAnfänger in unſererLiebhaberei
intereſſierenund haben in derWohnungdesechtenLiebhaberskeinen
Platz. UnſereVorfahren wußten,was ſi

e ſagten,wenn ſi
e ſprachen:

„Vögel, die nichtſingen – die ſind nicht von rechterArt.“ Wer
aber Spottdroſſel und Schamahält, demfehlt e

s

nicht a
n Mitteln,

ſichüber die entſprechendeOrnis zu unterrichten.
Friderich kenntweitaus die meiſtenVögel, die e

r beſpricht,aus
eigner Anſchauungund e

r

verſteht e
s

ſehr gut, den Leſer in die
Lage zu verſetzen,einen ihm noch fremdenVogel zu beſtimmen.
Die Schilderung des Vogellebenswirkt, obgleich ſi

e

der Reize des
BrehmſchenStiles entbehrt,geradedurchihre Schlichtheitdochſehr
anſprechend.Alles, was über Aufzuchtder Vögel, ſowie die Pflege
der gefangenengeſagt wird, iſ

t

durchauspraktiſchund erprobt.
Auch die zahlreichenFarbendrucktafeln(48) werden allſeitig will
kommenſein, obgleichgeradeunſeredeutſchenVögel ſichnur über
aus ſchwer naturgetreu darſtellen laſſen. Wer könnte wohl die
ſanften Schattierungendes FederkleidesunſererMüller-Grasmücke
getreuwiedergeben!Immerhin können unſere Farbentafeln beim
BeſtimmenguteDienſte leiſten.
Unſer Buch behandelt, wie nochausdrücklichbemerktwerden

mag,nichtnur dieSing-, ſondernauchdieRaub-,Hühner-,Schwimm
und Stelzvögelausführlich, ſo daß e

s

auch demJäger als guter
Ratgeberdienenkann.
Die Naturgeſchichteerſcheint in 2

4 Lieferungen à 1 Mark.
Jede Lieferung enthält zwei Farbendrucktafelnund zwei bis drei
Bogen Text. Ä ſind vier Lieferungenerſchienen, in denenvon
den Erdſängern, Grasmücken,Laub- und Rohrſängern, ſowie den
Droſſeln erzähltwurde. –S.



In unſerer Spielecke.
Schachaufgabevon T. Taverner.
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1. Rätſel.

Wirſt du meinenErſten finden,
Und der Zweite wird im Rhein
Immer zu entdeckenſein,
Sicher zeigt ſich in der Mitte
Deinem Auge ſtets der Dritte.
Nie in Rußland, dochin Schwabe
Wirſt du meineNächſtenhaben,
Und den Sechſtenkannſtdu ſehn,
Immer in Italien ſtehn.
Fragſt du mich,wo iſ

t

das Ganze
Suchs in DeutſchlandsDichterkra

2
. Röſſelſprung.

Weiß zieht a
n

und ſetztmit demzweitenZuge

Stets in Prag, dochnie in Minden

Il
?

ze.
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3
. Vierſilbige Scharade.

Zur Schule ſichvorzubereiten,
Fehlt oft die rechteLernbegier.

Jedoch aus Kindern werdenLeute
Und wie's in Rom, Athen geſchehn,

Den Wert des Ganzen zu verſtehn.

Man ſieht die erſtenZwei begrüßen
Mit den zwei Letztenüberall,
Was jene bieten,froh genießen
Bei Gläſerklangund Liederſchall!

FU.

Zur Eins, Zwei greift zu allen Zeiten
Nicht jedesKind mit Drei und Vier,

So pflegtman auchbei uns nochheute

St.

4
. Verwandlungsaufgabe.

DurchUmſtellungderBuchſtaben

iſ
t

aus zwei Wörtern ein neues
Wort zu bilden. So wird aus:

1
. Eichel, Uri ein berühmter

Kardinal.

2
. Gulden, Orb eine deutſche

Stadt.

3
. Timor, Elba eine Stadt in

Nordamerika.

4
. Hunte, Eis eine Pflanze.

5
. Trieſt, Huſar ein deutſcher

Dichter.

6
. Senta, Huld eine derHaupt

perſonen in einemDramavonKleiſt.

7
. Adler, Hebel eineWaffe.

8
. Baron, Eli ein berühmter

Kardinal.

9
. Ruben,Mole eineaußereuropäiſchegroße

Stadt.
10.
11.
12.
13.
14.
land.
15. Emil, Gala ein bibliſcherName.
Sind d

ie richtigen 1
5

Wörter gefunden,

ſo ergebenihreAnfangsbuchſtabendenNamen
eines deutſchenDichters.

China, See eineStadt in Deutſchland.
Achſel,Hirn ein Fiſch.
Sachs, Eli eine der Parzen.
Horn, Ilſe eineStadt in Deutſchland.
Grund, Biene eine Stadt in Deutſch

5
. Diagonalrätſel.

a la a | b | c | c

ee ghhh.iii mn
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Die hier eingetragenenBuchſtabenſollen

ſo geordnetwerden, daß in denwagerechten
ReihenbekannteWörter entſtehen.Dieſe ſind:

1
.

Ein europäiſchesKönigreich, 1
.

ein
Vogel, 3

.

ein männlicherName, 4
.

eineLein
wandſorte, 5

.

ein geiſtigesGetränk, 6
.

ein
Wild.
Iſt alles richtiggefunden, ſo nennendie

beidenDiagonalenvon obennachunten und
dann von unten nach oben einenbekannten
Namen aus der Reformationszeit.

6
.

Rätſel.

Solange Kopf und Fuß intakt,
Geh ic
h

auchmeinenkurzenTrab;
Doch wenn ein Haltefeſtmichpackt
Und reißt den Kopf und Fuß mir ab:
Dann bleibt,wie man's auchwende,
Von mir nichtsals das – Ende!

7
.

Rätſel.

Soll ich der WächterdeinerGüter
Und deinerHabe Bürge ſein,
So laß, ic

h

rat' e
s dir, den Hüter

Mit deinenSchätzennicht allein.
Was aber wirſt du, Leſer, ſagen,
Verſtehſt d

u

mich in rechtemSinn,
Daß ich, um e

s

nur kurz zu ſagen,
Das Rätſel und die Löſung bin.

R. F.

: SG
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Bilderrätſel.

–
8
. Dreiſilbige Scharade.

Du Ganzes, das hier lang ſchonlebte,
Wie alle Erſten litt und ſtrebte,
Auch d

u

warſt einſtenseine Dritte.
Und dir, du Sohn der flücht'genStunde,
Ertönt das Wort aus heil'gemMunde,
Rückwärts zu lenkendeineSchritte,

Der Sünde Blendwerk zu entſagen,
Im Herzen,wie in fernenTagen
Wieder zu werdeneineDritte!

Fr. St.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 6
.

Bilderrätſel. KomiſcheAlte.
Dameſpielaufgabe.

1
. Dg 1 – d 4 1
.
b 2– c 1 D am

beſten

2
.

Dd 4 –g 7 2
.
h 6 – f8+
3
. g 5 –h 6 3
.
D c1 –g 5+
4
.
h 6–f 4 + 4
. f8 – e 7 oder

5
. f4 – e 5 oder–g 5 gewinnt.

1
. Kreisrätſel.

Eintracht machtſtark.
Eriwan Aachen
Indien Carmen
Nathan Haſſan
Traben Triton
Roggen Sultan
Azoren Theben
Ceylon Albion
Hopfen Ruſſen
Turban Kaftan.
Minden

2
.

Rätſel. Schandau – Spandau.

3
.

Wortkette.

1
.

Athene 13. Adria

2
.

Nevada 14. Azompa

3
.

Danae 15. Pavian

4
.

Eboli 16. Andernach

5
.

Lilie 17. Nachtigall

6
.

Erica 18. Gallweſpe

7
.

Canoſſa 19. Petarde

8
.

Samoa 20. Deviſe

9
. Apia 21. Seneca

10. Aloe 22. Cabrera
11. Eliſe 23. Ratibor
12. Sepia 24. Borgia.

4
. Kapſelrätſel. Mi–rabe–au.
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Das Sritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Aſten betrachtetedurch ſein Fernglas geraume Zeit die
ſchöne,nun buchſtäblich zu Füßen der Deutſchen hingezwungene

Stadt. Er ſpürte die Ermüdung des überſtandenenKampfes
erſt, als e

r

das Glas ſinken ließ. Er warf danach noch einen
Blick in denGarten. Dieſer hatte faſt ein ſüdlichesAusſehen.
Granaten, bedecktvon ſchönenpurpurnen Blüten, und Orangen,

in deren ſteifen Zweigen ſchneeigeBlüten und grüne Früchte
hingen, bildeten, aus ſchwerenKübeln am Rande derKieswege
ragend, zierliche Alleen; in den Beeten hoben ſich die vollen
Kelche der Centifolie in farbenleuchtenderFülle, und hinter der
rundverſchnittenen Buchenhecke, welche das Nützliche vom
Schönen trennte, ſah Aſten in denKronen der Zwergbäumchen
goldfarbene Pfirſiche und Birnen, während ein Regiment
krausköpfiger Kohlköpfe in den Beeten für den vorſorgenden

Sinn der Hausfrau zeugte.
Aſten verweilte nicht lange bei der Betrachtung dieſer

Herrlichkeiten, ſondern ſtreckteſich auf die Chaiſelongue, dem
Bett gegenüber. Unter einemBilde des erſtenNapoleon ſtand

zwiſchen beiden Fenſtern ein Schränkchen von geſchnitztem
Ebenholz, das die Alabaſterſtatuette einer Nonne ſchmückte.
In den wallenden Schleiern ſah das zierliche Frauenbild an
genehmfein und weiß aus ſeiner luftigen Höhe herab.
„Sollte die hier ſpuken,“ dachteAſten, „ſo wünſchte ich,

daß ſi
e

mir liebe Züge annehme, die Züge Friederikens . . .“

Er dachte ſich ihr zartes Geſicht unter dem Stirnſchleier und
ſchloß dabei dieAugen. Aber allzu ermüdet, ſchlief e

r

zu feſt,

um zu träumen, oder doch, um ſich ſeiner Träume bewußt zu

werden. Als ſein Wachtmeiſter ihn nach etlichen Stunden
weckte,um Rapport zu erſtatten, richtete e
r

ſich nur aus einem
tiefen Vergeſſen auf. Streitende Stimmen, die aus den un
teren Räumen des Hauſes kamen, zogen ihn ſogleich in die
Gegenwart zurück.

XXVI. Jahrgang. 8
.

k.

„Was iſ
t

unten los?“ fragte e
r.

„Ach, die Burſchen haben ihren Spaß mit der Alten.
Sie haben 'rausgekriegt, daß ſie eine Ziege im Keller hält–
wahrſcheinlich aus Furcht, man werde ihr das Tier ſonſt
ſchlachten– und unterhandeln jetztmit ihr, um welchenPreis

e
s

am Leben bleiben ſoll. Sie verlangen, die Alte ſolle für
den Herrn Major kochen, da ſie das doch jedenfalls verſtehen,
auch die nötigen Zuthaten beſſer zu beſchaffenwiſſen werde.“
„Nun, und ſi

e geht darauf ein?“
Der Wachtmeiſter zucktedie Achſeln.
„Sie verſtändigen ſich ſchwer und waren noch nicht zu

Ende. Aber e
s

wäre vielleicht beſſer, ſi
e verlangten e
s

nicht.
Die Alte iſ

t

ein hexenhaftesWeib, und ic
h

möchtenicht eſſen,

was ſi
e gekocht hat. Ich glaube, ſie wäre im ſtande, einem

jeden von uns zu vergeben. Uberhaupt werden die Weiber
hier, die jungen wie die alten, fuchsteufelswild, ſobald ſi

e

nur
eine deutſcheUniform zu ſehen bekommen.“
Aſten fragte nach dienſtlichen Sachen und ſah, als ihn

der Wachtmeiſter verlaſſen hatte, wieder zum Fenſter hinaus.
Da erſchien wirklich die Alte mit einer ſchönen, ſchwarz
und weiß geflecktenZiege, die ſi

e

a
n

einem Stricke a
n

den
Beeten herumführte und die Kürbis- und Bohnenranken be
nagen ließ. Nun liefen auch die Burſchen herzu und ſuchten
ihr begreiflich zu machen, die Bohnen dürfe das Tier nicht
freſſen, die wollten ſi

e

für dieKüchehaben. Sie riefen: „Soupe!
soupe!“ und brachendie Kerne aus denHülſen, um ihr zu e

r

klären, was ſi
e ſagen wollten, aber ſi
e

antwortete haſtig, was

ſi
e

denn dem Tiere geben ſolle, d
a

ſi
e

ſonſt nichts für das
ſelbe habe?

Aſten ſchob die Rebenranken beiſeite und rief hinunter,

die Leute ſollten die Frau zufrieden laſſen, e
s ginge ſi
e

nichts
an, was ſi

e

mit ihrem Gemüſe mache. Die Soldaten ent
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fernten ſich. Die Alte aber zog, ſobald ſi

e

des Vorgeſetzten

Stimme hörte, ihr rotgeblümtes Kopftuch mit zorniger Ge
bärde in die Stirn, ließ die Ziege allein weiden, ſchnitt eine
Schürze voll Kohlköpfe a

b

und ging gleichfalls ins Haus.
Etwa eine Stunde darauf brachte der Burſche Aſtens

Abendbrot: einenTeller dampfenderKohlſuppe, in welcher ein
Stück Fleiſch geſottenwar. Aſten koſteteund fand das Gericht
vorzüglich.

„Mamſell Jeanneton hat e
s gekocht,“grinſte der Mann.

„Hat ſi
e

e
s freiwillig gethan?“

„Gewiß. Ich glaube, ſie thäte noch ganz was anderes,
wenn wir nur ihre Ziege am Leben laſſen. Die iſt ja das
reine goldene Kalb für ſie. Sie hat nur die Bedingung ge
ſtellt, daß wir aus der Küche bleiben, ſolange ſi

e

darin iſ
t,

ſi
e

könne unſere ſchrecklicheSprache nicht hören. Na, denGe
fallen könnenwir ihr ja thun. Was Schädliches ins Eſſen
kochenkann ſi

e nicht, weil ſi
e ja auch ſelber von mitißt.“

Aſten kam dieBedingung doch etwas ſonderbar vor. Er
ſagte aber nichts, ſondern ſchärfte nur demBurſchen nochmals
ein, alle möglichen Rückſichtengegen die Frau zu nehmen.
Es mußte das auch geſchehen;denn der Major bekam

von d
a

a
b

keine Klagen mehr zu hören, wohl aber e
in

zwar
Die Ziege ſuchte

ſich dafür das ihre, wo e
s

ihr zuträglich erſchien. Es war
einfaches, doch ſchmackhaftgekochtesEſſen.

nur jene befremdende Bedingung, welche Aſten veranlaßte,

außer Bicette, und Bicette fürchtet ſich ſo vor– vor fremden
Menſchen.“

-

„Thut mir leid,“ ſagte Aſten und rief ſeinen Burſchen.
Die Frau ſteckteunwillig ein Licht an, öffnete hinter dem

Herde eine Bodenthür in der Diele und rief jammernd hinab:
„Bicette, erſchricknicht! Ach meine kleine, kleine Bicette, e

s

kommenFremde!“
„Laſſen Sie nur dieſe Benachrichtigungen,“ ſagte Aſten

ärgerlich, „und gebenSie mir das Licht.“
„Nein, allein können Sie nicht gehen, allein nicht.

Bicette erſchrickt zu ſehr.“
Aſten riß der Jammernden das Licht aus den Händen

und ſtieg hinunter. Hinter ihm ſein Burſche.
Bicette polterte unten allerdings wie beſeſſenund rannte

a
n

ihrem Strick wie raſend in die Runde, ſobald ſi
e

die Ein
dringlinge hörte. Der Keller war geräumig, und e

s

ſtand
allerhand Gerümpel darin; in einer Ecke lag auch ein Haufen
trockenerBlätter, Bicettes Lager; daneben lehnte ein leerer
Futtertrog. Etwas Verdächtiges ließ ſich nicht entdecken.Der
Major ſtieg deshalb nach kurzem Aufenthalte wieder hinauf.
„Es iſt wirklich nur eine Verrücktheit der Alten, die Ziege da

unten einzuſperren,“ dachte e
r,

befahl aber, die Frau ſolle weder
mehr für ihn kochen, noch im Hauſe irgendwelchen Beſuch
empfangen dürfen. Seitdem ließ ihn eine wachſendeUnruhe
nicht los und machteihm das Quartier unbehaglich.

trotz dieſes anſcheinendenFriedens einmal in der Küche nach
Jeannetons Walten zu ſehen. Eine Stunde vor dem Eſſen,

zu der Zeit alſo, zu welcher ſi
e

allein darin zu ſein pflegte,
begab e

r

ſich hinunter. Schon vor der Thüre war e
s ihm,

Frankreich hatte damals bereits begonnen, den a
n

ſich
ſchon ordnungsloſen, eilig geſchaffenenArmeen der nationalen
Verteidigung noch freiſtreifende, zuchtloſe Banden anzureihen,

welche jetzt als unbewaffnete, dem Anſchein nach friedliche

–T

als höre e
r

im Flüſtertone einen ſprechen. Mit ſchnell er
wachendemVerdacht legte e

r

das Ohr a
n

die Thüre. Dieſe
war morſch, voll feiner Ritzen, und ließ die Laute hörbar
genug hindurch. Der Horchende hörte denn auch eine männ
licheStimme, welche fragte: „Es wohnt nur der eineOffizier

im Hauſe?“ – und die weibliche, die erwiderte: „Ja!“ Dann
ſprach die erſtere: „Sie könnten ihn alsdann vergiften, da

Sie ja ſein Eſſen kochen.“
Die Antwort darauf wurde ſo leiſe gegeben, daß Aſten

ſi
e

nicht verſtand. Er wartete auch nicht länger, ſondern
öffnete entſchloſſendie Thür. Die Alte ſtand beim Herd, und
ein Mann ſaß neben ihr. Letzterer trug eine blaue Bluſe,

weiße Hoſen und einen ſchwarzen Hut, der ihm faſt bis in

die Augen hineinfiel. Er hatte einenKropf und ſchielte. Der
Major taxierte ſein Alter auf etlichezwanzig Jahre.
Die Frau ſowohl, wie der Mann ſchraken zuſammen,

als ſi
e

die Thüre gehen hörten, und dieſer drückte ſich in

eine Ecke.

„Wer ſind Sie,“ fragte Aſten, „und was ſuchenSie hier?“
„O e

s

iſ
t

ein Nachbar, der ein bißchen Salzfleiſch für
ſeine kranke Frau holen wollte,“ antwortete Jeanneton a

n

Stelle des Befragten.

Der Major wollte erwidern, ward aber durch ei
n

Ge
räuſch, das e

r

unter ſeinen Füßen hörte, geſtört.

„Iſt hier ein hohler Raum,“ fragte e
r,

nach dem Fuß
boden ſehend.

Der Mann in der Eckewurde käſeweiß, und die Stimme
der Alten klang nicht ganz ſicher, als ſi

e

antwortete:
„Ja, ein Keller und – und Bicette iſt darin.“
„Ihre Ziege? Wie kommt die da hinein?“
„Ach, ic

h

habe ſi
e

immer gern in meiner Nähe und –
und d

a

unten thut ihr niemand was zu leide.“
„Oben auch nicht. Und e

s

ſcheint mir ſehr unſauber,

ſolch ein Tier in demſelbenRaume mit Eßwaren zu halten.“
Und ſich aufrichtend fügte derMajor zu demSchielenden

gewandt hinzu: „Haben Sie einmal di
e

Güte, ſich in Ihre
Wohnung zurückzubegeben!– Hier durch dieſe Thür –
etwas ſchneller! So! Und Sie leuchtenmir in dieſenKeller.
Stecken Sie e
in

Licht an, während ic
h

einen meiner Bur
ſchen rufe.“

Die Stimme des Weibes zitterte, während e
s

ſtöhnte:
„Aber warum denn? Ach, Herr Major, es iſt ja nichts darin,

Bürger die Schonung, ja den Schutz des Feindes erflehten,

in der nächſtenStunde aber ihm tückiſchdenTodesſtoß gaben.

Dieſe Uniformloſen, welche keinem Geſetze der Krieg
führung unterſtanden, bedrohtenden deutſchenSoldaten, wo

e
r

ſich am ſicherſtenglaubte, im Quartier, auf Fourageritten

und wo immer e
r

vereinzelt oder waffenlos ſichzeigte. Bereits
war e

s vorgekommen,daß die Einwohner kleinerer Städte, in

welchenDeutſche lagen, nachtsmit hinzugezogenenFreiſchärlern
die ahnungslos Schlafenden in ihren Betten überfallen und
ermordet hatten. Man mußte alſo mit dieſer räuberiſchen
Kriegführung rechnen,und e

s war, auch a
n Orten, die völlig

ſicher ſchienen,jederzeit Wachſamkeit am Platze.
Aſten ließ dieſe auch nicht mehr außer acht, obgleich

einige Tage lang nichts Verdächtiges geſchah.

Eines Nachmittags ſaß e
r,

mit demOrdnen ſeiner Briefe
beſchäftigt, in ſeinem Zimmer. Er hatte die Menge eng und
voll beſchriebenerBogen, die e

r

nun ſchon aus der Heimat
erhalten hatte, ſorgfältig zuſammengelegt,ohne ſichweiter mit
ihnen zu beſchäftigen, einige wenige Karten aber, auf denen

e
r

die Worte mühelos zählen konnte, hielten ſeine Aufmerk
ſamkeit eine halbe Stunde lang gefangen. F. v. W. ſtand am
Fuße einer jeden, in kleiner, feſter, klar ausgeführter Schrift.
Es ſtand wirklich ſo wenig auf dieſen Karten, daß der Em
pfänger etwas hineinlegen mußte. Ob ſi

e

das ebenſoverſtand

wie e
r,

wenn ihr ſeine Briefe zu Händen kamen? Ob auch

ſi
e herauslas, was in der Geheimſchrift des Herzens zwiſchen

den Zeilen ſtand?. Darüber dachteAſten lange nach, und

e
r

ſah im Geiſte ihre kleinen, ein wenig ſonnenverbrannten
Hände . . . Hätte ſi

e

eine größere Pflege auf ſi
e verwandt, ſo

wären e
s

reizendeHändchen geweſen, ſo aber waren e
s eigen

willige, naturfriſche, knabenhafte Hände. Aſten verglich ſi
e

im Geiſte mit anderen, die e
r

kannte. Da waren diejenigen
des alten Weibes d

a

unten ... ſonderbar, daß ihm die gerade
als ein Gegenſatzeinfielen! Indeſſen – er hatte ihr neulich
das Licht entriſſen und ſi

e

dabei berührt. Da hatten ſi
e

ſich
ſamtartig weich angefühlt, nicht wie die Hände eines Bauern
weibes, auch nicht wie die eines alten Weibes . . . Und dann
dieAugen dieſer Alten . . . Waren die nicht in ihrem feurigen

Zorn auch jung? . . . Der Major fing a
n

ſehr nachdenklich

zu werden. Er wollte doch darauf achten . . .

Was war das für ein Schrei? ..
.

E
r

kam aus derKüche
oder aus Jeannetons Zimmer, das daneben gelegenwar. . .



Und jetzt ertönte er noch einmal und noch einmal! . . . Aſten
warf ſeine Briefe hin und lief hinunter. Als er die Thüre
derKüche aufriß, prallten ſeineSoldaten zurück. Zwei hielten

bunte Tücher in den Händen, ein anderer ſah auf eine grau
haarige Perücke, die auf ſeinen Stiefeln lag. Zwiſchen ihnen
ſtand ein Mädchen mit zornſprühenden Blicken, ein Scheit
Holz in den zur Abwehr erhobenenHänden. Nackte, bräun
liche Schultern erhoben ſich in ſchwellendenLinien über dem
weißen Hemd, eine ſchwarzglänzendeFlechte hing b

is

zu den
Hüften hinab, während eine andere noch um den Kopf ge
ſchlungen war. Die ganze Geſtalt, das Geſicht waren von
überraſchenderSchönheit; und der älteſte der Burſchen, auf

deſſen Stiefel d
ie

Perücke lag, blickteentſetztabwechſelndauf
dieſe, auf einen Höcker von Lappen, der in ſeinen breiten
Fäuſten hing, und auf d

ie

herrlich gewachſeneGeſtalt . . .

„Nu ſüch einer dat Hexenvolk,“ murmelte er verdutzt,
während auf ſeinem breitknochigen, pommerſchenGeſicht ſich
das dümmſte Erſtaunen malte.

Aſten erfaßte den Vorgang im Augenblicke, d
a

e
r

ihm

ja förmlich Antwort auf d
ie

kaum in ihm entſtandeneFrage
gab. Das Mädchen flog, als es ihn ſah, zu ihm hin, warf
das Scheit fort und umfaßte ſeinen Arm.

„Sie werden mich ſchützen!“ rief es leidenſchaftlichaus.
„Ich kann mich kleiden, wie ic

h

will! Ich kann alt oder jung
ſein, wie ic

h

will! Dieſe Elenden haben deshalb kein Recht,

mir die Kleider vom Leibe zu reißen . . .“

„Gewiß nicht,“ antworteteAſten ruhig, „aber Sie haben
das ſelbſt hervorgerufen. Warum nahmen Sie eineRolle auf
ſich, die Sie nicht durchführen konnten? Sobald die Maske
den Leuten verdächtig vorkam, war zu erwarten, daß ſi

e ver
ſuchenwürden, dieſelbe gewaltſam zu lüften.“
„Sie . . . Sie werden mich ſchützen?“ ſtammelte die Ge

tadelte wie vorher.

„Ich werdedas gar nicht nötig haben,“ ſagteAſten ernſt,
„denn e

s

wird Sie jetzt, wo wir wiſſen, wer Sie ſind, nie
mand mehr beläſtigen. Jungens, macht mal, daß ihr hier
rauskommt,“ kommandierte e

r

dann auf deutſch: „Kehrt!

marſch!“
Die drei marſchierten kerzengeradehinaus. Der Major

bückte ſich und reichte die am Boden liegenden Tücher dem
Mädchen.
„Hier ſind Ihre Toilettengegenſtände; die übrigen ſind,

denke ich, künftig überflüſſig. Wenn Sie dieſe hier in Ruhe
wieder angelegt haben, bitte ic

h

mir zu geſtatten, Sie auf
Ihrem Zimmer zu beſuchen,und mir alsdann mitzuteilen, wie

e
s kommt,daß Sie in dieſemHauſe allein zurückgebliebenſind.“

Er verbeugte ſich und verließ die Küche.
Das Mädchen ſtand hochatmend eine Minute mit den

Tüchern in der Hand da. Dann ſtürzte ſi
e

in ihr Zimmer,

ſetzteſich und ſah ſchweigendvor ſich hin.
Sie war wie benommen. Aſtens gleichgültiger Ruhe

war e
s

vollkommener als der täppiſchen Neugierde der Sol
daten gelungen, ihre Faſſung zu erſchüttern. Wie kam e

s,

daß ihn nichts in Erſtaunen ſetzte?– Konnten ihre Schön
heit, ihre Jugend völlig ohneEindruck auf ihn bleiben? Hatte

e
r

nicht vor ihr geſtanden ſo gleichgültig, entſchloſſen,ſicher,

als o
b

e
r

einen Rekruten einexerziere? . . . Nicht eineMinute
hatte e

r

ſeine kalte Beſonnenheit verloren . . . Sie war e
s,

die wie auf ein Rätſel auf ihn blickte. Mit demſelbenAus
druckewanderten ihre Blicke jetzt noch durch die Stube. Er
werde kommen, hatte e

r

ihr geſagt, und danach fragen, wes
halb ſi

e

hier allein geblieben ſei. . . Nein! das wollte ſi
e

nicht!

Hierherein durfte e
r

nicht . . . Eher wollte ſi
e– ja, ſie wollte

zu ihm! Beſſer den Löwen in ſeiner Höhle aufſuchen! . . .

Sie erhob ſich und trat vor ihren Toilettentiſch. Sie ſah
abſcheulichaus mit den gemaltenFalten und Runzeln im Ge
ſicht, und e

s

trieb ihr das Blut in dieWangen, als ſie dachte,
daß e
r

ſi
e

ſo und mit der unordentlichſten Kleidung geſehen

hatte. Hätte e
r

mit einem Zucken der Wimper verraten, daß
ihn ihre Schönheit dennoch verblüffte, daß e
s

ſein Intereſſe,

ſeine Neugierde, ebenſo wie die der Soldaten, erregte, zu ent

decken,daß unter der alten Maske ſich ein junges, blühendes
Weib verſtecke, e

r

wäre für ſi
e

ein Alltagsmenſch geweſenwie
jene, nicht wert, daß ſi

e

ihn beachtete. Aber ſo
,

wie e
r

ſich
ihr gezeigt,hatte e

r

den feſten Entſchluß in ihr geweckt,ſeiner
Gleichgültigkeit Trotz zu bieten. Es war unverſchämt von
ihm, ſo gelaſſen zu bleiben. Sie wollte ihm zeigen, daß ſie

mindeſtens ſo ruhigen Blutes ſei, wie e
r!
. . .

Nicht ohne Mühe entfernte ſi
e

die häßlichen Malereien.
Die ſchönen, ein wenig ſtrengenFormen desGeſichtes rundeten
ſich jugendlich, ſobald die künſtlichenFalten aus ihm entwichen.
Die ſchwarzen, mandelförmigen Augen enthüllten ihr Feuer
unter den breiten, weitaufgeſchlagenenLidern, der Mund nahm
ſeine weichen,jugendlichenLinien an. Sie türmte das ſchwere
ſchwarze Haar in kunſtvoller Friſur in vielen Rollen vom
Hinterkopfe nach derStirn empor. Die Züge waren ſo regel
mäßig, daß ſi

e

ſelbſt unter dieſer entſtellendenFriſur noch
feſſelnd blieben, aber die Fülle desHaares machte e

s ſchwierig,

e
s

ſo unterzubringen. Als dies endlich gelungen war, trat
die gänzlich Veränderte a

n

einen Wandſchrank, nahm ein
Trauerkleid heraus und legte e

s

an. Es ſchloß ſich knapp um
die volle Figur. Sie betrachtetenachdenklichdas Innere des
Schrankes, ſchloß ihn darauf ab, ſteckteden Schlüſſel in ihre
Taſche, ſah ſich mißtrauiſch im Zimmer um, verſchloß dann
auch dieſes und begab ſich zu dem Offizier.
Schon bei ihrem Eintreten entdeckteſie, daß e

s

ihr ge

lungen war, ihn doch zu verblüffen. Er war verwundert,
zumal ſi

e

in der Friſur und dem Kleide, das ſie gewählt,
wirklich ausſah wie eine Dame, welche beanſpruchen konnte,

daß e
r

ihr ſeinen Beſuch machte. Ihre Schönheit blieb auch
nicht ohne Wirkung auf ihn. Nun hatte das doch etwas Pei
nigendes für ſi

e
.

Sie hätte nicht anders gehandelt, hätte ſie

den Entſchluß wiederholen müſſen, aber ihre Feſtigkeit konnte

ſi
e

kaum davor bewahren, verlegen zu werden. Er erlaubte
ſich, ihre Erſcheinung diesmal neugieriger zu betrachten. Ohne
Fehler war ihre Schönheit nicht. Die Haut, im übrigen friſch
und weich, ſpielte in der Farbe zu ſehr ins Gelbe, die Mund
winkel hatten einen herben, verächtlichgeſenktenZug, und über
ihnen lag ein zarter ſchwärzlicherFlaum, ein Anſatz zu feinem
Schnurrbärtchen, der nicht zu verkennenwar. Aber zeichnete
gerade dies nicht verführeriſch die weicheBildung der Lippen

nach? Hob der gelbeHautton nicht die von langen Wimpern

umſäumten dunklen Augen in leuchtenderemGlanze hervor?
Zog nicht ſogar eine kleine, bräunliche Warze, zwei Finger

breit von dem Anſatz des linken Ohres, den Blick nur öfter

auf das zartgerundete Oval der Wange hin?
Aſten gab ſich Mühe, ſeine Uberraſchung auch diesmal

nicht bemerkbarwerden zu laſſen. Er erhob ſich, als ſie kam,
und verneigte ſich, ohne mit einem Worte zu offenbaren, daß

e
r

dies Kommen nicht erwartet habe. Er bot ihr einen Sitz
an, aber ſi

e

nahm dieſen nicht, ſondern blieb ſtehenund ſtützte
nur die Hand auf den Tiſch.
„Ich kommeſelbſt, um Ihnen zu ſagen, was Sie wiſſen

wollen. Sie ſollen nicht denken,daß ic
h

michfürchte,“ ſagte ſie.
„Daran habe ic

h

gar nicht gedacht,“antwortete e
r ruhig.

Sie errötete unter ſeinem prüfenden Blicke, raffte aber
ihre ganze Entſchloſſenheit zuſammen, richtete ſich in feſter
Haltung auf und erwiderte: „Das iſt mir lieb, denn ic

h

werde
mich entſchließenmüſſen, hier im Hauſe zu bleiben, ſo ungern

e
s

auch geſchieht.“

„Sollten Sie das wirklich müſſen?“ fragte er befremdet.
„Ich meine, Sie werden doch wohl irgend eine Familie im

Dorfe haben, die bereit iſ
t,

Ihnen ein Obdach zu geben?“

Der herbe Zug grub ſich tiefer um ihre Lippen.

„Ich gehöre nicht in dieſes Dorf, und die Leute in ihm
mögen mich nicht. Ich bin Pariſerin und bleibe lieber für
mich.“
„So! ... Aber wie kommen Sie dann hierher?“
Sie ſchloß für eineSekunde die Augen, un

ſ

die Flammen
des Haſſes zu verbergen, die aus ihren dunklenTiefen empor
ſchoſſen, und ſagte kurz mit harter Betonung: „Das Haus
gehört einem Vetter meiner Mutter, einem ältlichen Jung
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geſellen, der mit einer alten Magd hier wohnte. Vor kurzem
ſtarb meineMutter in Paris und ließ mich arm zurück. Bald
darauf kam dieſer Vetter und holte mich zu ſich. Ich ſollte
ihm dieWirtſchaft führen. Aber ic

h

merktebald, daß e
r

mich
heiraten wollte, und das mochte ic

h

nicht. Ich möchtemein
Leben nicht hier verbringen, ic

h

kann mich in das Dorfleben
nicht finden. Ich hoffte in Paris eine Stellung zu finden,

noch ehe e
r

ſich erklärt hätte. Da brach der Krieg aus und
zerſtörte unſere Pläne. Wir beſchäftigtenuns mit anderen
Sorgen, und eines Morgens hieß es: die Preußen kommen!
Am Morgen darauf war mein Liebhaber fort und ſeine alte
Magd mit ihm, jedes nach einer anderen Seite, glaube ich,

bei Nacht und Nebel entwichen. Mich hatten ſi
e

zu benach
richtigenvergeſſen. Solch ein unnützesGepäck,wie einMädchen,

nimmt man ja auch, wenn d
ie

Reiſe eilig iſt, nicht gern mit.
Ich blieb alſo hier und beſchloß, mir auf meine Weiſe zu

helfen. Ich machtemich alt, wie Sie wiſſen, um neuen Be
wunderern zu entgehen. Aber ic

h

hatteauchdarin keinGlück . . .“

Aſten hörte aufmerkſam zu und fühlte ein aufrichtiges

Bedauern für das Mädchen. Er hörte viel Bitterkeit aus den
kurzen Worten und erriet, daß hier ungewöhnlicheSchönheit,

die unter glücklichenVerhältniſſen wohl der Stolz geweſen
wäre, in dieſenTagen in Wahrheit zu Furcht und Zittern Ver
anlaſſung gebenkonnte.

„Ich wünſchte, Sie wären glücklichergeweſen,“ ſagte er
die langen Wimpern auf, und den Offizier traf ein ſo feindwärmer, „denn e

s
iſ
t

immerhin mißlich für ein junges Mädchen,

allein in einem Hauſe voll Soldaten zu bleiben. Ich rate
Ihnen nochmals,wenn Sie irgend jemand im Dorfe kennen...“
Wieder ſchloſſen ſich die dunklenWimpern halb über den

Augen, und der hübſche, herbe Mund antwortete ein kurzes
„Nein!“

Aſtens prüfender Blick wurde ſchärfer. Eigentümliche

Zweifel ſtiegen in ihm auf. „Sie haben zu entſcheiden,“ſagte

e
r langſam, „aber bedenkenSie wohl, daß Ihr Ruf leiden

wird und muß, wenn Ihre Dorfgenoſſen erfahren, daß Sie
ſreiwillig hier im Hauſe bleiben.
Sitte, daß ein junges Mädchen ſo ſelbſtändig auftritt, ganz

beſonders bei Ihren Landsleuten nicht . . .“

„Sie irren,“ erwiderte das junge Mädchen kalt und ſah
ihn gerade an, „man würde e

s

mir hier verdenken,wollte ic
h

das Haus verlaſſen. Soldaten ſind ja auch überall.“
Er zucktedie Achſel. „Thun Sie, was Sie wollen.“
Sie nickte. „Ich bitteSie nur nochmals,dafür zu ſorgen,

daß ic
h

in meinem Zimmer von niemand beläſtigt werde.“
„Davor ſind Sie ganz ſicher.“
„Ich danke. Adieu.“

Sie verließ ihn mit einer kaum ſichtlichenKopfbewegung.

E
r

blieb nicht gerade in zufriedener Stimmung zurück. Es
ſchien ihm im erſten Augenblickeverdrießlich, daß ſi

e

im Hauſe
blieb. Es konnte dochAnlaß zu neuen unangenehmenSzenen
geben. Und wer bürgte ihm dafür, daß ihre Landsleute den
Entſchluß ſo auffaßten, wie ſi

e

erwartete?

Sie war wirklich auffallend ſchön. Wenn ſie die Stirn
ein wenig nach rückwärts bog und die dunklenWimpern halb
ſchloß, ſah das ſtrenge, regelmäßige Geſicht aus, wie ein von
Meiſterhand gemeißeltesMeduſenhaupt.

Aſten verfiel in tiefes Sinnen. Alles, was ſi
e bewog zu

bleiben, hatte ſi
e

ihm nicht geſagt, wohl das Wichtigſte nicht.
Das galt e

s,

jetzt ſelbſt zu ergründen und auf ſeiner Hut zu

ſein, damit das Mädchenantlitz den nüchternenVerſtand nicht
verwirrte.

„ . . . Sie könnten ihn vergiften . . .“ Die Worte fielen
ihm wieder ein. Schade, daß e

r

ihre Antwort darauf nicht
gehört hatte . . . Daß ſi

e

allein aus Abneigung gegen ihre
Dorfgenoſſen blieb, war ſicherlichnicht wahr. Dieſe Abneigung

wäre jedenfalls vor dem Patriotismus, der ja alle gegendie
Feinde verband, gewichen. . .

Der Major beſchloß, ein ſcharfesAuge auf das Mädchen

zu haben, aber ſchon in den nächſtenTagen zerſtörte ſi
e jedes

Mißtrauen. Sie lebte ſo völlig für ſich, als gäbe es außer
ihrer Ziege kein Weſen von Intereſſe auf Erden. Das Tier

Es iſt nun einmal nicht

pflegte ſi
e allerdings mit beinahekrankhafterZärtlichkeit, brachte

e
s morgens in den Garten, kochteihm mittags ſelbſt die Tränke

und holte e
s

eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang regel
mäßig zurück. Im Garten ſaß ſie of

t

ſtundenlang bei ihm,

ſtreichelte es, ſprach mit ihm und gab ihm Salz. Aſten be
obachtete ſi

e

ein paarmal, ſi
e

aber ſah nie zu ihm hin. Und
doch wähnte e

r,

ſi
e

müſſe ſich nacheinemMenſchen ſehnen, mit
dem ſi

e wenigſtens ein paar Worte tauſchenkönne, und wäre

e
s

in Streit und Zorn, – alles beſſer als dieſe ödeEinſam
keit, in welcher ſi

e

ihre Tage verträumte.
Er fing an, ernſtliches Mitleid mit ihr zu fühlen. Sie

trug ihre Verlaſſenheit ſo entſchloſſen,als dürfe ſi
e

vom Schickſal
nichts anderes begehren. Gerade das rührte ihn. Und dazu
kam ein nicht ganz abzuweiſendes Gefühl des Vorwurfes,

daß e
r

teilweiſe doch ſchuld a
n

ihrer Vereinſamung trage.

Hatte e
r

doch verboten, daß irgendwer mit ihr verkehre...
Als er ſie am fünften Tage wieder mit der Ziege im

Garten ſah, ging e
r

zu ihr. Es war doch das wenigſte, das

e
r

für ſi
e

thun konnte, daß e
r

einmal ein paar freundliche
Worte a

n

ſi
e

richtete.
Sie ſaß auf einem Bänkchen unter einem vollblätterigen

Holunderſtrauche und reichte der Ziege die ſchwarzen Beeren.
In dem hellen Mittagslichte ſah das mattgelbe Geſicht mit
den ſchönen,verächtlichenLinien mehr noch wie in Marmor
gemeiſelt aus als am Abend. Als Aſten näher kam, zuckten

ſeliger Blick, daß e
r

unwillkürlich ſtehen blieb.
„Iſt Ihnen meineGegenwart zuwider?“ fragte er grüßend.
Sie antwortete mit der Gegenfrage: „Wünſchen Sie

etwas von mir?“

„Aufrichtig geſagt, nein! Sie thaten mir nur leid, als

ic
h

Sie ſo einſam ſah, und ic
h

wollte michbemühen,Sie etwas

zu unterhalten. Ich bin leider nicht ganz unſchuldig daran,
daß Sie ſonſt niemand ſehen.“
„O, ic

h

verlange nach niemand.“
„Dann ſoll ic

h

mich wohl entfernen?“
„Wie Sie wollen.“
Sie ſtrecktelangſam eine ihrer ſchmalen,weichen, gelben

Hände vor und ſtreicheltedas Tier.
Es war dieſeBewegung, in der etwas Weiches lag, was

der Härte der Worte widerſprach, die Aſten zurückhielt.
„Sie haſſen uns Deutſche ſehr,“ fragte e
r,

„es muß
deshalb unendlich peinlich für Sie ſein, mit uns in einem
Hauſe zu bleiben.“
„Ich haſſe Sie nicht mehr als andere, und in jedem

Hauſe würde ic
h

Deutſche finden.“
„Das iſ

t richtig, aber in jedem wären Sie nicht ſo aus
ſchließlich auf ihre Geſellſchaft angewieſen.“

Sie hob wieder dieWimpern und ſah ihn diesmal zorn
flammend an.
„Ich finde es wenig rückſichtsvoll,mich fortwährend aus

einemHauſe, das dochſichereher meines als Ihres iſ
t,

hinaus
zuweiſen.“
Er nickte. „Höflich iſt es nicht,“ verſetzte e

r,

„darin haben
Sie recht,aberSie müſſenmir zugeben,daß es nicht geradean
genehm iſ

t,

mit jemand in einemHauſe zu leben, der ſich offen
zum heftigſten Haß gegen uns bekennt.“
Sie rückte den Kopf mit ihrer abweiſenden Bewegung.
„Meine Gefühle können Ihnen gleichgültig ſein.“
„Nicht ganz. Gefühle pflegen doch häufig die Wurzeln

von Thaten zu bilden, und ic
h

glaube, die, welche aus den
Ihren erwüchſen,könntenmeineGleichgültigkeiterſchüttern . . .“

Er unterbrach ſich für einenAugenblick und fragte dann,
neugierig, wie ſi

e

die Frage aufnehmen werde: „Was haben
Sie z. B

.

jenem Landsmann, den ic
h

bei Ihnen traf, geant
wortet, als e

r

Ihnen vorſchlug, mich zu vergiften?“

Sie konnte doch noch ein ganz Teil bleicher werden als
gewöhnlichund ſah jetzt farbloſer aus als Marmor. Für einen
Augenblick verlor ſi

e völlig die Faſſung; ihre Lippen bebten

und ihre Augen ſahen ihn beſtürzt an, als ſuchten ſi
e

in den
ſeinen zu leſen, was e

r

mehr noch wiſſe.
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„Nun?“ fragte er
.

„Sie haben gehört? . . .“ ſtammelte ſie.
„Ja. Ich beging die Unſchicklichkeit, zu horchen.“
Sie beſann ſichund ſagtedann, langſam ruhiger werdend:

„Dann müſſenSie auch wiſſen, daß ic
h

das Verbrechenzurück
wies. Ich bin keineGiftmiſcherin.“
Er nicktewieder. „Das habe ic

h

gehofft und– beinahe
mehr. Darf ic

h
aus Ihrer Antwort verſtehen, daß ic

h

mich
auch darin nicht täuſchte? Sie halten es ſelbſt für ein Ver
brechen,dem Feinde, der uns nicht im offenen Kampfe gegen
überſteht, nach dem Leben zu trachten?“
Ihr bleiches Geſicht bekameinen ſeltſamen Ausdruck –

den Ausdruck tiefen Seelenleidens. „Laſſen Sie mich,“ ſagte

ſi
e

wie gequält, „ich darf ſo etwas nicht entſcheiden...“
Und ſi

e

erhob ſich, als wollte ſi
e gehen.

Doch e
r ergriff mit der Rechten ihren Arm.

„Nein, verzeihen Sie . . . Wir müſſen uns erſt ver
ſtändigen. Ich muß das wiſſen: Sie halten ſolche That für
ein Verbrechen? . . .“

Sie ſenktewieder die Wimper, als wolle ſie ihren Blick
dem ſeinen verſchließen.
„Ich bin eine gute Patriotin.

über den Einzelnen ſtellen.“
„Auch über Ehre und Gewiſſen?“
„Judith tötete Herodes, und Jeanne d'Arc ſchlug mit

dem Schwerte Frankreichs Feinde,“ ſagte ſi
e lauter, im Nach

denkenMut gewinnend.
„Und Sie möchteneineJudith oderJeanne d'Arc werden?“
Sie fühlte die Gefahr. Sie ſchlug die Augen zu ihm

auf und fragte herb: „Fürchten Sie ſich vor mir?“

E
r

lächelte. „Nein. Ich bin nicht gewöhnt, mich vor
Frauen zu fürchten, obgleich ſi

e ja gewiß o
ft gefährlich ſind...

gefährlicher als Männer.“

Sie verſuchteſich ſeiner Hand zu entziehen.
„Nun, dann laſſen Sie mich.“
„Nein,“ ſagte e

r

wieder und hielt ſi
e

entſchloſſen feſt.
„Ich bedaure, aber ic

h

muß Sie zwingen, ein Verhör zu be
ſtehen. Sie wollen mir nicht erklären, daß Sie es für ein
Verbrechen halten, hinterliſtig desFeindes Leben zu gefährden,

und dochkann ic
h

Sie nur, wenn Sie dieſeAuffaſſung teilen,
als Hausgenoſſin behalten. Bedenken Sie, wir können täglich
einenKampf hier erwarten. Wenn Ihre Pariſer Brüder einen
Ausfall verſuchen,was ſoll ic

h

dann mit Ihnen machen?“
„Warten Sie das doch ab,“ ſagte ſie und kehrte ſich

Man ſoll das Vaterland

von ihm.

„Gewiß werde ic
h

das thun, ſobald ic
h Ihr Verſprechen

habe. Ich werde Ihrem Wort vertrauen, denn ic
h

glaube

Menſchenkenntnis genug zu beſitzen, um zu erraten, daß Sie

e
s

nicht brechenwerden. Alſo bitte, hören Sie, was ic
h

b
e

gehre: falls e
s

zum Kampfe kommt, werden Sie nichts thun,
was uns ſchädlichwerden könnte?“

Ihr Arm zitterte merklich unter ſeinem Griffe. Schließ
lich murmelten die entfärbten Lippen: „Erzwingen Sie mein
Verſprechen? . . .“ -

Er glaubte ſie zu verſtehen: ihre Seele war nicht ſo ſtark,
wie ſi

e geglaubt; ſi
e

ſchwanktezwiſchen ihrem Patriotismus
und ihrem Gewiſſen.

„Wenn Sie es wünſchen, erzwinge ic
h

e
s auch,“ ſagte

e
r.

„Alſo nur unter meiner Bedingung dulde ic
h

Ihr Ver
weilen hier im Hauſe. Sprechen Sie nun.“
„Gut denn: falls e

s

zum Kampfe kommt . . .“ wieder

holte ſi
e langſam ſeine Worte und weiter, wie e
r verlangte.

„Recht ſo,“ ſagte e
r

und ließ ſi
e los, „das war das

Verſprechen. Nun möchte ic
h

noch eine Frage thun: falls
etliche von uns in dem Kampfe verwundet werden, werden

Sie ſich denjenigen Ihrer Schweſtern anſchließen, welche den
Beruf der Frau in Werken der Liebe erkennen und die Ver
wundeten pflegen?“

„Verlangen Sie, daß ic
h

das auch noch verſpreche? . . .“

„Ich verlange es nicht, denn alle Werke der Barmherzig
keit ſind freiwillige, aber ic

h

möchtewiſſen, wie Sie als Frau

ſich zu dieſer Frage ſtellen. Es könnte immerhin geſchehen,
daß ic

h

als Verwundeter in Ihre Hände fiele, ic
h

oder einer
der Meinen. Bitte, würden Sie uns dann pflegen?“
Sie faltete die Hände und atmete ſchwer. Dann ant

wortete ſie: „Die Verwundeten ſind nicht unſere Feinde. Sie
ſchaden dem Vaterlande nicht mehr . . . Ja, ich würde ſie

pflegen.“
„Ah,“ ſagte e

r zufrieden, „damit wäre alſo unſereStel
lung geklärt. Ich freue mich, Ihnen fortan die ganze Ver
ehrung bezeigen zu können, welche ic

h

der Herrin des Hauſes
gern entgegenbringe. Da wir nun jetzt entſchieden in ein
neues Verhältnis zu einander treten, muß auch unſer Verkehr
ein friedlicherer werden. Mindeſtens könnenwir einenWaffen
ſtillſtand ſchließen . . . fürs erſte. Darf ic

h

bitten, daß Sie mir
zur Bekräftigung desſelben die Hand reichen?“
Er hielt die ſeine hin, und ſie legtezögernd, widerſtrebend

die ihre hinein, die e
r

mit kurzem, warmem, feſtem Drucke
umfing. Dann grüßte e

r

militäriſch und ging. (Fortſ.folgt.)

Die Not unſerer höheren Schulen.

Von Dr. E
.

von Sallwürk-Karlsruhe.
II. (Abdruckverboten.)

Wir haben bisher von höheren Schulen im allgemeinen
geſprochen, ohne auf die verſchiedenenGeſtaltungen derſelben
Rückſicht zu nehmen. Es könnte auch ſcheinen, daß es erſt
dann a

n

der Zeit ſei, vom humaniſtiſchen Gymnaſium, vom
Realgymnaſium, von den verſchiedenenArten der Realſchule
und der vielgeſtaltigen Klaſſe der höheren Bürgerſchule zu

reden, wenn e
s

ſich herausgeſtellt, welcheBildungsſtoffe über
haupt wir dieſen Schulen insgeſamt zur Bearbeitung zuzu
weiſen haben. Aber die Erfahrung lehrt, daß ſchon das Be
ſtehen dieſer verſchiedenenSchulgattungen a

n

ſich zu Miß
griffen in den Lehrplänen geführt hat. Das Gymnaſium

weiſt manchewohlbegründeteForderung zurück, weil das Real
gymnaſium ihr vielleicht beſſer genügenkann. Dieſes überläßt
der älteren Anſtalt manches,was, wenn vielleicht auch in ge
ringerem Umfange, auch in ſeinem Lehrplane vertreten ſein
müßte. Die Realſchulen treiben manches läſſig, weil die an
deren Schulen dafür mehr Zeit verwenden können, und alle
Schulen endlich machen heutzutageaus ihrem Lehrplane eine
Parteiſache; aber man weiß ja

,

wie e
s

dem Kranken geht,

wenn drei Ärzte ſi
ch

über ihn zanken. Wir fragen alſo zu

nächſt: Iſt die Scheidung des höheren Unterrichts in

eine humaniſtiſche und eine realiſtiſche Seite be
rechtigt?

Wir ermangeln klarer Beſtimmungen über Zweck und
Ziele der Gymnaſien. Da jedoch der Staat, in deſſen
Händen dieſeArt von höherenSchulen faſt ausnahmslos liegt,
ſeinen Beamten außer der auf der Univerſität zu erlangenden

fachlichen die allgemeine gymnaſiale Vorbildung vorſchreibt,

ſo kann die Anſicht nicht irrig ſein, daß das Gymnaſium dazu
beſtimmt ſei, die dem jeweiligen Kulturſtande entſprechende

höchſteallgemeine Bildung zu vermitteln. Unter dieſer An
nahme iſ

t

e
s

zu rechtfertigen, daß auch d
ie ſpäteren Kirchen

diener und die Arzte ihre allgemeine Vorbildung auf dem
Gymnaſium zu ſuchen haben. In der That ſtellt das, was
unſere Gymnaſien heute lehren, den Inbegriff der höchſten
Bildung dar, welche die weſteuropäiſchen Völker bis zum
Schluſſe des XVII. Jahrhunderts erreicht hatten. Von d

a

a
n folgt das Gymnaſium der fortſchreitenden Bildung der

Zeit nur ungern und mit äußerſt ungenügendenZugeſtänd
niſſen, ſo daß im Laufe desXVIII. Jahrhunderts Abzweigungen
vomalten Gymnaſium ſtattfinden: die Kavalieranſtalten (Ritter
akademieen c.

)

für die höchſteweltmänniſche, die Realanſtalten
für die höchſte induſtrielle Ausbildung. Neuere Sprachen,

Naturwiſſenſchaft und Mathematik, welche dem Weltmanne

und dem Großinduſtriellen oder Großkaufmann unentbehrlich
waren, fanden im Gymnaſium keinenRaum. Sind nun aber
dieſe Fächer heutzutage für diejenigen, welche die höchſten
politiſchen und Verwaltungsſtellen im Staate beſetzen,welche
die Richterſtühle einnehmen, welcheals Geiſtliche und Lehrer
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d
ie Bildung der Zeit überſchauen und ſi
e

weiterführen ſollen,

und zumal den Arzten nicht ebenſowichtig und unentbehrlich
als dem Kavalier und Kaufmann? Wir reden dabei nicht
von dem baren praktiſchenNutzen für dieſen oder jenenBeruf;

der Inhalt der allgemeinenBildung iſ
t

ein ſo reichergeworden,

daß wir jene praktiſchen Rückſichten, die ſich doch nicht alle
zugleich befriedigen laſſen, der Fachbildung (der Univerſität,

dem Polytechnikum, den Reiſeſtudien 2c.) überlaſſen müſſen.
Wir haben nur jene allgemeine Bildung im Auge, welche
neben der beruflichenFachbildung jeder beſitzenmuß, der ſpäter

den„leitenden“ Kreiſen angehörenwill. Dieſe Bildung iſ
t

nicht
gegeben mit einem gewiſſen Maße irgendwelcher faktiſchen
Kenntniſſe. Sie muß in allem nach den Gründen fragen:
wie die Dinge geworden ſind, welche ſie zu erkennen ſucht,

iſ
t

für ſi
e

das wichtigſte; denn ſi
e

ſoll dazu befähigen, zu be
ſtimmen, wie ſi

e

fernerhin ſein ſollen. Mit anderen Worten:
die Bildung ſeiner Zeit kann nur der erkennenund fördern,

der ſi
e

in ihren Gründen erfaßt hat. Nun bewegt ſich alle
menſchlicheErkenntnis auf zwei großen Linien, der der Ge
ſchichteund der der Natur. Wenn wir den jungen Menſchen
durch die Erziehung in die Welt einführen wollen, lehren wir
ihm, was vor ihm war – die Geſchichte– und was um
ihn iſt – die Natur. Damit gliedert ſich aller Bildungsſtoff
ſehr einfach in hiſtoriſche und naturkundliche Fächer. Das
alte Gymnaſium des XVI. Jahrhunderts hat auch die letzteren
aus dem klaſſiſchenAltertum ſich aneignen müſſen, und d

ie

gemeinſame Verkehrsſprache der gebildeten Welt war auch
eine der beiden klaſſiſchen Sprachen; e

s

hat alſo für ſeine
Zeit den beidenebengekennzeichnetenBildungsrichtungen voll
ſtändig genügt. Was ſeitdem zu dem alten Lehrplane des
Gymnaſiums hinzugetreten iſt, genügt weder der einen noch
der anderen vollkommen. E

s

fehlt ihm eine ausreichende
Pflege der neuerenSprachen und ein wirklich bildenderUnter
richt in Naturwiſſenſchaft und teilweiſe in Mathematik. Die
erſteren haben von Anfang a

n

eine falſcheStellung im Gym
naſium gehabt. Man hat ihnen einen äußerſt beſchränkten
Raum gewährt, weil eine „gewiſſe Kenntnis“ derſelben im

praktiſchenLeben ſich vielfach nötig erweiſe. Aber dieſe „ge

wiſſe Kenntnis“ reicht eben im praktiſchen Leben nicht aus,
und wenn wir Latein und Griechiſch betreiben, um die Bil
dungselemente zu begreifen, welche die alte Kultur a

n

die
unſrige vererbt hat, ſo muß mit dem Laufe der Jahrhunderte
aus entſprechendemGrunde denmodernenSprachen e

in

immer
weiterer, den alten e

in

immer engererRaum zugewieſenwerden.

Mathematik und Naturwiſſenſchaften können mit dem geringen
Stundenmaß, welches ihnen heute noch zugeteilt iſt, der Be
deutung nicht gerechtwerden, welcheden obigenAusführungen

zufolge dieſer Seite unſerer heutigen Bildung innewohnt.
Freilich meinen wir nicht, daß der naturwiſſenſchaftlich-mathe
matiſchen Seite unſerer Lehrpläne gerade ſo viel Zeit ein
geräumt werden müſſe wie der ſprachlich-hiſtoriſchen. Das
Menſchliche wird immer den bevorzugtenTeil des menſchlichen
Studiums bilden müſſen. Sprachſtudien ſind überdies immer

auch Naturſtudien, und endlich iſ
t tüchtigeſprachlicheBildung

die Vorausſetzung alles anderen Unterrichts. Doch entſpricht

e
s

dem richtigen Verhältniſſe nicht, wenn den ſprachlich-hiſto

riſchenFächern in Preußen 187, in Sachſen 193, den mathe
matiſch-naturwiſſenſchaftlichen in Preußen 52, in Sachſen
50 Wochenſtunden zufallen; dieſe Austeilung wird aber noch
unhaltbarer, wenn man bemerkt,daß unter den 187 wöchent
lichenSprachſtunden der preußiſchenGymnaſien nur 21, unter
den 193 der ſächſiſchenGymnaſien nur 20 der einen modernen
Fremdſprache zukommen, welcheunſere Gymnaſien überhaupt

lehren. Mit ſolcher Verteilung der Unterrichtszeit kann den
Erforderniſſen unſerer heutigenBildung nicht Genüge geleiſtet

werden. Wenn man nun, um das Mißverhältnis auszu
gleichen,nebendemGymnaſium eine andereAnſtalt eingerichtet
hat, welcheden klaſſiſchenUnterricht etwas beſchränktund den
naturwiſſenſchaftlich-mathematiſchenerweitert hat, ſo hat man
damit das Gymnaſium in ſeiner überlebten Geſtalt künſtlich
gefriſtet, aber d

ie Bildung derjenigen, welche in dieſer Schule
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zu denwichtigſtenund verantwortungsvollſten Ämtern undStel
lungen befähigtwerden ſollen, bedenklichgeſchädigt. Es iſt nun
die Frage, o

b

d
ie neugeſchaffeneAnſtalt, das Realgymnaſium, den

Anſprüchen der höheren Bildung beſſer zu genügen weiß.
Das Realgymnaſium ſchafftRaum für die vomGym

naſium vernachläſſigtenFächer, indem e
s

das Griechiſche ganz

aus ſeinem Lehrplane ausſchließt. Es ſtellt durch ziemlich
umfangreichen lateiniſchen Unterricht den ganzen Leib der
klaſſiſchenWelt vor die Augen ſeiner Schüler, aber leider–
ohne die ſchöneSeele des Griechentums, die in den edelſten
Werken unſerer nationalen Litteratur ihre unerſchöpflicheBe
fruchtungsfähigkeit bewährt hat und mit ihrer geſunden ſitt
lichen Friſche zu Geiſt und Herzen unſerer Jünglinge die
verſtändlichſteSprache ſpricht. Wir haben es oben nahe ge
legt, daß alle höherenBildungsſtudien eigentlichQuellenſtudien
ſein müſſen: nur aus dieſemGrunde können wir e

s notwendig

finden, daß unſere Jugend die beſteZeit mit der Erlernung

der römiſchen und griechiſchenSprache zubringt. Freilich iſ
t

die lateiniſche Sprache als Grundlage aller wiſſenſchaftlichen
Sprachbetrachtungwertvoller als die meiſten anderen Idiome

alter oder neuerer Zeit – das ſoll ihr auch nicht vergeſſen
werden; aber dieſer didaktiſcheVorzug kann ihr den Löwen
anteil, den ſi

e

immer noch a
n

den Lehrplänen der Gymnaſien

und Realgymnaſien hat, nicht ſichern. Wenn unſere höheren
Schulen Quellenſtudien in dem eben angedeutetenSinne be
treiben ſollen, ſo müſſen ſi

e

ihre Jugend zu den wirklichen
Quellen der alten Kultur führen. Aber was iſ

t

dieOriginalität

desLivius, der den von ihm geſchildertenZeiten und Menſchen
nicht viel näher ſteht als wir Bürger desXIX. Jahrhunderts,
was iſ

t

ſi
e gegendie Berichte des Herodot, welche, mit unge

heurer Mühe und Gefahr aus dem ganzen Gebiete der da
maligen Kulturwelt zuſammengetragen, den Menſchen zum
erſtenmal denBegriff derGeſchichtegegebenhaben, oder gegen

die ernſte Erzählung des Thukydides, der ſeine eigne Zeit –
und das iſ

t

die Zeit, in welcher unſere heutigeWiſſenſchaft
und Kunſt wurzeln – mit dem gereiften Urteile des Staats
mannes undHiſtorikers betrachtet! Oder mag man denPartei
mann Cicero, der bei a

ll

ſeiner Ehrſamkeit a
n

die römiſche
Freiheit, die e

r predigt, ſelbſt nicht geglaubt hat, vergleichen

mit Demoſthenes, der für jedes Wort einſteht mit der ganzen
Bedeutung eines bis zu ſeinem tragiſchen Ende fleckenloſen
und ungebrochenenCharakters? Der ſanfte Vergilius dagegen

iſ
t

wieder ſo unoriginell, daß Dinge und Verſe und Worte
bei ihm der griechiſchenErklärung bedürfen; denn ſelbſt einen
großen Teil ihrer Sage und Geſchichtehaben die Römer ſich
von den erfindungsreicheren Griechen bereitmachen laſſen.
Andere römiſche Schriftſteller leben in einer ſittlichen Welt,

die unſern Jünglingen unverſtandenbleiben muß, ſo Horatius,

der in dem unbedenklicheren,aber künſtleriſch auch nicht ſehr
hochſtehendenTeile ſeiner Dichtung ganz und gar unſelbſtändig

iſ
t. Tacitus, der nach dem allem auf größere Achtung An

ſpruch erhebenkann, iſ
t

kaumeineLektüre für Siebzehnjährige;

der objektivereGeſchichtskritikerdürfte ihn den ſtiliſierten Miß
mut heißen. Für Homer aber und die großen Tragiker bietet
die römiſche Litteratur gar kein Seitenſtück: ſi

e

beide haben

heute nach Jahrtauſenden kaum etwas eingebüßt von ihrer
originalen Friſche und in dem in ſich vollendetenund in ſeiner
Vollendung ſeitdem nie wieder erreichten Charakter ihrer
Kunſtformen. So müſſen wir denn leider geſtehen: wer das
klaſſiſcheAltertum uns vorführt ohne die Griechen, der kann

e
s

auch bei den Römern mit wenigem bewendet ſein laſſen;

denn dieſes Römertum entbehrt der originellen Kraft, e
s

iſ
t

keine Jugend für unſere Jugend. Der Mangel a
n eigent

licher Originalität hängt aber auch der ganzen Einrichtung

der Realgymnaſien an. Das beſte im Lehrplane der Real
gymnaſien iſ

t

dem Gymnaſium entlehnt; aber das beſte im

Lehrplane des letzteren iſ
t

dem Realgymnaſium verloren
gegangen.

So ſcheint uns denn die bisherigeScheidung der höheren
Bildungsanſtalten in humaniſtiſche und realiſtiſche unhaltbar

zu ſein; das Humaniſtiſche und das Realiſtiſche müſſen beide
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in einem gewiſſen, oben angedeutetenVerhältniſſe in dem
Lehrplane derjenigen Schulen vertreten ſein, welchezur Be
rufsbildung für die höchſtenStaats-, Kirchen- und Schulämter
und überhaupt zum Eintritt in die höchſtgebildetenKreiſe der
Geſellſchaft vorbereiten. Der zukünftigeKaufmann, der höhere
Gewerbsmann und ähnliche Stände werden auf klaſſiſcheBil
dung ganz verzichten können; ſi

e

müſſen aber, wenn ihre
geiſtige und ſittliche Erziehung nicht einſeitig und verkümmert
werden ſoll, ſprachlich-hiſtoriſche und naturwiſſenſchaftlich
mathematiſcheBildung nachVerhältnis der bezüglichenWichtig

keit dieſer beidenGeſamtfächer für allgemeineKultur erhalten.
Die ſprachlicheBildung wird ſich auf die Mutterſprache und
die bedeutſamſtenmodernen Fremdſprachen, Franzöſiſch und
Engliſch, beſchränken;diegeſchichtlicheUnterweiſung muß in den
jenigen Teilen, wo ſi

e

auf quellenmäßigesErkennen verzichten
muß, in reichlichemAnſchauungsmaterial Erſatz ſuchen, ſo daß

in dieſer Schuleinrichtung die klaſſiſche Kunſt und andere
Zeugen altklaſſiſchen Lebens zu beſonderer Geltung gelangen.

Der Lehrplan, der uns hier vorſchwebt, iſ
t

in allem Weſent
lichſten in unſern ſechsklaſſigenlateinloſen Realſchulen durch
geführt; e

s

iſ
t

wohl der glücklichſtealler beſtehendenLehrpläne

höherer Schulen. Seine Ziele laſſen ſich ohne Uberbürdung

erreichenund alle Fächer desſelben ſich leicht zu einer gewiſſen
Geſamtwirkung zuſammenfaſſen, während unſere Gymnaſien

und Realgymnaſien die geiſtigeSammlung, welche ſi
e

für ihre
vielgeſtaltige Arbeit fordern müſſen, durch die Zerfahrenheit

ihrer Lehrpläne ganz wieder in Frage ſtellen und damit un
vermeidlich zu innerer Uberbürdung führen.
Der Kaufmann und Gewerbsmann darf dem praktiſchen

Leben nicht zu lange vorenthalten werden. Die für ihn ein
gerichteteRealſchule wird daher über ſechsKlaſſen kaum aus
gedehntwerdendürfen. Für die weitergehendeBildung, welche
dem Großkaufmann und Finanzmann und vielleicht auch dem
Großinduſtriellen eignet, möchteder Lehrplan, der für die all
gemeineVorbildung der künftigenStaatsdiener beſtimmtwird,

der geeignetſteſein. Beiderlei Stände treten doch in vielfältigſte
Beziehung zu einander, und e

s

iſ
t

im Intereſſe der nationalen
Wohlfahrt gelegen, daß das, was ſi

e

beide für die Entwickelung

der Nation zu leiſten haben, nicht leide unter demMangel a
n

Zuſammenhang und gegenſeitigemVerſtändnis unter ihnen.
Gegen die Weiterführung des Realſchulplanes zur Oberreal
ſchule haben wir gewiſſe Bedenken, die auseinanderzuſetzen
nicht dieſes Ortes iſt.
Wir wären nun, wenn wir die Realſchule als Mittelſchule

anſehen, zu einer einheitlichenhöherenSchule als gemeinſamer
Vorbildungsanſtalt für die ſogenannten höheren Berufsarten
gelangt: die Scheidung der höheren Schulen in huma
niſtiſche und realiſtiſche entſpricht den Bedürfniſſen
der heutigen höheren Bildung nicht mehr.

Srau Aia.
Von Dr. J. Wychgram. (Abdruckverboten.)

Der Menge der Gebildeten iſ
t

Frau Rat Goethenur aus den
Schriftenihres großenSohnes bekannt.Man weiß, daß ihre „Froh
natur“ und „Luſt zum Fabulieren“ auf die Bildung des kleinen
und auch noch des großenWolfgang beſtimmendenEinfluß geübt
hat; man pflegt ferner zu wiſſen, daß ſi

e

zu GoetzensEliſabeth und

zu Hermanns Mutter, der Wirtin des „GoldenenLöwen,“ geſeſſen
hat – aber individuell ausgeſtaltetlebt das Bild der merkwürdigen
Frau nur in wenigen. Einen köſtlichenBeitrag zu ihrer Kenntnis
bilden die kürzlich neu herausgegebenenBriefe der Frau Rat an
GoetheshoheFreundin undGönnerin, dieHerzoginAnna Amalia
von Weimar (herausgegebenvon Dr. Heinemann. Leipzig, Verlag
des LitterariſchenJahresberichtes. 1889). Mit der friſcheſtenUn
mittelbarkeittritt uns dieEigenartvon „Mutter Aja,“ wie der Sohn
und ſeineFreunde ſi

e

zu nennenpflegten,hier entgegen. Sonnige
Fröhlichkeitdurchziehtals die beherrſchendeSeite ihresWeſens auch
dieſeBriefe. „Wer lacht,kannkeineTodſünde thun,“ pflegte ſi

e

zu

ſagen. Wir ſehen,wie dieſeFröhlichkeiterhellendund erheiternd

in die Kreiſe ihrer Freunde und Freundinnen, beſondersauch in

die eigneFamilie, das eigneHaus hineinſcheint. „Ich habe die
Gnade von Gott, daß noch keineMenſchenſeelemißvergnügtvon
mir weggegangen iſ
t,

wes Standes, Alters und Geſchlechts ſi
e

auch
geweſeniſt.“
Sie iſ

t beglückt,daß ihr Wolfgang, ihr „Hätſchelhans,“wie ſi
e

ihn zu nennenpflegte, in Weimar des Hofes und der Geſellſchaft

Liebling iſ
t,

und oft ſtrömt ihr Herz über von demGefühle des
Dankes über die Gunſt, welchedas Schickſal ihr in dem Sohne
erwies. Und als nun gar dieHerzogin Amalia, die hoheSchützerin
ihres Sohnes, ſi

e

in Frankfurt beſuchteund die ſchnellgemachte
Bekanntſchaft zu einemregenBriefwechſelführt, der ein neueswert
volles Band zwiſchenihr und der Umgebungdes Sohnes knüpft,

d
a

brichtdie Freude der Mutter und der Frau in die Worte aus– die durch die naive Inkorrektheit der Schreibart vielleichtnoch
rührenderklingen–: „Ich habe in meinemLebenmanchesgute ge
noſſen,abervor dem1778müſſendie vorigenalle dieSegel ſtreichen.– Wahr iſt's, ich habegroßeund edleSeelengekandt,eineKletten
bergernzum Exempel – aber – die war dochſozuſagenFleiſch
von meinemFleiſch und Bein von meinemBein, mit einemWort,
meinesgleichen. – Aber eineAmalia kennen zu lehrnen!!! Gott!
Gott! Das iſ

t

keingepappelodergeſchwätzt,odererdachteEmpfind
ſamkeiten,ſondern ſo wahresgefühl, daßmir dieThränen anfangen

zu laufen, daß ic
h

etwasaufhörenmuß, denn das weinen iſ
t

mir
verbotten.“
Zwei bedeutendeFrauen warenſichhierbegegnet.Anna Amalia,

die NichteFriedrichs des Großen, von der dieſerſagte, ſi
e

ſe
i

„zu
groß für ihr Herzogtum,“war ſchon mit neunzehnJahren Witwe
geworden,und in dieſemfrühenAlter hatte ſi

e

die verantwortliche
Regierung des Landes übernommen,die ſi

e

dann ſechzehnJahre
führte. Ein einfacher,klugerSinn zeichnete ſi

e aus, das höfiſche
Weſen war ihr zuwider, ſi

e

lebte am liebſtenmit Gleichgeſinnten
der Muſik, den litterariſchenDingen. An Frau Rat fand ſi

e

das
lebhafteſteGefallen, und wenn auch die Zahl der Briefe, die wir
von ihr beſitzen,nicht ſo groß mehr iſ

t

als die Zahl derer, die ſi
e

nachFrankfurt wirklichgeſchrieben, ſo genügendochdie erhaltenen,
um die herzlicheZuneigungder Fürſtin zur FrankfurterPatrizierin

zu bezeugen. „Liebe Frau Aja,“ beginnt der erſteBrief, „meine
Freude über den empfangIhres Briefes iſ

t

wohl ſchwerlich zu

beſchreiben,auchwill ic
h
e
s

nichtunternehmen,dennwahreEmpfin
dungenſind zu heilig, um ſi

e

ſchwarzauf weiß zu ſetzen,Sie wiſſen,
liebeMutter, was Sie mir ſind, alſo könnenSie leichtglauben,
wie unendlichmich Ihr Andenkengefreut hat.“ Wieland ſchreibt

a
n

ſeinen und GoethesFreund Merck: „Wenn ſi
e

(die Herzogin)
einen Brief von Mutter Aja erhält, ſo ſpricht ſi

e

nicht anders
davon, als o

b
ihr ein großesGlück widerfahrenwäre, rechtwie

dasWeib im Evangelio, die ihreNachbarinnenanruft, daß ſi
e

ihren
Groſchengefundenhabe.“
Eigentlichwichtigeshabendie beidenFrauen einandernicht zu

ſagen – vielleichtbildet aber geradedieſerUmſtanddenHauptreiz
von Frau Ajas Briefen. Vom Hundertſtengeht's ins Tauſendſte.
Sie berichtetvondembewegtenMeßlebenderaltenReichsſtadt,wie e

s

toll hergehtmit Lärmen, Trommeln und Pfeifen. „Opera Buffa,
zweyGeſellſchaftenSeiltänzer, ein dittoLuftſpringer 2

c.

Nun ſtellen
Sich's Ihro Durchlauchtvor, daß dieKerls den ganzenTag in der
Stadt herumreitenund vor ſich her trommelnund pfeiffenlaſſen– alle der anderenSpecktackellnicht zu gedenken.“Aber auchgeiſt
reiche,litterariſcheLeute,nichtbloßKaufleute,ſprechenimGoetheſchen
Hauſe vor. Die Mutter des großenDichters iſ
t

wohlbekannt in

der Gelehrten-und Dichterrepublik;keinMann von Bedeutungbe
rührt Frankfurt, ohneihr ſeineAufwartung zu machen. Darum
hat ſi
e

auch eine große und vielſeitige„Correßpontentz.“ „Alle
Monate raume ic
h

meinenSchreibpult auf – aber ohne lachen
kan ich das niehmalsthun.– Es ſieht drinnenaus wie im Himmel.
Alle Rangordnung aufgehoben – Hohe und Geringe – Fromme
und Zöllner und Sünder, alles auf einemHaufen – der Brief
vom frommenLavater liegt ganz ohne groll beym Schauſpieler
Großmann . . .“

Die Herzogin ſendetmit ihren Briefen oft allerlei kleineund
großeGeſchenke,die Frau Aja ſtets beſondereEhre und beſonderes
Vergnügen machen. „Künftigen Mittwoch iſ

t

bei einer meiner
FreundinnengroßeGeſellſchaft, d

a

wird Frau Aja prangenmit der
herrlichenDoſe, mit dem vortrefflichengeldbeutel(denn e

s

wird
ſtarck in der Carte geſpielt)und endlichmit den EiſſenacherHand
ſchuen,die außer mir keinelebendigeSeele hat. – Es iſt immer
ein großer Spaß, wie mich die Baſen um das alles befragen.“
Einmal hat die Herzogin.ihr ſogar ein paar wertvolleStrumpf
bänder geſchickt:„Vor die Strumpfbänder dancke ic

h

unterthänig.

– So vornehmwar ich in meinemLebennicht– werde ſie aber
auchalle Morgen und Abendemit gehörigemReſpectundDevotion
an- und ausziehen. – Ihro Durchlauchtmüſſen aber eine große
Idee von meinerCorpulentz gehabthaben, denn eins gibt gerade
wey, vor mich freylich,deſto beſſer.“ Wieder ein anderesMal
chicktdie Herzogin ihr Bild mit einemMedaillon. „Nie ſoll bei
allen feſtlichenGelegenheitenein andererSchmuckmich zieren –

ſchonZweymahl habe ic
h

mir die Wonne gemacht – Ihro Durch
lauchtmüßtendochlächlen,wenn Sie ſähen, wie Frau Aja ſich in

die Bruſt wirft – daherrauſcht in einem weißen ſeidenenKleid,
das mir ewig Theure Bild a

n

einembreiten ſchwarzenBand auf
der Bruſt – und ein Ausdruck in Gang und Mienen, das alles
meinegantzeSelbſtzufriedenheitaus den Augen leſenkann – und
nun das gucken,das fragen ohneEnde, wer die ſchöneDame ſeye.– Nun das Dickthunderjenigen,die dieGnade haben,Ihro Durch
laucht zu kennen – wo immer eins ſtärkerals das andereſchreit:
Bey Gott! Das iſ

t

die Herzogin Amalia! Wie aus demSpiegel
geſtohlen!“
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Mitunter erhält d
ie Herzoginauch einekleineGegengabe.Da

gehen „Schwartemägenaus der beſtenFabrick“ nachWeimar a
b

oder „Biskwittger,“ a
n

denen der ganzeHof beſonderesVergnü
gen findet.
In ihrer friſchenNatürlichkeit bilden dieſeBriefe, die ganz

gewiß nicht wie ſo mancheandere für denDruck geſchriebenſind,
einengetreuenAbdruckvon Mutter Ajas Seelenſtimmung.Dieſelbe

iſ
t

zumeiſtfröhlich; derAusdruckdieſerFröhlichkeit iſ
t

bald gehalten
und von ernſterReflexiondurchzogen,bald übermütigdrollig. Als
die Herzogin ihren Vater verlor, meint ſie, daß derſelbewohl noch
hätte lange lebenkönnen – „doch in keinem,amwenigſten in dieſem
Stück läßt ſich das Schickſal in die Karten gucken, e

s ſpielt nun ſo

ſein ſpiel im Verborgenenfort, und 1000 gegen 1 gewettet,am
Ende müſſenwir dochgeſtehen,daß e

s

das ſpiel aus demGrunde
verſteht. Wenn ic

h

meine eigneErfahrung zur Hand nehmeund
dencke,was ic

h

alles, dieſenPunkt betreffend,für Narrenspoſtenge
wünſchtund nichtgewünſcht,und wie wann e

s
ſo gekommenwäre,

die herrlicheEpochemeinesjetzigenLebensgar nichthätteerſcheinen
können, im Gegentheilalles, alles wäre verdorbenund verhunzt
worden; ſo habe ic

h

heilig geſchworen,michmit meinemMaul
wurfsgeſicht in gar nichts mehr zu meliren und zu mengen, e

s

immereinenTag dem anderenſagen zu laſſen, alle kleinenFreuden
aufzuhaſchen,aber ſi

e ja nicht zu anatomiren – Mit einemWort,
täglichmehr in den Kinderſinn hineingehn,denn das iſ

t
Summa

Summarum dochdas Wahre, wozu mir dann Gott ſeine Gnade
verleihenwolle. Amen!“ Ein unerſchütterlichesGottvertrauenbildet
überhauptden breitenGrund ihres Charakters. Sie hatGott früh
aus der Bibel kennengelernt,und keinBuch iſ

t

ihr auch im Alter
vertrauterals dieſes – ſelbſtdieSchriften des „Hätſchelhans“nicht
ausgenommen.Sie iſ

t

ſtaunenswertbibelfeſt;ihre Briefe wimmeln
von Citaten und Anſpielungenauf Stellen zumal des alten Teſta
ments. Als Karl Auguſt und Goethe einigeTage in FrankfurtÄ hatten, ſchreibt ſi

e

a
n

die Herzogin: Äg ſitzt Mutter

ja ganz allein in denHütten Kedar und ihre Harpfe hengt a
n

denWeiden– Einſam wie im Grabe, und verlaſſenwie einKäutz
lein in verſtöhrtenStädten. Alle, die von Herzen fröhlich waren,
ſeuffzen,die Freude der Paucken feyert, und die Herrlichkeithat
(wenigſtensvor diesmahl)ein Ende. Dieſes, TheuerſteFürſtin, iſ

t

meine aufrichtigſteBeichte und die Lage meinerSeele – Mein
ſonſt roſenfarberHumor iſ

t

etwas floh-farb geworden,und ic
h

muß
alle Kräfte anſpannen, damit Sauls unruhiger Geiſt mich nicht

Herzogin Amalia vonWeimar.

Frau *a, GoethesMutter.(NachderPhotographieeinesgleichzeitigenildniſſesausdemNachlaſſevonSalomon Hirzel.)

beimSchopfferwiſche.Wundern würde ic
h

michnun freylichnicht,
wenn in meinemHerzen undGemüthenochviel wunderlichreDinge

entſtünden– Denn meineGlorie war faſt groß, und
meineFreude ohnealle gräntzen.“
Dieſer eigenartigeBriefwechſelhat neun ganzeJahre

gedauert. Ihn zu leſen, ſichdurch ihn in die ſonnenreine
Eigenart der Frau zu verſenken,die unſerm Volke ſeinen
größtenDichtergeboren, iſ

t

eineFreude für jedermannund
darf wohl auchmit zu denMußepflichtenderdeutſchenFrau
gezählt werden. Keine Feder einesanderenkannuns ein

ſo liebliches,anheimelndesund richtigesBild vonFrau Aja
entwerfen,als e

s

hier ihre eigne in demharmloſenBrief
geplaudermit der Mutter Karl Auguſts thut.

Sauſts Tod.

Von Jeannot Emil Frhr. von Grotthuß.
(Abdruckverboten.)

So lange eineMenſchheit beſtehenwird, ſo lange
wird man auch über den zweiten Teil der gewaltigſten
dichteriſchenSchöpfung unſers Volkes ein abſchließendes
Urteil nicht fällen können. Denn die Löſung, welche
das Problem des menſchlichenSeins im zweiten Teile
des „Fauſt“ gefunden, kann immer nur als eine mehr
oderweniger ſubjektiveundwillkürliche betrachtetwerden.
Ebenſowenig wie der einzelneMenſch jemals aus ſeiner
Vernunft heraus behauptenkann, am Endpunkte ſeiner
geiſtigen Entwickelung und Erkenntnis angelangt zu

ſein, ebenſowenig iſ
t

das der ringendenMenſchheit mög

lich. „Alles Vergängliche iſ
t

nur ein Gleichnis,“ deſſen
wahre Bedeutung aus eigner Kraft zu ergründen, den
Sterblichen nicht gegeben iſ

t

und das mit Hilfe des
Teufels, d

.

h
.

des „ſtets verneinenden Geiſtes,“ erſt

recht nicht gedeutetwerden kann. Goethe hat daher– allen übereifrigen Erläuterern zum Trotz – in

ſeiner ruhigen Weisheit auch diesmal das Richtige ge
troffen, als e

r betonte,daß ſeine erhabenſteund groß
artigſte Dichtung immer Fragment bleiben müſſe.
Nichtsdeſtoweniger iſ

t

e
s

ſehr zu bedauern, ja
,

als ein innerer Widerſpruch anzuſehen, daß der grö
ßereTeil unſers gebildetenPublikums mit einer glühen
den Begeiſterung für den erſten Abſchnitt der Dich
tung eine gewiſſe Geringſchätzung, häufig ſogar



kenntnis des zweiten verbindet, letzteren vielmehr als „ver
fehltes Unternehmen eines myſtifizierendenDichtergreiſes“ der
Wagnerarbeit von Gelehrten überläßt, die nicht ſelten in
das vielverſchlungene, aus geheimnisvollen Fäden gewobene

künſtleriſche Neſt die Kuckuckseier ihrer eignen Phantaſie
hineinlegen. Steht es auch zweifellos feſt, daß der erſte
Teil den zweiten– bis auf des letzterenfünften Aufzug –
an rein-dichteriſchem, ja

,

auch a
n

rein menſchlichemGehalt b
e
i

weitemüberragt, daß dieſer a
n

einemUberfluſſe von allegoriſch
angedeutetenEinzelzügen kränkelt, ohne genaue Kenntnis von
Goethes Leben und umfangreichemBriefwechſel nicht einmal
verſtändlich iſt, ſo iſ

t

e
s

doch anderſeits ſchwer zu begreifen,

wie man ſich mit dem Abſchluſſe des erſten Teiles befriedigt

erklären kann, ohne denſelbendurch den zweiten zu ergänzen.

Daß der Teufel mit Fauſt verſchwindet, die Hölle triumphiert,

das gute Prinzip trotz der Verheißungen Gottes im „Prolog

im Himmel“ unterliegt, der Menſch dem Böſen verfällt, –
das als dichteriſchesund philoſophiſchesEnde, als der Goethe
ſchenWeisheit „letztenSchluß“ zu denken, iſ

t
doch einfach un

möglich. Durch dieſeUnmöglichkeit aber wird auch derWider
willige gezwungen, in den zweiten Teil des Dramas einzu
dringen, wenn anders e

r

auf den wahren Genuß auch des

erſten nicht verzichtenund dem Dichter um ſeiner herrlichſten
Dichtung willen nicht zürnen will. Ein Geiſt wie Goethe,
ein Freudenſpender, der die Menſchheit mit dem unverſieg

baren Jungbronnen ſeiner Werke im tiefſtenHerzen wunderbar
erlabt und erquickthat, zu allen Zeiten erlaben und erquicken
wird, dürfte wohl verlangen, daß man ihm ſchon um ſeinet
willen auch auf denjenigenPfaden folgt, die nicht ſo licht und
künſtleriſchabgezirkelt,die beſchwerlicherſind als diegewohnten.

Es iſt der Direktor des „Deutſchen Theaters“ zu Berlin,
Adolph L'Arronge, der den neueſten Verſuch einer Po
pulariſierung von „Fauſt, der Tragödie zweiter Teil,“ unter
nommenhat. Seine Bearbeitung „Fauſts Tod,“ die nun auch

im Druck (Berlin, Mitſcher & Röſtell) vorliegt, iſ
t

auf der ge

nannten Bühne mit einemErfolge dargeſtellt worden, der noch
lange nicht erſchöpft iſt, vielmehr immer neue Aufführungen
notwendig macht. Die Bearbeitung beginnt gleichlautend mit
dem Original. Fauſt liegt in der Dämmerung auf blumigem

Raſen gebettet. Die heilenden Einflüſſe von Zeit und Natur,
verkörpertdurchAriel und denElfenchor, badenihn „im Tau von
Lethes Flur“ und gebenden Schuldbeladenen, von Reue Ge
quälten, demheiligenLicht zurück. Erwachend fühlt e

r

ſich neu
erquickt,durchdrungen von einem „kräftigen Beſchließen, zum
höchſtenDaſein immerfort zu ſtreben.“Nicht durchverzweiflungs

volle Unthätigkeit kann e
r

ſeine ſchwereSchuld ſühnen, ſondern
allein durch die That. Deshalb finden wir ihn in der nächſten
Szene amHofe des jungen leichtſinnigenKaiſers wieder, deſſen
Reich mannhaft entſchloſſenerHilfe mehr als bedürftig iſ

t.

Mephiſto, der ſich als Hofnarr eingeſchlichen,verſpricht aus
den finanziellen Nöten ſchleunigſte Erlöſung durch die zahl
reichenSchätze,die in kriegeriſchenZeiten von den geängſtigten

Bewohnern in der Erde verſcharrt worden ſeien. Mit Freuden
willigt der Kaiſer in alle Pläne Mephiſtos und Fauſts, um
ſich mit ſeinem Hofe aufs neue in den Strudel der Ver
gnügungen zu ſtürzen. Im Original folgt nun die Darſtellung
des „phantaſtiſch-allegoriſchenMummenſchanzes,“ den der Be
arbeiter mit Recht fortgelaſſen. Fauſt zieht den Teufel aus
dem wilden Feſtgewühl in die düſteren Gänge einer Galerie
und befiehlt ihm, Helena und Paris heraufzubeſchwören,deren
Erſcheinung e

r

dem Kaiſer auf deſſen Wunſch verſprochen

habe. Aber diesmal iſ
t Mephiſto außerſtande, demVerlangen

ſeines Gebieters zu genügen. Die ungeheuerlichen, miß
geſtalteten Ausgeburten der nordiſchen Phantaſie ſind ihm
unterthänig, – über die poſitive, ideale Schönheitswelt der
Alten hat der Geiſt der Verneinung keineMacht. Fauſt müſſe
Helena und Paris durch eignes heißes Bemühen ſelbſt e
r

ringen. Das aber könne e
r

nur dadurch erreichen, daß e
r

zu den „Müttern,“ den geheimnisvollen Kräften der Natur,
hinabſteige. Hier erſchließt ſichuns ein tiefer Blick in Goethes
eigne Künſtlernatur, in den heiligen Ernſt ſeines dichteriſchen

Strebens. Mit Schaudern empfängtFauſt von Mephiſto den
Schlüſſel, der ihm die Pforten des geheimnisvollen Natur
reiches eröffnen ſoll.
Am Hofe iſ

t

mittlerweile der Jubel um ſo größer ge
worden, als der Teufel ſeine Finanzpläne durch die Her-
ſtellung von Papiergeld verwirklicht hat, welches trotz ſeiner
phantaſtiſchen Unterlage, eben jene vergraben ſein ſollenden
Schätze, reißenden Abſatz findet und einen trügeriſchenWohl
ſtand zeitigt. Es iſt wohl anzunehmen, daß Fauſt die Nichtig
keit dieſesSpieles durchſchaut,auch liegt dieVermutung nahe,

daß e
r

unter den Schätzen, die „erſtarrt im Boden harren,“

die natürlichen Hilfsmittel der fruchtbaren Erde urſprünglich
gemeint hat. Von den „Müttern“ zurückgekehrt,beſchwört e

r

vor dem verſammelten Hofe die herrlichen Wohlgeſtalten des
Paris und der Helena. Hingeriſſen von der letzterenAnmut
und ſtrahlenden Formenpracht, vermag e

r

ſeine mächtig auf-
wallende Leidenſchaft nicht zu zügeln und breitet in wahn
ſinnigem EntzückendieArme aus nachdem„Schaumbild ſolcher
Schöne,“ – „mit Gewalt faßt er ſie an!“ Da trübt ſich
ihre Geſtalt, eine furchtbare Exploſion erfolgt, Fauſt liegt be-

täubt am Boden und– der Zauber iſt geſchwunden. So iſt

das Ubermaß, die ſinnliche Glut der Leidenſchaft, der Tod
aller Schönheit und Kunſt. Der Künſtler ſoll auch im Rauſche
der höchſtenBegeiſterung und Schaffensfreude die Herrſchaft

über ſich ſelbſt bewahren. Immer ſoll e
r

den Stoff, nie der
Stoff ihn beherrſchen. Uber der Formenſchönheit der Natur
und ihren Reizen darf e

r

nie das ruhige Bewußtſein ſeines
überlegenen idealen Künſtlertums verlieren. Welches ver
nichtendeUrteil des großen Realiſten Goethe über den ge
ſamten frechenNaturalismus der Neuzeit, über die ſklaviſche,
würdevergeſſene, ſinnentrunkeneHingabe moderner Litteratur
und Kunſt a

n
die äußere Hülle der Natur!

Nun aber „faßt“ auch Herr L'Arronge die Dichtung

„mit Gewalt an.“ Den ganzen zweiten und dritten Aufzug

hat e
r – einfach ausgelaſſen! Wenn Goethe ſich die Mühe

genommen,dieſe Akte zu dichten, dann hätte ſich auch derBe
arbeiter dazu herbeilaſſen können, aus denſelben wenigſtens

ſoviel in ſeinen Auszug mit hinüberzunehmen, als zum rich
tigenVerſtändnis des Ganzen notwendig iſ

t. Ausgelaſſen ſind

d
ie

köſtlichenGeſprächeMephiſtos mit demeinſt von ihm unter
wieſenenBakkalaureus, ausgelaſſen die Wagnerſche Schöpfung

des Homunkulus, ausgelaſſen die ganze klaſſiſcheWalpurgis
nacht, was übrigens nicht ſo gefährlich, ausgelaſſen endlich,

was ſehr gefährlich und eigentlich ganz unmöglich, die Flucht
derHelena zu Fauſt, dieVermählung beider und derenFrucht,

die Geſtaltung des Euphorion. Damit iſ
t

nicht nur eines der
wichtigſtenGlieder in derKettevonGoethes eignerEntwickelung,

eine d
e
r

tiefſtenOffenbarungen ſeiner künſtleriſchenErkenntnis,
herausgenommen,– damit iſt überhaupt die Kette in der
Entwickelungsgeſchichteder durch Fauſt dargeſtellten Menſch
heit mitten durchgeriſſen. Denn welchehohe und höchſteBil
dungsſtufe, welchewahre und tiefe Kultur läßt ſich ohne die
ſittigende und erziehendeMacht des Schönen denken? Fauſt
mußte das durch eigne Schuld verlorene Schönheitsideal
wiederfinden, e

r

mußte ſich zu ihm in ein Verhältnis ſtellen,

dem bleibender Segen entſprießt. In der Schönheit offen
bart ſich erſt unſern Sinnen die tiefſte Harmonie der Welt-
ſchöpfung, d

ie „freiwillige Ordnung“ derſelben, d
ie beſeligte

und beſeligende, die entzückteund entzückendeUnterordnung

der einzelnen Teile unter das ewige weiſe Geſetzdes Ganzen.
Dieſes Geſetz mußte Fauſt im Innerſten begreifen, um Ver
trauen zu neuen guten Thaten zu gewinnen, zu ihrer Dauer
und zu ihrer Ubereinſtimmung mit dem Geſetz. Die Schön-
heit der alten Welt durfte nicht zugleich mit ihrer politiſchen

Größe untergehen, ſi
e

mußte aus den ſtürzenden Tempeln der
Hellenen in den chriſtlich-germaniſchenNorden flüchten, ſich in

den Dienſt desſelben ſtellen, von dem gottbegeiſtertenIdealis
mus des Germanentums zu neuem, herrlicheremLeben erweckt

werden und ihrerſeits wieder in die düſterenWälder der nor-
diſchen Barbaren die ſtrahlenreiche, hold bezwingendePracht
harmoniſcher Formen hineintragen.
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Alle Kommentatoren des zweiten Teiles von „Fauſt“
ſind darin einig, daß der Geſtalt der Helena trotz ihrer künſt
leriſchen Anmut und Schönheit das eigentlich lebendige und
belebendeElement, die eigentlicheSeele, mangele. Sollte das
wirklich ein Fehler und nicht etwa – in gewiſſem Sinne
wenigſtens – ein Vorzug ſein? Iſt das griechiſcheSchön
heitsideal für uns nicht vor allem ein Ideal der Form?
Hat nichterſt der Glaube an ein höheres,vollkommenesJenſeits
aller Kunſt die wahre Seele eingehaucht? Fremd muß uns
doch immer das eigentlicheWeſen des Hellenentums bleiben,

ſein innerer geiſtiger Kern, die griechiſchePſyche, – kein
Sehnen, keine Lieder zu ſpät Geborener rufen ſi

e

in die ent
götterte, aber von einem Gott begnadeteWelt zurück! Des
halb muß auch Helena, nachdem ihrem Bunde mit Fauſt
Euphorion, die himmelanſchwebende,wenn auch noch unſicher
taſtende,neue romantiſcheKunſt und gleichzeitig eineVerherr
lichung des von Goethe hochverehrten, aber weiſe getadelten
Byron, entſproſſen, den kaum gewonnenenGemahl auf immer
wieder verlaſſen. Nur ihre äußere Hülle, Gewand und
Schleier, bleiben in ſeinen Händen zurück:– die künſtle
riſche Formenſchönheit!
Der Wiederbeginn der Handlung fällt in der vorliegenden

Bearbeitung mit der erſten Szene des vierten Aufzuges zu
ſammen. Der Kultus des Schönen allein vermag Fauſt auf

die Dauer natürlich nicht zu befriedigen. Sein Geiſt dürſtet
nach Thaten, mit denen e

r

ſein Leben in Ubereinſtimmung

mit dem ewigen Geſetz, deſſen geheimſtes Weſen ihm die
Schönheit offenbart hat, nützlich ausfüllen kann. Deshalb
muß ihn alles Ungeſetzmäßige,willkürlich Zerſtörende in Natur
und Menſchenleben im Tiefſten empören. Mit derMeereswoge
will er ringen, die nutzlos, tyranniſch-frevelnd, weiſe Ord
nungen zerbricht, ſelbſt unfruchtbar, weiteStrecken fruchtbaren
Landes behauptet:

„Was zur Verzweiflungmichbeängſtigenkönnte, –

ZweckloſeKraft unbänd'gerElemente!“ -
Mephiſto weiß ſofort Rat. Gelingt e

s,

den Kaiſer, in deſſen
Reich, wie vorauszuſehen war, Anarchie und Empörung ein
gekehrt ſind, vor ſeinen Widerſachern zu retten, dann kann
Fauſt von der Dankbarkeit des Monarchen „die Lehn von
grenzenloſem Strande“ als Gebiete künftiger ſegensreicher

Wirkſamkeit erwarten. Dieſer Plan iſt in der nächſtenSzene
bereits verwirklicht; Fauſt hat demMeere weite Landesſtrecken
abgerungen, auf denen ſich eine blühende Kultur erhebt. Nur
eine Stelle, a

n

deren Beſitz ihm ſehr viel gelegen, iſ
t Eigen

tum eines alten Ehepaares, Philemon und Baucis, welches
um keinen Preis zu bewegen iſt, ſein ererbtes Eigentum zu

räumen. Eine Unmutsäußerung Fauſts wird von Mephiſto

als willkommener Vorwand benutzt, um die Hütte der alten
Leute in Aſche zu legen, die bei dieſer Gelegenheit vom
Schrecken entſeelt werden. Fauſt bedauert die raſche That.
Wohl hat e

r

die Eigentumsentäußerung der Alten ſelbſt an
geordnet, aber nur, um größerenZwecken zu dienen, denen ſich
das Recht des Einzelnen beugen muß. So erſcheint er hier
als Vertreter des unaufhaltſam fortſchreitenden Menſchen
geiſtes und kann wohl Bedauern, aber keine Reue, darüber
empfinden, daß ſein Streben für das Wohl desGanzen einzelne
Opfer fordert. Aus dieſem Grunde muß auch die „Schuld,“
zuſammen mit den anderen „grauen Weibern,“ die alsbald
auftreten: „Mangel“ und „Not,“ vor Fauſts Thüre wieder
umkehren. Nur die Sorge, deren ſich kein Sterblicher ganz

erwehren kann, ſchlüpft durch das Schlüſſelloch zu ihm hinein.
Fauſt ſteht auf der Höhe ſeines Lebens, e

r

iſ
t jetzt–

nach Goethes Vorſtellung – etwa hundert Jahre alt. Die
wildſchäumenden Bäche jugendlicher Sinnlichkeit haben ſich in

den Tiefen ſeines Weſens zu klaren Quellen ruhiger Lebens
weisheit geglättet; der Drang ins Unermeſſene, Unendliche iſ

t

gezügelt. E
r

hat einſehen gelernt, daß der Menſchengeiſt die
Grenzpfähle, die ſeinem Fluge durch den leiblichen Kerker ge

ſetzt ſind, niemals zu verrücken,daß die endlichePerſönlichkeit
das Unendliche niemals in ſich aufzunehmen vermag. Im
Streben nach der Vollkommenheit, nach der Erweiterung des

Ich zum All, liegt zugleich auch der Lohn desſelben, in ſeiner
Unermüdlichkeit – ſein Erfolg. Er hat erkannt, daß das
individuelle Glück nur in der Arbeit für das Wohl der Ge
ſamtheit gefunden werden kann. Aller ſelbſtſüchtigenWünſche
hat e

r

ſichentäußert, dieBruſt „gereinigt von erlebtemGraus,“

und nur mit tiefem Bedauern gedenkt e
r

ſeines Bündniſſes
mit dem Teufel, mit übernatürlichem Zauberweſen:

„Stünd' ich, Natur, vor dir ein Mann allein,
Da wär's der Mühe wert, ein Menſch zu ſein!“

Vergeblich will ihn die Sorge umgarnen. Er hat die Höhen
und Tiefen des Lebens durchmeſſen,– was könnte er noch
fürchten!

„Der Erdenkreis iſ
t

mir genugbekannt,
Nach drüben iſ

t

die Ausſicht uns verrannt;
Thor, wer dorthin die Augen blinzend richtet,
Sich überWolken ſeinesgleichendichtet.
Er ſtehefeſt und ſehehier ſichum!
Dem Tüchtigen iſ

t

dieſeWelt nicht ſtumm.
Was braucht e

r

in die Ewigkeit zu ſchweifen!
Was e

r erkennt,läßt ſich ergreifen.“

Es würde mit dem Geiſte der ganzenDichtung im Wider
ſpruche ſtehen,wollte man aus dieſenWorten eineLeugnung
desUberſinnlichen und Göttlichen herausleſen. Es iſt in ihnen
lediglich das Erkenntnis ausgedrückt, daß der Tüchtige auch

in dieſerWelt ſeinen vollen Wirkungskreis finden kann. Fauſt
leugnet das „Drüben“ keineswegs, vielmehr erkennt e

r

das
Daſein desſelbenausdrücklichan, wenn e

r ſagt, daß die„Aus
ſicht“ nach ihm „verrannt“ ſei. Nur den, „der über Wolken
ſeinesgleichen dichtet,“ ſchilt e

r

einen Thoren. Er iſt in

ſeiner menſchlichenEntwickelung ſo hoch geſtiegen, hat ein ſo

erhabenes und reiches Glück ſchon auf Erden erlangt, daß e
r,

dem die höheren Wonnen des Jenſeits unbekannt ſind, gleich
gültig gegen dieſelbenwird. Was braucht e

r

in die Ewigkeit

zu ſchweifen! Dieſe ſchöneGotteswelt bietet ihm eine ſolche
Fülle von Gaben, daß e

r

weiterer Gnaden nicht mehr bedürftig

iſt. Er bleibt aber immer nur ein Menſch, ein ſtrebender
Menſch, und als ſolcher bewahrheitet e

r

bis zuletzt die Worte,

die Gott im „Prolog im Himmel“ geſprochen:
„Es irrt der Menſch, ſolang er ſtrebt!“

Ja, um ſo mehr muß er irren, je mehr er ſtrebt. Je
zielbewußter und energiſcher Fauſt ſeinen irdiſchen Aufgaben

ſich widmet, um ſo mehr wird e
r

von dem Gedanken a
n

das
Uberirdiſche abgezogen. Goethe befand ſich ziemlich genau in

derſelben Stimmung. Auch ihm war ein ſo überſchwenglicher

Reichtum a
n

irdiſchen Gütern zu teil geworden, daß e
r gegen

das Jenſeits faſt gleichgültig wurde, ohne jedochGottesleugner

zu ſein.
Die Spaten klirren zu ſeiner Grablegung – Fauſt

aber glaubt, daß ſi
e

a
n

ſeinem menſchenbeglückendenWerke
arbeiten, und mit Entzücken fühlt e

r

den Augenblick voraus,

d
a

e
s

vollendet ſein wird:

„Ja, dieſem Sinne bin ic
h

ganz ergeben,
Das iſ

t

der Weisheit letzterSchluß:
Nur der verdientdie Freiheit und das Leben,
Der täglich ſi

e

erobernmuß!
Und ſo verbringt, umrungenvon Gefahr,
Hier Kindheit, Mann und Greis ſein tüchtigJahr.
Solch ein Gewimmelmöcht' ic

h

ſehn,
Auf freiemGrund mit freiem Volke ſtehn,
Zum Augenblickedürft' ic

h

ſagen:
Verweile doch, d

u

biſt ſo ſchön!
Es kanndie Spur von meinenErdentagen
Nicht in Aonen untergehn.
Im Vorgefühl von ſolchemhohenGlück
Genieß' ic

h

jetztden höchſtenAugenblick!“

Der Titan, der dem Himmel gewaltſam ſeine Selig
keiten abtrotzenwollte, hat ſi

e

durch Erfüllung ſeines höchſten
Gebotes gewonnen. Und dieſes Gebot iſ

t

kein anderes, als
dasjenige, welches der Begründer unſerer Religion mit den
ſchlichtenWorten zuſammenfaßte: „Liebe deinen Nächſten als
dich ſelbſt!“ So führt das Endergebnis aller menſchlichen
Weisheit doch wieder zu dem hölzernen Kreuze von Golgatha
zurück, und die machtvollſte poetiſcheSchöpfung vermag mit
allem Aufwande des reichſtenDichtergenies doch nur jenes
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Glück zu beſtätigen, das ſich aus den ewig blutenden Wunden
des Weltheilandes in tauſend Liebesſtrömen über die Menſch
heit ergießt! So ſelten auch Goethe im „Fauſt“ auf das
Chriſtentum in ausgeſprochenerWeiſe eingeht, ſo ſehr iſ

t

die
Dichtung doch– trotz allen heidniſchenSpukes – von chriſt
lichem Gehalte durchdrungen. Ohne Chriſtus hätte „Fauſt“
nie geſchrieben werden können. Das geht ſchon unwider
legbar aus Goethes erſchöpfendemGeſtändnis hervor: „Meine
ganze ſittliche Bildung verdanke ic

h

der Bibel.“
Es iſt klar, daß Mephiſto, obwohl er formell ſeine

Wette mit Fauſt gewonnen, dieſelbe im wahren Sinne ver
loren hat. Wohl hat Fauſt zum Augenblicke ſagen dürfen:
„Verweile doch, d

u

biſt ſo ſchön!“ aber dieſes Glück iſ
t

ihm

nicht durch die Hilfe des Böſen, ſondern trotz derſelben ge

worden. Die Engel entreißen ſein Unſterbliches der Hölle und
tragen e

s jauchzendempor:

„Gerettet iſ
t

das edleGlied
Der Geiſterweltvom Böſen,
Wer immer ſtrebendſichbemüht,
Den könnenwir erlöſen,
Und hat a

n

ihm die Liebe gar
Von obenteilgenommen,
Begegnetihm die ſelige Schar
Mit herzlichemWillkommen!“

So hoch war Fauſt im Leben geſtiegen,daß er ſchon auf
Erden gewiſſermaßen in die höherenHimmelsregionen hinein
gewachſen iſ

t,

als reuiger Sünder die ſchuldlos-gerechtenſeligen

Knaben überragt und als „früh Geliebter“ von dem „Ewig
weiblichen“ Gretchens, der ewigen Liebe, ahnungsvoll „hinan
gezogen“ wird – höher und höher!
Der fünfte Akt, a

n

deſſen Darſtellung e
s

demBearbeiter
begreiflicherweiſe in erſterReihe gelegenwar, iſ

t

von ihm ziemlich
vollſtändig beibehalten worden. Eine Löſung der Aufgabe,

„der Tragödie zweiten Teil“ endgültig für die Bühne zu e
r

obern, dürfte auch L'Arronge wie aus obigem hervorgeht– nicht geglücktſein. Wohl aber iſt ſein Auszug als Beitrag
und Anregung zu einer ſolchenLöſung freundlich zu begrüßen.

Berlin und Kölln huldigen dem Markgrafen Friedrich II

von Brandenburg.

Von Rudolf Stratz.
(Zu demBilde auf S

.

125.) (Abdruckverboten.)

„Ich befind, daß meines Lebens nicht mehr ſein will!“
ſprach am 18. September 1440 Kurfürſt Friedrich I. von
Brandenburg zu denvier, ſein Krankenlager umſtehendenSöhnen.
Zwei Tage darauf endete der Tod das vielbewegte und a

n

Erfolgen reicheDaſein des erſtenHohenzollernherrſchers in der
Mark, des erſten Begründers der brandenburgiſch-preußiſchen

und der neuen deutſchenGröße. „Es iſt aber,“ ſchreibt der
Pfarrherr zu Straußberg in der Mittelmark, Andreas Engelius,

in ſeinem rerum Marchiarum breviarium, „an desChurfürſten
Marggraffs Friderichs zu Brandenburg ſtadt Churfürſt worden
ſein Sohn Friderich der elter, denn man mit dem zunamen
denMarggraffen mit denEyſern Zeenengenennet hat, darumb
das e

r

ein tapffer frewdiger Held geweſen.“

Friedrich II
,

der Eiſerne oder mit den Eiſenzähnen, wie
ſeine Zeitgenoſſen ihn nannten, war der zweite Sohn des
einſtigenNürnberger Burggrafen. Der älteſteBruder, Johannes,

hatte freiwillig auf die Krone verzichtet. Er war, nach den
Worten des Chroniſten Reinerus Reineck von Steinheim, „ein
gar ſanftmüthiger, eingezogenerHerr, der ſich gegen ſeynen

Vater in aller Ehrerbietung und Gehorſam bezeiget. In
maßen e

r auf desſelben Bedencken und wohl Meinung die
Chur (die Kurfürſtenwürde) ſeynem Bruder Friderichen über
geben.“

Er hatte wohl daran gethan. Für einen ſanften, ſtillen
Charakter war jene eiſerneZeit nicht geſchaffen. Sie verlangte
einen ganzenMann von echtemSchrot und Korn, von klugem

Rat und feſter That, und ein ſolcher, ein wahrer Hohenzoller

iſ
t,

gleich ſeinemVater und dem ihm ſpäter in der Regierung
gefolgten jüngeren Bruder Albrecht Achilles, auch Friedrich

Wer in jener Zeit zur Regierung gelangte, vom Kaiſer
bis zu demGrafen herab, der fand ringsum nichts als Hader
und Verwirrung, Verwickelungen und Fehden aller Art. So
auch in der Mark. Hier die Feindſchaft der Pommern, dort
die Umtriebe Polens, hier der Papſt mit ſeiner aufſäſſigen
Geiſtlichkeit, dort der Kaiſer in ohnmächtigenVerſuchen, ſeine
Oberhoheit fühlen zu laſſen, d

a

wieder dieHerren des deutſchen
Ordens, von welchemFriedrich II – die größte That ſeines
Lebens – die Neumark erwarb, und dort endlich, und nicht
zum geringſten– die eignen Unterthanen.
Zwar der Teil des Volkes, auf welchen ſich ein Fürſt

jener Zeit vorzugsweiſe ſtützte,der Adel, hatte ſich in Branden
burg der Souveränität des Landesherrn gefügt. Jahrzehnte
waren verſtrichen, ſeit die märkiſchenHerren, mit denPommern
verbündet, zur Schlacht am Kremmerdamm wider den Nürn
berger Burggrafen ausgeritten, ſeit vor den Schlöſſern des
trotzigen Adels die „faule Grete“ gebrummt und die ſtarke
Fauſt Friedrichs von Hohenzollern die 24 Quitzow-Burgen
gebrochen. Grollend noch, aber der Gewalt der Umſtände ſich
fügend, ſaßen die Rochow und die Putlitz, die Köckeritz und
die Bredow auf ihren Schlöſſern. Die Fehden hatten auf
gehört, die Straßen waren frei, nur ſelten noch lauerte hie
und d

a

im nächtigen Tannendunkel, die Geſichter ſorgſam ge
ſchwärzt und die Eiſenkappe tief in die Stirne gezogen, ein
Trupp Reiter dem zur Meſſe ziehendenKrämer auf.
Der Handel blühte auf, die Städte entwickeltenſich und

allen voran Berlin und Kölln. „Die Stadt,“ ſchreibt ein
Hiſtoriker, „glich einem vollblütigen Körper, der Ausdehnung

ſucht und Einſchränkung nicht ertragen kann.“ Der Gewerbe
fleiß Berlins war für jeneZeit ſchon bedeutendgenug: Flachs,

Leinwand und Tücher, Eiſen, Leder und Felle gingen von
hier in das Reich, vorwiegend nachSachſen, und ſelbſt Honig

und Wein werden in den 1433 zu Kadolzburg erlaſſenen
Zollordnungen Friedrichs I als Ausfuhrwaren Berlins auf
gezählt. Dazu beſaß die Stadt zahlreicheVorrechte, was den
Holzſchlag, die Jagd und Fiſcherei betraf, und andere Privi
legien aller Art. In der Bürgerſchaft ſelbſt herrſchte der
ſtrenge Zunftzwang des Mittelalters. Hier wie überall gab

e
s

die ſchroff geſondertenGilden und Gewerke, hier wie überall
die alten Patrizierfamilien, welche die Ratsſtellen unter ſich
vererbten, ſo daß Namen wie von Buch, von Borch, von Blanken
felde, von Roten c. ſich häufig wiederholen.
Schon bei Lebzeiten des alten Kurfürſten ſcheint in der

ſelbſtbewußtenund neuerungsſüchtigenBürgerſchaft eineGärung
gegen die Obrigkeit beſtanden zu haben, und unmittelbar nach
dem Thronwechſel kam dieſe Stimmung offen zum Ausdruck.
„Anno Chriſti 1440 (in welchem auch die edle Kunſt der
Buchdruckerey in Deutſchland erfunden),“ ſchildert Andreas
Engelius lakoniſch die folgenden Ereigniſſe, „hat ſich die
Bürgerſchaft zum Berlin wider den Raht daſelbſt empöret/
und ſind dadurch um jre freyheyt gekommen. Denn Marg
graff Friedrich der Churfürſte hat die Stadt eingenommen

und ein Schloß darein gebawet.“

Die hier nur kurz angedeutetenVerwickelungen begannen
damit, daß der geängſtigteRat ſein Amt niederlegte und ſich

a
n

den Kurfürſten um Hilfe wandte, der ſeinerſeits nur a
n

der Spitze von 600 Reitern ſich durch das Spandauer Thor
den Eintritt in die rebelliſcheStadt erzwingen konnte. Der
bisher vereinigte Magiſtrat von Kölln und Berlin wurde von
ihm geteilt, was übrigens den Köllnern, die bisher mehr als
ein Anhängſel der größeren Schweſterſtadt betrachtet worden
waren, recht wohl gefiel, und des Ferneren feſtgeſetzt, daß
jeder neu zu ernennende Bürgermeiſter der landesherrlichen
Beſtätigung bedürfe.
Den Berlinern, die noch immer nicht recht a

n

den Ernſt
der Sache glauben wollten, war damit nicht gedient. Es ent
ſtanden neue Tumulte, die ſich bis zu einem förmlichen Auf
ſtande geſteigert zu haben ſcheinenund dem Kurfürſten Anlaß
gaben, den Berlinern, wie die Chronik ſich ausdrückt, „die
rauhe Seite zu zeigen.“ Berlin verlor nunmehr ſein Nieder
lagerechtund ebenſo ſein ſelbſtändiges Gerichtsweſen, außer- - =
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Predigerkloſters, ein feſtes Schloß zu errichten. Um zu ver
ſtehen, daß dieſe Anſiedelung des Landesherrn in ihrer Mitte
den Bürgern durchaus nicht willkommen war, muß man ſich
vergegenwärtigen, daß es damals zu den Gerechtſamen einer
einigermaßen ſelbſtändigen Stadt gehörte, weder innerhalb
ihrer Mauern noch auch in der unmittelbaren Umgebung der
ſelben eine Burg zu dulden, ja ſelbſt das Recht, ein einziges

Thor einer Stadt beſetztzu halten, um ſo nach Belieben ein
und ausreiten zu können, mußte, wie oben erwähnt, oftmals
von dem Herrſcher erzwungen werden.
Daher war der Schloßbau den Köllnern ein Dorn im

Auge – „Arcem imposuit, frenum antiquae libertatis,“
ſchreibt in bitterem Zorne ein Chroniſt –, und als der Kur

dem aber begann Friedrich II zu Kölln, in der Nähe des

fürſt gar, um Platz zu gewinnen, einen Teil der Stadtmauer
niederreißen ließ, füllte die widerſpenſtige Bürgerſchaft als
bald die entſtandeneLücke mit einem Blockzaune wieder aus.
Friedrich II

.

hatte ſeine Hauptſtadt wieder verlaſſen, in

welcherGürgen von Wallenfels u
.
a
.

als Lehnsleute der neuen
Burg zurückblieben,doch d

ie Gärung dauerte fort. Allerdings
gab e

s

auch eine dem Landesherrn treu ergebenePartei in

der Stadt, allein ſi
e

war zu ſchwachund ihr Haupt, Balzer
Boytin, wurde alsbald von den Mißvergnügten aus Berlin
verbannt. Die ſtrengen Maßregeln des Hofrichters von Hacke
blieben umſonſt. Die Widerſpenſtigen ſetzten ihn gefangen

und zogen, um ihren Groll auch anderweitig auszulaſſen, die
kurfürſtlichen Mühlenſchleuſen auf, wodurch die ganze Stadt
unter Waſſer geriet.

Solche Vorgänge mußten den Kurfürſten mit gerechtem

Zorne erfüllen. Er forderte energiſch die Freilaſſung von
Hackes. „Würdet ihr dem alſo nicht thun,“ ſchrieb e

r

im

Frühjahre 1448, „ſo müſſen wir ein ſolches mit anderen
Freveln und Mutwillen, die ihr gegen uns fürnehmet, dulden,

als lange bis wir es beſſern mögen.“ Gleich darauf lud er

den alten und den neuen Rat, die vier Hauptgewerke, die
Innungsmeiſter und Zünfte, ſowie 300 Bürger Berlins und
Köllns auf den 26. März 1448 nach Spandau zur Verant
wortung. Allein der gegebeneZeitraum verſtrich, ohne daß
ein einzigerVertreter der ungehorſamenStädte vor denAugen

des Landesherrn erſchienenwäre.
Tags darauf erklärte der geflüchteteBoytin auf eigne

Fauſt, wenn auch wohl mit Wiſſen und Willen desKurfürſten,

„dem Rate und ſämtlichen Bürgern zu Berlin und Kölln
Fehde und offenbarenKrieg,“ dochſcheint e

r

nichtsBedeutendes
gegen ſeine Mitbürger ausgerichtet zu haben, die ihrerſeits in

ihrem Widerſtande verharrten. Namentlich hatten ſi
e

inzwiſchen
dieMagiſtrate wieder vereinigt,demMarkgrafen Johann, Bruder
des Kurfürſten, den Aufenthalt in der Stadt verweigert und,

der neuen Burg zum Trotz, ein Rathaus hart a
n

der Spree

zu bauen begonnen.

Jetzt war die Geduld Friedrichs II erſchöpft und er

zeigte, daß e
r

den Namen des „Eiſernen“ nicht mit Un
recht trug. Ein großes Konzil vereinigte auf ſeinen Befehl
den Fürſten von Anhalt, den Grafen von Lindow, den Erz
biſchof von Brandenburg, den Johannitermeiſter Nikolaus von
Thierbach, dieBürgermeiſter und Ratsmannen der drei Städte
Frankfurt a/O., Brandenburg und Prenzlau, ſowie andere
angeſehene Unterthanen zu Spandau, und vor dieſer Ver
ſammlung trug der Kurfürſt ſeine Anklage wider d

ie

rebelliſchen
Schweſterſtädte vor. Am 24. Mai 1448 erfolgte der Urteils
ſpruch. Er lautete hart genug. Die Berliner ſollten das
Zoll- und Niederlagerecht ſowie das eigne Gerichtsweſen ver
lieren, das neue Rathaus nicht weiterbauen, den Blockzaun
am kurfürſtlichen Schloſſe niederreißen, auf alle Dorflehnen,

Fiſchereien und Holznutzungen verzichten. Alle Entſchädigungs
anſprüche, welchedie Bürger hatten „oder meynten zu haben,

wie mann die nennen möchte,ſollten ganz abe ſeyn und auch
ſeyne Gnade (derKurfürſt) nyemandes darum antwort zu tun
ſchuldig noch pflichtig ſeyn.“

Am 18. Juni beabſichtigteder Kurfürſt auf dem all
gemeinenLandtage dieſen Urteilsſchluß zur Sprache und zur

Ausführung zu bringen, allein ſchon drei Tage vorher unter
zeichnetendie Berliner, deren Mut nun völlig gebrochenwar,
die Unterwerfungsdokumente. Eine Menge Ratsherren und
Bürger erſchienenvomSeptember a

b

zu Spandau, thaten Buße
und ſchwuren in feierlicherVerſammlung demKurfürſten und
ſeinem Hauſe aufs neue den Eid der Treue.
Mit ihnen war auchder bisherigeBürgermeiſter, Berend

Ryke, gekommen, der alsbald ſeines Amtes entſetztund aus
den vier Hauptſtädten der Altmark verbannt wurde. Er wandte
ſich nach Sachſen und fiel daſelbſt in der Nähe von Witten
berg durch die Hand eines Meuchelmörders. An ſeiner Stelle
wurden der Hofrichter Peter von der Groeben und der Schuſter
Klaus Schulze Bürgermeiſter von Berlin und Kölln. Einige

Jahre darauf erlangte ſelbſt der einſt verbannte Balzer Boytin
dieſeWürde. An Geldbußen zahlte dieBürgerſchaft im ganzen -

373 000 Gulden, außerdem400 Schock böhmiſcheGroſchen,
eine für jene Zeit ſehr beträchtlicheSumme, deren Verluſt in

der That den Wohlſtand Berlins auf eine Reihe von Jahren
hinaus erſchütterte. Dafür erhielt die Stadt allerdings 1453
das Recht, „mit rotemWachſe zu ſiegeln.“ Dieſe Vergünſtigung
klingt heutzutageſeltſam, damals aber wurde ſi

e

für ſo wichtig
gehalten, daß die alten Chroniken das Ereignis durch ge
ſperrten Druck hervorhoben.
Berlin und Kölln waren unterworfen; ſi

e

hatten den
Arm des Hohenzollern kennengelernt, und von d

a

a
b

bis auf
die Jetztzeit weiſt die Geſchichte der Spreeſtädte ähnlicheEr
eigniſſe nicht mehr auf. Doch darf man über die Haltung

der Bürgerſchaft nicht vom Standpunkte heutiger Staats
anſchauung urteilen. Das Mittelalter war überhaupt die Zeit
des Individualismus, einer Sonderung in Klaſſen und Stände,

denen ein Gefühl für das Gemeinwohl nahezu unverſtändlich
ſein mußte. Und ſelbſt dieſe einzelnen Stände hielt eigentlich

nur der Gedanke a
n

den eignen Vorteil zuſammen. So ant
wortete der Hoch- und Deutſchmeiſter auf die Bitte Friedrichs,

ihn mit ſeinem Orden in den inneren Wirren der Altmark

zu unterſtützen, in bezeichnenderWeiſe: „Uns iſ
t

alles ſolches
(die Berliner Ereigniſſe) gar getrewlich leid, und haben's auch,

Gott weiß, nicht gern vernommen. Denn wenn ſolches jetzt

dem Marggraffen geſchiehet, ſo iſ
t

zu beſorgen, daß das an
deren Herren und Fürſten auch geſchehenmöge!“

Zudem aber hatten die Städte gerade in dieſer Zeit des
Mittelalters Veranlaſſung zu berechtigtemStolze. Während
die Mehrzahl der deutſchenFürſten in endloſen Fehden und
Händeln das Wohl des Reiches wie das Heil ihrer Unter
thanen vergaß, während der Adel ſeit Beendigung der Kreuz
züge immer mehr von ſeiner glänzenden Stellung herabſank
und die Bauernſchaft ein elendes, von niemand beachtetes
Daſein führte, gingen Erzeugniſſe deutſchenGewerbefleißes

durch alle Länder der bekanntenWelt und flatterten a
n

allen
Küſten die Wimpel der Hanſa. War doch eine Stadt wie
Nürnberg damals im ſtande, einen blutigen Krieg mit Fried
richs des Eiſernen Bruder Albrecht, den man den deutſchen
Achilles nannte, einem der erſten Kriegshelden ſeiner Zeit, zu

führen und der Macht des mit 1
7

Reichsfürſten verbündeten
Markgrafen erfolgreich in neun Schlachten zu trotzen.
Muß man von dieſem Geſichtspunkte das Benehmen

Berlins beurteilen, ſo iſ
t

anderſeits auchdas anſcheinendharte
Verfahren des Kurfürſten aus der Zeitlage heraus zu ver
ſtehen. Wie ſein Vater den Trotz des Adels, brach e

r

den
Widerſtand der Städte, um ſeine eigne Stellung zu befeſtigen

und als ein wirklicher Herrſcher von Gottesgnaden in ſeinen
Landen zu walten. In dieſem zielbewußten Streben, nicht,
wie der Kaiſer und die meiſten Fürſten des Mittelalters, in

äußerem Prunke der inneren Ohnmacht zu vergeſſen, ſondern
aus eigner Kraft ihren Herrſcherberuf auszuüben, iſ

t ſich, zu

ihrem Heile, die Hohenzollernmonarchie zu allen Zeiten gleich
geblieben.– Nach derBezwingung desWiderſtandes im Innern
hatte der Kurfürſt die Hand zu auswärtigen Unternehmungen

frei. Die Erwerbung der Neumark, der Landvogtei über die
Lauſitz, zahlreiche Erbverträge mit den anliegenden Staaten
und ein Konkordat mit dem Papſte ſind ſein Werk. 1470–
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legte nach dreißigjähriger Regierung Friedrich II
,

durch einen
unglücklichenKrieg mit Pommern-Stettin erſchöpft und von
einem Kanonenſchuſſe des Gehörs beraubt, ſeineKrone nieder
und ſtarb ſchon zu Beginn des folgenden Jahres. Die beiden
Söhne, Johannes und Erasmus, die ſeiner Ehe mit Katharina,

der Tochter Friedrichs desStreitbaren zu Sachſen, entſproſſen,

waren in früher Jugend geſtorben. Sein Bruder Albrecht
Achilles folgte ihm in der Regierung.

Aus der Burg aber, die der eiſerne Kurfürſt in Kölln

a
n

der Spree erbaut und 1451 vollendet, iſ
t

im Laufe der

Zeiten das heutige Hohenzollernſchloß zu Berlin entſtanden,

und das Banner des neuen Deutſchen Reiches flattert von
ſeinen Zinnen über die neue Weltſtadt dahin.

Am Familientiſch. (Abdruckverboten.)

Die Weihnachtsarbeiten, ärztlich beleuchtet.

Von Dr. M. Dyrenfurth.

Immer kleinerwird der Bogen, den die Sonne am Himmel
beſchreibt.Ja, das Jahr wird altersſchwachund ſchlepptſichdem
Grabe entgegen.Doch bevor e

s ſcheidet,feiert e
s

nochein Feſt der
Liebe, für welches e

s

ein Füllhorn von Gaben über alle Welt aus
ſchüttet. Daher iſ

t

Weihnacht das Feſt der Feſte. Kein anderes
beeinflußt in demGrade unſer ganzes ſoziales und Familienleben.
Wirft e

s

dochſeinenbreitenSchattenſchonMonate voraus. Bereits
um die Mitte des Weinmondesfängt e

s an, in denGedankenund
GeſprächenunſererFrauen und Töchter zu ſpuken. Der Hausherr
hat e

s ja in einer Art leichter, e
r

brauchtnur für den leidigen
Mammon zu ſorgenund kann noch in letzterStunde das geeignet
Scheinende fi

x

und fertig vom Kaufmann beſchaffen.Auch der
Hausfrau wartet keine zu ſchwereAufgabe: hat dochihr prüfender
Blick die Lücken in denWirtſchaftsgerätenund im Kleiderſchranke
ſchon längſt entdeckt!Anders die Haustöchter!
talien ſtehennur der Minderzahl zu Gebote. Die Geſchenke,mit
denen ſi

e

ihre Lieben zu erfreuengedenken,ſollen größtenteilsvon
dem bißchenTaſchengeldebeſtrittenwerden, ſi

e

erhaltenauch ihren
eigentlichenWert nicht durch die Koſtbarkeitdes Stoffes, ſondern
durchdie KunſtfertigkeitderHand und die auf dasWerk verwandte
Zeit und Mühe, ſi

e

entzückendas Auge durch die Zierlichkeitund
Anmut der Form, während e

s

um ihre praktiſcheBrauchbarkeit o
ft

gar übel beſtelltiſt.
Nunmehr beginnt die Zeit der Heimlichkeiten,der ziſchelnden

Beratungen, des Köpfezuſammenſteckens.Womit ſollen Papa und
Mama, die Geſchwiſter,Großeltern, die liebenOnkels und Tanten
beglücktwerden? Oft iſ

t

der Familienkreis nochgeſegneterund er
heiſchtdann nochweitereFürſorgen für NeffenundNichten,Kouſins
und Kouſinen! Hitzige Debattenknüpfen ſich a

n Teppiche,Tiſch
decken,Sofakiſſen, Wäſchebeutel,Zeitungsmappen,Serviettenringe,
Morgenſchuhe,Samtkäppchen,Skatblöcke,Notizbücher, Cigarren
taſchen,Aſchenbecherund ähnlichehochnützlicheund ganz unentbehr
liche Gegenſtände.Endlich iſ

t

die Wahl getroffen, die Liſte der
Gaben und ihrerEmpfänger feſtgeſtellt,aus denverſchiedenenLäden
der nötigeBedarf a

n Kanevas, Wolle, Stickgarn, Chenille, Seide,
Perlen, Goldfädenzuſammengeholt,und nun geht e

s

a
n

die Arbeit.
Um dieſe dreht ſich fortan das ganzeDichten und Trachten, um
ihretwillen gerät die wohlgefügteWirtſchaftsordnungaußer Rand
und Band und wird dieHäuslichkeitmit jedemTage ungemütlicher.
Freudig benutztdarum der Hausherr die ſonſt ziemlichſparſam er
teilte Erlaubnis, den Abend in ſeinem„Lokal“ zu verbringen,und
begegnetkeinenſchiefenGeſichtern,wenn e

r

erſt ſpät nachAblauf
der Bürgerſtunde zu den heimiſchenPenatenzurückkehrt!
Die Weihnachtsfreudeſoll überraſchen.WelcheraffiniertenMittel

werdenerſonnen,um das Geheimnis zu wahrenund die keckeNeu
ier hinters Licht zu führen, obwohl namentlichdie Eltern auf die
unſt, mit offenenAugen nichts zu ſehenund am angeſtecktenBaum
die ganz Verdutzten zu ſpielen,ſchonlängſt eingeübtſind!
Je mehr dieJahreszeit vorrückt,um ſo fieberhafterdieThätig

keit. Die Angſt, nicht fertig zu werden,beflügeltdie Finger und
bannt die Füße bis in die ſpäte Nacht in das enge Stübchen,
welchesdenKünſtlerinnenals ſichererVerſteckangewieſen iſ

t.

Zum
Spazierengehenfehlt e

s

natürlich vollſtändig a
n Muße; mit der

Mahlzeit wird kurzerProzeß gemachtund demSchlafe mehr als
zuträglichAbbruchgethan.
Endlich ruhen die emſigenHände, nachdemſie, hart am letzten

Augenblick, ihr Werk, ein wahres Meiſterwerk, fertig gebracht.
„Allerliebſt! Wundervoll!“ – ſo lauten die Lobſprüchevon allen
Seiten, pflichtſchuldigſtauch aus demMunde des Beſchenkten,der
allerdingsnichtverratendarf, daß mit demerhaltenenNonplusultra
von Skatblock,KragenſchachteloderMorgenſchuhendas halbeDutzend
nunmehrvorrätigerExemplaredieſerGattung ihm geradevollzählig
wird. Allein bald richtetſichderBlickvon derGabe auf dieGeberin.
Was iſ
t

aus der friſchen, ſchönenMenſchenblütegeworden? Das
Geſicht ſchlaff und matt, die Roſen der Geſundheit in Lilien der
Bleichſuchtverwandelt,die Augen getrübt und entzündet,tief und
von blauenRingen umgeben,Gang undHaltung gebücktund ſchwer

ErheblicheKapi

fällig! WelcheVeränderung in dem kurzenZeitraume von acht
Wochen. Aber freilichgenügenzwei Monate ununterbrochenenge“
bücktenSitzens b

e
i

eintönigſterArbeit hinreichend,um das Wohl
befindenernſtlich zu ſtören, ja zuweilen ſogar auch d

ie

Geſundheit
gründlich zu untergraben. - - *

Unſere Körperbeſchaffenheit iſ
t

e
in

Produkt teils natürlicher
Anlage, teils derLebensbedingungen,unter derenEinfluß wir ſtehen.
Wemwären d

ie unſelignachteiligenEinwirkungenzahlreichermoderner
Kulturverhältniſſeauf d

ie körperlicheEntwickelungein Geheimnis
geblieben?Werfen wir einenBlick auf d

ie

heranwachſendeweibliche
Jugend der gebildetenStände, ſo fällt e

r

zumeiſtauf bleiche,hagere,
ſaft- und kraftloſeGeſtalten. Wetteifern dochSchule und Haus
miteinander, d

ie

Blume der Geſundheit zu verwüſten! Dort d
ie

Überbürdung mit Sprachen, Wiſſenſchaften,Aufſätzen, hier das
Korſett, das Pianino, der Stickrahmen,die Nähmaſchine.Welcher
Unterſchiedzwiſchen dem Dienſtmädchenund den Töchtern des
Hauſes! Jene mit dem friſchenAntlitz, dem kernigenKörperbau,
der ſtets bereitenEßluſt – die Fräulein kreideweiß,mit Armchen
wie Weidenruten und einemMagen, der faſt jedeNahrung ver
ſchmäht, trotzdem e

r

mit Eiſen und Malz überſchwemmtwird.
Warum gedeiht das unter Entbehrungengroß gewordeneProle
tarierkind und verkümmertdas ſorgſam gehüteteHaustöchterchen?
DesRätſelsLöſung liegt allein in der Muskelarbeit. Durch

ſi
e

wird die Atmung tieferund ausgiebiger,derBlutumlauf freier,
die Ernährung, Wärmeentwickelungund Ausdünſtung gehoben,das
Nerven- und Muskelſyſtembelebt, die Haut gegenErkältungen
widerſtandsfähig,der Appetit, die Verdauung,der Schlaf gekräftigt.
Arbeit dehntdenBruſtkaſten,machtdieWangenrot, füllt dieGlieder.
Weiland Prinzeſſin Nauſikaa ſchämteſichdurchausnicht,mit ihren
Mägden amMeeresſtrandeWäſche zu ſpülen. Man ſollte nur einer
Beamtentochterjetztmit einer ähnlichenZumutung kommen!
Heutzutageſtehtdas weiblicheGeſchlecht – mit Ausnahmedes

ländlichenund dienendenTeiles – im Banne einer durchund durch
naturwidrigenLebensweiſe,welcheauf d

ie

Geſundheitnichtanders
als höchſtnachteiligeinwirkenkann. Schon d

ie Schule, zumal d
ie

„der höherenTöchter,“ befleckt d
ie junge Pflanze mit demgiftigen

Hauchdes Siechtums und erzeugtKopfſchmerz,Kurzſichtigkeitund
Rückgratsverkrümmung.NachAblauf der Schulzeitbewegtſich d

ie

Thätigkeit der Mädchen in den gebildeterenKlaſſen weſentlich, in

den SchrankendesHauſes und artet, je näher dem Gebieteder
„oberenZehntauſend,“um ſo mehr in einengeſchäftigenMüßiggang
aus. Im Mittelalter ſaßen die Haustöchterbeſtändigam Spinn
rocken,heute treffenwir die einen beimRoman oder Klavier, die
anderen (und die Mehrzahl) am Stickrahmenoder a

n

der Näh
maſchine,jahraus und jahrein mit den ſogenanntenHandarbeiten
beſchäftigt,welchejetzt im Frauenleben eine ſo bedeutendeRolle
ſpielen. Gewiß fördert auf dieſemGebieteweiblicheKunſt und–
Geduld ganz ausgezeichneteLeiſtungen a

n

den Tag, gewiß erhalten
dadurchTauſendeſonſt hilfloſer Weſen lohnendenErwerb oderwe
nigſtens Lebensunterhalt – aber niemandkann leugnen,daß die
Geſundheitdabei leidenund auf die Dauer zu Grunde gehenmuß.
Die lebendigenBeweiſe dafür ſehenwir a

n
unſern Töchtern, a

n

ihren Klagen über Kopfſchmerz,Schwindel und Flimmern, Rötung
undSehſchwächederAugen, Rückenſchmerz,Atembeklemmung,Bruſt
und Magendruck,wenn ſi
e

anhaltend a
n Näh-, Stick- und Strick

arbeitenſich abgemühthaben – und um was? Meiſtens dochnur
um einenLuxusgegenſtand,der wohl durchEleganz undNiedlichkeit
efällt, ein wirklichesBedürfnis aber kaumjemals befriedigt. Eitel
and nachden von den Modezeitungen – die ſich dadurchkeines
wegs um dieFrauenwelt verdientmachen – aufgetiſchtenMuſtern!
Es wäre unbillig und kannnicht in unſererAbſichtliegen,das

Anfertigenvon WeihnachtsarbeitenzumZweckevon Geſchenkenganz
und gar zu verfemen. Hier ſollte nur zu Maß und Vorſicht ge
mahnt und d

ie

Gefahren des Übertreibensvom ärztlichenStand
punktevor Augengeſtelltwerden. Mögen diejungenDamen immer
hin einigeStunden täglich dem ſchönenDrange, durch anmutige
Gaben Freuden zu bereiten,opfern! Möge dies aber nicht auf
Koſten der Geſundheit geſchehen!Beſchränkteman die Zahl der
Arbeiten auf dasUnentbehrlichſteund begännemit denſelbenbereits
einigeMonate früher, ſo brauchteman ſich ſpäternichtabzuhetzen,
die Nacht zum Tage zu machenund den Körper zu zerrütten.
Habenjedochdie jungenFräulein nichtdie nötigeEinſicht, ſo iſ

t

e
s

Pflicht der Eltern, gegenArbeiten, welchevorausſichtlichmit allzu
vielPlage undMühe verbundenſind, von vornhereinein Veto ein
zulegen;denn iſ

t

dieArbeit erſt im Gange, dann läßt ſi
e

ſichſchwer
abbrechen.Das Weihnachtsfeſt,dies Feſt der Liebe und Freude,
hat – die ärztlicheErfahrung lehrt das alljährlichdurchvieleBe
lege – nur zu oft ſchwereLeidenszuſtändezur Folge. Das an
dauerndeGebücktſitzenbewirkt Blutandrang nach dem Kopfe und
verſtärktdie bei vielenMädchenohnehinvorhandeneGeneigtheit zu

Kopfſchmerzen in unerträglichemGrade; e
s erzeugthyſteriſcheLeiden,

Nervenzufälle,Gemütsverſtimmung,Stockungen im Blutlaufe, Träg
heit der Verdauung. Beſonders ſchwerwird das Auge geſchädigt.
Dies unausgeſetzteHinſtarren auf einendichtangenäherten,oft ſehr
hellenGegenſtand,meiſt bei Lampenlicht, dies Zählen der feinen
Fädenauf demStickgrundemuß ja das beſteAuge zu Grunde richten!
Im neuenJahre wird der Hausarzt viel Arbeit haben, und

wenn die Apothekeerſchöpftund ſeinLatein zu Ende iſ
t,

eineBade
reiſebefehlen.
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Dominoaufgabe.

A, B, C, D nehmenje fünf Steine auf.
Acht Steine bleiben verdecktim Talon. Es
wird nichtgekauft.

GG
. . .“ - - ". S

A hat: * * * * **| | * | | *
:| |*** - ". | | -
e e | | es | |** E ®

C hat auf ſeinenfünf Steinen 20 Augen
weniger als A, aber 3 Augen mehr als D.
B hat 24 Augen mehrals D.
A ſetztaus und ſperrt die Partie in der

drittenRunde. B und C habenje zweiSteine
geſetzt,D hat immer gepaßt. A behält zwei
Steine übrig. Als die Augen auf den übrig
bleibendendreizehn Steinen gezählt werden,
ergibt ſich als Summe dieZahl 51. B behält
11 Augen mehr übrig als A und 18 Augen
mehr als C.
WelcheSteine behieltA übrig? Wieviel

betrug die Summe der Augen auf den acht
Steinen im Talon? Wieviel auf den ſieben
geſetztenSteinen,wievielauf denSteinen,welche
B übrig behielt,wieviel auf denendes C und
wieviel auf denendes D?

1. Dechiffrieraufgabe.

renuneneſuriloſilino, meſuriri ſoloſili ſoloſu
ruraſaleſu

liſanenoſuneſaneſeſulonoriloſilino maſunera
moninino:

luloneſilimeſuloli lonino riloſilino ſararaſu
noſaleſu

nuriſo rinune niſilimuri ſulori niſuranoriſuni
laſunino.

2. Arithmogriph.

6 | 1 78 4 | 9 | 2
10 311 T 13 T7
51 T 13 T 2 s
14 TF 1 5 2T53

TITISEET 9T
F15 - 16T
11 12 134 92 8

Die Zahlen in denFeldern desQuadrats
ſind ſo durchBuchſtabenzu erſetzen,daß die
wagerechtenReihen– aber in andererFolge– bezeichnen:
1. Eine der Hauptrollen in Wagners

„Rienzi,“ 2
.,

ein Gebäck, 3
.

einSchiff, 4
.

einen
geiſtlichenWürdenträger, 5

.

einen namhaften
Karikaturenzeichner, 6

.

einen in der Muſik o
ft

gebrauchtenAusdruck, 7
.

einenhervorragenden
Komponiſten.
Sind die richtigenſiebenWörter gefunden,

ſo nennendiedurchfettenDruckhervorgehobenen
Buchſtabeneine beliebteOper.

3
.

Rätſel.

Allen bekannt iſ
t

meinName. Ihr findetmich
unter den Päpſten.

Fügt ihr zweiLaute nochein, bin ic
h

der erſte
ſogleich.

Trennt ihr die Silben geſchickt,und ſetztnoch
ein a in die Mitte,

Wurde, was jetztihr erſchaut,oft von Homer-

euchgenannt.
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4
. Metamorphoſen

aufgabe.
Königszug.

Wie gelangt man- Toſt
durch Metamorphoſen

gut wind ſich wie hin ins

vonPiſa überhöchſtens

ſoſechsZwiſchenſtationen
ſturm und ſpielt's lig chen aus flok

nach Dover und von
Lyon über höchſtens
fünf Zwiſchenſtationen

Te ſich woh höf ke11

nachMainz? ſe gen ge

5
.

Arithmetiſche Auf
gabe.

Die Zahl 89 iſ
t

in

hau mi aus und

dreiSummanden(poſi
tive ganze Zahlen) ſo

ſche dem hei ſchaut'sim glut in

dach

zu zerlegen,daß wenn
man denerſtenmit 10,
denzweitenmit 30, den
dritten mit 47 multi
pliziert, die Summe
der dreiProdukte1889
beträgt.

mach

trau
6
. Rätſelfrage.

Wie kannman aus
den Buchſtaben, aus
denendie achtWörter
„gelb,“„Nebel,“„Brei

n

gen durchs

dann ſe

wie

wclch

te,“ „Tegel,“ „Hof,“
„Hirn,“ „Hirt,“ „Wirt“ beſtehen,einebekannte
Verszeile aus einem Drama von S

erhalten?

7
.

Rätſel.

Ihr habt's im Geſicht;wird einZeichenverſetzt,
So bemüht ſich's für uns, und wird doch

nichtgeſchätzt;
Doch wenn ihr dann nochmalsein Zeichen

verſchiebt,
So iſ

t

e
s

als Meiſter der Töne beliebt.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Anflöſungen der Ä und Aufgaben inU
.
.

Bilderrätſel. Primadonna.
Schachaufgabe.

. Sd 3– c 5 1
.
D d 6 – d 7 oder– e 7

- f6–f 7 oder: e 7
;

-

1
- - - - 1
. Dd6: f6+

Lg 7: f6;

1
.

Beliebig anders

2

DT oder S :
1
. Rätſel. Geibel.

2
.

Schlüſſel zum Röſſelſprung.

334 49 30 1752
514819

18

47

36

59

12

229 16

3126 53

5415

2760

45 50 3

635

4146

1043

39 56 9

20

25

14–
23

24 21

3758

si 57 2213

4
. Verwandlungsaufgabe.

8
. Drei

ter

in

ö
f

Robert Hamerling.

Richelieu
Oldenburg
Baltimore
Eiſenhut
Rittershaus
Thusnelda
Hellebarde
Alberoni
Melbourne
Eiſenach
Rheinlachs
Lacheſis
Iſerlohn
Neidenburg -

Gamaliel.

5
. Diagonalrätſel.

- Auflöſung des Röſſelſprungs.
chiller Die Tugend hat den Sieg bei einemMann,
Der in demZorn die Sitte wahrenkann.

(Aus: Freidanks Beſcheidenheit.)

3
. Vierſilbige Scharade. Tafelfreuden.

Ungarn

E | 1 | s | t | e | r

Ma | r | t | i | n

Bat ist
Punsch
Hi r S | C h

6
.

Rätſel. Pendel.

7
.

Rätſel. Schlüſſel.

ilbige Scharade. Menſchenkind.
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kehr mit ihr denkenmochten, kümmerte ihn nicht mehr.

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXVI. Jahrgang. Ausgegeben am 30
.

November1889. D
e
r

Jahrgangläuft v
o
m

Oktober1889 b
is
dahin1890. 1890. Mä9.

Das Fritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.

Sie blieb ſtehen, pflückte ein Holunderblatt und zog es

durch d
ie Lippen. Die Ziege hob ſchnuppernd den Kopf, aber

ſi
e

beachtetedas Tier nicht. Es durchſchauerte ſie in dem
warmen Sonnenſchein, und ſi

e ſchmiegteſich rückwärts in die
Blätter des Strauches.
„Delila,“ dachte ſie, „betrog Simſon dreimal, werden

ſi
e

mir ſagen; zu drei Malen verriet ſi
e ihn, und e
r ver

traute ihr und war ihr Liebſter. Dieſer Mann iſ
t

mir fremd,

aber e
s

iſ
t

etwas in ihm ... Er gleicht keinem, den ic
h

ſonſt
kenne...“ Und ihre Gedanken wurden ſtiller, tiefer, in ſich
gekehrter:„Ich möchteihn nicht of

t

ſehen, dieſenFremden, nicht

o
ft ſprechen, ic
h

fürchte, e
r

würde eine Macht über mich ge
winnen, die meinen Willen verwirrte . . .“

Aſten kam dieſemWunſche durchaus nicht entgegen. Das
ſonderbare Mädchen erregte eine eigne Teilnahme in ihm.
Ihre Schönheit, ihre kalteZurückhaltung und der merkwürdige
Eigenſinn, mit dem ſi

e

darauf beſtand, in einem Hauſe mit
dem jungen Major zu bleiben, gaben ein Gemiſch, das er feſt
entſchloſſenwar, in ſeine Beſtandteile zu zerlegen. Was ihre
Landsleute über den zu dieſem Zwecke nötigen engerenVer

In
dieſer Frage peinlich zu ſein, wäre doch lediglich ihre Sache
geweſen. Der Zweifel, den e

r

eine kurzeWeile lang über die
Strenge ihrer moraliſchen Grundſätze gehegthatte, war raſch
gewichen. Ihrer Ausdrucksweiſe nach ſtellte er ſie in die
Kleinbürgerkreiſe von Paris, und er wußte, daß gerade in dieſen
Kreiſen des modernen Babel die Frauen meiſt von ſtrengſter

Moral und dem peinlichſten Geiſte pünktlicherPflichterfüllung
ſind. Er wollte aber genaueres über die Schickſale gerade
dieſer Kleinbürgerin erfahren. Es hatte an und für ſich ſchon
vielen Reiz für ihn, nachdem e
r geraume Zeit die Nähe jedes

weiblichen Weſens entbehrt, ein ſolches mitten unter den
XXVI. Jahrgang. 9

. k

Schreckendes Krieges, deren e
r

herzlich müde war, wieder
zufinden, und allein die Ausſicht, ſich täglich eine Stunde mit
dem Mädchen zu unterhalten, erſchien ihm als eine Annehm
lichkeit. E

r

ließ ſich daher bereits am nächſtenTage bei ihr
melden. Ihr geräumiges Zimmer war freundlich ausgeſtattet
und mit Sorgfalt aufgeräumt. Auf dem Fenſter ſtandenMo
natsroſen und blühende Goldlackſtöcke. Die letzten Aſtern
waren abgeſchnittenund prangten in ihren bunten Farben in

zierlichen Schalen. Der Sinn für das Schöne war durch die
Schreckendes Krieges alſo hier noch nicht erſtickt.
Aſten ſchlug, hierdurchbehaglichgeſtimmt, denTon einer

vertraulichen Heiterkeit an.

„Fräulein Jeanneton . . .“ begann er, nachdem e
r

Platz
genommen.

„Ich heiße Jeanne, Jeanne Beauvilliers,“ unterbrach ſie

ihn verdroſſen, „Jeanneton iſ
t

eine Verbauerung meines Na
mens, die man ſich hier herausgenommenhat.“
„Ach, verzeihen Sie. Alſo Fräulein Jeanne, ic

h

bin
eigentlich voller Neugierde, Sie näher kennen zu lernen. Wenn
Sie mich daher der Ehre Ihrer Bekanntſchaft würdigen wollen,

ſo erzählen Sie mir, bitte, etwas von Ihrer Vergangenheit.“
„Da iſ

t

nicht viel zu erzählen,“ erwiderte ſi
e

trocken.
„Mein Vater war Kaufmann und hatte ein Materialwaren
geſchäft. E

s ging ſchlecht, er machteBankrott, nahm ſich die
Sache zu Herzen und ſtarb. Meine Mutter wurde danach
dame d

e comptoir in einem Hotel, und ic
h

übernahm in dem
ſelben die Aufſicht über Haushalt und Wäſche. Aber meine
Mutter, welcheeine ſchwacheLunge hatte, griff das Aufbleiben
Nacht für Nacht bald an, ſi

e

wurde bettlägerig, und ic
h

mußte
meine Stellung aufgeben, um ſi

e

zu pflegen. Als auch ſie

ſtarb, hatte ic
h

bereits faſt alle unſere Sachen verſetztund ſah

e
s

deshalb anfangs als eine Gunſt des Geſchickesan, als
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mein Vetter mich aufforderte, ihn hierher zu begleiten. In
deſſen, wir vertrugenuns ſchlecht,wie ic

h

Ihnen ſchonſagte...“

„Und ſollte ſich im Frieden nichts anderes für Sie
finden?“ fragte Aſten, nicht ohne tiefere Abſicht. „Bei Ihrer
ungewöhnlichen Schönheit muß ein Alleinſtehen in Paris, ſo

jung, wie Sie ſind, doch viele Gefahren mit ſich bringen?“
„Meine Schönheit iſ

t

überall eine Unannehmlichkeit für
mich,“ erwiderte ſi

e

mit dem herbſten Zug auf ihren feinen
Lippen. „Sie war es auch hier. Die Frauen haßten mich,
ſobald ſi

e

mich geſehen hatten, und die Männer fielen mir
durch ihre zudringliche Bewunderung läſtig. Ich war noch

zu gar keinemUrteil über denOrt gekommen,als ſie von mir
ſchon die abſcheulichſtenDinge erzählten. Mein Vetter wider
ſprach den gehäſſigen Gerüchten nicht, wahrſcheinlich weil e

r

hoffte, wenn ic
h

auf ſeine Freundſchaft allein angewieſen ſei,

würden mich ſeineBewerbungen nachgiebigerfinden. Er irrte,

ic
h

lernte ihn und die anderen hier verachten, noch ehe ic
h

Paris vergeſſen lernte.“
Aſten lachte.
„O,“ ſagte er, „Sie ſind für uns nicht zu fürchten,

wenn Sie ſo wenig Sympathie mit Ihren Landsleuten haben.“
Sie ſah ihn aus ihren leuchtendenAugen kalt an.
„Täuſchen Sie ſich darüber nicht. Meine Einzelintereſſen

haben d
a

keinenPlatz, wo e
s

ſich um meinVaterland handelt.
Ich werde die Menſchen hier im Frieden ſicher verlaſſen, aber

im Kriege finden ſi
e

eine treue Bundesgenoſſin in mir.“
„Soweit Ihr geſternabgelegtesVerſprechen es geſtattet,“

bemerkteAſten.
„Genau ſo weit,“ ſagte ſie, und e

s

kam demMajor vor,
als o

b

ſi
e

bei den Worten erblaßte. Da ſie nach dieſerWen
dung desGeſprächs noch kälter und einſilbiger wurde, ſchwand
ſein Gefallen a

n

der Unterhaltung, und e
r empfahl ſich.

In den nächſtfolgendenTagen erneuerte er ſeineBeſuche,
und e

s

wollte ihn dünken, als verrate ihr Außeres, daß e
r

Schritt für Schritt a
n

Boden gewann. Das ſchöne Geſicht
bekamausdrucksvolles Leben, während e

r

mit ihr ſprach, den
kalten Glanz der dunkeln Augen durchbrach o

ft

ein junger,

ſuchenderBlick, und ſi
e vergaß ſich dazwiſchen ſoweit, daß der

herbe Zug der ſchönen Lippen einem lieblichen Mädchen

lächeln wich.
Aber bei einem neuen Beſuche fand derMajor das alles

verändert. Der Ausdruck der edelgeformtenZüge war ver
ſtört; in den umſchattetenAugen lag eine ſchwereMüdigkeit,

als habe ſi
e geiſtig hart gekämpft, und der herbe Mund ſah

ſchmerzlichverzogen aus.
Sie kam ihm bei ſeinemEintreten ein paar Schritte ent

gegen und ſagte vorwurfsvoll und heftig: „Sie müſſen nicht
mehr kommen! Sie drängen mir einen Verkehr auf, den ic

h

nicht will; eine Freundſchaft, die mich in den Augen meiner
Landsleute verdächtigenmuß. Das iſ

t

unrechtvon Ihnen, iſt...“
Sie brach unter demEinfluſſe ſeinesBlickes, der erſtaunt

auf ihr ruhte, a
b

und ſagte mit verändertem Tone, weicher:
„Ich bitte Sie, es nicht mehr zu thun ... Sie müſſen doch
auch a

n

meinen Ruf denken... Er muß darunter leiden . . .“

„Wenn e
r

darunter nicht leidet, daß Sie hier allein mit
uns im Hauſe wohnen, ſo begreife ic

h

nicht, wie e
r

unter
dieſen Beſuchen leiden kann, um die doch gar niemand weiß,“
antwortete er.

„Aber e
s

iſ
t

ſo! Wenn ic
h

Ihnen ſage, daß e
s

ſo iſt!“
behauptete ſi

e

und faltete in verzweifelterBewegung die Hände.
„Dann werde ic

h

natürlich Ihrem ſoebenausgeſprochenen

Wunſche von Stunde a
b Folge geben. Aber ic
h

warne Sie,

Fräulein Jeanne,“ fügte Aſten ernſt hinzu, „überlegen Sie
ſich, o

b

der Wunſch wirklich aus Ihrem Innern kommt und
Ihnen nicht nur aufgezwungen iſ

t. Ihr Schickſal hat Teil
nahme in mir erweckt,und Sie haben im Feinde einenFreund
gefunden . . . Sollte e
s

nicht der einzige ſein, den Sie hier
beſitzen? Sie haben mir doch ſelbſt geſagt, daß Sie Ihre
Landsleute hier nicht mögen und nur aus Patriotismus zu

ihnen halten. Was aber ſoll e
s

Ihrem Vaterlande nützen,

wenn Sie grundloſe Gefühle der Feindſchaft gegen einenEin

zelnen erkünſteln, der mit den aufrichtigſten Abſichten der
Freundſchaft zu Ihnen tritt?“
Der Kampf in ihr erneute ſich,und ihre Wimpern feuchteten

ſich, aber ſi
e

kehrte ſich von ihm und ſagte nur mit zuckenden
Lippen: „Gehen Sie! O ſo gehen Sie doch! Sie ändern es

doch nicht . . .“

Anſtatt ihrem Wunſche zu willfahren, trat e
r

näher a
n

ſi
e

heran: „Gut denn, wenn Sie auf Ihrer feindſeligen Ver
einſamung beſtehen– Adieu.“ Und er griff nach ihrer Hand,
die in den Falten ihres Kleides verborgen war. Sie wandte
dieAugen zu ihm. „Werden Sie nichtbald von hier fortziehen?
Kommen Sie denn nicht ganz fort von hier?“ fragte ſie im

Tone eines verzweifelten Hoffens . . .

„Ich glaube nicht,“ antwortete er und ſah mit ſeinem
ruhigen Blicke in ihre feuchtglänzendenAugen. „Armes Kind,
wahrhaftig, ic

h

bedaure Sie . . .“

Sie erwiderte nichts; als er aber hinausgegangen war,
ſank ſi

e

auf einen Stuhl nieder und vergrub das Geſicht in

ihre Hände. Hatte e
r

nicht recht? Waren die, die das Opfer

von ihr begehrten, e
s

wert? Er war zu ihr getreten wie
keiner vorher! . . . Was waren die Männer, mit denen ſi

e

vorher verkehrt hatte, für erbärmliche Wichte gegen ihn!
Krämerſeelen zur Hälfte, zur Hälfte phraſentolle Gehirne, die
ſich ſelbſt und die Welt, in welcher ſi

e lebten, in einen Nebel
von Schwindel hüllten ... Es war eineKraft in demMädchen,
die ein plötzlichesErkennen des weit höherenWertes, den der
Offizier durchAnlage und Erziehung beſaß, vermittelte. Wäre

e
r

Franzoſe geweſen, ſi
e

hätte mit Stolz die Freundeshand
ergriffen, die e

r

ihr hinhielt... So aber, da er's nicht war,
that ſi

e

e
s

nicht. Aber genügte das nicht? War ihre Pflicht
nicht damit erfüllt? Mußte ſi

e

wirklich noch weiter gehen?...

Am nächſtenMorgen kam der Wachtmeiſter ſehr zeitig

zu Aſten: „Habe gehorſamſt zu melden, daß die Mamſell
Jeanneton, die uns Deutſche permanent ſchneidet, in ihrer
Stube nächtlicheMännerbeſuche empfängt,“ berichtete e

r

in

einem Tone, durch den e
s
wie ein leiſes Frohlocken klang.

„Unſinn!“ rief Aſten unwillkürlich und fuhr von ſeinem
Sitze in die Höhe. Er faßte ſich aber alsbald und fuhr be
deutend ruhiger fort: „Wann haben Sie das entdeckt?“
„Da mir der Herr Major eine beſondere Wachſamkeit

anempfohlenhaben, ſtehe ic
h

jedeNacht zweimal auf und unter
ſuche das Haus. Als ic
h

nun in voriger Nacht ſo meinen
Rundgang mache, komme ic
h

auch vor Mamſell Jeannetons
Stube und meine, ic
h

höre ſich drinnen was rühren. Ich alſo
auf den Zehenſpitzen a
n

die Thür und das Ohr daran gelegt.
Da höre ic

h

ganz deutlich eine Männerſtimme, die, wie mir's
ſcheint, ſehr aufgeregt ſpricht, und dann Mamſell Jeannetons
ihre, indeſſen dieſe ganz und gar nicht zärtlich oder auch nur
gemütlich. Dann ſo'n Geräuſch, etwa wie von einem Kuſſe,

und dann einen zornigen Ruf und patſch! patſch! das Klat
ſchenzweier ganz gehörigen Ohrfeigen. Die ſitzen! dachteich,

und darauf erſcholl noch ſo'n kurzes kläglichesGewinſel, dann
hörte ic

h

nichts mehr.“
„Nichts? Aber der Mann, der die Ohrfeigen bekam,

muß dochherausgekommenſein, wenn e
r hineingekommenwar?“

„Das iſ
t

ebendas Merkwürdige,“ ſagtederMann ärger
lich. „Ich bin nicht von der Stelle gegangen, habe in dem
Flur gewartet, bis es hell wurde und unſereLeute aufſtanden,
und auch nicht den Schatten eines Menſchen geſehen. Der
Kerl muß alſo durch ein Fenſter reinkommen, aber auch das
ſcheint nicht gut möglich, denn der Gefreite Kummer hatte die
Runde ums Haus herum und verſicherte mich, alle Läden

ſeien feſt geſchloſſengeweſen."Es ſind alſo,“ endete er ſehr
ernſt, „jedenfalls verhältnismäßige Umſtände, die verſchiedent
liches zu denkengeben.“
„So, ſo,“ ſagte Aſten nachdenklich, „das müſſen wir

allerdings genauer unterſuchen. Gehen Sie jetzt, ic
h

werde
gleich ſelbſt mit Mademoiſelle reden.“
Wenige Minuten darauf ſtand e

r

in Jeannes Zimmer,

diesmal d
ie kräftige Geſtalt hoch aufgerichtet und einen kühl

verurteilenden Ausdruck in den männlich ſchönenZügen.–– – – – ––



„Ich bedaure, gegen Ihren Wunſch hier nochmals ein
dringen zu müſſen,“ ſagte e

r,

„aber ic
h

muß Sie erſuchen,
dieſes Zimmer zu räumen. Ich habe beſchloſſen, es ſtatt des
meinen zu beziehen,und muß Sie bitten, letztereseinzunehmen.
Meine Leute werden jetzt gleich Ihre Sachen hinaufbringen
und die meinigen hinunterſchaffen.“

Auf des Mädchens Geſicht malte ſich e
in

Gemiſch von
Schrecken,Überraſchung und Eigenſinn.

„Nein!“ ſagte e
s

und heftetedieAugen mit kaltemGlanz

in d
ie ſeinen, „das iſ
t

zu viel! Sie nehmenſichmehr heraus,
als ſelbſt demFeinde geſtattet iſt! Mich aus meinemZimmer

zu vertreiben! . . . Aber ic
h

weichenicht. Ich bleibe.“
„Ich glaube das nicht,“ entgegnete er

.

„Sie werden in

einer Viertelſtunde oben wohnen oder das Haus verlaſſen
haben. Sie würden mich aber verbinden, wenn Sie ſich gut
willig fügten. Ich habe eine Bitte ausgeſprochen, es ſollte
mir leid thun, ſollte ic

h
ſi
e
in einenBefehl verwandeln müſſen . . .“

Ihre Augen loderten auf.
„Sie haben mir nichts zu befehlen!“ rief ſie außer ſich.

E
r

war mit ihr allein und trat einen Schritt zu ihr:
„Fräulein Jeanne,“ ſagte e

r,

„der Grund, weshalb ic
h

Sie
aus dieſem Zimmer verbanne, iſ

t der, daß Sie hier nachts
Beſuche empfangen. Die Herren kommennicht etwa durch die
Thür, ſondern durch di

e

Fenſter, oder vielleicht auf anderem
geheimenWege zu Ihnen...“
Der Eindruck dieſer Worte war ein viel gewaltigerer,

als e
r

erwartet hatte. Sie wurde wieder ſo bleich, daß er

befürchtete, ſi
e

werde ohnmächtigwerden. In der That wankte

ſi
e

und hielt ſich a
n

einen Pfoſten.

„Mein Gott, o mein Gott!...“ murmelte ſie und preßte
die Stirn an den Balken. E

r

ließ ihr einen Augenblick Zeit,

ſich zu faſſen, und fuhr dann langſam fort: „Ich habe Ihnen
vertraut, Sie aber haben mich betrogen. Sie wollen nicht
unter dem Schutze des Geſetzes und der Ehre, ſondern auf
ſeiten der Verräter und Freibeuter ſtehen. So werde ic

h

Sie
demgemäß behandeln müſſen. Sie ſind fortan meine Ge
fangene und jeder Ihrer Schritte wird beaufſichtigtwerden . . .“

Sie hob den Kopf und ſah ihn wie völlig gebrochenan.
„Was glaubenSie von mir?“ fragte ſie mit zitterndenLippen.
„Daß die Herren nicht allein hierherkommenwerden, um

die Ohrfeigen entgegenzunehmen,mit denenSie ſie regalieren.
Ihre Schönheit kann, von ſo wenig Höflichkeit begleitet, nur
eine geringeAnziehungskraft ausüben, ſo muß e

s

wohl meine
Wenigkeit ſein, welcher dieſe Beſuche zuzuſchreibenſind. Ich
denke den Herren daher einen Gefallen zu thun, wenn ic

h

Ihren Platz einnehme und die nächſtenBeſucher an Ihrer
Stelle begrüße.“

Ihr Ausdruck wandelte ſich aufs neue, und jetzt trat ein
tödlicher Schrecken in ihr Geſicht.
„Thun Sie das nicht, nur das nicht!“ ſagte ſie, löſte die

Hände von dem Pfoſten und ſtreckte ſi
e

flehend nach ihm hin.
„Ich meine, bleibenSie nicht in dieſemZimmer! Es werden
keine Männer mehr kommen . . . ganz gewißlich nicht . . .“

„So? Und warum ſoll ic
h

alsdann nicht hier bleiben?“
„Weil – weil –,“ ſtammelte ſie in verzweifeltemBe

ſinnen, „weil e
s

hier ſpukt! Es ſind ja gar keineMenſchen,
die Sie nachts hier hören! E

s

ſind – es ſind Geſpenſter...“
„Geſpenſter? Richtig! Das habenSie bei meinemEin

ziehen ſchon geſagt. Dann aber bleibe ic
h

erſt recht. Ich bin
ſehr neugierig, und Geſpenſter waren von jeher eine ganz be
ſondere Leidenſchaft von mir.“

Sie überhörte den Spott oder wollte ihn überhören und
erklärte weiter: „An der Stelle dieſes Hauſes ſtand früher
ein Kloſter – man kann an einigenStellen noch ſeineGrund
mauern ſehen,– in ihm wurde einſt einMord verübt. Seit
dem ſpukt e

s hier, und – und wenn ein junger Mann hier
ſchliefe, ermordete e

s

ihn. Man ſagt, es habe keiner das Ge
ſicht länger als einen Tag überlebt. Er erhebt ſich noch aus
dem Bett, aber e
s

ſtößt ihm am ſelben Tage noch ein Unglück
zu, und e
r ſtirbt, ehe die Sonne ſinkt. . .“

„Damen thut e
s

nichts?“

„Einem Mädchen nichts.“
„Das iſ

t

ein ſehr galantes Geſpenſt, das ic
h

unter allen
Umſtänden kennen lernen will,“ ſagte der Major und lächelte
ein wenig.

Aber Jeanne legte flehend ihre Hand um die Seine.
„Verſuchen Sie es nicht. Ich beſchwöreSie! Bleiben

Sie nicht hier! Sie vertrauen mir nicht. Aber nicht ic
h

ver
rate Sie! Sie nicht! Jeden anderen vielleicht– nichtSie!...
Laſſen Sie mich hier . . .“

Die ſchwarzen Augen blickten ihn groß an. Ihr Glanz
war erloſchen,aber e

s

war etwas anderes darin ..
.

eine furcht
ſame Ehrlichkeit – ein ſchmerzhafter Ernſt, als läge alle
Angſt eines kämpfendenHerzens darin. ..

„Fürchten Sie wirklich für mich?“ fragte e
r,

kaum noch

im Zweifel.
„Ja,“ murmelte ſie.
„Nun, ic

h

bin Soldat und werde mich zu verteidigen

wiſſen gegenMenſchen und gegen Geſpenſter.“

Thränen gaben den dunklen Augen ihren Glanz zurück:
„Und wenn Ihnen etwas geſchieht,ſoll ic

h

ſchuld daran ſein?“
„Ich würde nie einemWeibe die Schuld eines Unfalles,

der mich trifft, beimeſſen, ſondern ſtets nur mir ſelbſt. Jetzt
aber gehorchenSie und verlaſſen Sie das Zimmer.“
Er öffnete die Thür: „Wachtmeiſter, führen Sie das

Fräulein hinauf.“
Sobald ſi

e

hinaus war, wanderten ſeine Blicke forſchend
durch den Raum.
„Vor allem muß ic

h

wiſſen, wo dieſe Geſpenſter herein
kommen,“ dachteer, während e

r

die Diele genau unterſuchte,

o
b

ſich etwa eine Fallthüre in ihr befand. „Ich bin beinahe
verſucht, a

n

ihre Gefühle zu glauben, und doch... man könnte
getäuſchtwerden. ..

. Im Grunde iſt es gleich; denn jedenfalls
darf hier nichts Perſönliches auf mich wirken . . .“

Er ſuchteweiter, fand aber nichts. Zwei Wandſchränke
waren im Zimmer, aber ſoviel e

r

auch a
n

ihnen drückteund
klopfte, e

s

rührte ſich nichts am Holzwerk. Ebenſo ging's mit
der Diele.

„Alſo doch vielleicht durch das Fenſter . . .

müßte leicht zu verhüten ſein.“
Er ſah Jeanne tagsüber nicht mehr, aber es blieb eine

lebhafte Erinnerung a
n

ſi
e

in ihm. Er konnte ſich doch einer
gewiſſen Nachſicht nicht erwehren, wenn e

r dachte, daß dies
einſame Herz trotz alles Sträubens der Vernunft ſich ihm er
ſchließe . . .

Was ſollte nur aus dem Mädchen werden? In ſeine
Umgebung paßte e
s

nicht. Und war e
s

nicht eigentlichun
vermeidlich, daß der erſte Mann, der ſeinen Weg kreuzteund
ihm eine höhere,ſeeliſcheEntwickelung zeigteals ſeineStandes
genoſſen, e

s

auch ſogleich feſſelte?
Es ging ihn nichts an, war der Kehrreim, den er zum

Schluß hinzufügte und mit ihm legte e
r

ſich ſchlafen, nachdem

e
r

vorher nochmals mit dem Wachtmeiſter das Zimmer ver
geblich durchſuchthatte.
Er hatte die Thüre nicht verſchloſſen, ſich aber völlig

angekleidet auf das Bett und ſeinen geladenenRevolver auf
das Tiſchchen neben ſich gelegt. Den Wachtmeiſter hatte e

r

in das Zimmer nebenanquartiert und ihm befohlen, gleichfalls
angekleidet zu bleiben. Endlich waren Schleichpatrouillen um das
Haus kommandiert. Es konntealſo ſchwerlichetwas paſſieren.
Etwa um Mitternacht erwachte e

r,

wie ihm deuchte,durch
ein Geräuſch ſchlürfender Schritte . . . Er faßte ſeinen Re
volver und ſetzteſichauf demBett ganz leiſe in dieHöhe... Es
war jetzt alles ſtill, aber nach wenigen Sekunden hörte e

r

die
ſchlürfenden Schritte aufs neue, diesmal in ſeinem Rücken.
Durch die Spalten der Läden ſtahlen ſich zwei Streifen

Licht, die das Zimmer für ſeine im Dunkel geſchärftenBlicke
durchdringlich machten. Er wandte den Kopf, – da ſtand
eine helle Geſtalt in weißen, faltigen, weiblichen Gewändern,

– er konnte ſich nicht täuſchen,– die Umriſſe zeichnetenſich
deutlich vom Dunkel a

b
. . . Und jetzt bewegte ſi
e

ſich langſam– von ihm weg– gegendie Wand hin . . .

Nun, das

-------
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Er hatte keine Furcht, aber rührte ſich noch nicht, er
wollte ſehen, was ſi

e

noch machenwerde ..
.

Sie trat dicht
bis zur Wand und hob einen Arm a

n

ihr empor,– das gab
ein leiſes Klirren, als rührten ſich Schlüſſel im Bund, –
dann ward plötzlichalles ſtill und dieGeſtalt war verſchwunden...

Sie verſchwand in der Wand, – es unterlag keinem
Zweifel! Der Major hatte es geſehen, wenn er überhaupt
den ganzen Vorgang geſehenhatte . . .

Er legte denRevolver vorſichtig hin und ſteckteLicht an.
Das Zimmer war leer. Er erhob ſich und ſchritt zu der
Wand. Da war der Schrank, die Thür ſtand handbreit offen,
aber nichts war darin als die Uniformröcke und andere Klei
dungsſtücke,die Aſten ſelbſt hineingehängt hatte.
Er holte ſofort den Wachtmeiſter und erzählte ihm, was

e
r geſehen.

„Hier iſ
t

ein Gang in der Wand,“ ſagte e
r aufgeregt,

„und wir müſſen ihn finden . . .“

Aber beide ſchoben, rückten und drückten wieder ohne
irgendwelch Ergebnis.

Dem Wachtmeiſter ſchien die Sache wenig gemütlich.

„Der Herr Major hätten doch ſchießen ſollen,“ meinte

e
r,

„da wüßte man jetzt, woran man iſ
t. Es gibt dochDinge,

die niemand recht erklären kann.“
Aſten ſah den Mann an. Der bewährte Soldat, der

ſonſt vor nichts Furcht zeigte, war blaß und faſſungslos.

„Sie ſagen auch, wer das Geſpenſt ſähe, lebe nicht
länger mehr als einenTag,“ brachte e

r entſchuldigendheraus.
„Vor der nächſtenNacht müſſe er ſterben.“
„Das kann einem im Kriege paſſieren, auch ohne daß

man ein Geſpenſt geſehenhat,“ antwortete Aſten. „Ich denke,
wir warten es ab. Für jetzt gehen Sie einmal hinauf und
klopfen a

n

Mademoiſelle Jeannes Thür. Wenn niemand ant
wortet, verſuchenSie, ob die Thür offen und das Fräulein im

Zimmer iſ
t.

Natürlich auf höfliche Art und ohne die Dame
allzuſehr zu erſchrecken. Nachher bringen Sie mir Beſcheid.“
„Und der Herr Major wollen hier – allein bleiben?“
Aſten lachte.
„Ich fürchte, Sie würden mir wenig nützen, wenn das

Geſpenſt wieder erſchiene. ..
.

Alſo gehen Sie nur lieber . . .“

Der Mann gehorchte.

„Ich bin keineBangbüchſe,“ ſagte er für ſich, „aber mit
Geſpenſtern zu kämpfen, habe ic

h

nicht beſchworen. Das kann
auch gar nichts nützen. Gegen die Luder kann man ſich ja

gar nicht mal wehren.“
Aſten ſetzte ſich und wartete erregt. Er hatte in der

Erſcheinung niemand erkennenkönnen, d
a

e
r

nichts als einen

weißen Körper geſehen; aber e
r

hatte eine nicht zu erklärende
Uberzeugung, e

s

müſſe Jeanne geweſen ſein, die hier ſelbſt
ſpukte. Was aber konnte ſi

e bewegen,das zu wagen? Hatte

ſi
e

nicht alles bei dem Gange aufs Spiel geſetzt? Wenn er

geſchoſſenhätte . . .

Der Wachtmeiſter kam zurück und erklärte, das Fräulein
könne nicht oben ſein, d

a

e
r

a
n

der Thür geklopft und ge
rüttelt, auch laut gerufen, niemand aber Antwort gegeben

habe. Er war jetzt weit weniger erſchrecktund eher beſchämt,
daß e

r

ſich zuvor hatte verdutzenlaſſen.
„Laten Se m

i

n
u

man hier, Herr Major,“ ſagte e
r ver

traulich, ſein Pommerſch anwendend, „und wenn d
e Späuk

a
ll

wedder kömmt, denn will ic
k

ehm ja woll denWeg wiſen.“
Aber Aſten nahm den Beiſtand nicht an.
„Ne, laten Se man. Ick glöw, he is von de Art, de keen

Licht ſeihen will. Un ſo will ic
k

m
i

hier im Dunkeln ganz
ſtilling halten, und wenn hei denn kömmt u

n

ic
k

nich mit ehm
farig werde, denn raupe ic

k

Se. Aber ſlapen Se m
i

nich in

n
n

laten Se Ehr Licht brennen, dat Se m
i

o
k

hören.“
„Jawoll, Herr Major. Wenn Se dat glöwen . . .“

„Ja, ja! gehenSie nu man!“
Der Major war ungeduldig allein zu bleiben. Wenn es

Jeanne geweſen,mußte ſi
e

zurückkehrenund dann würde e
r

ſi
e

zwingen, ihm Rede zu ſtehen.

E
r

hatte bereits das Licht ausgelöſcht und blieb nun

ſitzen, die Augen im Dunkel immer auf den Schrank ge
richtet. E

r

rauchte dabei, um nicht einzuſchlafen, obgleich e
r

wähnte, e
r

ſe
i

zu letzteremauch zu aufgeregt. Aber Stunde
um Stunde verrann, und nichts zeigte ſich.
Allmählich ließ die Spannung, in der ſich ſeine Nerven

befanden, nach, und e
r begann, das ganze Begebnis als etwas

faſt Gleichgültiges zu betrachten. Er fragte ſich ſelbſt, ob er

nichtetwa nur geträumt und ſich eingebildethabe,die ſchreitende
Geſtalt zu ſehen? Freilich, Jeanne war nicht oben in ihrem
Zimmer, und . . . ſtand ſi

e

d
a

nicht vor ihm? Aber nicht
weiß gekleidet,ſondern in ihrem Trauergewand, wie e

r

ſi
e

in

den letztenTagen immer geſehenhatte, nur mit einem Meſſer

in den bräunlichen Händen? . . .

„Was machenSie in dem Gange?“ fragte er
.

„Ich beſuchenur meine Ziege.“
„Aber im Dunkeln?“
„O, d

a

ſchneide ic
h

Kohl für ſi
e
. . .“

Er war eingeſchlafen und träumte. Im Verlaufe des
Traumes bat e

r

das Mädchen, den Schrank zuzuſchließen, und

ſi
e

nahm das Scheit Holz, das e
r

einmal in ihren Händen
geſehen,und ſchlug das Schloß damit zu.
Er machte die Augen plötzlich auf und ſah das weiße

Kleid durch den Spalt des Schrankes ſchimmern . . . E
r

hatte
die Thür aufgezogen,jetzt war ſi

e

wieder beinahegeſchloſſen . . .

Sehr ſchnell kam e
r

zu voller Beſinnung, ſtand auf, ſchlichſich

a
n

die Thür. Mit einemGriff hatte er dieſe wieder geöffnet,
mit einem zweiten faßte e

r

das dahinterſtehendeWeiße. Die
Geſtalt that einen erſticktenSchrei und wäre in die Kniee ge
ſunken, hätte e

r

ſi
e

nicht gehalten.

Er riß ſie empor und aus demSchranke. Es war Fleiſch
und Blut, was er in Händen hielt; er fühlte es an den weichen,
runden, zitterndenFormen, a

n

demDuft, der demvollen Haar
entſtrömte: e

s

war Jeanne . . . Er wußte es, ehe er Licht ge
macht, und hielt ſi

e feſt, während e
r

e
s

that.
„Laſſen Sie mich doch,“ ſtammelte ſie, „ich will Ihnen

ja nicht entfliehen.“
„Was ſuchen Sie hier?“ rief er empört.

Sie?“
Sie war verwirrt, doch nicht ſo ſehr, wie am Tage vor

her, als e
r

ſi
e gezwungen, das Zimmer zu verlaſſen. Jäh

faßte e
r

ihre Rechte, die ſi
e

in den Falten des Kleides ver
ſteckte. Dieſelbe hielt einenHammer. Das Geräuſch desEin
ſchlagens war alſo nicht erträumt geweſen . . .
„Sie werden mir jetzt ſogleich zeigen, wie Sie in den

geheimenGang kommen,“ ſagte e
r

und zog ſi
e

zu dieſem zurück.
„Ich weiß von keinem.“
Sein Zorn ſteigerte ſich. Es verdroß ihn ſchon, daß er

eingeſchlafenwar, und das Gebaren des Mädchens reizte ihn
noch mehr.
„Ich habe dieMacht Sie einſperren zu laſſen, wennSie

nicht geſtehen. Ich habe Sie hier herein- und herauskommen
ſehen und werde jetzt entdecken,was Sie da drinnen ſuchen.“
„Sie haben ſich getäuſcht,“ murmelte ſie, „ich kam hier

her, nur um – um Sie zu retten. Es wird behauptet,wenn
eine Jungfrau ſich getraue, um Mitternacht einen Nagel in

das Schloß des Schrankes zu ſchlagen, ſo banne das denGeiſt.“
„Sie ſind ganz merkwürdig beſorgt um mich,“ ſpottete

er, „und kaum jemand würde e
s glauben, der e
s

nicht ſähe,

daß Sie ſich nachts in mein Zimmer wagen, nur um mich
vor einem Geiſte zu ſchützen. . .“

Ihr feines Geſicht, das unter dem halb gelöſten Haar
übernächtigund blaß ausgeſehen,erglühte unter peinlicher Röte.
„So laſſen Sie mich doch jetzt fort,“ wiederholte ſie.
„Nein! Sie werden zuerſt geſtehen! Ihr Kleid iſt feucht,

ebenſoIhr Haar! Wo habenSie ſich das geholt? Sie waren

im Freien?...“ Er berührte einige Flecken in ihrem Kleide,
das von dickem,weißemKaſchemirſtoffe war. Sie ſahen aus,

als rührten ſi
e

von feuchter Erde her, und der Rand zeigte

einen breiten, ſchmutzgrauenSaum.
Sie ſchwieg eigenſinnig und hielt die dunkeln Wimpern

geſenkt. Plötzlich ſtieß e
r

ſi
e

von ſich und rief zitternd vor

„Wo waren
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Zorn: „Gehen Sie. Ich werde alles allein erforſchen, aber
wehe Ihnen, wenn ic

h

Sie ſchuldig finde . . .“

Sie benutzte ihre Freiheit ſofort und eilte aus dem
Zimmer. E

r

aber ſchritt zornig eine Weile auf und nieder.
Etwa nach fünf Minuten erſchien der Wachtmeiſter unter der
Thür. „Haben der Herr Major noch etwas zu befehlen?“
„Kommen Sie her und halten Sie das Licht. So –

näher hierher! Aha! d
a

ſtecktder Nagel. Ziehen Sie mal den
heraus . . .“ (Fortſetzungfolgt.)

Die Not unſerer höheren Schulen.
Von Dr. E

.
von Sallwürk-Karlsruhe.
III. (Abdruckverboten.)

Es kann nicht unſereAufgabe ſein, denLehrplan unſerer
Einheitsſchule eingehend zu entwickeln. Die Grundzüge
derſelben ſind im Obigen angedeutet. Wir verlangen eine
weſentlicheEinſchränkung des lateiniſchenUnterrichts; aber in

die dadurch entſtandeneLücke wird ſich in den oberenKlaſſen
der bis jetzt falſch angeſetzteneuſprachlicheund der nicht ganz

ausreichendbedachterealiſtiſcheUnterricht drängen: d
ie

Gefahr
der Uberbürdung iſ

t alſo, wie e
s ſcheint, nicht vermieden.

Wir müſſen nun geſtehen, daß wir diejenige Uberbürdung,

welcheman durch d
ie Tilgung einiger Unterrichtsſtunden ohne

Änderung derLehrziele beſeitigenwollte, nie habenanerkennen
können. Diejenige Uberbürdung, die wir ſelbſt in denSchulen
gefunden haben, rührt von Unangemeſſenheitgewiſſer Lehr
ſtoffe für die betreffendeAltersſtufe, von falſchem oder über
haſtetemUnterrichtsverfahren, insbeſonderevon verfrühter Ab
ſtraktionsarbeit her. Dieſe Vorwürfe treffen zunächſt den
Sprachunterricht, im jetzigen Gymnaſium den Unterricht im

Lateiniſchen und Griechiſchen, und wir berühren damit über
haupt die ſchwächſteSeite unſers heutigen Schulunterrichts– den Mangel der methodiſchen Vorbildung der
Lehrer. Was wir unſern Kindern im Rechenunterricht zu
muten, iſ

t

vielfach weit ſchwieriger zu faſſen, als was die
elementarelateiniſcheGrammatik verlangt; aber der Stoff des
Rechenunterrichts iſ

t

methodiſch ſo durchgearbeitet, daß ſelbſt
Lehrer von geringer didaktiſcherBegabung zahlreicheKlaſſen

in dieſemFache zu gutenErgebniſſen führen, und e
s

ſind auch
alte erfahrene Lehrer, tüchtige Pädagogen, welche der Aus
bildung einer ſchulmäßigen Rechenmethodeihren Eifer zu
gewendethaben und noch zuwenden. Im Gymnaſium fällt
der elementareUnterricht Anfängern zu, welche oft noch gar

nicht wiſſen, daß e
s

etwas für ſi
e gibt, was man Methode

heißt, und wo ſi
e

darüber etwas erfahren können. Wenn ſi
e

dann nachvielen verunglücktenVerſuchen endlichdazu kommen,

ihr Verfahren zu ändern, ſo tritt ihnen wieder der eiſerne
Lehrplan entgegen, der Jahr für Jahr einen beſtimmtenAb
ſchnitt des durchaus nicht nach methodiſchen, ſondern nach
wiſſenſchaftlichen Rückſichten angeordneten und dargeſtellten

Stoffes abgearbeitet haben will: nun müſſen andere Mittel
helfen, eine unbeugſame Zucht, Strafen und Strafarbeiten,

welchedas Unleidliche noch unleidlicher machen, ſtrengeCen
ſuren und endlichdas pädagogiſchimmer bedenklicheRepetieren

der Klaſſe. Hier muß vor allem Wandel geſchafftwerden. Die
eifrigen Methodiker des neuſprachlichenUnterrichts empfehlen

uns heute einen Unterricht, der der häuslichen Arbeit faſt
ganz entratenkann, der von der unſäglichenMühe desVokabel

lernens faſt nichts mehr weiß, der durchdenInhalt desUnter
richts den jugendlichen Geiſt feſſelt, ja manchmal ſich nicht
ſcheut, zu Spiel und Scherz herabzuſteigen. Die nämlichen
ſagen aber, als gönnten ſi

e

ihren Amtsbrüdern vom klaſſiſchen
Unterricht den Segen ihrer neuenErfindung nicht, der latei
niſche Unterricht müſſe ſelbſtverſtändlich „ſyſtematiſch“ erteilt
werden. Aber warum denn? Wie unterrichtet werdenmüſſe,
das richtet ſich doch nach demLernenden, nicht nachdemLehr
ſtoffe. Man kann den Haſen und den Eſel dazu bringen, daß

ſi
e

eine gewiſſe Entfernung zurücklegen; jeder aber muß e
s

nach ſeiner Gangart thun. Das ſind die elementarſtenSätze
einer elementarenDidaktik; aber dieſemuß eben in den höheren
Schulen immer noch um ihre Berechtigung kämpfen. Vor

allem muß d
ie

Qual der üblichen, meiſt recht unfruchtbaren
Stilübungen und Exerzitien den unteren Klaſſen abgenommen
werden; denn gerade ſi

e drängen denUnterricht immer wieder

in denFehler einer den jugendlichenGeiſt erdrückendenSyſte
matik. Viele andere „Kleinigkeiten,“ welche den Eintritt in

dieWiſſenſchaft von vielemHerzeleid entlaſtenkönnten, müſſen
hier unerörtert bleiben; aber ein großer, durchgreifenderMiß
ſtand unſerer Schuleinrichtungen fordert noch Beſprechung.

Nach unſern obigenAuseinanderſetzungenwird der Leſer nicht
erwarten, daß wir dem Geſchichtsunterrichteviele Stunden
zuweiſen. Unſer ganzer Lehrplan iſ

t

nach geſchicht

licher Folge eingerichtet. Wir führen den jungen Schüler
zunächſt ins Altertum ein durchs Lateiniſche. Er wird einige
Mythen und etwas aus der UrgeſchichteRoms erfahren und

a
n

ſolchemStoffe ſein erſtesLatein lernen. Wenn nacheinigen

Jahren das Griechiſche eintritt, wird e
r

a
n eigentlichgeſchicht

lichen Stoff herangeführt, den e
r

teilweiſe aus lateiniſchen
und griechiſchenQuellen kennen lernt. Wenn neuere Fremd
ſprachen in den Lehrplan eintreten, wird der Unterricht in

denſelbenebenſoden geſchichtlichenFaden weiterführen. Wir
brauchenfür Geſchichtealſo faſt gar keineeignenStunden. Wie
erfolglos bei aller Mühe und Zeit, welche e

r beanſprucht,

unſer geſchichtlicherUnterricht in den höheren Schulen iſt,
entgehtniemand, der e

s

einmal wagt, junge Studenten, welche
vor kurzem noch bei der Abiturientenprüfung eine gute Note

in Geſchichteerlangt haben, nach ihren Kenntniſſen auf dieſem
Gebiete auszuforſchen. Mit demGeographiſchen ſteht es ähn
lich. Woher kommt nun dieſe betrübende Thatſache, welche
geradezu beweiſt, daß wir bei al

l

unſerer vielbeklagtenZeit
beſchränkung in den höherenSchulen jahrelang die wertvollſte
Zeit nutzlos vergeuden? Der Grund liegt auf der Hand.
Es iſt die entſetzlicheVielgeſchäftigkeit,die unſereSchulen und
Schüler nicht zum Genuſſe ihrer Mühen kommenläßt. Unſer
Lehrplan verlangt durchaus Quellenſtudium. Während e

r

lebensvolleGeſchichtsbilderaus originaler Lektüre ſchöpft, ſucht

e
r Tiere, Pflanzen und Steine nicht in Büchern und Bildern,

ſondern da, wo dieNatur ſi
e

entſtehenläßt, d
.
h
.

e
r

verbindet
Geographie mit der Naturwiſſenſchaft, und ſo ſchließt ſich ſein
Unterrichtsſtoff überhaupt viel enger zuſammen.

Logik, Graphik,

d
.
i. Leſen,Sprechen,Vortragen; d
.
i. Schreiben,Zeichnen,Malen;

Sprachunterricht mit Ge- Naturwiſſenſchaft mit Geo
ſchichte; graphie;
Grammatik Mathematik

machenden ganzen Kern unſers Unterrichts aus. Man wird
freilich argwöhnen, daß unter dieſen geändertenNamen auch

in unſern Lehrplan die nämlicheMaſſe von Stoff ſich wieder
hereindrängen werde, welche bisher unſere Jugend bedrückt
hat. Bedrückt aber hat ſi

e

eben nur das Vielerlei der Arbeit

in der Schule und zu Hauſe; bei unſerer Einteilung ginge e
s

aber nicht an, daß ein Schüler z. B
.

am gleichenTage ein
Geſchichtspenſumund eine griechiſchePräparation, eine geo
graphiſche und eine phyſikaliſcheAufgabe zugewieſen erhielte.
Auch der deutſcheUnterricht würde mit dem Geſchichtsunter
richt einerſeits und mit dem naturgeſchichtlichenauf der an
deren Seite in engſteVerbindung treten. Das deutſcheLeſe
buch in ſeiner gegenwärtigenGeſtalt, wie ein Narrenkleid aus
tauſend buntenLappen zuſammengeſetzt,nur in ſeiner äußeren
Erſcheinung noch zu gut, um gleich Makulatur zu werden,

was dochſein ſicheresLos iſt, würde aus denSchulen ſchwinden.
An ſeine Stelle träten Lehrſtoffe aus einemGuſſe, welcheden
Schüler feſthalten und zugleich für den geſchichtlichenund
den naturkundlich-geographiſchen Unterricht eine brauchbare
Grundlage böten. Die deutſchen Schreibübungen erhielten
dadurch reichenund leicht zu bearbeitendenStoff; e

s

brauchte
nicht für jeden „Aufſatz“ neuer Stoff erſt vom Lehrer zu
geſchnittenund den Schülern mundgerechtgemacht zu werden.
Mehr als die Hälfte der im deutſchenUnterrichte der unteren
und manchmal ſelbſt mittleren Klaſſen jetzt vertrödelten Zeit
könnte dann für nützlichereund bildendere Dinge verwendet
werden. Eine knappere Zuſammenfaſſung und einheitlichere–



Geſtaltung des Lehrplanes würde ſicher auch ſo viel Zeit und
Kraft erſparen, daß die Einführung des engliſchenUnterrichts
in den oberſtenKlaſſen uns keineVerlegenheit bereiten würde.
Nur müſſenwir nocheinmal betonen, daß wir weniger beſtrebt
ſind, die Schulzeit zu kürzen und die Schullaſt zu mindern,

als die erſte beſſer zu nutzenund die zweite beſſer zu verteilen.
Unſere Jugend iſ

t geiſtig und leiblich ſo leiſtungsfähig, als

d
ie

der früheren Generation; ſi
e verlangt und braucht Arbeit.

Nur arbeitet die Jugend nicht wie das reife Alter im Banne
der Not, in denSchrankeneinesengenBerufs, in der Sorge um
nächſtepraktiſcheZwecke:die Jugend ſtrebt hinaus in die offene
Welt und will die Arme regen. Spiel und Kampf iſt ihr Ge
lüſte; aber demKampfe muß der Sieg, dem Spiele ein Preis
winken, und das haben unſereSchulen bisher zu wenig bedacht.
In unſerm Lehrplane erſcheinendie Realien in ungleich

ſtärkerer Betonung als in der gegenwärtigen Lehrverfaſſung

derGymnaſien. Der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlicheUnter
richt iſ

t

nicht mehr bloß geduldet neben dem ſprachlichen,

ſondern ihm beigeordnet, wenn e
r

auch nicht die nämliche
Stundenzahl wie dieſer zu beanſpruchen braucht; der neu
ſprachlicheUnterricht tritt als unentbehrlichesBildungsmittel

in hiſtoriſcher Folge nach dem altklaſſiſchenauf und gibt den
oberenKlaſſen ihr eigentlichesGepräge. Damit iſ

t

ein großer

Teil deſſen, was die Bildung für das praktiſche Leben
erfordert, in ganz andererWeiſe berückſichtigtals bisher; dieſe
praktiſche Lebensbildung iſ

t

in den Zielen unſerer heutigen

Kultur durchaus inbegriffen, und wenn unſere Gymnaſien in

dieſer Beziehung eine auffällige Vernachläſſigung zeigen, ſo iſ
t

der Grund dafür eben der, daß ſi
e

keine moderne Bildung

vermitteln ſondern die des XVI. Jahrhunderts. Ferner ver
langen wir, wie oben ausgeführt wird, einen Betrieb der
modernen Fremdſprachen, der ſi

e ganz und gar als lebende
auffaßt, ja wir richten ſelbſt den altklaſſiſchen Unterricht nach
ähnlicher Methode ein, ſo daß jener gegen dieſen nichts von
ſeiner Würde einbüßt. Den Schreibübungen geben wir eine
vollſtändig geänderteEinrichtung; insbeſondere ziehenwir den
deutſchenAufſatz auf das Gebiet des wirklichen Erlebniſſes

herunter. Auch würde, was wir unter „Graphik“ zuſammen
faſſen, vielen praktiſchenZwecken dienen, welche heute in den
meiſten Gymnaſien nicht zu ihrem Rechte kommen. Eine er
ſchöpfende Behandlung der Frage, inwieweit unſere höheren
Schulen für das praktiſcheLeben vorzubilden haben, müſſen
wir freilich einer anderen Gelegenheit vorbehalten.

E
s

beſtehenindeſſen jetzt d
a

und dort durchgeführteLehr
pläne, welche den Bedürfniſſen des praktiſchen Lebens viel
beſſer angepaßt ſcheinen als der unſere. Sie beginnen den
fremdſprachlichenUnterricht mit einer modernen Sprache und
ſetzen erſt im vierten Jahreskurſe oder noch ſpäter mit dem
Lateiniſchen ein. So wird ein gemeinſamerUnterbau für alle
höheren Unterrichtsanſtalten gewonnen, die Realſchule inbe
griffen, und die Berufsentſcheidung braucht nicht ſo früh zu

geſchehenwie in unſerm Lehrplane. Dieſen nichtabzuleugnenden

Vorteilen ſtehen aber die allerwichtigſten Bedenken gegenüber.
Lehrpläne dieſer Art ſind ſchon in Kraft in Schweden und
Frankreich; in Deutſchland beſteht e

in Realgymnaſium (i
n

Altona), welches in ähnlicher Weiſe eingerichtet iſ
t.

Der
Schreiber dieſer Zeilen hat nun vor einigen Jahren zwei
Monate in Paris zugebracht, um die Wirkung derartiger
Schuleinrichtungen zu beobachten. E

r

hat dort einen vortreff
lichen mathematiſchenUnterricht getroffen, der freilich für das
Gymnaſium ſichallzu niedereZiele ſetzt; e

r

hat ſehr anregende,

zum Teil ſehr geiſtreicheVorträge über franzöſiſcheLitteratur
gehört; e

r

hat in der philoſophiſchenKlaſſe Übungen verfolgt,

welche eine tiefe bildende Wirkung erwarten laſſen; e
r

hat
auch Geſchichte, ſogar deutſcheund preußiſche, mit einer An
ſchaulichkeitund leidenſchaftsloſenObjektivität behandelnhören,

welche in Deutſchland ſelten iſt: aber e
r

hat bei a
ll

dieſen an
genehmenEindrücken zwei Dinge tief bedauern müſſen, einmal
den immer wiederkehrenden,die Schüler gewiß niederdrückenden

Hinweis auf d
ie praktiſche Bedeutung und Wichtigkeit des
Vorgetragenen, dann das unruhige Hinarbeiten auf die beiden= -

Schlußexamina, welche dem unglücklichenfranzöſiſchenGym
naſiaſten o

ft

nach jahrelangen vergeblichenVerſuchen endlich
die Thore des akademiſchenStudiums öffnen. Beide Dinge

ſtehen ja wohl im Zuſammenhange; die Rückſicht auf den
praktiſchen Nutzen, welche der rechte Jüngling n

ie verſteht,

läßt e
s

aber auch begreifen, daß die beſte Zeit des ganzen

franzöſiſchen Schulplanes den modernen Sprachen gewidmet

iſt: neun Jahre lang Deutſch oder Engliſch, ſechsJahre Latein,
vier Jahre Griechiſch. Im Lateiniſchen erreichendie vortreff
lichen Pariſer Gymnaſien, was di

e

höhere Bildung und d
ie

Beziehungen der eignen Sprache zu dieſem Idiom in Frank
reich verlangen können; der griechiſcheUnterricht iſ

t

in dieſer
Beſchränkung reine Zeitvergeudung. Das ſchlimmſte iſ

t aber,

daß der Unterricht in den modernen Sprachen, obwohl von

durchaustrefflich befähigtenMännern erteilt, untererſchreckender
Nüchternheit und Schwungloſigkeit leidet. Der Ubergang von
einer griechiſchenoder lateiniſchen Lektion zu einer deutſchen
oder engliſchen war für den Beobachter jedesmal wie ein
Verzicht auf alles Ideale, auf jede Bethätigung jugendlicher
Geiſteserhebung. Das liegt naturgemäß in dem Stoffe, den
dieſerUnterricht bearbeitet,Dingen der gemeinſtenAlltäglichkeit

oder doch mit der wirklichen gegenwärtigenWelt, welche der
Jüngling lieber außerhalb der Schulmauern kennen lernt, ſo

engeverflochten,daß die Erhebung, die das Ziel jedesUnter
richts und jeder Unterrichtsſtunde ſein muß, nicht zuſtande
kommenkann. Wiegen nun die drei oder zwei Jahre gemein
ſamer Schuleinrichtung – denn mit dem dritten oder vierten
Schuljahre ſehen dieſe Lehrpläne ſich gezwungen, die Schul
gattungen doch zu ſcheiden–, wiegt dieſer kleine praktiſche
Vorteil die tiefen Schäden auf, welcheaus ihm für die ganze

höhere Bildung der Nation erwachſen müſſen? Sicherlich
nicht. Es kommt hinzu, daß dieſerLehrplan, der vom dritten
oder vierten Schuljahre a

n
die Schulgattungen ſcheidet, aber

in ſeinen unterſten Klaſſen Schüler für jede Art höherer
Schulbildung zuläßt, wohl jede Anſtalt zur Einrichtung von
Parallelkurſen nach dem zweiten oder dritten Jahre nötigt.
Die Schulmänner wiſſen aber, daß Schulen mit ſolcher Ein
richtung, mit „Gabelung,“ wie das heute manchmal genannt
wird, in der Regel ſchlechteSchulen ſind: e

s

fehlt ihnen

Charakter und Einheit.
Nun haben wir aber von der Leibespflege noch nicht

geſprochen, und doch bildet die Hygieine einen ſo wichtigen

Teil der heutigenSchulfrage. Wir ſtimmen nicht in die ſati
riſche Klage ein, daß unſere Geſundheitsapoſtel leider ver
gäßen, daß der Menſch auch eine nicht leibliche Seele habe.
Aber dieſeFrage liegt eben viel einfacher, als e
s

beidenTeilen
ſcheint. Ohne die Mitwirkung und Einwilligung des Hauſes
und ohne eine auf geſunde leibliche Entwickelung beſſer als
bisher eingerichteteGewöhnung des öffentlichenund privaten

Lebens wird die Schule nach dieſerSeite hin wenig erreichen,

höchſtens nur den Schaden mildern, den bei unverſtändiger
Lebensführung das Schulſitzen immer anrichten muß. Aber
eins kann doch verlangt werden. Beim Entwerfen von Lehr
plänen darf nicht mehr geſagt werden: wir brauchen ſo viele
Stunden für Latein, ſo viele für Mathematik u

.
ſ. f. und

laſſen dem Schüler den Reſt für ſeinen Leib und ſeine häus
liche Arbeit. Wir müſſen umgekehrt fragen: wieviel Zeit
braucht der junge Menſch zum Schlaf, zum Eſſen und Ver
dauen, zur leiblichen Bewegung und zum Ausruhen? Dann
richte die Schule mit demReſt ihren Lehrplan ein. Sie wird
immer noch eine beträchtlicheAnzahl von Stunden zu ihrer
Verfügung erhalten. Nur die häuslicheArbeit, auf welche ſie

aus vielen, auch aus ſittlichen Gründen nicht ganz verzichten
ſoll, muß ſi

e

bedeutendeinſchränken. Dazu gibt unſer Lehr
plan Hilfen a

n

die Hand. Die wichtigſteHilfe wird ihr die
pädagogiſche Vorbildung der Lehrer gewähren, die wir
zum Ende noch einmal mit allem Nachdruckefordern als den
erſtenunerläßlichenAnfang zum Beſſeren. Wir wollen tüchtige
Fachmänner für unſere höheren Schulen; dieſe ſollen tüchtige
Sprachkenner ſein, gewandteMathematiker, gründliche Kenner
der Geſchichte,aber ihr „Fach“ iſt – Erziehung!
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Brandenburg-Preußen. (Abdruckverboten)

Unter obigem Titel iſt ſoeben ein Werk erſchienen, an

welchemauchdas Daheim, das ſonſt mit Anzeigen von Büchern
nur ausnahmsweiſe ſich befaßt, nicht ſtillſchweigend vorüber
gehen darf.*) Berührt ſich doch der Gegenſtand und Inhalt
dieſes Werkes aufs unmittelbarſte mit den Geſchichts- und
Zeitbildern, die von jeher in dem Daheim eine hervorragende

Stelle eingenommenhaben. Und indem die hier vorliegenden

Charakterbilder von Frauen auf dem Throne uns in das
Heiligtum des häuslichen Lebens der Fürſten- und Königs
ſchlöſſer führen, in denen ſi

e aufgewachſenſind, oder in denen

ſi
e

als Herrinnen neben
den Gemahlen auf dem
Throne gewaltet haben,

ſtehen dieſelben auch
wieder mit einer der

höchſten Aufgaben, die
unſer Blatt von jeher

im Auge gehabthat, im

unmittelbarſten Zuſam
menhange. Mit dem
Sinn für vaterländiſche
Geſchichte zugleich den
für häusliches Leben zu

wecken, iſ
t je und je

unſer beſonderesBeſtre
ben geweſen.– Vier
undzwanzig Charakter
bilder fürſtlicher Frauen
ſind es, die der Ver
faſſer (oder die Verfaſſe
rin) uns in dem in Rede
ſtehendenWerke gezeich

net hat, bis auf die Kai
ſerin Auguſta Viktoria,
die an der Seite des

Kaiſers und Königs

Wilhelm II gegenwärtig
den Thron der Hohen
zollern ziert. Wir hät
ten e

s

für richtiger ge
halten, wenn die Lebens
bilder der drei lebenden

Kaiſerinnen fortgeblie
ben wären. Mit Aus
nahme der Gemahlin
des Kurfürſten Fried
rich II., der zweiten
Gemahlinnen der Kur
fürſten Albrecht Achilles,

Johann Georg, Joa
chim Friedrich und des
Großen Kurfürſten, der

Gemahlin König Friedrichs II und der Königin Eliſabeth,
König Friedrich Wilhelms IV Gemahlin, deren Ehe entweder
kinderlos geblieben iſt, oder deren Nachkommennicht zur Re
gierung gelangten, ſind ſi

e

ſämtlich die Stammmütter der jetzt
regierenden Linie des Hohenzollernhauſes geweſen. Sie alle
haben, mit wenigen Ausnahmen, durch ihren Charakter, durch
ihren Einfluß auf die ihnen vermählten Kurfürſten von Bran
denburg und Könige von Preußen, durch ihre Mitarbeit a

n

den Aufgaben und Sorgen der Landesväter, durch die Er
ziehung der Erben des Kurhuts und der Krone, durch ihr
Tragen und Dulden, durch ihre Lebensführungen und Er
fahrungen einen mehr oder minder großen Anteil a
n

der

* Die Fürſtinnen auf demThrone Hohenzollern in Branden
burg-Preußenvon F. Bornhak. Mit 27 Bildniſſen. Berlin, Verlag
von M. Schorß.

Eliſabeth von Bayern, Kurfürſtin von Brandenburg.

herrlichen Entwickelung des Vaterlandes gehabt, wie ver
ſchieden auch ihre Geſchicke im einzelnen ſich geſtaltet haben.
Neben ſolchen, die ſelbſt in ihrem ehelichenLeben hochbeglückt

und reichgeſegnetund anderebeglückend,von fürſtlichemGlanze
umgeben,von derMit- und Nachwelt gefeiert auf demThrone
der Hohenzollern, a

n

der Seite ihrer fürſtlichen Ehegemahle
gewaltet haben, fehlen auchſolche nicht, die, wie die Kurfürſtin
Margarete, Gemahlin Johann Ciceros, oder wie Königin

Eliſabeth Chriſtine, die Gemahlin Friedrichs des Großen, ein
ſtillverborgenes Lebengeführthaben,oderdie, wie dieKurfürſtin
Eliſabeth, Gemahlin Joachims I, unter ſchwerenPrüfungen
und Anfechtungen ihren Lauf vollendet haben. Neben ſolchen,

derenName nebendemdes fürſtlichenGemahls mit leuchtenden,

unauslöſchlichen Zügen

in den Büchern der
Geſchichte verzeichnet
ſteht,wieLuiſe Henriette,

die Gemahlin des Gro
ßen Kurfürſten, wie
Sophie Charlotte, die
erſteKönigin von Preu
ßen, wie die einer Hei
ligen gleichverehrte,un
vergeßliche Königin
Luiſe, ſtehenwieder an
dere, die erſt durch das
vorliegendeWerk wieder
einer Vergeſſenheit ent
zogen werden, der ſi
e

in weiteren Kreiſen an
heimgefallen ſind, oder
über deren Andenken,

wie über dem der Kur
fürſtin Dorothea, der
zweiten Gemahlin des
Großen Kurfürſten, ein
dunkler Schatten aus
gebreitet liegt. Neben
kinderreichen Müttern,

die eine zahlreiche und
hoffnungsvoll erblühen

d
e

Nachkommenſchaftum
ſichheraufwachſenſahen,
begegnen wir anderen,

denendieFreude verſagt
blieb, demGemahl einen
Erbendes Thronesſchen
ken zu dürfen.– Durch
die eingehendeSchilde
rung des Hofhaltes und
des häuslichen Lebens
der von Bornhak uns
vorgeführten Fürſtinnen
geſtaltet ſich das Werk
zugleich zu einem wert

vollen Beitrag zur KulturgeſchichtederZeiten, denendie einzel
nen Lebensbilder angehören. Welch einen Einblick gewährt e

s

uns in die Not eines fürſtlichen Haushaltes im XV. Jahr
hundert, wenn d

ie

Kurfürſtin Eliſabeth, d
ie

Gemahlin des
erſten brandenburgiſchenHohenzollern, während eines Aufent
haltes in Franken, wohin ſi

e

der Gemahl zu kurzer Erholung
geſandt hatte, bei dem Biſchof Friedrich zu Bamberg um Holz

für ihren Hofhalt bittet. Anderſeits freilich will es uns nach
heutigen Verhältniſſen als ein Ubermaß von Verſchwendung
erſcheinen, wenn wir hören, daß den Edelfräulein derſelben
Kurfürſtin, als dieſelbe nach dem Tode ihres Gatten ihren
Hofhalt mit dem ihres Sohnes Albrecht vereinigt hatte, täglich

über Tiſch ſechs Maß Wein, zwiſchen den Mahlzeiten drei
Maß und nachts zum Schlaftrunk drei Nürnberger Maß aus
bedungenwurden. Es ſcheint danach, daß die zarten Edel
fräulein und Damen einen heldenhaften Trunk vertragen--
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auf dem Schloſſe Zech

konnten. Die Gemahlin Johann Ciceros, der während der
Abweſenheit ſeines Vaters Albrecht Achilles als Kurprinz d

ie

Statthalterſchaft in der Mark ausübte,hatte in denerſtenJahren
ihrer Ehe unter dem bitterſten Mangel zu leiden. Der Kur
prinz muß das markgräfliche Silber verkaufen, um leben zu

können; dazu klagt e
r

über Mangel a
n Teppichen, Betten und

Bettgewand; ihm fehlen Polſter, ſelbſt Tiſchtücher und natür
lich das Silbergeſchirr, das e

r

veräußern muß. Auf ſeine
Bitten und Klagen hat Kurfürſt Albrecht meiſt nur den Troſt,

daß e
s

ihm in ſeiner Jugend auch knapp gegangen, e
r

drum
aber doch bei allen Feſten geweſen, geritten, geſtochen,zum
Schimpf und Ernſt gerannt und turniert habe. Er ſchreibt:
„Unſer Vater hat uns keineZubuße über vierhundert Gulden
gegeben.“ Aus der Lebensbeſchreibungder Kurfürſtin Anna,
der zweiten Gemahlin
Albrecht Achilles', er
ſehen wir, daß im

Tauſchhandel für einen
Wagen mit Heringen

und geſalzenenFiſchen
aus der Mark zwei
Wagen voll guten
Frankenweinsgeliefert

werden ſollten, dazu
jährlich zwei Falken
und zwei Hengſte für
des Kurfürſten Sohn.
Man erſieht daraus,
welchenWert damals
Fiſche, ja ſelbſt nur
Heringe hatten.
WelcheineVorſtellung
gewinnenwir von dem
Werte des Geldes und
der Arbeit aus der

Rechnungslegung über
den Hofhalt des Kur
prinzenJohann Georg,

der mit ſeiner Gemah
lin Sabina von Ans
bach, bevor e

r

ſeinem
Vater Joachim II in

der Regierung folgte,

viele Jahre hindurch

in größter Einfachheit
und Zurückgezogenheit

lin bei Wittſtock leben
mußte. Der oberſte
Beamte, der Amts
ſchreiber, erhielt 52
Gulden, eine Hofklei
dung von lundiſchem
Tuch, dazu 1 Gulden
für Schuh und Stiefel.

Anna vonSachſen,Kurfürſtin vonBrandenburg.

Manche der in dem Bornhakſchen Werke geſchilderten

Fürſtinnen ſind den Leſern des Daheim aus Aufſätzen in

früheren Jahrgängen ſchon bekannt und vertraut. Um ſo

lieber greifen wir aus der reichen Fülle des Werkes zwei
Lebensbilder heraus, d

ie

zu den weniger bekanntengehören
dürften, indem wir di

e

Bildniſſe der Kurfürſtinnen Eliſabeth
von Bayern, der Gemahlin des erſten hohenzollernſchenKur
fürſten von Brandenburg, Friedrichs I, und der Kurfürſtin
Anna von Sachſen, der Gemahlin des Kurfürſten Albrecht
Achilles, mit einigen erläuternden Worten begleiten.

Die Erſtgenannte war d
ie

Tochter des Herzogs Friedrich

zu Landshut-Bayern und wurde von ihren Zeitgenoſſen „ſchön
Elslin“ oder „die ſchöneElſe“ genannt. Aus wahrer Zu
neigung reichte ſi

e

a
m

18. September 1401 dem Sohne des
Burggrafen FriedrichV
von Nürnberg die

Hand. Wer hätte e
s

damals zu ahnen ver
mocht,daß ſi

e

berufen
ſein ſollte, die Ahn
frau von Königen und
Kaiſern zu werden?
Infolge derVerdienſte,

die ſich ihr Gemahl
als Burggraf von
Nürnberg Friedrich VI
um die Wahl Sigis
munds von Böhmen
zum Könige von
Deutſchland erworben
hatte, ernannte ihn
dieſer im Jahre 1412
zum Statthalter der
Mark Brandenburg.
Trotzige

ſchlechter erwarteten
den neuen Herrn, den

ſi
e

höhnten: „Wenn

e
s

das ganze Jahr
Burggrafen regne, ſo

wollten ſi
e

ihr Land
wohl vor ihm bewah
ren.“ Aber ſchon am
Ende desJahres konnte
Friedrich der vorläufig

in Franken zurückge

bliebenenGattinſchrei
ben, daß das Land
bis auf die Ukermark

ſeine Herrſchaft aner
kannt habe, und daß

e
r

ſich danach ſehne,

ſeine getreueElslin in

der Mark zu empfan
gen. Trotz derWinter

Der Vogt für das Vorwerk dagegenbekommtnur 1
0 Gulden, ein kälte eilte dieſe in beſchwerlicher,langer Reiſe zu dem Gatten,

Paar Schuhe, ein Paar Stiefel, ein Kleid, Eſſen, Trinken, für
ſein Pferd fünf Wiſpel Hafer. Für die Viehmuhme iſt gar
kein Geld genannt, nur ſechzehnEllen Leinwand, ſiebenEllen
Tuch und vier Paar Schuhe; der Kuhhirt und der Schreiner
erhielten nur fünf Ellen Gewand, die anderen Arbeiter, ſo

genannteBeiperſonen, noch weniger; doch bekommendieſe alle
täglich vier Quart Bier und drei Handbrote. Der Schäfer
erhielt nur 2

4

Groſchen Winterlohn, 2 Groſchen für Laub
ſammeln ºc

.

Jeder Knecht bekommt e
in

Viertelſchaf und hat
das Recht, ſechs Schweine in die Maſt laufen zu laſſen.
Allerdings führte gleichzeitig der Vater Joachim II einen

ſo verſchwenderiſchenHofhalt, daß e
r

eine Schuldenlaſt von

2600000 Thaler hinterließ, und es war daher erklärlich
genug, daß für das kurprinzliche Fürſtenpaar herzlich wenig
übrigblieb.

XXVI. Jahrgang. 9
.

k.

der ihr und ihren Kindern überBrandenburg bis Lehnin ent
gegenkam. Sie brachtederen fünf aus Franken mit, und noch
ſechs hat ſi

e ſpäter als Kurfürſtin von Brandenburg ihrem
Gatten geſchenkt.

Tangermünde in der Altmark wurde der Wohnſitz des
fürſtlichen Paares und blieb e

s auch, nachdemBurggraf Fried
rich auf dem Konzil zu Koſtnitz mit der Kurwürde von Bran
denburg belehnt worden war. Aber nur ſelten und immer

nur für kurze Zeit ſind die Gatten hier vereinigt geweſen.

Kurfürſt Friedrich war meiſt auswärts beſchäftigt, und nachdem

e
r

die Anerkennung ſeiner Herrſchaft in der Mark ſicherge

ſtellt hatte, überließ e
r

die Befeſtigung derſelben ſeiner Ge
mahlin. Nur hin und wieder erſchien er auf kurze Zeit, um
die aufſäſſigen Ritter, die der Kurfürſtin viel Not bereiteten,

zu demütigen. Später wurde dem älteſten Sohne, dem nach

Adelsge-.
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mals in den fränkiſchen Landen regierendenMarkgrafen Jo
hann, die Vertretung der Kurwürde in der Mark übertragen,

aber bis dahin blieben der Kurfürſtin die Hauptſorgen der
Regierung und der Erziehung ihrer e

lf

Kinder allein über
laſſen. Auch in den ererbten fränkiſchen Beſitzungen hatte
Eliſabeth jahrelang hindurch für ihren Gemahl die Regierung

zu führen, und auch hier bereiteten ihr widerſpenſtige Unter
thanen unaufhörliche Sorgen und Beſchwerden. Erſt vom
Jahre 1433 an waren dem kurfürſtlichenPaare ruhigereTage
beſchieden,die ſi

e
von nun a

n

meiſt gemeinſam in Franken
verlebten. Durch zunehmendeKörperſchwäche a

n

das Scheiden
aus dieſem Leben gemahnt, beſtimmte Kurfürſt Friedrich I,

wie e
s

ſcheint nicht ohne den Beirat ſeiner getreuenEliſabeth,

daß der älteſte Sohn Johann in den fränkiſchen Landen das
Gebiet von Bayreuth erhalten ſollte, der zweiteSohn Friedrich
den größten Teil der Mark mit der Kurwürde, Albrecht, der
ſpätere Kurfürſt Albrecht Achilles, das Ansbacher Gebiet,

während dem jüngſtenSohne, Friedrich demJüngeren, dieAlt
mark und Priegnitz beſtimmt wurde. Nach dem am 21. Sep

tember 1440 erfolgten Tode ihres Gemahls hat Eliſabeth bis

a
n

ihr Ende bei ihrem Sohne Albrecht zu Ansbach gelebt,

wo ſi
e

am 13. November 1442, 57 Jahre alt, verſtorben iſ
t,

ſchmerzlichbetrauert von ihren Kindern, wie in allen Gebieten
der weiten Beſitzungen, denen ſi

e

eine treue Landesmutter,

eine tapfere und kluge Fürſtin geweſen war. Im Kloſter
Heilbronn, unweit Ansbach, iſ

t

ſi
e

von den Söhnen a
n

der
Seite ihres Gemahls beſtattetworden.
Das zweite Bild zeigt uns die Kurfürſtin Anna, die

zweite Gemahlin des Kurfürſten Albrecht Achilles, der in

erſter Ehe mit Margarete von Baden vermählt war. Aus
der Ehe mit dieſer waren ihm vier Kinder geboren, unter
ihnen der ſpätereKurfürſt Johann Cicero. Um den verwaiſten
Kindern, von denen die älteſteTochter ſieben, der älteſteSohn
zwei Jahre alt war, eine neue Mutter zu geben, bewarb ſich
Albrecht, damals noch Markgraf von Ansbach, ſchon dreiMo
nate nach dem Tode ſeiner erſten Gemahlin, um die Hand
Annas von Sachſen, der Tochter des Kurfürſten Friedrich des
Sanftmütigen von Sachſen. Am 12. November 1458 wurde
die Vermählung in Wittenberg mit großem Glanze gefeiert.

Die äußere Erſcheinung der Markgräfin Anna, deren Bildnis
neben dem ihres Gemahls ſich noch heute auf dem Marien
altar der St. Gumpertuskirche zu Ansbach befindet, wird von
verſchiedenenZeitgenoſſen als außerordentlich ſchön gerühmt.

Aus ihren Augen glänzte das milde Licht einer von ihrem
Gott hoch begnadigten und für die ihr zugemeſſenenFreuden
innig dankbarenSeele. Ihre majeſtätiſcheGeſtalt, durch friſche
Geſundheit gehoben, kennzeichnete ſi

e

überall als die wahre,

alle Herzen gewinnende Königin des Tages, ſe
i

e
s,

wo ſi
e

ihren Hofjungfrauen zum Altare des Herrn voranſchritt, die
Fülle des blonden Hauptſchmuckes in einem Perlennetze ge
ordnet und mit der markgräflichenKrone geſchmückt– ſei es,

wo ſi
e

als die Schönſte auf Turnieren die Preiſe verteilte
oder bei heiteremGenuſſe der Natur ihren Zelter tummelte,

das von Kleinodien ſtrahlende Barett mit Reiherfedern ge
ſchmückt, ſe

i

e
s,

wo ſi
e

a
n

der Seite des hochverehrtenGe
mahls die Fürſten derZeit mit denGaben einer reichenNatur
und mit dem Ernſt und Scherz ihrer geiſtreichenRede be
wirtete– ſei es, wo ſie ihren Pflegekindern und ſpäter ihrer
zahlreichen Kinderſchar die zärtlichſte erziehende Sorgfalt
widmete.

Die erſten Jahre ihrer Ehe verbrachteMarkgräfin Anna

a
n

der Seite ihres Gemahls in den fränkiſchen Beſitzungen

desſelben. Zu den vier Kindern erſter Ehe, denen ſi
e

eine
treue Mutter wurde, hat ſi

e

demſelben im Verlaufe eines
achtundzwanzigjährigen Eheſtandes noch dreizehn, von ihr ge
borene geſchenkt,von denen freilich fünf im zarteſten Alter
verſtorben ſind. Als Kurfürſt Friedrich II. von Brandenburg,
der im Jahre 1470 kurz vor ſeinem Ende ſeinem Bruder
Albrecht dieMark und die kurfürſtlicheWürde übergebenhatte,

am 10. Februar 1471 in der fränkiſchen Heimat geſtorben
war, ohne männliche Erben zu hinterlaſſen, ſiedelte die nun=

mehrige Kurfürſtin Anna mit ihrem Gemahl, deſſen Linie
nunmehr denHohenzollernſtamm in Brandenburg und Preußen
fortpflanzen ſollte, in die Mark Brandenburg über. Das von
Kurfürſt Friedrich II

.

erbaute kurfürſtlicheSchloß zu Kölln a
n

der Spree wurde von nun a
n

ihre Heimat. Mit ungeheuchel
ter Freude ſah man in der Mark demKommen Albrechts und
ſeiner Gemahlin entgegen. Der feierlichenErbhuldigung folgten
großartige Feſte. Dennoch hat ſich Albrecht Achilles, a

n

die
Pracht eines Hoflebens gewöhnt, das o

ft

des Kaiſers Hofhalt

in denSchatten ſtellte, und in den feinen Sitten Südfrankens
erzogen, in der Mark niemals recht heimiſch gefühlt. Schon

im Jahre 1473 ſetzte er ſeinen damals kaumachtzehnjährigen
Sohn Johann, als ſpätererKurfürſt unter demNamen Johann
Cicero bekannt, zu ſeinem Statthalter in den Marken ein,

indem e
r

ihm den Biſchof von Lebus als Kanzler und Berater
zur Seite ſtellte. Er ſelbſt aber zog nach Franken, wo er ſich
heimiſcher fühlte. Seitdem iſ

t

e
r

und ebenſo ſeine Gemahlin
Anna nur vorübergehend in der Mark geweſen, wenn beſon
ders verwickelteHändel ſeine Anweſenheit nötig machten.
In zahlreichenBriefen, die uns von der Kurfürſtin Anna

erhalten ſind, gibt ſich eine ungemein herzliche und innige

Liebe kund, in welcher ſi
e

ſich mit ihrem Gemahl verbunden
wußte, und zugleich ſind dieſelben ein beredtesZeugnis der
hohen Bildung und der hochedlen Geſinnung, welche dieſe
Fürſtin auszeichneten.
So ſchreibt ſie ihrem Gemahl, als derſelbe aus Anlaß

des Krieges, den Kaiſer Friedrich III gegenKarl den Kühnen
führte, längere Zeit abweſend war: „Stete Liebe mit ganzen

Treuen zuvor. HochgebornerFürſt, mein herzallerliebſterHerr
und Gemahl. Ew. Liebe Geſundheit bin ic

h

von ganzem

Herzen erfreut, und Gott gebe: lange. Und als mir Ew.
Liebe ſchreibt, Ihr ziehet hinab gegen den Herzog von Bur
gund, den zu beſtreiten, des bin ic

h

erſchrocken,denn ic
h

habe
allezeit Hoffnung gehabt, e

s

ſolle (die Sache) wendig werden.
So e

s

aber ja nicht anders ſein mag, ſo bitte ic
h

Gott ge

treulich und fleißiglich, e
r
wolle Ew. Gnaden beiſtehen, und

barmherzig mitwirken, daß Ihr mit glückſeliger Verwindung,
als ic

h

zu ſeiner Allmächtigkeit gutes Getrauen habe, fröhlich
und geſund ſchier wiederkommt; und bitte ja Ew. Liebe, Ihr
wollet mich ohne Botſchaft nicht laſſen, daß ic

h

o
ft vernehme,

wie e
s

mit Ew. Liebe ſtehe; Ihr macht mir ſonſt die Weile
ganz lang und kümmerlich. Ich ſchickeEw. Liebe hiermit
ein Büchlein, das hat mir Ew. Liebe zu behalten gegeben

vor einemJahre; das habe ic
h

in einer Lade gefunden. Mich
bedünkt, e
s gehört zu der Wagenburg; wenn e
s

Ew. Liebe
bedarf, daß Ihr's habt. Hiermit befehle ic
h

Euch dem all
mächtigenGotte; der behüte Ew. Liebe vor Leide.“
In einem anderen Schreiben heißt es: „Ich laſſe Ew.

Liebe wiſſen mein groß Sehnen und Verlangen, das ich nach
Ew. Liebe habe, und wollte gern wiſſen, wie e

s

mit Ew.
Liebe ſteht, d

a

mir Zeit und Weile lang iſ
t,

d
a

ic
h

ſo lange

keineBotſchaft von Ew. Liebe habe, und bitte Ew. Liebe, mich
wiſſen zu laſſen, wie e

s

mit Ew. Liebe geht und ſteht, d
a

ic
h

wohl weiß, daß Ew. Liebe gar blöd und ſchwach geweſen iſ
t

und Ew. Liebe gar große Mühe und Arbeit dazu hat. Das
bringt mir nicht kleinen Kummer und mag mir nicht anders,

denn durch viel Botſchaft Ew. Liebe benommenwerden. Darum

ſo bitte ic
h

Ew. Liebe, daß Ihr Eurer ſelbſt ſchont, und bitte,
Ew. Liebe laſſe mich ohne Botſchaft nicht. Hiermit befehle

ic
h

Euch dem allmächtigen Gott, der behüte Euch vor allem
Leide!“

Mit hingebender Treue hat Kurfürſtin Anna ihren von
mancherlei Krankheit, beſonders vom Podagra heimgeſuchten

Gatten gepflegt und durch ihren Frohſinn erquickt. Kurz
nach der Reiſe zur Königswahl Maximilians ſtarb Albrecht
Achilles am 11. März 1486. Seine „vielgeliebte“ Anna hat
ihn noch 26 Jahre überlebt. Sie ſtarb am 31. Oktober 1512
und hat ebenfalls im Kloſter Heilbronn a

n

der Seite ihres
Gemahls ihre Ruheſtätte gefunden. Wenn in der Kurfürſtin
Anna auch nicht die Stammmutter der nachfolgenden Ge
ſchlechterauf dem Throne der Hohenzollern entſchlafen war,
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da ihr Stiefſohn Johann Cicero nach ſeinem Vater den Kur
hut Brandenburgs tragen ſollte, ſo umfaſſen die langen Jahre
ihres Lebens doch einen der bedeutendſtenAbſchnitte der Ent
wickelungund Befeſtigung desbrandenburg-preußiſchenStaates,

deſſen Ehre auch Kurfürſtin Anna mehren half.
Ob Kurfürſtin Anna, nachdemheute nochwohlerhaltenen

breiten Sarkophage zu urteilen, mit dem geliebten Gatten in
einer Gruft ruhte, iſ

t
nicht mehr feſtzuſtellen. Die Leiche

war ohneSarg beſtattetund nur mit Kalk überſchüttetworden.

Als König Friedrich Wilhelm IV im Jahre 1853 in der
Gruft ſeiner Ahnen auch nach den Uberreſten der Kurfürſtin
Anna forſchen ließ, deren edleSchönheit einſt die Zeitgenoſſen
entzückte, und deren Züge ſelbſt in kaltem Stein davon noch
heute beredtesZeugnis ablegen, hatte nicht einmal ein Stück
ihres Sterbegewandes oder ihres Schmuckesdie Jahrhunderte
überdauert!

Der Steintanger.

Von Ernſt Schubert.

Im vergangenen Sommer beſuchte ic
h

nach längeren

Jahren wieder einmal die freundliche Oſtſeeſtadt, in der ic
h

den größten Teil meinerJugend verlebt hatte, und erfuhr eine
ſchmerzlicheEnttäuſchung. An Stelle der ſtillen Kleinſtadt,
wie ſi

e

mir in lieber Erinnerung ſtand, fand ic
h

ein wahres
Weltbad wieder, mit allem Geräuſch und Pomp eines ſolchen– nirgend ein Fleckchen,wohin man ſich zu beſchaulicherRuhe
hätte zurückziehenkönnen. Am liebſten hätte ic

h

gleichmeinen
Stab weiter geſetzt– denn das war mein altes trauliches

C
.

nicht mehr– aber das teure Reiſegeld für mich und die
Meinen war einmal bezahlt, und dieſe bedurftendringend der
Kur, der eine das Seebad, der andere die Sole, und beides
zuſammen findet ſich nur dort vor. So hieß es denn aus
halten, aber wenigſtens ic

h

ſuchte für mich ſoviel Ruhe und
Stille zu retten, als nur möglich, und wenn das Wetter es

irgend geſtattete, ſtreifte ic
h

in der Umgegend umher. Eines
Tages kam ic

h

nachD., einem ſehr anſehnlichen Dorfe mit
einer ſchönen, für ein ländliches Gotteshaus faſt zu ſtolzen
Kirche. Es iſt ein ganz moderner Bau, aus Granitblöcken
errichtet, und wenn auch a

n

dem Längsbau die Steine nicht
ſorgfältig behauen und ziemlich regellos aneinandergefügtſind,

der hochragendeTurm zeigt ſauber vom Steinmetz bearbeitete,
gleichmäßig geformte Quadern. Allerdings ſind ſi

e

nicht von
einer Art Geſtein, inſofern der Granit in ſeinen verſchiedenen
Farben ſich vertreten zeigt, aber der Baumeiſter iſ

t

doch be
müht geweſen, in der Gruppierung der Blöcke Symmetrie zu

beobachten, und ſo nimmt ſich der Turm, wenn auch etwas
bunt, ſo doch ſehr freundlich aus. Am Fuße nun, etwa in

Manneshöhe, fiel mir ein ſtattlicher Block auf, der einzige

ſeiner Art in der Menge der anderen, ein ſtark mit grünem
Glimmer durchſetzterGranit. Näher herantretend, ſah ic

h

die
Jahreszahl 1859 eingemeißelt. Plötzlich wußte ich, daß ic

h

dieſen Felsblock ſchon früher geſehen,und ein Ereignis meiner
Jünglingsjahre, das längſt meinem Gedächtnis entſchwunden
war, trat in aller Deutlichkeit wieder vor mich.
Für uns Schuljungen in C

. gab e
s

kein größeres Ver
gnügen als das Tummeln am Hafen, wo e

s

immer etwas
Anziehendes zu ſehen gab: Aus- und Einlaufen von Handels
ſchiffen, rückkehrendeFiſcherboote, derenFang wir ſachverſtändig
muſterten, a

n

den Untiefen die Baggerarbeiten, bei denen uns
immer die armen Pferde leid thaten, die den ganzen Tag im

Kreiſe herumtrotten und dabei doch duſelig werden mußten.
Aber zu unſerm Troſte erfuhren wir, daß hierzu nur blinde
Pferde verwendetwurden. Das ſchönſtewar jedochderMolen
bau mit ſeinen Rammarbeiten, dem Auf- und Abſteigen der
Taucher, dem Hochwinden und Niederlaſſen der mächtigen,

behauenen Steinquadern, das Verankern der Blöcke unter
einander mit eiſernenKlammern und das Ausfüllen der Fugen

mit Cement. Woher kamen nur alle die Steine, von denen
der Bau Woche für Woche eine Menge verſchluckte,ohne daß
doch ein rechterFortgang zu ſehen war? Nun, viele wurden
eben ins Waſſer verſenkt, und manchenſpülte bei Sturmwetter

(Abdruckverboten.)

die See fort, noch ehe e
r

verankert werden konnte. „Aber die
meiſten kriegen wir doch wieder,“ erklärte uns der Aufſeher
freundlich in der Frühſtückspauſe, „wir kriegen ſie durch die
ſelben Leute, die uns das Kleinzeug hier liefern, das wir über
Waſſer vermauern, zum Ausfüllen der Lücken. Die großen
Blöcke, die kommen alle aus Schweden, fertig zugehauen, aber
die kleineren liefert uns die eigne See. Seht ihr, Jungens,

dort die kleinen braunen Segel hart beim Riff? Das ſind
die Steintanger, die fiſchen die Blöcke heraus und verkaufen

ſi
e

a
n

das Hafenbauamt, oder wer ſi
e

ſonſt habenwill. Fiſchen

ſi
e

einen von unſern großen Blöcken, ſo kriegen ſi
e

nur einen
Bergelohn. Aber e

s

ſind Racker! Sie laſſen ſo 'nen Stein
ruhig liegen, bis ſi

e meinen, die See habe ihn genug abgeſpült

und e
r

ſe
i

für ein Königliches Hafenbauamt nicht mehr zu er
kennen. Und keiner verrät den anderen, und ſo müſſen wir
unſere eignen Steine kaufen! Aber ganz ſicher iſ

t

das Ge
ſchäft nicht. Kommt ein tüchtiger Sturm, ſo wälzt die See
ihnen den Stein fort, daß ſi

e

ihn nicht wiederfinden . . . Da,

d
a – guckenSie hier durch mein Rohr – da hat er einen!“

Ich blickte durch das Fernrohr, und ſah deutlich, wie
von einem der kleinen Schiffe aus der See ein großer Gegen

ſtand a
n

Bord gehobenwurde, wie e
s ſchien, mit Hilfe einer

langen Stange. Fragend blickte ic
h

meinenErklärer an. „Nu
ja,“ lachte e

r,

„an der Stange ſitzt eine große eiſerne, vier
zähnige Zange, mit der ſie, oben am Tauziehend, den Stein
umklammern. Das macht ſich bei einiger Ubung leicht genug,

aber das Heraufbringen iſ
t

ein ſauer Stück Arbeit. Aber e
s

lohnt ſich auch. Ein leidlicher Stein gilt ſeine vier Groſchen;
ein großer, aus dem ſich eine anſtändigeQuader herausputzen
läßt, bringt's auf einen halben Thaler und noch mehr. Das
fluſcht anders als der Flunderfang! Freilich, Glück muß dabei
ſein, denn manchmal fährt ſo ein Tanger tagelang die Reede
auf und ab, ohne was Rechtes zu fiſchen. Im ganzen doch
ein Hundeleben!“

Mit Dunkelwerden kam die Flottille der Steintanger in

denHafen herein. Sie glitten alle leicht dahin, und nur einer
folgte langſam nach; e

r

mußte einen gutenFang gethan haben.
Ich hielt mit dem kleinen Einmaſter am Bollwerk entlang
Schritt und gewahrte ſo

,

daß die ganzeBemannung aus zwei
Perſonen beſtand, einem etwa fünfzigjährigen Manne und
einem Burſchen meines Alters, beide in wollenen Jacken, mit
großen, bis zu den Hüften reichendenWaſſerſtiefeln und den
Südweſter auf dem Kopfe. „Dat was en gauden Dag, Hin
rich,“ ſagte der Alte, das Fahrzeug ankettend,und ſchmunzelnd
nickteder andere mit dem Kopfe. Ich redete den Mann an,

der erſt eine brummige Antwort gab, aber, mich ins Auge
faſſend, freundlich wurde und zu meiner Uberraſchung mich
beimNamen nannte. „Wo ſchallick Sei nich kennen,“ erwiderte

e
r

auf meine Frage, „wi köpen jo allens b
i

Ehren Vaader,

u
n u
p

dei Bank vör d
e

Husdhör häw ic
k

Sei oft ſitten ſeihen.“
Damit war denn ein ſchönerAnknüpfungspunkt gegeben,und
der guteKunde meines väterlichenKaufladens war gern bereit,

mir nähereAuskunft zu geben. Aber, meinte e
r,

alltags habe

e
r

zum Plaudern nicht Zeit und auch keine rechteLuſt; nach
der Rückkehr vom Waſſer ſeien ſi

e

müde und ſtiegen bald in

die Poſen, und am anderen Morgen gehe e
s

früh wieder
hinaus. Aber Sonntags, nach der Kirche, habe e

r

Zeit und
wolle mir gern Rede ſtehen; oder noch beſſer, ic

h

möchtedoch
einmal mit auf See hinausfahren und mir ſelbſt die Sache
anſehen. Ich war entzücktvon dem Vorſchlage, wollte aber
doch den Beſuch b

e
i

dem Manne nicht aufgeben und machte
mich am nächſtenSonntag auf den Weg nach der Hulte, wie
bezeichnenddie hart a

n

der Düne niedergekauerteAnſiedelung
kleiner, einſtöckigerHäuschen genannt iſ

t.

Wie die Häuſer
aller Schiffer, bot dasjenige Gaulkes den Eindruck peinlichſter
Sauberkeit, und die rings in der Wohnung aufgeſtelltenEr
innerungen a

n jene Zeit, d
a

Chriſtian Gaulke als Matroſe
auf Handelsſchiffen die großeSee befahren hatte– Muſcheln,
bunte Taſſen, Gläſer c. – verliehen den Räumen einen
überaus freundlichen Anſchein.

Wertvoller als die Erzählungen deswackerenMannes war

==
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mir aber doch d

ie

Fahrt mit ihm und ſeinem ſechzehnjährigen,

friſchen und munteren Jungen, dem Heinrich. Gleich am
erſten Tage der Hundstagsferien war ic

h

früh auf den Beinen
geſpürt haben mag, als e

r

von ſeinemVerſteckaus dem greuund eilte zum Hafen hinaus, zum Ankerplatz meines Stein
tangers. Er war ſchmuckerals die anderenFahrzeuge, ordent
lich mit einer Kajütte verſehen, die freilich zugleich als Kam
büſe (Proviantkammer) und Küche dienen mußte. Dadurch
wurde indeſſen der Raum nicht ſonderlich beengt, denn der
Proviant beſtand, wie ic

h

ſpäter erfuhr, nur aus Brot und
Speck, und gekochtwurde nichts als Kaffee oder, um die volle
Wahrheit zu ſagen, Cichorie. Hiervon hatte ic

h

jedoch eine
heimliche Vorahnung gehabt und meine gute Futtertaſche, die
treue Begleiterin durch viele Turnfahrten und Ausflüge, mit
Mutters Hilfe reichlich geſpickt.

Es war ein herrlicher Morgen, glatte See und ſo viel

Fahrt im Waſſer hatte nachſchleppenlaſſen, und darin zappelte

etwa ein halbes Dutzend munterer Heringe. Was ic
h

nun
ſah, erfüllte mich mit einer Empfindung, wie ſi

e

Robinſon

lichen Mahle der Kannibalen zuſah. Jeder der Fiſcher ergriff

mit beiden Händen einen der zappelnden Heringe und riß,

den Rücken des Fiſches am Munde entlang führend, mit den
ſcharfen, blitzblanken Zähnen das Fleiſch herunter; ſodann
wurde der zuckendeFiſch zurück ins Meer geworfen. Ich war
ſtarr vor Entſetzen und fand nur unbehilfliche Worte zum

Wind, als wir für unſer Geſchäft brauchten; nur in der
Brandung bei der Hafenausfahrt ſchaukelteunſere Nußſchale
tüchtig, aber was machtenwir ſeebefahreneLeute uns daraus!
Bald waren wir in der Nähe des erſtenRiffes, wie die längs
dem Strande gelagerte, weitgeſtreckteUntiefe genannt wird.
Von denHandelsſchiffen gemieden,wird ſi

e geradevom Stein

Ausdruck meines Abſcheues. Darauf hielten die Kannibalen
wohl mit ihrem Mahle inne, aber der Alte ſagte in zugleich

bedauerndem und belehrendem Tone: „O, junger Herr, dat
ſallten Sei man eins koſten! Un dat dheit ehr (ihnen) nich
weih, dat ſünd ſe

i

von uns gewönnt, und das waſſt (wächſt)
ehr wedder.“ Ich habe den abſcheulichen Brauch, lebende
Fiſche anzubeißen und ſi

e

wieder ins Meer zu werfen, in der

thörichten Meinung, das Fleiſch wachſe ihnen wieder, ſpäter

nochvon anderer Seite beſtätigenhören. Meine beidenFreunde
glaube ic

h

damals mit dem ganzen Aufwande meiner natur
wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe und moraliſchen Gründe bekehrt

tanger aufgeſucht, denn e
r

hat keine Taucher a
n Bord, welche

die Tiefe des Meeres durchforſchen können, ſondern e
r

muß
von obenher ergründen, o

b

und wo ein Fang zu machen iſ
t,

und
deshalb iſ

t

der Steinfiſcher mit ſeinemGeſchäfte a
n

die ſeichten
Stellen gebunden, a

n

die Nähe des Strandes und die vor
gelagerten Riffe. Der Alte hatte das Steuer dem Sohne
übergeben und hielt, über Bord gebeugt, ſcharfen Ausguck.

Neben ihm lehnte eine Pike mit eiſerner Spitze und Wider
haken,die e

r

von Zeit zu Zeit ergriff, um nach dunkel herauf
ſchimmernden Stellen des Grundes zu ſtoßen. Ich mußte
lachen, als e

r

einmal ein großes Torfſtück mit heraufzog, wie

ſi
e häufig am Strande der Oſtſee angeſpült werden, und e
r

lachte fröhlich mit. Einmal aber erklang unter der Pike ein
knirſchender Ton, und „Stopp!“ rief Kriſchan Gaulke dem
Sohne zu, der ſofort den ſchweren, ſeilumſchlungenen Stein,

welcher uns als Anker diente, in die Tiefe gleiten ließ. Nun
ſprang auch Hinrich mit einer Pike herzu, und beide ſtießen

a
n

dem im Sande haftendenSteine herum, um ihn zu lockern.
„Wüllen ſeihn, o

b w
i

em kriegen,“ ſagte der Alte, und nun

tauchtedie Zange über Bord, a
n

deren Hebel die beidenLeute
ſich mit allen Kräften abmühten. Aber e

s

war umſonſt. „Hei
ſitt tau faſt,“ entſchiedKriſchan. Darauf einen Augenblick

die Tiefe meſſend, panſchte er, ſich über Bord ſchwingend, in

das Waſſer hinein, wohin ihm Hinrich die Pike nachreichte.
Damit bohrte und wühlte der Alte a

n

dem Stein herum, der
aber rückteund rührte ſich nicht, und ſo mußte auch Hinrich,

dem ic
h

die Pike nachreichte,ins Feuchte. Den vereinten An
ſtrengungen der beiden gelang e

s endlich, das Ungetüm zu

lockern, ic
h

nahm ihnen die Piken wieder a
b – wie ſchwer

wurde mir's, die Dinger nur zu heben!– und hurtig klet
terten die Fiſcher wieder auf Deck. Nun hatte die Zange
verhältnismäfig leichte Arbeit, und bald polterte der Stein

in denKielraum. „Dat 's 'n Keerl!“ rief vergnügt Kriſchan,
„dei is ſinen halwen Dhaler wiert!“ Beiden Fiſchern troff,

ſo pudelnaß ſi
e waren, der Schweiß von der Stirn, und ic
h

riet ihnen wohlmeinend, ſi
e

möchtenſchnell dieKleider wechſeln.
Aber ſi

e

lachten mir ins Geſicht: das ſeien ſi
e gewöhnt, das

ſchade ihnen nichts, und außerdem hätten ſi
e

keine anderen
Kleider a

n

Bord. Im übrigen führten ſie ſonſt wohl Oljacken
mit, die hätten ſi

e

aber bei dem guten Wetter zu Hauſe ge
laſſen. Als ic

h

jedoch von einer kleinen Magenſtärkung zu

ſprechen begann, ſchmunzelten ſi
e zuſtimmend, und ic
h

holte
aus meiner Futtertaſche die Flaſche Portwein hervor.
brachte uns auf den Gedanken, überhaupt ein wenig zu früh
ſtücken,und die Fiſcher machtengroßeAugen, als ic

h

zu ihrem
Speck und Brot noch eine rieſige Wurſt und ein tüchtig Stück
kalten Braten hinzufügte. „Js denn Hochtied an Bord oder
Kinnelbeer?“ meinte lachendVater Kriſchan, und Heinrich rief,

dem Achterdeckzueilend: „Ick häw u
k

noch wat!“ Gleich
darauf kam e

r

mit einem Netze zurück, das e
r

auf unſerer

Das

zu haben– wenigſtens thaten ſie ſo, und ich habenie wieder
den gleichenFrevel bei ihnen wahrgenommen.

Den Appetit zum Frühſtück hatten ſi
e

mir indeſſen gründ

lich verdorben, und e
s

dauerte eine ganzeWeile, bis die friſche
Seeluft denForderungen der Natur zu ihrem Rechteverhalf und
auchmichals Koſtgänger zum leckerbereitetenSchmauſe zurück
führte. Dann aber kam die ſorgloſe Jugend wieder oben auf,

und der Tag verging ohne weitere Kümmernis. Keiner der
Steine machte uns ſo viel Sperenzien wie der erſte, ſondern
alle ließen ſichgutwillig „kniepen,“ und ſchon am frühen Nach
mittag hatten wir volle Ladung, d. h. unſer Schifflein war
derartig belaſtet, daß e

s

ohne Gefahr nicht weiter befrachtet
werden konnte. „Sei häbben uns Glück bracht!“ verſicherten
einmal über das andere unter vergnügtem Lachen die Fiſcher.
Während der Ferien bin ic

h

dann wohl noch ein halb
Dutzend Mal mit hinausgefahren, und es machte mir ſtets
ein großes Vergnügen. Ich half den Leuten nach Kräften
bei der Arbeit und wäre mit der Zeit wohl ſelbſt ein tüchtiger

Steinfiſcher geworden; ſogar das Cichorienwaſſer lernte ic
h

trinken, denn Durſt iſ
t

der beſteSchenk. Auch bei ſchlechtem
Wetter, wenn die Tanger nicht auslaufen konnten, traf ic
h

öfter mit Heinrich zuſammen, und wir wurden die beſten
Freunde. Da kam Michaelis, und ic
h

ſchritt ſtolz in die
Prima hinüber, ein Triumph, der freilich bald verkümmert
wurde durch die ſchwierigen Aufgaben der neuen Klaſſe; nur
ſelten hatte ic

h

Zeit, nach dem Hafen hinauszuſchlendern.
Als wir eines Novembermittags aus der Klaſſe traten, waren
wir überraſcht über den Umſchlag des Wetters. Vor ein
paar Stunden hatte noch eine herrliche, warme Herbſtſonne
geſtrahlt, und nun brauſte ein rauher Sturmwind daher, der
ſchwächlichenPerſonen das Uberſchreitendes Domplatzes faſt
zur Unmöglichkeitmachte. Jeder von uns Großen mußte einen
kleinen Sextaner oder Septimaner unter ſeine Fittiche nehmen
und über den Platz geleiten. „Holla,“ ſprachen wir zu

einander, „das iſ
t

ein Wetterchen für die Mole,“ und gleich
nach dem Mittageſſen fand ſich ein Häufchen Verwegener
zuſammen, die den gefährlichen Gang wagen wollten.
Wütend fiel uns, ſobald wir die ſchützendeStadt im

Rücken hatten, der Sturm an. Die Beine konnten nicht ſo

flink laufen, als der Sturm blies, und wer ſich nicht beizeiten
niederduckte, fiel derb auf die Naſe. Endlich ſtanden wir
atemlos am Anfang der Mole, im Schutzedes kleinen Lotſen
häuschens. Hier waren bereits andere verſammelt, die ernſt
blickendenLotſen und ein Häuflein jammernder Frauen und

Kinder. „Um Gotteswillen,“ fragte ic
h

den alten Kapitän,

„ſind noch Leute draußen?“ „Ja,“ erwiderte er, „Fiſcher
und Steintanger. Nun, ſi

e werden, wie immer bei ſo 'ner
Geſchichte, bei Deep auf Strand gelaufen ſein. Das hab'

ic
h

auch denWeibern hier geſagt, aber ſi
e

wollen nicht hören!
Und ihr, Jungens“ – ſo nannte er reſpektlos uns Primaner
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– „ihr ſolltet heute auch euer dummes Molenlaufen laſſen!
Ihr werdet quatſchnaß, und ſchließlich purzelt doch mal einer
hinein.“

Aber ihm erging es mit uns, wie mit denFrauen. Wir
hörten auch nicht und traten, beruhigt über das Schickſal der
Fiſcher, den tollen Lauf an, bei dem wohl den Eltern der

Knaben gegrauſt hätte, wenn ſi
e

ihn geſehen. Wie vorher auf
ebenemBoden, rannten wir jetzt über das holperige Geſtein

in den Sturm hinein. Bei jedem Pfahle machten wir einen
Augenblick Halt, um Atem zu ſchöpfen, und feſt mußten wir
uns anklammern, um nicht hinuntergeblaſen zu werden in den
brodelndenGiſcht, der von links und rechts hoch hinaufſchlug.

Im Augenblickewaren wir vom Sprühregen der zerſtiebenden
Wellen durchnäßt, aber was kümmerten wir uns darum bei
der Großartigkeit des Anblickes! Voll wurden wir uns ſeiner
erſt bewußt, nachdemwir endlichdenMolenkopf erreichthatten,
der, im Bau noch nicht vollendet, mit ſeinen regellos über
einandergetürmten, der Vermauerung noch harrenden Granit
blöckeneinigermaßenSchutz bot gegen dieSpritzwogen. Zwar
wurden wir hin und wieder überſprüht, ſo daß wir auf eine
Weile wie geblendetwaren, aber wir fühlten uns doch in

ſichererHut und ſchwelgten in dem erhabenenAnblicke. Hinter
uns Land und Hafen verſchwimmend, von den Sprühwolken

wie von einemSchleier umhüllt, vor uns das weiteMeer mit
einemunendlichenGewimmel ſchäumender,aufſpritzenderWogen,

und in nächſter Nähe, nur wenige Schritte von uns – da
hebt ſich berghochdas Ungeheuer empor, in raſender Eile rückt

e
s heran, die kleine Schaumkrone auf dem Haupte der grau

grünen, unförmlichen Maſſe ſcheint uns höhniſch anzugrinſen– gleich muß es uns erreichenund verſchlingen– da bricht
praſſelnd und ziſchend das Ungetüm zuſammen, in ohnmäch
tiger Wut am Geſteine reißend, und als wollte e

s

uns mit
hineinziehen in den Untergang, ſo ſtreckt e

s

durch die Lücken
der Felsblöcke die gierigenArme aus. Wir ſtanden ſprachlos,
regungslos, überwältigt von der Majeſtät des zürnenden
Meeres, und ohnedaßwir es wußten, rannen uns die Thränen
über die Wangen. Plötzlich einRuf: „Barmherziger Himmel,
ein Schiff! Es will in den Hafen hinein!“ In der That
kamunter vollemWinde, mit blitzartigerGeſchwindigkeit, ſchier
geſpenſtiſchanzuſehen, ein Schiff auf dieMole zu. Ein kleines
Ding mit braunem Segel – offenbar ein Steintanger. Er
mußte einen guten Steuermann a

n

Bord haben, denn man
ſah, wie e

r,

ganz nach der Ordnung, von rechts her die Ein
fahrt durch das brüllendeChaos zu gewinnen ſuchte. Da war

e
r

neben dem Molenkopf und ic
h

erkannte deutlich meinen
alten Freund Chriſtian, mit ganzem Leibe über das Steuer
gelehnt, und backbord ſtand, uns zugewendet, Hinrich, die
wollene Jacke in Fetzen um ihn fliegend, in der Hand eine
Pike, wie eine Lanze angelegt. Sein Auge haftete ſtarr auf
der Mole, und eiſerne Entſchloſſenheit ſprach aus ſeinem tod
blaſſen Antlitz. Was nun geſchah, währte nicht ſo lange, als

ic
h

zum Uberdenkenbrauche. Das Schiff ſchien glücklich die
Einfahrt gewinnen zu ſollen, d

a

hob ſich unter ihm eine jener

Rieſenwellen und ſchleuderte e
s

im Zuſammenbrechenjäh gegen

die Mole. Dies vorausſehend, ſtemmte Hinrich mit aller
Kraft, um den Anprall abzuſchwächen, die Pike gegen den
Steinwall, aber die Stange zerſplitterte, und . . . Ja, was
weiter?! Wir ſahen nichts mehr! Eben noch hatten wir das
Schifflein wie ein Phantom dahinjagen ſehen,ebennocherblickten
wir es auf dem Kamme der ungeheurenWoge und ſahen es

mit ihr niederſtürzen, aber nicht einen Ton vernahmen wir

im Gebrüll derBrandung, und nicht ein Brett, nicht die Spur
eines um ſein Leben ringendenMenſchen nahmen wir in dem
wilden Strudel gewahr.

Wie wir Jungen in dem raſendenLaufe dieMole zurück,
umtoſtvon demuns nachjagendenSturme, heil davongekommen
ſind, iſ
t

mir nochheuteunbegreiflich. „Helft! Rettet!“ ſchrieen
wir die Lotſen a
n

und berichteten in fliegender Haſt, was
wir geſehen. Aber ſie wendeten ſich finſter ab, und auf unſer
Flehen und ungebärdiges Drohen erwiderte ernſt derKapitän:

„Wir können und dürfen nicht. Und wenn wir wirklich auch

unſer Leben daran wagten, wir kämendoch zu ſpät. Ihr ſagt

ja ſelbſt, ihr habt ſi
e

nicht wieder emporkommenſehen.“ Sie
ſind nie wieder emporgekommen,mein lieber Freund Hinrich
und ſein wackererVater. Das Meer, ſo reich an Schätzen
aller Art, die ihm die Menſchen zu rauben ſuchen, behält gern

die Beute für ſich, die e
s

a
n

dieſen macht. Ja, nicht eine
Planke, nicht eine Spiere des verlorenen Schiffes iſ

t

wieder

zum Vorſchein gekommen– alles zerſchlagen, zerſchmettert,
verſchlungen in einem Augenblicke.
Allerdings erhielten wir einigeTage ſpäter, nachdemder

Sturm ſich gelegt hatte, aus der Tiefe eine Kunde von den
Verunglückten. Ein großer, tiefgehenderDreimaſter, der den
Hafen verlaſſen wollte, rannte a

n

einer Stelle auf, die ſeit
undenklichenZeiten für ganz ſicher gegolten hatte, und als
man nachforſchte, ſtellte ſich heraus, daß dort unten jetzt ein
mächtiger Granitblock lag. Da erzählten die Kameraden der
ertrunkenenSteinfiſcher, dieſehätten am Tage vor demSturme
einen ſolchen großen Block entdeckt,ihn aber, weil ſi

e

ſchon
volle Ladung hatten, nicht mehr bergen können. So waren

ſi
e

am anderen Tage hinausgefahren – Sturmwarnungen
gab e

s

damals a
n

der deutſchenSeeküſte noch nicht– und
vomUnwetter überraſcht worden. Unerklärlich ſchien nur, wie
Gaulke, der erfahrene Schiffer, bei ſo ungeſtümer See e

s

hatte wagen können, noch den Hafen zu gewinnen, anſtatt,

wenn auch mit Aufopferung des Fahrzeuges, auf den Strand

zu laufen. Aber das war wohl auch ſeine Abſicht geweſen,

indeſſen hatte der wütig aus Norden blaſendeWind das kleine
Schiff direkt auf dieMole zu getrieben, und d

a

hatte e
r denn,

ein tapferer Mann, bis zum letztenMoment nicht a
n

derRet
tung verzagt.

Mit Hilfe von Tauchern wurde der Felsblock aus der
Hafeneinfahrt gehoben und lag nun am Bollwerk, angeſtaunt

von jung und alt. Es war ein mächtiger, grünlich ſchillernder
Granit. Wem gehörte er? Von Rechts wegen dem König
lichen Hafenbauamt, aber der Fiskus war damals nicht ganz

ſo ungemütlich wie heute. So erhob er keinen Einſpruch, als
jemand auf den Gedanken kam, zum Beſten der Witwen und

Waiſen von Verunglückten– denn der Sturm hatte auch in

einigen benachbartenStranddörfern ſeine Opfer gefordert–
den Stein öffentlich zu verſteigern. Es wurde ein großes
Konzert veranſtaltet und nach Schluß der Muſikvorträge fand
die Auktion ſtatt, die, dank der Anweſenheit eines Fremden,

eines reichenHandelsherrn, ſchnell ihr Ende erreichte. Er bot
ſofort hundert Thaler, und dafür wurde ihm der Block ohne
Gegengebotzugeſchlagen. Ich hörte, wie e
r

ſeinen verwun
derten Bekannten erklärte: „Ich baue auf meinem Gute,
anderthalb Meilen von euch, eine neueKirche, und d

a
will ic

h

dieſenStein zumGedächtnis der Verunglücktenmit einmauern
laſſen.“ Ich habe dann noch ſelbſt geſehen, wie der Block
vom Steinmetzen, dem einzigen des Ortes, neu abgeſchliffen

und laut Auftrag mit der Jahreszahl 1859 verſehen wurde.

Und dann gingen die Jahre dahin, bis der grünlich ſchim
mernde Stein zu Füßen des Turmes der Dorfkirche mir wie
mit einem Zauberſchlage die ganze goldene Jugendzeit vor
Augen rückte,aber auchden furchtbaren Tag, d

a

zum erſtenmal
die junge Seele zerriſſen wurde von verzweiflungsvollem

Schmerz. Da kommt durch das heulende Chaos geiſterhaft
das Schifflein hergeſauſt, greifbar nahe ſeh ic

h

das blaſſe
Antlitz des Freundes, die ſtarren Augen, den zuſammen
gepreßten Mund, – die Hand möcht' ich ihm reichen, ihn
herüberzuziehenauf den rettendenSteinwall – da hebt das
wutſchäumendeUngeheuer haushoch das Schifflein empor und
ſchmettert e

s nieder, und ic
h

ſehe nichts mehr, nichts, nur die
ſtarren, vom EntſetzenweitgeöffnetenAugen, die nochjahrelang

den Schlaf des Jünglings in ſchreckhaftenTräumen ſtörten.
Doch lieblich wandelt ſich das Bild. Der grünlich ſchillernde
Stein führt mich auf die grün leuchtende, ſonnenbeglänzte

See, wir balgen uns lachend auf dem Verdeckherum, und
der helle Ubermut ſprüht aus Heinrichs lieben, guten Augen.

Von fernher, über dem weißen Strande, grüßt mit dunklerem
Grün das Land herüber und der ragende Dom, und wenn– – –– ––
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der Wind günſtig ſteht, ſo trägt er ſanft das Mittagsläuten

an unſer Ohr. Da ſchrecktelauter, ſchallender Klang mich
aus meinen Träumen empor: über meinem Haupte läuteten
die Glocken den Sonntag ein. Die Abendſonne badete den
Granit in funkelndem Lichte, mir war's, als ginge ein leiſes
Zittern durch Stein und Turm, und ic

h

deutete mir's nach
meinen eignen wehmütigen Gedanken: Mortuos plango, um
die Toten klage ich!

Am Familientiſch.
Zu unſern Bildern.

„Der Tod der Verbannten“von J. Malczewsky iſt ein unge
mein ergreifendesBild.
Wir befindenuns in Sibirien, in einer jener Anſtalten, in

denenwegenſchwererStaatsverbrechenVerbannte ihre Strafe ver
büßen. Ein hoher Zaun aus zugeſpitztenBalken umgibt einen
weitenHof, in deſſenMittelpunkt eine roh gezimmerteHolzhütte
liegt. In ihr verbringendieVerbanntentroſtloſe Tage, bis endlich
der Erlöſer Tod ihren Leiden ein Ende macht. In unſermFalle
handelt e

s

ſich umPolen, die infolge desAufſtandesvon 1863 ver
bannt worden ſind. Die ſchönejunge Frau, die ſoebenausgelitten
hat, iſ

t – ſo nehmenwir an, weil dieMänner in ihrer Umgebung

in Ketten ſind – nachArt der Polinnen demKampfe derMänner
nicht fern geblieben, ſi

e

hat regenAnteil genommen a
n

demver
zweifeltenVerſuch ihrer Landsleute, ſich von Rußland loszureißen,

d
ie

alte „freie Republik“ wiederherzuſtellen.Sie hat vielleichthoch

zu Roß mitgekämpft im Kampfgewühl, ſi
e

hat gewißbei der Orga
niſation des Aufſtandesgeholfen. Dann iſ

t

das Verderbenherein
gebrochenüber ſi

e

und ihre Angehörigen. Was nicht im Kampfe
oderam Galgen endete,mußte denweitenWeg in die ſibiriſche
Wildnis antreten, bis in den fernſtenOſten des rieſigenLandes.
Wohl iſ

t

e
s

ihr hier vergönntgeblieben,mit demGatten, mit den
Landsleutenzuſammen zu bleiben, aber ihnen allen nahmendie
Qualen einer hoffnungsloſenGefangenſchaftnach und nach den
Lebensmut. Wurden dochalle die ungeheurenOpfer vergeblichge
bracht. Nun iſ

t

die Verbannte geſtorben,und in grenzenloſem
Schmerzwirft ſich ihr Gatte über das ärmlicheLager, währenddie
übrigen Verbannten tief erſchüttertdaſtehen. Selbſt der ſich auch
herandrängenderuſſiſcheOffizier erſcheint in ſeinerWeiſe ergriffen,
obgleichdie Tote eine geſchworeneFeindin ſeinesVolkes war.

(Abdruckverboten.)

Meiſter Arnold von Würzburg
war ein berühmterMaler in der zweitenHälfte des XIV. Jahr
hunderts. Ein zeitgenöſſiſcherDichter,Egon von Bamberg, erwähnt
ihn in ſeiner„Minneburg.“ Die a

n

eineSchönegerichtetenStrophen
lauten in der Ubertragung:

Ich wollte außermaßengern,
Daß Meiſter Arnold, der Maler
Von Würzburg, in Eurer Bekannſchaftwär'.
Das müßt ihm wahrlich helfenſehr,
Denn fortan braucht e

r

nimmermehr
Braſilienfarb' zu kaufenein;
Er nähm' nur ſeinenPinſel rein,
Hielt ihn a

n

Euren roten Mund,
Und alſogleichzur ſelbenStund'
So viel der Röte darein ſchöſſe,
Daß auf ein ganzesJahr wohl flöſſe
Purpurfarb' genugdaraus.

4

Karl Geroks Jugenderinnerungen
ſind denDaheimleſernein liebes, altvertrautesBuch, dem neben
denenKügelgens,Emil Frommels u

.
a
.

ein Ehrenplatz im deutſchen
Hauſe gebührt. In unſern Spalten einſt namenlos als „Jugend
erinnerungenvon einem ſüddeutſchenFreunde des Daheim“ er
ſchienen,haben ſi

e

alsdann in drei ſtarkenAuflagen unter denzahl
reichenVerehrern der GerokſchenMuſe eine warme Aufnahme
gefunden,und wenn ſi

e jetztzum vierten Mal*) erſcheinen,dürfen

ſi
e

bei dem nachwachſendenGeſchlechteeiner nichtminderherzlichen
Begrüßung gewiß ſein. Aber auch den alten Freunden unſers
treuenMitarbeiters wird dieErneuerung ſeinesBucheswillkommen
ſein; denn ſi

e

enthält ausgiebigeAntwort auf zahlreiche, a
n ihn,

nicht nur aus ſeiner engerenHeimat, ſondern von nah und fern
gerichteteAnfragen und Wünſche. „Man wünſchte,“ſagt Gerok in

demVorwort zur viertenAuflage, „weitereAusführung dieſerund
jener Partie, genauereAufſchlüſſeüber Namen und Perſonen, die
nur angedeutet,nur den nächſtenBekanntenverſtändlichgemacht
waren. Eben dazu gibt mir nun dieſeneueAuflage die gewünſchte
Gelegenheit,zumal d

a

bei der ſeithervergrößertenZeitenferneund
nach dem leider inzwiſchenerfolgtenHingange ſo mancherder be
ſprochenenPerſönlichkeitenfrüher geboteneRückſichtenweggefallen

*) Jugenderinnerungen von Karl Gerok. 4. vermehrte
und ergänzteAuflage. Velhagen & Klaſing, Bielefeld und Leipzig.
Pr. geheftet 5 Mark, in eleg.Kalikoband 6 Mark.

ſind.“ – Wohl hätte man gern nochmehr aus dem Leben und
Schaffendes Dichters und Kanzelrednerserfahren, aber man kann

e
s verſtehen,warum e
r

ſeinenMitteilungen eine ſo frühe Grenze
geſtecktund ſichbegnügthat, für ſein ferneresLebenauf ſeineZeit
predigten,Amtsredenund Gelegenheitsgedichtezu verweiſen,die ja

„auchein Stück Selbſtbiographie“ſind. Dem greiſenFreunde aber
wünſchenwir, daß e

r

nochviele Jahre e
s

erlebenmöge, wie in

immer neuenAuflagen ſein jugendfriſchesund jugendfrohesBuch
jung und alt in deutſchenLanden erfreut und zur Nacheiferung
ſeinesvorbildlichenLebensanregt. R. K.

Eine neue Übertragung des Nibelungenliedes.

Die Übertragungen des Nibelungenliedes in unſer heutiges
Deutſchmehrenſich vonJahr zu Jahr, aber nur ſeltenbekunden ſie– wie die vortrefflichevon Ludw. Freytag – einen weſentlichen
Fortſchritt gegenSimrock. Es war deshalb nicht ohne Bedenken,
daß ic

h

dievon Guſtav Legerlotz ſoebenerſchieneneBearbeitung*)

in dieHand nahm. Aber auf ſehr angenehmeArt bin ic
h

enttäuſcht
worden. Zunächſtmuß ic

h

e
s

als einenVorzug bezeichnen,daß
das etwas langatmigeOriginal von 3

9

auf 2
4

Abenteuergemindert,
durchwegvon ſeinen ermüdendenLängen und Wiederholungenbe
freit und mit poetiſchemTakt zuſammengeſchweißtiſt. Einige Ab
ſchnitte (z

.
B
.

BrunhildesBrautnacht),die aus pädagogiſchenGründen
weggelaſſenund die dochzum Verſtändnis des Ganzen nötig ſind,
hat der Herausgeberinhaltlichkurz in Proſa erzählt.
Die Ubertragungſelbſt iſ

t

bei aller gebotenenTreue gegendas
Original poetiſchfrei, ſprachgewandtund angenehmlesbar. Als
Probe gebe ic

h

die drei bekanntenStrophen, welcheKriemhildens
erſtesAuftreten ſchildern, zu derenrechterWürdigung manSimrock
vergleichsweiſeherbeiziehenmuß:

Nun kamdie Minnigliche, gleichwiedas Morgenrot
Aus trüben Wolken leuchtet. Da wußte nichts von Not,
Der ſi

e ſolang im Herzengetragenmit ſtillem Leid:
Jetzt ſtand vor ſeinenAugen die hohe,wunderholdeMaid.

Von ihrem Gewandeſprühtegar mancherEdelſtein,
Und o

,

wie ſüß und roſig war ihrer Wange Schein!
Auch wer das Höchſteſuchte,mußtedochgeſtehn,
Daß e

r
ſo große Schönheitauf dieſer Erde nie geſehn.

Wie vor demMond, dem lichten,der Sterne Chor ſichneigt,
Wenn e

r
in lautrem Glanze der Wolkennachtentſteigt,

So neigteſichvor Kriemhildengar mancheedleFrau.
All den ſtolzenHeldenſchwolldas Herz o

b

ſolcherSchau.

Dieſe kurzgeſchürzteBearbeitungdes altenLiedes, welchedeſſen
poetiſchenKern unangetaſtetläßt, iſ

t allerdings zunächſtfür den
Schulgebrauch beſtimmt; ſi

e

wird aber auch dem Hauſe will
kommenſein, in demman bei der gemeinſamenLektüredesGanzen
gewöhnlichnicht weit kommt. Wer aber das Gedichtungekürzt zu

haben wünſcht, möge die Übertragung der Geſamtdichtungab
warten, die aus derſelbenpoetiſchformgewandtenFeder demnächſt
erſcheinenwird.
In ähnlicher Weiſe bearbeitetſind unter dem Geſamttitel:

„Velhagen & Klaſings Sammlung deutſcher Schulaus
gaben“ die im deutſchenUnterricht a
n

den höherenLehranſtalten
geleſenenWerkeunſererLitteratur herausgekommen;z. T
.

im Aus
zug, wie das Nibelungenlied, aber inhaltlich durch verbindenden
Text ergänzt (Goethes „Dichtung und Wahrheit“ von Direktor
Nöldeke in zweiBändchenherausgegeben;eineAuswahl vonHerders
kleinerenProſaſchriften von Dr. R

. Franz; Leſſings Laokoon von
Prof. ThorbeckemiteinertrefflichenAbbildungderLaokoongruppe2c.);

z. T
.

aber auchvollſtändigmitÄ Einleitungen
und kurzenErklärungen(Goethes,Schillers, ShakeſpearesDramen,
KleiſtsMichaelKohlhaas, ImmermannsOberhof?c.von verſchiedenen

in der wiſſenſchaftlichenund pädagogiſchenWelt hervorragenden
Schulmännern bearbeitet), endlich biographiſch- litterarhiſtoriſche
Schriften: Goethes,Klopſtocks,Schillers,WielandsLebenundWerke.
Das Ganze unter der bewährteneinheitlichenLeitung des Herrn
Dr. Wychgram in Leipzig.**) Die pädagogiſcheUberwachungwie
die beigefügtenErklärungen machendieſe Ausgaben auch für den
Haus- und Privatgebrauch ſehr wertvoll. Das Format iſt ein
gefälliges, der Druck auf gutem, weißemPapier klar und deutlich,
der Preis der geſchmackvollund ſolid kartoniertenBändchen ein
billiger (50–80 Pfennig), kurz: das ganzeUnternehmenein höchſt
empfehlenswertes. Robert Koenig.

Aus der Redaktion.
In Nr. 6

,

Seite88,Spalte 1
,

Zeile 1
3

vonuntenlies ſtatt„nachderan
deren:“„nachden anderen;“Spalte 2

,

Zeile 9 von untenſtatt„weichherzigen:“
„weitherzigen.“ -

*) Nibelungenlied, im Auszuge übertragen und heraus
gegebenvon Dr. Guſtav Legerlotz, Direktor des Königl. Gym
naſiums zu Salzwedel. Bielefeld und Leipzig, Verlag von
Velhagen & Klaſing. Preis: 80 Pfennig (kartoniert).
**) Das Verzeichnisder bisher erſchienenenBändchen iſ

t

durch
jedeBuchhandlung zu beziehen.
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Das Fritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. - (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.

Sobald der Wachtmeiſter den Befehl ausgeführt hatte,

ſchnappten e
in paar der Wandbretter zurück und ließen eine

gähnende Offnung ſehen.
zeigten ſich ein paar Stufen. Sie führten in einen ummauer
ten Stollen. Die drei Mittelbretter des Schrankes bildeten

eine Thür, aber das Schloß a
n

ihr war entzwei, die Feder in

ihm zerbrochen. Jeanne hatte ſi
e

allem Anſcheine nach zer
trümmert und danach den Nagel in das Holz getrieben, um

die Thür wieder zu befeſtigen. Es konnte infolgedeſſen nur
dann jemand aus dem Gange in das Innere des Zimmers
dringen, wenn e

r

die Thüre ſprengte. Aſten ſtellte dieſenZu
ſtand wieder her und ſchicktedenWachtmeiſteralsdann z

u Bett.
Es war dreiviertel auf drei. Alſo über zwei Stunden

war das Mädchen fort geweſen.

Beim Niederhalten des Lichtes

Wo aber? – Es mußte
eine geheimeVerbindung im Dorfe beſtehen, die ſicher ſehr
böſe Pläne hatte. Setzte Jeanne ſich wirklich ihnen entgegen?

Aber weshalb duldete ſi
e dann, daß die Verſchwörer hier im

Hauſe mit ihr verkehrten?
Aſten murmelte eine leiſe Verwünſchung zwiſchen den

Zähnen. Er fühlte ſich nicht imſtande, Klarheit in ſeineGe
danken zu bringen. Das ſeltſame Benehmen des Mädchens
verwirrte ihn mehr und mehr, und e

r ärgerte ſich über ſich

ſelbſt. Wäre jetzt eineAnzahl Männer aus dem Schranke ge
treten, e

r

wäre gerade in der Laune geweſen, ſi
e

willkommen

zu heißen. Es kam indeſſen niemand, und er hatte nur mit
ſeinen eignen Gedanken zu kämpfen.

Sehr zeitig ließ e
r

ſeine Leute weckenund traf Anord
nungen, um dem zu erwartenden nächtlichenÜberfall, ſobald

e
r

Thatſachewurde, erfolgreich zu begegnen. Etwa eineStunde
ſpäter ließ e
r

ſich bei Jeanne abermals melden.
Sie war erſt vor kurzem aufgeſtandenund ſah erfriſcht

aus, wie nach beruhigendemSchlummer.
XXVI. Jahrgang.10. s.

„Was wollen Sie wieder von mir?“ fragte ſie, und ihr
Geſicht überflog ein roſiger Schimmer, während ſeine Augen

mit Strenge auf ſi
e

blickten.

„Ihnen mitteilen, daß Sie Ihre Sachen zu packenhaben,
ſoweit Sie dieſelben mitzunehmengedenken, d

a

ic
h

Sie in Zeit
einer Stunde von hier fortbringen werde.“

Der roſige Schimmer erloſch, und die dunkeln Augen

hoben ſich in einem zwiſchen Trotz und Furcht ſchwankenden
Blicke zu ihm.
„Wohin?“ hauchteſie.

„Zum Herrn Pfarrer Branniers nach Boiſſy. Ich werde
ihn bitten, Sie in wachſame Hut zu nehmen.“
„Mit welchemRechte?“ fragte ſie wie vorhin.
„Ich habeUrſache anzunehmen,daß Sie hier konſpirieren.

Und ic
h

möchtenicht,“ ſagte e
r,

unwillkürlich ſelbſt ein wenig

bleicher werdend, „genötigt werden, Sie erſchießen zu laſſen,
weil Sie ſich etwa zu beſorgt für meine Sicherheit erwieſen.
Ich könnte aber hierzu gezwungen werden, falls es mir ge
lingen ſollte, die Verſchwörer zu entdecken,die hier ihr Weſen
treiben.“

Sie ſenktewie müde die Stirn.
„Ich werde gehen!“

Er hatte heftigerenWiderſtand erwartet, aber dies wun
derlicheMädchen überraſchteihn immer. Er fuhr fort: „Gut,
daß Sie ſich fügen. In einer Stunde wird der Wagen vor
fahren. Ich ſelbſt werde Sie begleiten.“
Der ſchöneKopf ſank noch tiefer, wie in hilfloſer Er

gebung, und Aſten ging. -
Zur angegebenenZeit war ſi

e

bereit und betrat die

Schwelle. Plötzlich aber wandte ſi
e

ſich zurück.
„Bicette!“ ſagte ſie, „wer wird ſi

e pflegen?“
„Solange wir hier ſind, wir,“ erwiderte der Major.
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„Und nachher? Das Tier hängt ſo an mir! Nein, ic
h

kann e
s

nicht verlaſſen!“
„Ich werde es Ihnen hinüberſchicken,wenn der Herr

Pfarrer damit einverſtanden iſt,“ verſprachAſten, „noch heute.
Aber bitte, ſteigen Sie jetzt ein.“
Sie ſeufzte und blieb dochnoch ſtehen. Dann fragte ſie,

das bleicheGeſicht dem Begleiter zuwendend: „Fahren wir
ohne Bedeckung? Ich meine, reiten Sie allein?“
„Es werden mich einige meiner Leute begleiten, und es

iſ
t

für mich von Intereſſe, daß auchSie das für nötig halten.“
Sie antwortete nicht und ſtieg ein.
Das Wetter war ſchlecht. Es regneteein wenig, und der

Major zog, ehe er zu Pferde ſtieg, das Schutzleder vor dem
halbgedecktenWägelchen herauf. Die Fahrende konnte von
der Landſchaft nichts ſehen, ſi

e
erblicktenur den Rücken des

pferdelenkendenBurſchen und bisweilen ſeitwärts einen uni
formierten Reiter.
Sie heftetedie dunkeln Blicke vor ſich und ſchloß herber

denn je die Lippen. Aſten ritt meiſt eine Strecke voraus und
ließ die Augen ſeinerſeits nur ſelten zu dem ſchönen Geſicht
abſchweifen. Dann fiel ihm auf, daß e

s ausſah, als o
b

das
Mädchen litte, und e

r

ſelbſt hatte ein Gefühl, als ſe
i

die Fahrt
eine harte Prüfung für ihn.
Der Weg deuchte ihn lang, und als ſi

e

endlich in die
Vorſtadt von Boiſſy, in welcher das Gehöft des Geiſtlichen
lag, einlenkten, richtete e

r

ſich freier im Sattel auf. Er hatte
ſeinen Leuten befohlen zurückzubleiben, d

a

die Stadt von
preußiſchemund bayriſchemMilitär beſetztwar.
Er hatte denPfarrer, zu dem er Jeanne bringen wollte,

bei Krankenbeſuchen kennen gelernt; der Mann hatte einen
guten Ruf bei Bayern und Preußen. Er fand ihn zu Hauſe
und ſtellte ihm Jeanne ſogleich vor. In ihrer Gegenwart
ſagte e

r dann, wie e
r

e
s

unthunlich finde, daß das allein
ſtehendeMädchen in Mitte feindlicher Soldaten bleibe. Da ſi

e

ſich nicht entſchließenkönne, in einer der Familien ihres Ortes
Aufnahme zu erbitten, brächte e

r

ſi
e

dem Geiſtlichen. / Der
alte, wohlbeleibteHerr, deſſenGeſicht das Gepräge freundlichen

Wohlwollens trug, ſtrecktedem Ankömmling ſeine Rechte hin.
„Seien Sie willkommen; ic

h

will Ihnen ſehr gernSchutz
gewähren; Sie müſſen ſich nur ein bißchen in meineWirt
ſchafterin ſchicken,meinealte Babette. Sie brummt ein bißchen
gern, ſtecktaber in der gutmütigſten Haut. Meinen Sie, daß
Sie mit ihr fertig werden können?“
Jeanne murmelte mit unwilligen Lippen und verdüſter

tem Geſicht einen kaum verſtändlichenDank.
„Ich werde uns ein kleines Frühſtück beſtellen,“ ſagte

der Geiſtliche, zweifelnd von ſeiner verſchloſſenenLandsmännin
auf den Preußen blickend, und e

r

verließ das Gemach, wohl,

um draußen den Verſuch zu machen, die gefürchteteBabette
günſtig zu ſtimmen.
Aſten trat ſchnell zu dem Mädchen. „Ich werde mich

nicht aufhalten, ſondern ſogleich wieder fortreiten,“ ſagte e
r,

„aber ic
h

hoffe, Sie binnen kurzem einmal zu beſuchen,um zu

ſehen, wie Sie ſich hier einleben.“
Eindringlich, mit dem Verſuch, ihre geſenktenWimpern

mit ſeinen Blicken zu durchbrechen, fuhr e
r

dann fort: „Sie
werden von hier aus nicht mehr konſpirieren?“

Ihre herben Lippen öffneten ſich nicht.
„Jeanne,“ wiederholte e

r ungeduldig, „Sie werden meine
Bemühungen, Sie den verbrecheriſchenUmtrieben, in die Sie
verſtricktwurden – wie ich hoffe, gegenIhren beſſerenWillen– Sie werden jenen verbrecheriſchenPlänen, denen ich Sie
entrückthabe, in nichts mehr zu Hilfe kommen? . . .“

Sie ſenkte ihr Meduſenantlitz tiefer.
„Ich kann nichts verſprechen.“

Der Major biß ſich auf die Lippen.
„Dann kann auch ic
h

nicht verſprechenSie wiederzuſehen.
Liegt Ihnen daran nichts?“ -

Sie ſchlug langſam die Augen auf, und er war faſt er
ſchrockenvor dem Glanze, der diesmal aus ihrer mächtigen

Tiefe brach.

-

„Es iſt vielleicht beſſer, Sie kommen nicht,“ hauchte ſie,

„der Weg iſ
t

doch nicht ſicher.“
„Uberlaſſen Sie das mir und ſpielen Sie die Komödie

der Beſorgnis nicht weiter.“
„Es iſt keineKomödie.“
„Nicht?“ fragte e

r

und wagte e
s,

weiter in die leuchtenden
Tiefen zu dringen, „dann haben Sie alſo den Wunſch, mich

zu ſehen? Ich komme, ſobald Sie mir verſprechen, ſich von
Ihren Landsleuten fernzuhalten.“
Der Blick der ſchönen Augen nahm einen anderen Cha

rakter an. Dieſer Blick konnteekſtatiſchwerden, und dieEkſtaſe
teilte ſich aus ihm dem ganzen Meduſengeſichtemit. Es ſah

in eine ihm allein entſchleierteFerne, wie das Geſicht einer
prophetiſchenJeanne d'Arc, und abweiſend murmelten aber
mals nur die Lippen: „Ich kann nichts verſprechen. . .“

Aſten hatte heftigeWorte auf denLippen, dochder kleine
Pfarrer kam zurück, und e

r verſchluckte, was e
r

noch hätte
ſagen mögen. Er bat nur noch um Aufnahme der Ziege, die
eV sº würde. Als dieſe zugeſagt war, verabſchiedetee

r

ſich.

Auf demHeimwege beſchäftigtenſich ſeine Gedanken un
unterbrochen mit dem Mädchen. In ihrem Innern klar zu

leſen, ſchien unmöglich. Dies Durcheinander von Haß und
Liebe, Thatendrang und Zurückſchreckenvor verbrecheriſchem
Handeln, Leidenſchaft und Kälte, Opfermut und Zaghaftigkeit

hinderte jede Vorausſicht deſſen, wozu ſi
e

ſich entſchließen
werde. Dennoch hatte e

r

das Gefühl, als könne e
r

allein ſi
e

aus den Gefahren dieſes planloſen Hinſchreitens erretten.
Wenn ihm die Macht gegebenwar, ihr Weſen zu erkennen,

dann konnte e
r

ſi
e

noch dicht vor dem Abgrunde aufhalten
und in ein ungefährdetesLeben leiten.
Den Verſuch wollte e

r machen; ſi
e

war e
s

wert . . .

Hallo? Was war das? Seine Patrouillen kamenzurück
und meldeten: „Fünfzig bis ſechzig Mann im Hinterhalte,

hinter demKirchhofe desDorfes, Freiſchärler in blauen Bluſen,

mit Gewehren verſehen . . .“
Aſtens Blut wallte. Hier konnte ſchneller Rat werden,

Jeanne zu erretten, als e
r

zu hoffen gewagt hatte. Fünfzig

bis ſechzigMänner . . . und im Orte waren kaum ein Dutzend,

denn die Frauen waren wohl in ihre Behauſungen zurück
gekehrt. Aber wie war den Kanaillen beizukommen? Er ließ
ſich ganz genau berichten: hinter dem Kirchhofe rechts war
ein Gebüſch, etwa hundert Fuß breit, und vor dieſem lagerten
die Kerle. Sie hatten jedenfalls früh geſehen,wie derMajor

Jeanne fortbrachte, und beſchloſſen, ihn bei der Rückkehr zu

überfallen. Dem halben Zuge war die Schar wohl um das
dreifacheüberlegen und konnte ihm leicht verderblich werden.
Infanteriſten im Hinterhalt gegen Kavallerie ſind ja ſelbſt
dann nicht zu bewältigen, wenn die letztere in beträchtlicher
Mehrzahl iſ

t.

Aber Aſten war viel zu ſehr von demWunſche
beſeelt, die Elenden zu züchtigen, als daß e

r

ſich hätte ent
ſchließen können, ihnen aus dem Wege zu reiten.
„Abgeſeſſen!“ kommandierte e

r.

Einige Reiter blieben bei den Pferden, die anderen

nahmen unter des Majors Führung den Weg durch Furchen,
Gräben und hinter Hecken,bis ſi

e glücklich im Rücken desGe
büſches waren. Hier ſahen ſi

e

die Blaubluſen zwiſchen den
Büſchen ſchimmern. Aſten gab durch Zeichen den Befehl zum
Anlegen der Karabiner. Er erkannteunter denBluſenmännern
den Schielenden, der Jeanne den Vorſchlag gemachthatte, ihn

zu vergiften . . .

„Legt an! Feuer!“
Die Schüſſe knatterten, und ein Wutgeheul antwortete

ihnen. DazwiſchenerſchalltenSchmerzensſchreieund Schreckens
rufe... Abermals kommandierteder Major: „Auf! Marſch!
Marſch! Hurra! ...“ Und vor ging es in die Büſche. Die
Blaubluſen flohen zurück, wie vom Sturm getrieben. Als
Aſten mit den Seinen vorrückte, war nichts mehr von den
Franzoſen zu erblicken.– Wo waren ſi

e geblieben? Die

Soldaten blickten verdutzt. Das Gehölz würde auf das g
e

naueſte durchſucht, aber man fand nur drei Schwerverwundete, –
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die röchelnd auf dem graſigen Boden lagen. Ihnen war kein
aufklärendes Wort zu entringen, ſi

e gaben den Geiſt auf,

während Aſten ſi
e auszufragen verſuchte.

Hier war der Einſchlupf in den unterirdiſchenGang, der

in ſeiner Wohnung mündete, das war dem Major gewiß;
aber e

r

fand denEingang nicht. Schließlich ließ e
r

eineFeld
wachezurück und begab ſich zu ſeinen Pferden. Im Quartier
angelangt, berichtete e

r

a
n

ſeinen Kommandeur, vermied e
s

aber, Jeanne und ihre Beteiligung a
n

den verdächtigenBe
gebenheiten in dem Berichte zu erwähnen. Er war jetzt noch
mehr als vorher damit zufrieden, daß e

r

ſi
e fortgebrachthatte.

Nachmittags ließ e
r

die Wache ablöſen und begab ſich ſelbſt
wieder aufs Feld. Nirgends war mehr ein Blaukittel zu er
blickengeweſen. Aſten ließ nun den unterirdiſchen Gang von
ſeinem Zimmer aus erforſchen; derſelbe war lang und teilte
ſich etwa von ſeiner Mitte a

b

in zwei Hälften. Die eine
hatte in der That in dem Gehölz, unter Rankengewächs ver
ſteckt,einenAusgang, der andere mündete in eineGrabkammer
der Kirche. Hierhin alſo waren die Blaukittel geflüchtetund
hatten von d

a

aus ſich in Sicherheit gebracht. Sie mußten
die Schlüſſel von Kirche und Grabgewölbe beſitzen...
Wenn ſi

e glaubten, daß ihr Geheimnis unentdecktge

blieben war, konnten ſi
e

noch gefaßt werden ...
Aſten ritt nach all dieſen Entdeckungen ſeinen Leuten

ein wenig voraus, nach Belle-Fontaine zurück, als ein Trupp

Reiter ihm entgegenſprengte. Es waren preußiſcheOffiziere,
„Kouleur,“ wie ſich die befreundetenWaffengattungen ſcherz
haft nennen. In ihrer Mitte fielen dem Major ein paar
Damen auf.

Eine derſelben begrüßte ihn ſchon von weitem mit
Zuruf, und e

r

erkannte in ihr Natalie. Sie trug die weiße
Binde mit dem roten Kreuz, ſaß gut zu Pferde und ſah noch
beſſer darauf aus. Daß ſi

e

in Frankreich ſei, hatte der
Major ſchon gewußt, aber in dieſe Gegend konnte ſie erſt ſeit
kurzem gekommenſein. Nicht weit von Boiſſy lag ein von
ſeinen franzöſiſchen Beſitzern verlaſſenes Schloß, das zum
Hoſpital eingerichtetworden war, und Aſten vermutete richtig,

daß ſi
e

dort als Krankenpflegerin eingetretenſei. Neben ihr
ritt eine Amazone, die hübſcher, doch eher älter war als ſie,

und in ihr glaubte der Major die deutſcheFürſtin B
.
zu er

kennen, die kürzlich zur Pflege ihres verwundeten Gatten auf
dem Schloſſe eingetroffen war. Natalie verließ die Dame
und ritt a

n

Aſten heran.

„Wir ſuchtenSie,“ rief ſie, „um unſere Neugierde zu

befriedigen, denn e
s gehen ſeltſame Gerüchte über Sie um.

Heute kam zu uns die Kunde, Sie hätten eine junge Dame
entführt, eine Dame von außerordentlicher Schönheit, die Sie
etlicheWochen lang ſchon im Quartier verſtecktgehalten. Als
die Einwohner das entdeckt. . .“

„Gerede!“ unterbrach Aſten unangenehmberührt, „das
Sie hoffentlich als das aufnehmen, was es iſt. Ich will den
Irrtum kurz berichtigen: ic

h

brachteheute morgen ein junges

Mädchen zum Pfarrer von Vertumniers, das ſich, als Alte ver
kleidet, im Hauſe, in dem ic

h

Quartier genommen, aufgehalten.

Als ic
h

ihre Maske durchſchauthatte, hielt ic
h

e
s

für unthun
lich, ſi

e länger im ſelben Hauſe mit uns wohnen zu laſſen,

und bewog den Geiſtlichen, ſi
e

bei ſich aufzunehmen.“
„Ah,“ ſagte Natalie, „das klingt freilich anders, aber

Sie werdenMühe haben, ſich in der Gegendvon demRufe eines
Don Juans, den Ihnen die Geſchichteverſchafft, zu befreien.
Geſtatten Sie übrigens, daß ic

h

Sie meiner Begleiterin vor
ſtelle; e

s

iſ
t

Fürſtin B... Sie haben wohl ſchon von ihr
gehört?“.

Aſten ließ ſich vorſtellen, verabſchiedeteſich aber bald
danach. Nataliens Worte hatten ihn verſtimmt. Er fürchtete,

ſi
e

würde ſich mit ſeiner Erklärung nicht zufrieden gebenund
ſich von ihrer Neugierde in Verſuchung führen laſſen, dem
Mädchen näher zu treten. Und dann, die kluge Gräfin ſah
ſicher auch den Kommandeur, e
s

konnte ihr ein leichtes ſein,

die Unbeſonnene in gefährliche Anklagen zu verwickeln. Er
beſchloß, in nächſter Zeit auf Schloß Monpaſſier ſeinen Be

ſuch zu machen, um die Fäden der Ereigniſſe wenigſtens,

wenn irgend möglich, ſelbſt in den Händen zu behalten.

Natalie ſaß im Schloſſe Monpaſſier in einer Ecke des
Krankenſaales a

n

Bett Nr. 12 und hörte mit vorgebeugtem
Kopfe auf die Worte eines verwundeten Franzoſen. Der
Mann war häßlich und ſchielte. Er ſprach das ſchlechteFran
zöſiſch der Landbewohner und hatte ein unangenehmesGeſicht,

das von gehäſſigenEmpfindungen durcharbeitetwar. Er hatte
ſich vor wenigen Tagen mit zerſchoſſenemArme im Schloſſe
gemeldet, um verbunden zu werden, aber man behielt ihn im

Lazarett, weil ſich der Knochen des linken Oberarmes als zer
ſplittert erwies und bald heftiges Wundfieber eintrat. Er
gab an, die Verletzung durch einen Granatſplitter erhalten zu

haben, als e
r

unter dem Feuer der deutſchenBelagerungs
geſchützeüber Feld gefahren ſei, um Gemüſe von La belle

Fontaine nach Boiſſy zu bringen. E
s

war ziemlich gewiß,

daß d
ie Behauptung unwahr ſei, denn d
ie

deutſchenÄrzte im

Schloſſe erklärten die Wunde als vom Schuſſe eines Gewehrs
herrührend; aber die Franzoſen ſchwiegen und behielten den
Mann. Natalie machteſichbeſondersverdient um ſeinePflege.

Sie hatte gehört, daß er aus Belle-Fontaine ſei. Jetzt lag
eine ihrer weichen, chypreduftendenHände auf ſeiner Decke,

und ſi
e beugte ſich mit geſpanntemGeſichtsausdruck über ihn.

„Er lügt,“ keuchteder Mann, „cré nom de Dieu, ic
h

kann's beſchwören! Er hat ſie im Hauſe behalten, lange
nachdem e

r wußte, ſi
e

ſe
i

jung und ſchön. Erſt als das Dorf
ſich empörte, entführte e

r

ſi
e

zum Herrn Pfarrer, haha! nach
Vertumniers, nun ja, wollen ſehen, o

b

e
r

ſi
e

dort nicht be
ſucht! Er wird uns eine Naſe drehen, der Preuße! Sacré
tonnerre! und ic

h
ſage, ich, ſo was ſollte nicht geduldetwerden!

Dann wundern ſi
e ſich, die Pruſſiens, wenn wir ſi
e

nieder
ſchießen, wo wir ſie finden, auch von hinten her, und wenn
wir keineUniform anhaben!“
„Beruhigen Sie ſich,“ ſagte Natalie, ſich zurücklegend,

„Sie vermehren das Fieber. Und ic
h

verſichere Sie, wenn
wirklich d

ie Überführung des Mädchens nach Boiſſy ſo etwas
wie eine Entführung war, wird man dem Herrn Major den
Verkehr mit der Schönen verbieten.“
Sie erhob ſich und verließ den Wütenden; dieſer aber

hielt, als ſi
e

hinaus war, den geſundenArm vor die ſchielenden
Augen: „Den linken Arm haben ſi

e

mir zerſchoſſen, aber ſo

wahr Gott lebt, mit dieſem hier will ic
h

ihn niederſchießen,

den Hund, daß e
r

keinen Knochen im Leibe mehr fühlt! Cré
nom d
e

Dieu! ic
h

will mich rächen für alles, was ic
h

aus
geſtandenhabe! . . .“

Ein paar Tage darauf ſaßen die Gräfin und die Fürſtin

im Boudoir der geflüchtetenMarquiſe und ſchlürften aus einer
der feinenSèvrestaſſen, auf welchenbuntgemalteRokokodamen
zierlich minaudierten, einen duftendenLiebesthee. Die hübſche
Fürſtin hatte ihren niedrigen Seſſel zum Kamin gerückt und
ſpielte mit den ſeidenbeſchuhtenFüßen auf dem cuivre poli
Rande. Die Feuerſtelle war mit blühenden Topfpflanzen ge
füllt, denn e

s

hatte ſich noch kein Bedürfnis nach Heizung
gezeigt. Schön gepflegte Roſen hoben die duftenden Kelche

zu den weitausgebreitetenBlütenzweigen der bunten Azaleen.
Die zurückgelaſſeneDienerſchaft derBeſitzer verrichtetefreiwillig

ihre gewohnten kleinen Dienſte, ſeit ſi
e geſehen, daß e
s

ſich
mit den ſchrecklichenPruſſiens ganz gut leben laſſe. Das
Gemach ſah ſauber und wohnlich aus, und ein Eintretender
hätte denkenkönnen, die beiden Frauen darin ſäßen behaglich

im eignen Heim; denn nur die Binden mit dem roten Kreuze
erinnerten daran, daß ſi

e

ernſteres hierher geführt hatte als
die angenehmePflicht, einen ausgeſuchtſchönenAufenthaltsort
durch ihr Verweilen noch ſchöner zu geſtalten.

Es war der Nachmittagsthee,den beide zur gemeinſamen
Erholungsſtunde einnahmen, und der ihnen Gelegenheit zu

manch kleiner intimer, boshafterBemerkung gab. Die anderen
Mahlzeiten teilten ſi

e

mit den übrigen Pflegerinnen und Ärzten,

um den Kranken keine helfenden Kräfte zu entziehen; um ſo

mehr genoſſen ſi
e

dieſe kleine, beſondereFeierſtunde.
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Beide waren heute beſonders aufgelegt und plauderten

von hundertDingen, während ſi
e

a
n

ebenſoviel anderedachten.
„Der Herr Major von Aſten fragt, ob er ſeineAufwar

tung machendürfe?“ meldeteein eintretender Diener.

„Was meinen Sie?“ fragte Natalie in gleichgültigem
Tone, „empfangen wir ihn?“
„Gewiß, e

s

iſ
t

doch eine angenehmeZerſtreuung.“

Der Major trat ein.
Natalie dachte, e

r

ſe
i

im Kriege noch ſchöner geworden,

und ihr ſchnellſchlagendesHerz drängte ihm entgegen. Seine
hohe, prächtige Geſtalt, der ernſte, dunkelbärtige Mund, d

ie

ſchönen, ausdrucksvollen Augen – ſo ſehr ſie alles im Ge
dächtnis getragen, jetzt kam's ihr vor, als habe ſi

e

nur ein
verblaßtes Bild von der Wirklichkeit in ſich gehabt. Und
wie warm ſein Geſicht wurde, wenn e

r ſprach... E
r

machte
auch auf d

ie

Fürſtin Eindruck. . . Ja, er war e
in Mann, den

zu gewinnen man ſicherlich alles daran ſetzenkonnte. Aber
dieſe ſchöneDörflerin, dieſe Jeanne!... Natalie wollte ſi

e ge
fährlicher als einſt Friederike ſcheinen. Führte dochzur Ver
bindung mit ihr ein von Gefahren bedrohter Weg. Und Na
talie wußte, daß ein ſolcher tauſend Reize mehr bot als ein
gewöhnlicher.

Aſten ſeinerſeits betrachtetedie Gräfin heute gerade mit
einem freundlicheren Anerkennen ihrer vorteilhaften Eigen
ſchaften. Sie kam vom Krankenlager und ſah in dem einfach
vornehmen, dunkeln Kleide der Pflegerin friſch und anziehend
aus, als o

b

ſi
e

von ihremToilettentiſche käme. Auch zeigte ſich
hier deutlich, daß ſi

e

die vornehmſte Umgebung vertragen

konnte. Die Räume des Schloſſes waren außergewöhnlich

ſchön. Dieſes kleine Boudoir lag im Turme, deſſen Fenſter
wie diejenigen Aſtens eine prachtvolle Fernſicht auf das be
lagerte Paris gewährten. Man ſtieg zu ihm vermittelſt Mar
morſtufen aus einem Saale, der noch auf der Frontſeite des
Breitbaues lag. Die Thüren nach dem Saale hin waren ge
öffnet und ließen deſſen goldverzierte Seidentapeten, mächtige
Wandſpiegel und zwiſchen ihnen große, wertvolle Gemälde
ſehen. Das Boudoir ſelbſt war nur durch ein einziges Bild
geſchmückt,aber ein ſo meiſterhaft gemaltes, daß e

s

faſt un
möglich ſchien, die Blicke von ihm zu wenden. Es ſtellte eine
modern gekleideteFrauengeſtalt dar – wahrſcheinlich dieBe
ſitzerin des Schloſſes, die unter einer nur halb zurückgenom

menenPortiere von dunkelbraunemSamt hervorzutretenſchien.
Mit dem gleichenSamt waren die Wände des Gemaches aus
geſchlagen. Die Dame auf demBilde trug ein rötliches Kaſch
mirkleid und richtete ein paar dunkle Augen in das Zimmer,
Augen von einer ausdrucksvollen Tiefe, einem glutvoll träu
menden Schimmer, die auf den Beſchauer den größten Ein
druckmachten.

Es berührte Aſten ſeltſam, daß dieſe Augen mit jeder
Minute eine deutlichereAhnlichkeit mit denen von Jeanne an
nahmen. Nicht daß dieſe immer ſo blickten, aber ſi

e

konnten
ſicher ſo ausſehen . . . Oder war e

s

das ganze bräunlich-blaſſe
Geſicht dieſer dunkeläugigenSchönen, das ihn a

n

die Pariſerin
gemahnte?

Die Frage beſchäftigteihn dauernd, während e
r

mit den
beiden Damen plauderte, und e

s

kam eine Unruhe über ihn,

ein Verlangen, Jeanne zu ſehen, das e
r

vorher nicht empfunden

hatte. Allerhand verrückteGedanken necktenihn: Wie, wenn
nun Jeanne die Beſitzerin dieſes Schloſſes wäre und ſich nur

im Dorfe verſteckthätte, um nicht zu weit von ihrem Beſitze
entfernt zu ſein?

Auf der linken Seite des Bildes war ebenfalls eine
zurückgeſchlagenePortiere, und unter dieſer ſah man in eine
Kapelle; e

s

war eine Miniaturnachbildung der berühmten
Grabkapelle der Medicäer mit Michelangelos ernſtwirkenden
Statuen, dem jugendſtarkenMorgen, der gewaltigen Nacht –

eine wunderliche Idee, ſo wunderlich wie die, das Bild der
Beſitzerin gerade a
n

dieſe Stelle zu hängen. Es machteden
Eindruck, als wollte ſi
e

die Wegweiſerin zu den düſterenGrab
monumenten ſein.

Der Major brach ſeinen Beſuch früher ab, als es in

ſeiner Abſicht gelegen. E
r

hatte ſich unter der Wirkung des
Bildes entſchloſſen,Jeanne heutenoch zu beſuchen. Von Mon
paſſier nach Boiſſy ritt man etwa eine halbe Stunde; e

s

war
noch hell, nichts hinderte ihn, ſeinenEntſchluß zur Ausführung

zu bringen. Als er im Sattel ſaß, verflüchtigten ſich aller
dings ſchon ſeine Vermutungen, und e

s

blieb nur das Be
ſtreben, durch raſchenVergleich zu ergründen, o

b

das Mädchen
dem eindrucksvollen Bilde wirklich ähnlich ſähe? Er ſpornte
alſo ſein Pferd a

n

und ritt in der Richtung von Vertumniers.
Natalie trat oben ans Fenſter und beobachtete,welchen

Weg e
r

nehmen werde. Er ritt nach Boiſſy ..
.

Ihr Blut
ſtieg plötzlich ſtürmiſch in die Schläfen . . . Was hatte jener

Schielende aus Belle-Fontaine geſagt? „Wollen ſehen, o
b

e
r

ſi
e

dort nicht beſucht?...“
Die Gräfin eilte in den Schloßhof, befahl ihr eignes

Pferd, warf ein Reitkleid über und ritt hinter Aſten her. Sie
folgte ihm ohne viel Überlegung, nur ihrem ungeſtümenWillen
nachgebend.

Die Straße lag vereinſamt d
a

und bot dem Blicke, ſo

weit e
r reichte, eine menſchenloſeGegend. In den Bäumen

am Wege hingen dickeBündel reifer Pflaumen, die a
n

den
Zweigen trockneten;nur Spatzen lärmten in dieſen und hielten

in ihnen und den grünen Maisfeldern reicheErnte. Wo man
ſich einem Dorfe näherte, war alles niedergelegt: herrliche,
breitkronige Eichen, Platanen, Weinberge und Hopfengärten,

damit die Geſchoſſefrei ihr Ziel erreichenkonnten. Die Gräben
waren zugeſchüttet, die Wege breiter gemacht, damit die Ar
tillerie ungehindert vorrücken konnte. Von den Höhen leuch
teten gelbe Wachthäuſer aus Stroh, welcheObſervationspoſten
bargen; auch Fanale von Stroh glänzten a

n

hohen Stangen;

ſi
e ſollten, in Brand geſteckt,den Deutſchen ein flammendes

Zeichen geben, ſobald der Feind die Forts verließ und ſich
nach außen bewegte. Alles dieſes und ſo mancheBrandſtätte,

die oft mitten in den grünen Feldern fahl und ſchmutzig

braun mit ſchwärzlichenHolztrümmern daſtand, ſprach deutlich
genug vom Kriege und von der ſinnloſen Art, wie ihn die
Freiſchärler führten.
Natalie waren das alles längſt bekannteDinge; ſi

e

hatte
nur ihr Ziel im Sinne und berechnete,wie lange ſi

e

brauchen
würde, um e

s

zu erreichen. Sie mußte die Vorſtadt Vertum
niers und desPfarrers Wohnung in ihr erfragen; das konnte
aufhalten. Und nachher?. . . Ein Plan wechſelte mit dem
anderen in ihr, während ſie bisweilen nach ihrem Revolver
fühlte und eilig auf der einſamen Straße dahinritt.
Aſten war unterdeſſenſchonamZiele. E

r

band ſein Pferd

im Pfarrhofe a
n

und wollte eben in das Haus treten, als e
s

ihm ſchien, als erblicke e
r

ein Frauengewand auf den Wegen

des Gartens. Er begab ſich in denſelben und traf Jeanne.
Sie hatte wohl den Hufſchlag ſeines Pferdes gehört und eilte
ihm mit dem Ausdrucke geſpannter Erwartung in den groß
leuchtendenAugen entgegen. Las Aſten nicht etwas wie den
Widerſchein kommender erſchreckenderEreigniſſe in ihnen?
War nicht dies ganze, bleiche, ſchöneGeſicht, das ihm unter
dem dunklen Laub der Bäume erregt entgegenleuchtete,eher
noch das einer Somnambule als das einer Meduſe? Das fiel
Aſten plötzlich ein und der Anblick des feinen Kopfes weckte
eine eigentümliche Beklemmung in ihm. Die Ruhe ihrer
Sprache ſtand übrigens nicht im Einklang mit dem ſchreckhaften
Sinne der Worte.

„Warum kommen Sie?“ fragte ſie herb.
„Weil e

s

mich drängte zu ſehen, wie Sie ſich hier ein
gelebt haben.“
„Was ſollte ſich hier geändert haben? Mich feſſelt a

n

die Menſchen hier nur ein Band, wie mich in Belle-Fontaine
nur eines a

n

ſi
e gefeſſelt hat.“

„Das thut mir leid,“ ſagte er bedauernd. „Ich hoffte,Sie
würden bei dieſen guten Menſchen eine Heimat finden.“
„Gute Menſchen? Wer ſagt Ihnen, daß ſie es ſind?“
„Der Pfarrer iſt es

.

Ich glaube ihn zu kennen.“
„Er verſteht mich nicht,“ murmelte ſie.
„Kind,“ ſagte e

r

voll mitleidiger Wärme, „wollen Sie
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nicht lernen ihn verſtehen? Glauben Sie nicht, daß ein
Menſch, der ein ganzes Leben in Entſagung verbracht hat,

wie dieſer alte Mann, wert iſt, daß Sie es verſuchen, ſich in
ſein Herz zu finden?“
„Er iſt ein Mann von kleinen Tugenden,“ ſagte ſie mit

ihrem verächtlichenZuge der Lippen, „aber e
s gibt eine große

Tugend, die gemachtiſt, um alle kleinen zu verſchlingen. Der
Gott, dem ic

h
diene, duldet keine Götzen neben ſich.“

Der Major betrachtete ſie eine Weile ſchweigend. Was
war mit ihr vorgegangen? Sie ſchien hier eher ſchlimmer
als beſſer geworden zu ſein.
„Wo iſ

t

e
r jetzt?“ fragte e
r

endlich. „Ich meine den
Pfarrer.“
„Bei ſeinen Krankenbeſuchen,wie immer, wenn er nicht

bei ſeinen Amtsgeſchäften iſt.“
„Ja, wie immer! auf dem Wege der Chriſtenliebe, der

Pflichterfüllung ... Jeanne, es ſind ſchöne Wege . . . Wege,
welche– dünkt mich– am meiſten für die weichenSchritte
der Frauen geſchaffenſind...“
„Wer nicht die Kraft hat, andere zu gehen, mag auf

ihnen bleiben.“
Wieder entſtandein Schweigen, währenddeſſenderMajor

einen Zweig von dem Apfelbaum über ſich brach und ihn
nervös zerknickte. -

„Wüßte ic
h

nur eineStätte, wo Ihr Herz ſich weiblichen
Gefühlen öffnen möchte!“ rief e

r

ſchließlich heftig, „wo Sie
lernen könnten, Weib zu ſein!“
Eine Blutwelle ſchoß ihr ins Geſicht, und ein leidenſchaft

licher Schmerz verdunkelteihre Augen, daß e
r

erſchrak und
ſeine Worte bereute. Sie blicktemit dem dunklen Blicke auf
merkſam in die Ferne.
„Sie iſt krank,“ dachteAſten, „ihre Nerven, vielleicht

auch ihr Herz arbeiten nicht wie geſunde Organe. Darum iſ
t

nicht mit ihr zu rechnen.“ Er ward in dieſem Gedanken nur
noch beſtärkt, als ſi

e plötzlich heftig ſeinen Arm umſchlang.

„Retten Sie ſich! Eilen Sie, Unglücklicher! Zu Pferde!
Reiten Sie! ſchnell! ſchnell! ſchnell!“
Und als Aſten eine Bewegung machte: „Nein! e

s

nützt
nichts mehr! Zu ſpät! . . . Allmächtiger, keinen Ausweg!

keine Hilfe mehr! ...“
Ob ſi

e

Anfälle von Wahnſinn hatte? Dem Offizier kam
der Gedanke wie im Fluge, d

a

ſi
e

ihn mit beiden Händen
packteund ihn mit einer Kraft, die e

r

ihr niemals zugetraut
hatte, mit ſich riß. Ganz nahe befand ſich ein kleinerSchuppen,

in demgeſpaltetesHolz undGartenwerkzugeaufbewahrtwurden;

dahinein drängte ſi
e

den Mann, neigte ihr Geſicht dicht zu

ihm und flüſterte: „Rühren Sie ſich nicht! Ziehen Sie den
Mantel feſt um ſich und halten Sie die Thür. Sie ſchließt
ſonſt nicht! Und keinen Laut! keine Bewegung, um Gottes
Barmherzigkeit willen! Um alles, was Sie lieben! . . . Um
meinetwillen! Sie dürfenhier beimir nichtgefundenwerden!...“
Er fühlte ihren vollen Arm a

n

ſeiner Bruſt, als ſi
e

einen Klotz, der über ihm hing, zurückzerrte,fühlte ihre Wange,
die, ſeltſam kalt, eine Sekunde lang a

n

ſeiner Bruſt lag, und

e
r

wußte: das war nicht Wahnſinn, der ſo handelte– das
war Gefahr ... Welche? Darüber kehrte ſeine ganze Kalt
blütigkeit zurück. Er hatte ſeinen Revolver im Halfter . . .

Das verwünſchte e
r,

aber ſein Pallaſch ſollte e
s jeden bereuen

laſſen, der etwa verſuchte, ihn anzugreifen.

Jeanne hatte unterdeſſen d
ie

Thür von außen durch ein
dagegen geſtoßenes Stück Holz verſchloſſen – ſi

e

war er
finderiſch in allem Schrecken–, doch ein Spalt blieb zwiſchen
Rahmen und Pfoſten, der den Eingeſperrten gut ſehen ließ,

was draußen geſchah.

Jetzt flog Jeanne in den Hof und barg allem Anſchein
nach ſein Pferd; wahrſcheinlich im Stalle des Pfarrers, denn

e
r

hörte die Hufe des Tieres polternd über eine Schwelle
treten. Gleichzeitig erklang der Schrei eines Uhus in geringer
Entfernung und wurde in kurzen Pauſen dreimal wiederholt.
Das war ein Signal, das vermutlich bereits vorher ertönte,
von ihm aber überhört worden war. . . Nach einigenMinuten

klang e
s

näher ... Nun kam auch Jeanne zurück, und über
die Maulbeerhecke,die den Garten einzäunte, lugte ein Kopf,

Von allen Seiten ſchlichenmännliche Geſtalten herein, und

e
s

dauerte nicht lange, ſo war der Garten gefüllt von Bluſen
männern. Sie drängten ſich um Jeanne.
Aſten zählte etwa dreißig. Es erſchien ihm eine un

glaubliche Keckheit, daß die Leute e
s wagten, hier im Garten

des Pfarrers, in einer Vorſtadt, die von deutſchemMilitär
beſetztwar, ſichheimlich zu verſammeln. Es ließ ſich das nur
durch den Umſtand erklären, daß der Hof des Pfarrers eines
der letztenGebäude war und keineEinquartierung in ihm lag.

Ein paar Zimmer, die der Geiſtliche zur Aufnahme von
Kranken angeboten, ſtanden noch leer. Der Major war ge
ſpannt zu ſehen, was die Leute unternehmenwürden.
Es waren meiſt ältere Männer, und die, welche jung

waren, hatten irgend ein körperliches Gebrechen. Aſten kam

e
s vor, als habe e
r einigeder Geſichter bereits in Belle-Fontaine

geſehen. Alle ſammelten ſich um die Steinplatte eines Tiſches,

der unter einem Apfelbaume ſtand. Zuerſt trat ein älterer
Sprecher vor. E

r

hielt ein beſchriebenesBlatt Papier und
zeigte es: „Ich habe dieſen Brief und Zeitungen bekommen,“
ſagte er, „ein Ballon hat ſi

e

aus Paris gebracht. Meine
Freunde! e

s

ſind Märtyrer, die d
a

drinnen! Märtyrer für
die höchſteReligion, die Religion des Vaterlandes. Sie ver
achtendie Barbaren, die ſi

e umlagern, die e
s wagen, Paris

anzugreifen, Paris, die Hauptſtadt nicht allein Frankreichs,
nein! die Hauptſtadt der Menſchheit! Sie haben Pläne, wißt
ihr, große, um dieſe Barbaren zu vernichten, um das Vater
land zu befreien. Aber ſi

e

rechnen auf uns, daß wir ihnen
bei derAusführung dieſer Pläne behilflich ſein werden. Brüder,

auchwir ſind Franzoſen...“
„Sind Franzoſen,“ wiederholte die Menge in dumpfer

Begeiſterung. „Was verlangen ſi
e

von uns? Was – was
ſollen wir thun?“
Der Sprecher blicktewild um ſich und fuchteltemit ſeinem

Blatte in der Luft.

„Hier iſ
t

ein Vorſchlag. Es ſind viele Vorſchläge, aber

ic
h

leſe euchnur dieſen vor, denn e
s

iſ
t

der beſte: laßt nicht
nur die Männer, nein, laßt auch die Frauen auf die Preußen
los! Ja, die Frauen! Wir haben Frauen, die vaterländiſch
geſinnt ſind wiewir, und die dummenBarbaren vertrauen ihnen.
Wohl, laßt ſi

e

dieſe Vertrauensſicheren vernichten.“
(Fortſetzungfolgt.)

Scheidewaſſer.

Eine chemiſchePlauderei von Julius Stinde.
(Abdruckverboten.)

„Wie würde e
s

mit unſerer modernen Kultur ausſehen,

wenn e
s

kein Scheidewaſſer gäbe?“

„Scheidewaſſer? Wozu gebraucht man Scheidewaſſer?

Doch höchſtens zum Putzen von Meſſinggegenſtänden und
Kupfergeſchirr – ſonſt wüßte ich wirklich nicht –.“
In dem täglichen Bürgerhaushalte ſpielt das Scheide

waſſer allerdings eine unbedeutendeRolle, weil man von jeher

beſtrebt war, die ätzende, freſſende Flüſſigkeit, welche in un
achtſamenHänden allzuleicht Schaden anrichtet, durch harm
loſere Mittel zu erſetzenund von Küchen- und Wohnräumen
fernzuhalten. Dagegen iſ

t

e
s

ſowohl im Handwerke wie im

Großgewerbe, in Wiſſenſchaften und Künſten, im Frieden wie

im Kriege ein gewaltiger Gehilfe, ohne den eine große Anzahl
neuzeitlicher Errungenſchaften, auf die mit Stolz als erreichte
Staffeln menſchlichenFortſchrittes hingewieſen wird, niemals

zu ſtande gekommenwäre.
Die Alchymiſten, jene braven Irrtümler, welche durch

chemiſcheWunder elendesBlei in lauteres Gold verwandeln
wollten und in ihrer Herzenseinfalt nicht ahnten, daß das
Geldmachen aus nichts in ſpäteren Jahrhunderten durch das
Börſenſpiel endgültige Löſung finden würde, ſtellten in ihren
Laboratorien auf mühevolleWeiſe, umſtändlichund langwierig,

wie derzeit alles ging, aus dem Salpeter ein gelbliches, rot
gelben Dunſt verbreitendes Wäſſerlein dar, das mit einer
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trefflichenEigenſchaft begabtwar, die es denGoldköchen beſon
ders wichtig machte. Das gelbe Wäſſerlein löſte nämlich unter
Brodeln und Ausſtoßen erſtickenderroter Dämpfe alle damals
bekanntenMetalle auf – mit einzigerAusnahme des Goldes.
Hatte man eine Zuſammenſchmelzung von Silber und Gold,
ſo war es nur nötig, dieſelbe zerkleinert in jenes Waſſer zu
thun, wenn man das Gold vom Silber trennen wollte. Das
Silber löſte ſich in dem Waſſer auf, das Gold blieb zurück
und konnte für ſich geſammelt werden. Deshalb ward das
Waſſer Scheidewaſſer genannt und heißt noch alſo in der
gewöhnlichen Handwerksſprache, während der Techniker es
ſchlichtwegals Salpeterſäure bezeichnet. Dem ſtrengenWiſſen
ſchaftsmanne aber iſ

t

e
s

das Hydrat des Stickſtoffpentoxydes.

Jeder dieſer Namen hat ſeine Berechtigung. Der Metall
arbeiter betont d

ie goldſcheidendeEigenſchaft, der Chemiker

d
ie

Herkunft und d
ie Darſtellung aus dem Salpeter, d
e
r

Ge
lehrte aber drückt mit ſeiner Bezeichnung d

ie
chemiſcheZu

ſammenſetzungder Verbindung aus, denn die deutſcheÜber
tragung lautet: Stickſtoff vereinigt mit fünf Teilen Sauerſtoff
und Waſſer.

Nun beſtehtdie Luft, welchewir einatmen, ebenfalls aus
Stickſtoff und Sauerſtoff, und zwar aus einem Teile Sauer
ſtoff und vier Teilen Stickſtoff, ſi

e

iſ
t jedoch weder im ſtande

Metalle zu löſen, noch zeigt ſi
e irgend eine Eigenſchaft der

Salpeterſäure. Das kommt daher, weil die beiden farbloſen,
geruch- und geſchmackloſenGaſe in der Luft nur miteinander
gemiſcht,nicht aber chemiſchmiteinander verbunden ſind. Läßt
man jedoch anhaltend elektriſcheFunken durch atmoſphäriſche

Luft ſchlagen, ſo vereinigen Stickſtoff und Sauerſtoff ſich
chemiſch miteinander, und man erhält zuletzt Salpeterſäure.

In jedem Gewitterregen ſind deshalb Stickſtoff-Sauerſtoff
verbindungen und – Scheidewaſſer nachweisbar.
Die Pflanzenwelt bedarf gewiſſer Stickſtoffverbindungen

zu ihrem Aufbau. Es würde hier zu weit führen, auf die
noch nicht abgeſchloſſenenUnterſuchungen einzugehen, welche
ſich mit der Frage beſchäftigen,wie der lebendePflanzenkörper

e
s bewerkſtelligt, den Stickſtoff zu verarbeiten, und woher e
r

denſelben nimmt? Dagegen iſ
t

die Thatſache im Auge zu be
halten, daß alle verweslichen pflanzlichen und tieriſchen Reſte
bei ihrem Zerfalle eine Verbindung desStickſtoffes mit Waſſer
liefern, das ſogenannte Ammoniak.

Das Ammoniak und deſſen Salze erfahren ihrerſeits im

Erdboden eineUmwandlung in Salpeterſäure und derenSalze.
Schlöſing und Müntz wieſen vor etlichen Jahren nach, daß
dieſe chemiſcheUmwandlung durch die Beihilfe kleinſter Lebe
weſen ſtattfindet. Nach ihren Experimenten muß angenommen
werden, daß überall, wo ſich Salpeter bildet, die Thätigkeit

kleinſter Geſchöpfe das Rohmaterial erzeugt, aus welchemder
Chemiker das Scheidewaſſer gewinnt. Die Aufeinanderfolge

der einzelnen Vorgänge wäre mithin dieſe: Ammoniakſalze
aus verweſenden pflanzlichen und beſonders tieriſchen Reſten;
ſalpeterſaure Salze durch Bakterien aus denAmmoniakſalzen;
Abſcheidung der Salpeterſalze aus den Erden; Abſcheidung der
reinen Säure aus den ſalpeterſauren Salzen durch chemiſche
Hilfsmittel.
In früheren Zeiten waren die Salpetererden die einzige

Quelle des Salpeters; ſeitdem aber in Chile große Lager von
Natronſalpeter aufgefunden wurden, beziehtman den Rohſtoff
von dorther. Auch dieſe mächtigen Anhäufungen reichhal
tigſter Salpetererde ſind aus tieriſchen Subſtanzen unter der
Mitwirkung kleinſter Lebeweſen entſtanden. A

.

Müntz über
zeugte ſich, daß die Ausſcheidungen derVögel und Fledermäuſe,

welchedie ungeheurenHöhlen der Cordilleren bevölkern, eine
ſtetigeQuelle dauernder Salpeterbildung liefern. Es ergab ſich

im Verlaufe derNachforſchungweiter, daß Höhlen, welchenicht
von geflügelten Tieren bewohnt werden, gleichwohl ungeheure

Schichten von Salpetererde enthalten, in denen ſtaubmürbe

Knochen großer Säugetiere maſſenhaft und gleichmäßig ver
teilt ſind. Die Knochen geſtattetenkeine genaueBeſtimmung

der Arten, denen ſi
e angehörten, längſt aber ſind die Tiere

ausgeſtorben, welchezur Salpeterbildung dienten.

In Ägypten iſt di
e

Erde verfallener Ortſchaften ebenfalls
reich mit Salpeter durchſetzt. Die umfangreichenSchutthügel,

welche im Laufe der Jahrhunderte ſich über den Stätten ein
ſtiger Größe des alten Wunderlandes erhoben, beſtehenaus
zerfallenen Nilſchlammhütten ſpäterer Anſiedler und den Ab
fällen der Ställe und des Haushaltes. Aus ihnen hervor
ragen Tempelmauern und die verſtümmelten Häupter rieſiger
Bildſäulen, ihr ſcharfer Staub beißt die Augen und erſchwert
das Atmen. Die ägyptiſcheRegierung läßt den Schutt aus
laugen und auf Salpeter verarbeiten, und ſo kommt es, daß
neben alten Tempeln, wie z. B

.

zu Karnak und Denderah,

Pulvermühlen errichtet wurden, in denen der von kleinſten
Lebeweſen in Salpeter verwandelte Unrat untergegangener

Generationen als Schießpulver wieder a
n

das Tageslicht ge
langt. WelcheUmwälzungen im Kulturleben der Verwendung

desSchießpulvers auf demFuße folgten, das zu erläutern liegt

uns fern, d
a wir nur das Scheidewaſſer in Betracht ziehen

wollen, das wir ohne Salpeter in ausreichenderMenge nicht
zur Verfügung hätten.
Wie vorhin erwähnt, löſt Scheidewaſſer Silber auf und

läßt das Gold unberührt. Wird eine ſolcheLöſung von Silber

in Salpeterſäure eingedampft, ſo erhält man farbloſe Kriſtalle,

die durch Schmelzen in eine harte weiße Maſſe verwandelt
werden, der d

ie

alten Chemiker den Namen Höllenſtein gaben.

Man bediente ſich desſelben in der Heilkunſt zum Atzen, bis
vor fünfzig Jahren durch Daguerre die Daguerreotypie entdeckt
ward, die ſich alsbald zur Photographie vervollkommnete.
Ohne Höllenſtein würde man nicht im ſtande ſein, die licht
empfindlichenPlatten anzufertigen, welche das Bild der Ca
mera obscura aufnehmen; e

s

iſ
t

das ſalpeterſaure Silberoxyd

das Fundament der photographiſchenVorgänge. Die Photo
graphie aber iſ

t

uns unentbehrlich geworden. Sie iſt nicht
nur die anmutige Kunſt, welche das Leben ſchmückenhilft,

ſondern die emſige Gefährtin der bildenden Künſte und treue
Dienerin der Wiſſenſchaft. Sie rief Induſtrieen ins Leben,
welcheTauſenden Erwerb gewährt, und mit ihren Erzeugniſſen

erweitert ſi
e

die Anſchauung, indem ſi
e

fernes uns in unver
brüchlich genauer bildlicher Wiedergabe nahe bringt. Müßten
wir ihrer entbehren, entfiele ein wichtiger Beſtandteil unſers.
modernen Kulturlebens. Ohne Scheidewaſſer jedoch gäbe e

s

keinen Höllenſtein – ohne Höllenſtein keine Photographie!
Beim Durchwandern techniſcherWerkſtätten, chemiſcher

Fabriken und Laboratorien würden wir ſehen, wie die Sal
peterſäure – das Scheidewaſſer – in hundertfachen Be
ziehungen unerſetzlich iſ
t,

und desAufzählens wäre kein Ende.
Deshalb können wir uns nur bei ſolchen Erſcheinungen auf
halten, die wahrhaft umgeſtaltendeinwirkten. Hierher rechnen
wir zunächſt die Induſtrie der Anilinfarben. Es iſt allgemein
bekannt, daß die Anilinfarben aus dem Steinkohlenteer ge
wonnen werden, weniger jedoch erfreut ſich das Verfahren
ausgebreiteterBekanntſchaft. Auch hier iſ

t

die Salpeterſäure

unumgänglich notwendig. Sie verwandelt das aus demStein
kohlenteerabdeſtillierte Benzol in e

in bittermandelölartig rie
chendesOl, in das Nitrobenzol, das ſeinerſeits wiederum durch

d
ie Behandlung mit Eiſenfeile und Eſſigſäure in Anilin über

geführt wird. Die Teerfarben – das künſtliche Alizarin,
welches den geſamtenKrappbau brachgelegthat, eingeſchloſſen– haben nicht allein in der Färberei einen Umſchwung b

e

wirkt, ſondern auch einen Reichtum a
n glänzenden und ge

brochenenFarben hervorgerufen, der einen großen Einfluß
auf den Geſchmackausübte. Der jährliche Umſatz in Teer
farben rechnetnach vielen Millionen.
Die Salpeterſäure beſitztdie Eigenſchaft, unter gewiſſen

Umſtänden Stickſtoff in Verbindung mit Sauerſtoff chemiſch

a
n organiſcheSubſtanzen abzugeben. Wird Baumwolle in ein

Gemiſch von Salpeterſäure und Schwefelſäure getaucht, ſo

verbindet ſich Stickſtoff-Sauerſtoff mit dem Faſerſtoff, und die
gewaſchene und getrockneteBaumwolle hat zwei ſehr merk
würdige Eigenſchaften angenommen. Die eine beſteht darin,

daß die alſo „nitrierte“ Baumwolle ſich in Alkohol und Ather

zu Kollodium auflöſt, die andere, daß ſi
e entzündet, verpufft. –



152 –
Sie iſt zur Schießbaumwolle geworden. Als Schönbein und faſt
gleichzeitigBöttcher in Frankfurt im Jahre 1846 die Schieß
baumwolle entdeckthatten, knüpfte man große Hoffnungen
daran, dies neueMaterial für Kriegszweckegeeignet zu machen,

allein ihre freiwillige Selbſtentzündung koſteteMenſchenleben.
Als Sprengmittel war ſie zu teuer. Erſt neuzeitlich hat man

ſi
e

zu zähmen verſtanden, ſo daß ſi
e jetzt als Ladung derTor

pedos zur Abwehr feindlicher Schiffe verwendet werden kann.
Ähnlich wie der Faſerſtoff verhält ſich das b

e
i

der Ver
ſeifung von Fetten zuerſt aufgefundeneGlycerin der Salpeter

ſäure gegenüber; e
s

entnimmt ihr Stickſtoff-Sauerſtoff und
verwandelt ſich dadurch in eine gelbliche, ölige Flüſſigkeit von
ungeheurer Sprengkraft, in das ſogenannte Nitroglycerin.

Da das Nitroglycerin gefährlich beim Transport und
als Flüſſigkeit unhandlicher iſ

t
als eine leicht teilbare feſte

Maſſe, kam Alfred Nobel, der ſchwediſcheChemiker, dem die
Darſtellung des „Sprengöles“ im großen ihre Entſtehung
verdankt, auf die praktiſcheIdee, das Nitroglycerin mit ſoviel
feinemKieſelmehl zu verſetzen,daß e

s

eine teigartigeBeſchaffen
heit annimmt. Dieſer Teig, der ſich bequem in Patronen
hülſen aus Pergamentpapier verpacken läßt, iſ

t
das vielge

prieſene und zugleich berüchtigteDynamit.

Die ſchaffendeKraft des Dynamits iſ
t

demSchießpulver
gegenüber eine ſo bedeutendausgiebigere, daß der Bergbau

dieſes Sprengkörpers nicht mehr entraten kann; mit ſeiner
Hilfe gelang die Durchbohrung des St. Gotthard in ver
hältnismäßig kurzer Zeit. Das Scheidewaſſer, welches zur
Herſtellung des Dynamits diente, wurde, wenn auch nicht un
mittelbar, in der Hand kluger Ingenieure zum kräftigenMittel,

die Scheidewände zu durchbohren, welcheden Verkehr zwiſchen
Deutſchland und Italien erſchwerten. Die Salpeterſäure, welche

in den Dynamitfabriken zur Erzeugung des Nitroglycerins

verbraucht worden war, eröffnete dem Handel neue, kürzere
Wege, welchedurchFörderung gegenſeitigenNutzens dieVölker
einander näherte. So bahnte indirekt das Scheidewaſſer weit
tragende Bündniſſe gemeinſamer Intereſſen an.
Der Mißbrauch der exploſivenKraft, welcheder Chemiker

geeignetenSubſtanzen verleiht, indem e
r

eineStickſtoff-Sauer
ſtoffgruppe der Salpeterſäure in dieſelben hineinzwingt, ſe

i

hier nur angedeutet. Die Höllenmaſchine des Amerikaners
Thomas, welche in Bremerhaven vor der ausgeklügeltenZeit
zerſprang, die Dynamitattentate der Anarchiſten ſind grauen

hafte Zeichen der Zeit; furchtbarer als das angewandteMittel

iſ
t jedoch die Verworfenheit des Sinnes, der ſo teufliſcheGe

danken faſſen und zur That werden laſſen konnte. Saat des
Böſen iſ

t geſät worden und über alles Erwarten aufgegangen.

In ſtarker Oberhand und mächtiger Leitung liegt jedochGe
währ für dieBezwingung feindlichenAnſtürmens. Die Spreng
mittel der Neuzeit ſtehen der Kriegsführung zu Gebote und
bilden ein neues Rüſtzeug. Wie ſeinerZeit das Schießpulver

verändernd auf die Feldſchlacht und den Feſtungskrieg ein
wirkte, ebenſo nehmen Angriff und Verteidigung jetzt nach
Entdeckungder modernen Sprengſtoffe eine andereGeſtaltung

an. Das rauchloſe Schießpulver, von dem dieKriegskundigen
weitgehendenEinfluß auf die Taktik erwarten, iſ

t

ebenfalls
ein mit Hilfe desScheidewaſſers hergeſtelltesErzeugnis. Das

a
n Hengſt verliehenePatent lautet: „Stroh, am beſtenHafer

ſtroh wird mit einem Gemiſch ſtarker Schwefelſäure undSal
peterſäure (Scheidewaſſer) „nitriert, gewaſchen, ausgekocht,

dann mit Pottaſchenlöſung gewaſchenund mehrere Stunden

in einer Löſung von Salpeter, chlorſaurem Kali, Zinkvitriol
und übermanganſaurem Kali in Waſſer behandelt. Nachdem
die Maſſe durch Abpreſſen von der letztgenanntenLöſung be
freit wurde, erhält ſi

e

durch Pulvern, Körnen und vollſtän
diges Austrocknendie zur Verwendung geeigneteBeſchaffenheit.“

„ E
s

iſ
t

e
in

umſtändlicher Weg, der von den tieriſchen
Uberreſten, der Thätigkeit kleinſter Lebeweſen,den in Salpeter

verwandelten Geſchöpfen längſtvergangener Zeit bis zu der
neueſten chemiſch-techniſchenErrungenſchaft, dem rauchloſen
Schießpulver führt, von dem Scheidewaſſer der Alchymiſten

bis zur Photographie, den Teerfarben und dem Gotthard– ––

tunnel, e
r

iſ
t

aber des Betretens nicht unwert, denn e
r ge

ſtattet uns einen Einblick in die gemeinſchaftlicheArbeit von
wiſſenſchaftlicher Forſchung und praktiſcher Thätigkeit.

Velhagen & Klaſings Weihnachts-Almanach
für das Jahr 1889.

Alljährlich hat bisher das Daheim ſeinen Leſern eine
Weihnachtsnummer gebracht,aber die Redaktion hat bei jeder

dieſer Nummern das Bewußtſein gehabt, daß ſi
e

nicht ganz

dem Bedürfnis der Leſer und noch weniger der Bedeutung

des Feſtes entſprach und auch nicht entſprechen konnte. In
dem knappen Rahmen der einzelnen Nummer eines Blattes,

das denZuſammenhang des fortlaufenden Inhalts nicht unter
brechendarf, läßt ſich eben verhältnismäßig wenig bieten; e

s

mußte daher vielfach derWille für die That genommenwerden.
Dieſe Erwägungen haben in der Verlagshandlung den Ent
ſchluß gereift, alljährlich einen ganz allein demWeihnachtsfeſte
gewidmetenAlmanach zu ſchaffen, von dem wir hoffen, daß

e
r

ſich ſehr ſchnell dieſelbeBedeutung und dieſelbe Ausbrei
tung erringen wird wie der Daheim-Kalender, der ja ſchon
ſeit vielen Jahren den meiſten Daheimleſern als ein notwen
diges Supplement zu dem Daheim ſelbſt gilt. Die erſten
Künſtler und Schriftſteller haben ſich vereinigt, „ Velhagen

& Klaſings Weihnachts-Almanach für das Jahr 1889“
(Preis 2M.) zu einemPrachtwerke zu machen, ſo gediegenſeinem
Inhalt, ſo prächtig ſeiner Ausſtattung nach, daß er auf jedem
Weihnachtstiſcheeinen Platz würdig ausfüllen kann. Unter den
zehn dem Almanach eingeſchaltetenKunſtbeilagen iſ

t Ludwig
Knaus, der unübertroffene Darſteller deutſchenVolkslebens,
mit einem entzückendanmutigen Atelierbilde, „Die Malerin
und ihr Modell“ vertreten; von Carl Hoff, demKarlsruher
Meiſter, ſehen wir ein Prachtſtück feinen und liebenswürdigen
Humors, „ Die Geſchichte zweier Eroberungen;“ ein
ganz wie das Original wirkender Farbendruck nach einem
Aquarell von Werner Zehme zeigt „Unſere Großmütter
auf dem Wege zum Weihnachtskränzchen,“ ein anhei
melndes Motiv hat derſelbe Künſtler in der „Weihnachts
beſcherung im Forſthauſe“ gefunden, G

. Spangenberg,
der Schöpfer des gewaltigenBildes „Der Zug des Todes“ in

der Berliner Nationalgalerie, hat ſein gedankentiefesGemälde
„Irrlicht“ beigeſteuert. C. Bökers Bild „Dein Wohl“

iſ
t

ein Prunkbild altdeutſcher Prachtliebe, das „Heimchen
am Herde“ von A
.

Tobias eine hausmütterliche Mädchen
geſtalt, aus einem Farbendruck nach einem Aquarell von

E
. Henſeler lacht uns eine Schar „In die Weihnachts
ferien“ hineinſchlitternder Jungen entgegen. Der von Fritz
Reiß mit unübertrefflichemGeſchmackgemalte Umſchlag e

r

ſchöpft noch nicht den ganzen Bilderſchmuck, denn faſt alle
litterariſchen Beiträge desAlmanachs ſind von erſterKünſtler
hand illuſtriert. Eine Probe dieſer Textilluſtrationen finden

die Daheimleſer in dem nebenſtehendenBilde Kadra Safa
von Friedrich Stahl, zu der gleichnamigen Novellette von

C
.

von Vincenti gehörig, die eine dramatiſche Epiſode aus
der GeſchichtederDruſenſtämme des Libanon ſchildert. Echte
und rechteWeihnachtsgeſchichtenſind: „Eine Weihnacht im

Polareiſe“ vonHelene Pichler, „Die heilige Nacht“ von
Hermine Villinger und „Ein Glücklicher“ von Paul
von Szczepañski. Von Frida Schanz finden wir außer
dem eine entzückendeErzählung in Verſen: „Der Schloßgeiſt,“
von Marie von Ebner-Eſchenbach geiſtvolle „Aphoris
men,“ vier Sonette „An meine Mutter“ von Hans Hoff
mann, eineErzählung „Die Kirſchen“ von A

.

von Frey
dorf und ein indiſches Märchen von H

.

Abt: „Die Peri.“
Natürlich ſind auchHeinrich Seidel und Johannes Tro
jan vertreten, der erſtere mit der für große und kleine Leute
bearbeitetenGeſchichtevom „Faulen Jockel,“ zu der C

. Röh
ling prächtige bunte Bilder gemalt hat, und Trojan mit
einem ſeiner unübertrefflichen poetiſchen Stillleben: „Die
erſte Stimme.“ Wir ſind überzeugt, daß der Weihnachts
Almanach einemgroßenKreiſe von Leſern Freude bereitenwird.
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Bine neue Weltgeſchichte.*)
(Abdruckverboten.)

Ihrer illuſtrierten Litteraturgeſchichte,Kunſtgeſchichteund
deutſchenGeſchichte hat die Verlagshandlung von Velhagen

& Klaſing jetzt eine illuſtrierte Weltgeſchichte folgen
laſſen, die mit dem ſoeben ausgegebenenvierten Bande voll
endet vorliegt. Ein Urteil über
das Werk möchtein dieſemBlatte
leicht dem Vorurteil der Vorein
genommenheitbegegnen, und wir

müſſen es daher bei einer Anzeige

deſſen bewenden laſſen, was die

Leſer dieſer Weltgeſchichte darin
zu erwarten haben. Über die Ge
ſichtspunkte, von denen der Ver
faſſer, Direktor des FriedrichWil
helm-Gymnaſiums zu Köln Oskar
Jäger, ſich bei ſeiner Arbeit hat
leiten laſſen, ſagt derſelbe in der
Einleitung: „Wer ſich lange mit
geſchichtlichenStudien lernend und
lehrend beſchäftigthat, dem wird
ſich zuletzteineArt Bedürfnis nach
einer zuſammenhängendenDarſtel
lung des Ganzen der Menſchen
geſchichteergeben; und wenn auch
in den letztenJahrzehnten in der
wiſſenſchaftlichen Welt eine Art
Widerwille gegendie Weltgeſchich

ten oder Univerſalgeſchichten ſich
geltendgemachthat, ſo ſehenwirdoch
von höchſtberufenerwie von ſehr unberufenerSeite dieVerſuche
unaufhörlich erneuert und gewahren, wie auchder bedeutendſte
unter den Hiſtorikern unſerer Tage, Leopold von Ranke, die
letzten Jahre eines der ſelbſtändigen Durchforſchung einiger
wichtiger Epochen der Menſchengeſchichtegewidmeten Lebens
an eine Darſtellung der geſamten Weltgeſchichtezu wenden
ſich entſchloſſen hat, wie andere
große Geſchichtslehrer unſererNa
tion vor ihm gethan haben.“ Os
kar Jäger wendet ſich dann gegen

dieAnſicht einiger, daß es für das
Unternehmen einer Weltgeſchichte

noch nicht Zeit ſei, weil ihr der
Gegenſtand fehle, weil die Menſch
heit als Ganzes erſt im Werden
begriffen ſei. „Iſt dem ſo, ſo ge
nügt dies letzterevollkommen, ja

es genügt ſchon die Idee einer
Menſchheit, in wie vielen oder
wenigen dieſe Idee Leben gewon

nen habe, um die Verſuche zu
rechtfertigen, ihre Geſchichte zu
ſchreiben – Univerſalgeſchichte,
Weltgeſchichte iſ

t

die Geſchichteder
als ein ethiſchesGanze gedachten

Menſchheit. Weltgeſchichte in die
ſem Sinne ſetzt die religiöſe Be
trachtungsweiſevoraus: denGlau
ben a

n

eine gottgeſetzteBeſtim
mung derMenſchheit. Die Natur
geſchichtekennt als ſolche, wie ſich

denkenläßt, dieſenBegriff nicht, der auchzunächſtein Glauben,

nicht ein Wiſſen iſt; ſi
e

unterſucht die Einzelnen und ordnet

ſi
e zuſammen, ſi
e

ſtellt den Begriff der Raſſe auf, nicht aber
den derNation, geſchweigedenderMenſchheit in unſerm Sinne;

ſi
e

führt nur a
n

die Schwelle der Betrachtung, mit welcher die

GeſchichtederMenſchheit im Gegenſatzezur Naturgeſchichtedes

. . . .“ Ä## in vier Bänden. VonOskar Jäger, Direktordes
KöniglichenFriedrichWilhelm-Gymnaſiumszu Köln. VerlagvonVelhagen& Klaſing

in BielefeldundLeipzig.Preis in 4 elegantenHalbfranzbänden4
0

Mark.

A
. Thiers, PräſidentderfranzöſiſchenRepublik.

ReichskanzlerFürſt Gortſchakow.

Menſchen beginnt. Das groteskeMachwerk eines dreiſtenUn
wiſſenden, das aber in unſern Tagen eine gewiſſe Popularität
erlangt hat, weil e

s

im Sinne einer weitausgebreitetenAugen

blicksſtrömunggehalten iſ
t,

ſchließt ſeine fratzenhafteDarſtellung

einer „allgemeinenKulturgeſchichte mit einem frivolen „Wozu?“– wozu war der ganze Lärm nütze, wenn einmal die Uhr
abgelaufen ſein wird und das Rä
derwerkſtille ſteht? Für die welt
geſchichtlicheBetrachtung iſ

t

dieſes
„Wozu?“die ernſteFrage nachSinn
und Zweck des Menſchendaſeins,

recht eigentlich das Lebensprinzip.
Sie, dieſe Betrachtungsweiſe, die
man auch die religiöſe, philoſo
phiſche, in gewiſſem Sinne theo
logiſche nennen kann, ſtellt mithin
denBegriff desMenſchen in einem
weſentlich anderen Sinne auf als
die Naturwiſſenſchaft: während
dieſe das Individuum mit Gleich
gültigkeit behandelt, erkennt jene

eben in dem Einzelnen, allen Ein
zelnen, das Objekt göttlicher Ge
danken, ſetzt das Wohl oder Heil
der Einzelnen, des Einzelnen als
letzten Zweck. Und während die
Naturwiſſenſchaft – mit allem
Recht, ſoweit überhaupt ihr Recht
reicht– darthut, wie allenthalben
das Individuum untergeht und die
Gattung bleibt, das Individuum

der Gattung mit blinder oder blindſcheinenderNotwendigkeit
geopfert wird, zeigt und fordert jene andere, die geſchichtliche
Betrachtungsweiſe, daß der Einzelne ſich ſelbſt mit Freiheit
hingebe und opfere im Dienſt, nicht etwa derGattung, ſondern
einerNation, einesStaates, einerKirche– kurz eines Ganzen,
das den Zweck hat, das Heil der Einzelnen, auch das ſeine

zu ſichern und zu fördern, – das
Heil der Einzelnen, welche alſo
immer den höchſten und letzten
Zweckbilden.“ – Gewiß iſt ſchon
von gleichen oder ähnlichen Ge
ſichtspunkten ausgehend Weltge

ſchichte geſchrieben worden; aber

in zwei weſentlichenPunkten un
terſcheidetſich Oskar Jägers Werk
von früheren: e

s

ſtrebt zunächſt
das Weſentliche der Aufgabe,

welche ſich eine „Weltgeſchichte“

ſetzenmuß, auf mäßigeremRaume,

als bisher geſchehen iſ
t,
zu erreichen.

„Unſere geſchichtlichenWerke,“ ſagt

derVerfaſſer, „ſoweit ſi
e

einzelnen
Perioden, einzelnen Männern, der
EntwickelungeinzelnerBegriffe oder
Inſtitutionen gelten, wachſen in

eine ungeheure und für das viel
beſchäftigteGeſchlechtdieſer Tage

faſt unerträgliche Breite: um ſo

kürzer, ſcheint uns, darf eine all
gemeine Weltgeſchichteſein, deren
Ziel nicht ſein kann, zu erſchöpfen,

ſondern nur zu orientieren, – das Intereſſe für jene Einzel
gebiete zu erwecken, nicht zu befriedigen. Der zweite Punkt,

der daraus vielleicht mit einer gewiſſen Notwendigkeit ſich e
r

gibt, iſ
t der, daß dieſeDarſtellung danachſtrebt, etwas weniger

Heroengeſchichteund etwas mehr Volksgeſchichte zu ſein, als
viele ſolcher Darſtellungen e

s

ſind.“
Dem Bedürfnis nach einer Weltgeſchichte in kurzer,

knapper Darſtellung iſ
t

zu oft Ausdruck gegeben,als daß man

a
n

ſeinem Vorhandenſein zweifeln könnte. Daß e
s

dem Ver
- - =



Die Erſtürmung desMalakow durchdieFranzoſen am8. September1855.
NachdemGemäldevonA)vonin derNationalgaleriezuVerſailles.

faſſer gelungen iſt, den rieſigen Stoff auf das kleinſteMaß
zu kondenſieren, iſ

t

a
n

ſich ſchon ein Verdienſt. Es würde in

das Gebiet der Kritik fallen, von dem wir uns dieſemWerke
gegenüber im Daheim fernhalten wollen, wenn wir darauf
hinweiſen wollten, daß trotz der Knappheit der Darſtellung

überall der Zuſammenhang gewahrt iſt, daß wir nirgends
einem trockenenAneinanderreihen
von Ereigniſſen begegnen,nirgends

nur ein Skelett einer Weltgeſchichte
ſehen, ſondern trotz aller Kürze ein
lebensvolles Geſamtbild vor uns
haben, demdiehinreißendeSprache

des Verfaſſers Plaſtik und Leben
gibt. Die übliche Einteilung der
Weltgeſchichte in Altertum, Mittel
alter und Neuzeit hat auch Oskar
Jäger beibehalten; ſie wird that
ſächlich dadurch gerechtfertigt, daß

ſi
e jedermann geläufig iſt, wenn

auchwiſſenſchaftlich genommendie
ſogenannte Geſchichte des Alter
tums eigentlichdie Jugendgeſchichte

der Menſchheit iſt. In der Jäger
ſchen Darſtellung verteilt ſich der
Stoff derartig, daß die Geſchichte
des Altertums den erſten, die des
Mittelalters den zweiten, die der
Neuzeit einſchließlichdesZeitalters
Friedrichs des Großen den dritten
und von dieſem Zeitpunkte a

n

bis zum Regierungsantritte

Kaiſer Wilhelms II den vierten Band bildet.
Es iſt notwendig, die Leſer darauf hinzuweiſen, daß ſie

in Oskar Jägers Werk nicht nur eineWeltgeſchichte in Worten
finden, ſi
e

finden darin auch eine Weltgeſchichte in Bildern.
Die vier Bände ſind mit über tauſend Abbildungen, Holz
ſchnitten, Ton-, Farben- und Fakſimiledrucken ausgeſtattet.
Ausgenommen das Studium derKunſt iſ
t

wohl für kein Spe

Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield.

zialfach die bildliche Erläuterung ſo unerläßlich, wie für das
Studium der Geſchichte. Ein weſentlicherTeil desHiſtoriſchen,
das Kulturgeſchichtliche, wird dem Leſer durch bildliche Dar
ſtellungen viel leichter faßlich und haftbarer eingeprägt, als

e
s

der glänzendſteVortrag zu thun im ſtande iſ
t.

Freilich iſ
t

ein Unterſchied zwiſchen Bild und Bild. Eine Weltgeſchichte,
von modernen Meiſtern illuſtriert,

würde wenig durch dieſen Bilder
ſchmuckgewinnen; nichts als eben
einen Schmuck, der aber höchſtens
die Aufmerkſamkeitvon dem Werke
ſelbſt abziehen oder höchſt unrich
tige Vorſtellungen erweckenkönnte.
Denn ſelbſt der genialſte Hiſtorien
maler kann den Geiſt nur der Zeit
ganz wiedergeben, deren Kind e

r

ſelbſt iſ
t,

in der e
r gelebtund unter

deren Einflüſſen e
r geſtandenhat.

Ein einziger Holbein lehrt uns den
Geiſt ſeiner Zeit beſſer ergründen

als tauſend moderne Bilder, uuf
denen Menſchen in der Tracht des
XVI. Jahrhunderts gemalt ſind.
Bei keinemder großen illuſtrierten
Geſchichtswerke, die im Verlage

von Velhagen & Klaſing erſchienen
ſind, hat ſichdaher das in allen an
gewandtePrinzip, dieZeit aus der

Zeit heraus zu illuſtrieren, ſo durch
aus notwendig und nützlich erwieſen als in Jägers Welt
geſchichte. Ein altägyptiſches Relief, wie das in einemGrabe

zu Benihaſan aufgefundene, eine in Agypten Einlaß begeh

rende ſemitiſcheFamilie darſtellend, oder die jetzt im Vatikan
befindliche Doppelbüſte eines altrömiſchen Ehepaares ſprechen

ebenſo lebhaft zu uns, wie e
s

ein ganzesKapitel Weltgeſchichte

zu thun vermöchte. Und man hat wahrhaftig nicht nötig, ſo

weit zurückzugehen,um das ebenſoZweckmäßigewie Feſſelnde



unzweifelhaft,

-- - - -

daß vondenhöhe
ren Offizieren
viele dieſe ruhm
vollen Tage mit
gemacht hatten
und mithin über

die Jahre der
Kraft hinaus
waren: unter den

Stabsoffizieren
zählteman neben
29 dreißig- bis
vierzigjährigen
157, welche die
Sechzig über
ſchritten hatten.“
Bei der „Ver
jüngung“ derAr
mee, die nach
demRegierungs

antritte Kaiſer
Wilhelms II vor
genommen wur
de, wurde, wie
erinnerlich, von
grundſätzlich op
poſitioneller Sei
te nicht auf dieſe
Lehre der Ge

Einzug Napoleons I in Berlin. 1806. ſchichtehingewie

NachdemBildevonWolf, geſtochenvonJügel. ſen, ſondern auf
dieThatſache,daß
Kaiſer Wilhelm I

dieſer Art von Illuſtration zu erkennen. Eine Serie von
Bismarckbildern, eines aus dem Ende der vierziger Jahre,

eines aus dem Jahre 1863 und eines den eiſernen Kanzler
1879 darſtellend– was kann die Perſönlichkeit des Mannes,
der der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ſeinen Stempel auf
gedrückthat, beſſer veranſchaulichen?
Die Bilder, welchedie Leſer des
Daheim in dieſerNummer als Pro
beilluſtrationen aus Jägers Welt
geſchichtefinden, ſind alle dem
letztenBande derſelbenentnommen.
Welch gewaltiges Kapitel Welt
geſchichteerzählen die beiden ſich
gegenüberſtehenden Bilder, den
Einzug Napoleons in Berlin im
Jahre 1806 und den Einzug der
Verbündeten in Paris im Jahre
1814 darſtellend! Uber die Ur
ſachedes Unglücks von Jena und
Auerſtädt, das den erſten Einzug
möglich machte, und das ſoviel
gegenſeitige Anklagen und Ver
leumdungen noch bis in die Ge
genwart hinein zu Tage gefördert
hat, gibt Oskar Jäger einenbedeut
ſamen und in dem Widerſtreite
der Meinungen wohl bisher zu
wenig beachtetenFingerzeig: „Man
hatteeineFeldarmee von 130000,

mit der ſächſiſchenHilfe, von 150000 Mann aufgebracht und
an die Spitze den Herzog von Braunſchweig geſtellt, der, ohne

hin nicht optimiſtiſcher geworden, als er im Jahre 1792 ge
weſen, ſeine Stellung und Aufgabe mit geringer Zuverſicht
antrat. Er war jetzt ein Greis von einundſiebzig Jahren,
und bei dem Pochen auf die ruhmvollen Zeiten des Sieben
jährigen Krieges, mit dem d
ie

Zunft jetzt, wie unter Menſchen
üblich, ſich ſelbſt betrog, war unglücklicherweiſenur das eine

Graf Andraffy.

und Graf Moltke ja auchbereits Siebziger geweſen wären, als

ſi
e

die Siege gegenFrankreich erfochten. Wenn die 157 über
ſechzigjährigenStabsoffiziere, welchedie preußiſcheArmee bei
Jena und Auerſtädt kommandierten, ſo außerordentlicheMen
ſchengeweſen wären wie Kaiſer Wilhelm und Moltke, würde
uns das Unglück allerdings wohl erſpart geblieben ſein.

Anders wie der Einzug Napo
leons in Berlin, wo das Erſcheinen
desGewaltigen nur die unbezwing

lich Neugierigen auf die Straße ge
triebenhatte,geſtalteteſichder Ein
zug der Verbündeten in Paris.
„Am 31. März 1814,“ ſchreibt
Oskar Jäger, „zogen der Kaiſer
von Rußland und der König von
Preußen a

n

der Spitze ihrer Gar
den in Paris ein. Sie wurden als
Befreier mit jubelnden Lebehoch
rufen empfangen und ein Regen

von Lilien fiel von manchemder
dichtbeſetztenFenſter: denn die
Wiederherſtellung der Bourbonen

war bereits eineausgemachteSache.
Der Umſchlag in Paris, der lange
ſchon ſich vorbereitet hatte, war
natürlich, und ein Volk oder einen
Pöbel, der dem Sieger zujauchzt,
gibt e

s

unter ſolchen Umſtänden

überall. Jene Truppen, welche
A)ork und Blücher vom Niemen bis zur Seine geführt hatten,

waren nicht bei dem Einzuge: der Anzug dieſer tapferen
Männer, welche vor anderen die Laſt und Hitze dieſes ge
waltigen Krieges getragen hatten, war nicht mehr ganz
ſalonfähig.“ Bei dem letztenEinzuge der deutſchenTruppen

in Paris iſ
t

e
s vielen, die auch gern mit dabei geweſen

wären und dabei zu ſein ein gutes Recht hatten, nicht anders
ergangen.



Die „heilige Al
lianz,“ welchedenver
bündeten Monarchen
die Thore von Paris
öffnete, war ſchon
in den Stürmen des

Revolutionsjahres
1848 geſcheitert;
eigentlich begraben

wurde ſi
e

unter den
Trümmern von Se
baſtopol. Zar Niko
laus, der ſich niemals
hätte entſchließenkön
nen, den mutwillig

mit der von denWeſt
mächten unterſtützten
Türkei begonnenen
Krieg ohneErreichung

ſeines Zieles zu en
digen, ſtarb plötzlich

am 2
. März 1855,

und am 8
. September

entſchied der Sturm
auf den Malakoff den

Fall von Sebaſtopol.
Uber die dadurch ge
ſchaffene europäiſche
Lage, deren Nachwir
kungen zum Teil noch
heute fühlbar ſind,

ſchreibt Jäger: „Der
Pariſer Friede vom
30. März 1856regelte
die ruſſiſch-türkiſchen Beziehungen auf folgender Grundlage:

Einzug der verbündetenMonarchen in Paris am31.März 1814.
Nach L. Wolf,geſtochenvonJügel.

niſſe teils eingetreten, teils für eine naheZukunft vorbereitet.“
Verbeſſerung der Lage der Chriſten im türkiſchenReiche durch Mit Ausnahme von Thiers, dem erſtenPräſidenten der gegen
ein Reformgeſetz, welches der
Sultan im Januar jenes Jahres
hatte ergehen laſſen; Neutraliſie
rung des Schwarzen Meeres; ge
meinſames europäiſches Protek
torat der ſämtlichen vertragſchlie

ßenden Mächte über die Donau
fürſtentümer, anſtatt des bisheri
gen beſonderen ruſſiſchen; beſon
ders empfindlich, nebendem das
Schwarze Meer betreffendenwar
der Artikel, welcher den Ruſſen
eine Grenzrektifikation, d

.
h
.

eine
Landabtretung von zweihundert
Quadratmeilen in Beſſarabien a

n

die verachteteTürkei auferlegte.

Eine beſondere Konvention zwi
ſchen Frankreich, England und
Öſterreich vom 29. April jenes
Jahres garantierte die Integrität
des türkiſchen Reiches auch für
die Folgezeit und verpflichtete

dieſe Mächte zur Aufrechterhal
tung des Pariſer Friedens. Ob
dieſer Vertrag im eintretenden
Falle der Türkei viel helfenwürde,
hing ſehr von denUmſtänden ab.
Im übrigen aberwar dieſer Krieg

wärtigen franzöſiſchen Republik,

haben dann die Männer, deren
Porträts die Leſer in dieſerNum
mer finden, auf demBerliner Kon
greß 1878 die Konſequenzen des
Pariſer Friedens für Rußland ge
zogen– Fürſt Bismarck als ehr
licher Makler, Fürſt Gortſchakoff

in der peinlichenRolle des beſieg

ten Siegers, Graf Andraſſy als
weitſichtiger Vertreter öſterrei
chiſch-ungariſcherIntereſſen und
Lord Beaconsfield als zuwarten
der und geſchäftskundigerBrite.
Von allen Punkten des den ruſ
ſiſch-türkiſchen Krieg von 1878
beendenden Friedens von San
Stefano wurde im Berliner Frie
den nach den Beſtimmungen die
ſes Kongreſſes nur der eine auf
recht erhalten, welcher die Ge
bietsvergrößerung Rußlands in

Aſien betraf. Die Türkei mußte
Ardahan, Kars, Batum, Bajazed

und das Land bis zum Sagan
luggebirge a

n

Rußland abtreten.
Von den 3000 Quadratmeilen

türkiſchenGebiets, die nach denFürſt Bismarck.
und dieſer Friede ein Ereignis NacheinerPhotographievonLöſcherundPetſch in Berlinausdem Friedensbeſtimmungen von San
von großer Bedeutung: die hei- Jahre1885. Stefano einen mehr unter ruſ
lige Allianz, auch in der erneuer- ſiſchem als türkiſchem Einfluß
ten Geſtalt, wie ſi

e

aus den ſtehenden Vaſallenſtaat Bul
Stürmen von 1848 hervorgegangen war, geſprengt, Ruß- garien bilden ſollten, blieben nur 1000 Quadratmeilen, und
land auf lange geſchwächt,Oſterreich und Rußland auf lange der neugeſchaffeneStaat blieb dem Sultan tributpflichtig.
tödlich verfeindet, eine ganz neue Ordnung der Machtverhält- Der andere Teil des von Bulgaren bewohnten Gebietes, Oſt–-- –T-TT-T-T--TT-T- - -
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rumelien und Philippopel, ſollte türkiſche Provinz bleiben
unter einem chriſtlichenGouverneur, den die Pforte unter Zu
ſtimmung der Mächte zu ernennen hatte. Rumänien, Serbien
und Montenegro wurden unabhängig; Rumänien wurde die
Dobrutſcha, 280 Quadratmeilen mit 200 000 Einwohnern,
zugeſprochen, mußte dafür aber Beſſarabien, 154 Quadrat
meilen mit 140 000 Seelen, das der Pariſer Friede von
Rußland abgetrennt hatte, an dieſes zurückgeben.Montenegro

wurde um faſt hundert Quadratmeilen vergrößert und erhielt
den lange erſehntenZugang zumAdriatiſchen Meer, dieHafen
ſtadtAntivari. Batum am Schwarzen Meer wurde Freihafen.
„Dieſe erſte Teilung der Türkei,“ ſagt Jäger, „wurde ver
vollſtändigt durch zwei Landabtretungen, welcheman noch mit
einem durchſichtigenSchleier umgab. „Die Provinzen Bosnien

und Herzegowina,“ beſtimmte der Artikel 25, ſollen von
Oſterreich-Ungarn beſetzt und verwaltet werden, und unter
der Form eines Schutzbündniſſes zwiſchenGroßbritannien und
der Türkei, vom 4. Juni 1878, wurde die Inſel Cypern der
erſteren Macht überwieſen, ſo lange Batum, Ardahan oder
Kars von den Ruſſen zurückbehaltenwerde: zwei Tage nach
Abſchluß des Berliner Friedens wurde die engliſche Fahne
auf der Inſel aufgepflanzt. Dafür garantierte England der
Pforte ihre aſiatiſchen Länder und verſprach ſeine Beihilfe zu
den auch in dieſen unerläßlichen Reformen.“ Daß dieſer Ber
liner Friede eben auch nur eine neue europäiſche Lage ge

ſchaffen hat und keineswegs den endgültigen Abſchluß der
orientaliſchenFrage bedeutet, iſ

t

ſeithermehrals einmal drohend

zu Tage getreten.
Beherzigenswert iſ

t,

was Oskar Jäger am Schluſſe ſeiner
Einleitung ſagt: „In der pädagogiſchen Litteratur unſerer
Tage iſt, wie bekannt, viel von einem Zuſammengehen von
Schule und Elternhaus die Rede; ein einfacher und prak

tiſcher Weg für dieſesZuſammengehenwürde eine gemeinſame
häusliche, eine Familienlektüre ſein, welche das Intereſſe der
heranreifenden und der gereiften Glieder des Hauſes zugleich

feſſeln könnte. In den Dienſt dieſesZweckes ſoll auch der vor
liegendeVerſuch einer Darſtellung des Ganges der Menſchen
geſchichtegeſtellt ſein.“ Wir glauben, daß Jägers Weltgeſchichte
für Schule und Haus gleich gute Früchte tragen wird.

Bin Lebensbild Vdwin von Manteuffels.
Von Robert Koenig. (Abdruckverboten.)

Es war der 9
.

Februar 1867. Auf demBahnhofevonSchles
wig hatten ſich die Bürger der Stadt in großenScharen einge
funden, um ihrem früherengeliebtenStatthalter, dem ſi

e

abends
zuvor einenglänzendenFackelzuggebracht,ein letztesLebewohlzu
zurufen. Der Freiherr von Manteuffelwar bereitsmit ſeinerFa
milie eingeſtiegen,als man ihn, kurz vor Abgang des Zuges, laut
rufen hörte: „Wo iſ

t

DirektorKeck?“ Plötzlichöffneteſich nachdem
Platze hin, wo der Gerufene, damals Direktor der Domſchulevon
Schleswig, beſcheidenzurückgezogenſtand, eine breite Gaſſe und
machteihm Platz. Da verließ der General ſeinenSitz, und ſeinen
langjährigenFreund im Hintergrundegewahrend,ſchritt e

r

raſch
auf ihn zu, umarmteihn und drückteihm einenwarmenKuß auf
die Lippen. „Ich ſtand noch,“ erzähltKeck, „als der Zug ſich in

Bewegungſetzte,wie betäubt d
a

und ward erſtdurchdas brauſende
Hoch,das denAbfahrendennachſcholl,wiederzur Beſinnungerweckt.“
Es war der Dank für einen poetiſchen„Abſchiedsgruß a

n

Se.
Exzellenzden General von Manteuffel,“ der in den „Schleswiger
Nachrichten“am Morgen anonym erſchienenwar, den aber der
Scheidendemit RechtſeinemFreunde Keckzugeſchriebenhatte.
Der vor ſeinenLandsleutendurchdieſeganz ſpontaneLiebes

bezeigung ſo hochgeehrteMann iſ
t e
s,

welcher e
s

unternommenhat,

in einemLebensbilde*)„dem reichverdientenund dochnochimmer

ſo vielfachverkanntenManne ein Denkmal zu ſetzen:ein Denkmal
der perſönlichenVerehrung und Liebe, herausgearbeitetaus der
lebendigenKenntnis derer, die ſich rühmen durften, ihm nahezu

Ä und hier und dort einenEinblick zu thun in das Weſenieſer eigenartigen,fein empfindendenund trotzallemSelbſtbewußt
ſein doch ſo demütigenSeele.“
In dem Freundſchaftsverhältnisdieſer beidenMänner, die

jahrelang in lebhaftem,intimemBriefwechſelmiteinanderſtanden,
liegt der Wert und die Bedeutungdieſes höchſtfeſſelndenLebens

*) Das Leben des Generalfeldmarſchalls Edwin von
Manteuffel. Von Karl Heinrich Keck. Verlag von Vel
hagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig. 1890. (Preis
geheftet 6 M, in elegantemKalikoband 8 M.)

bildes. Allerdings enthältdasſelbeetwasviel Licht, das wird nie
mand leugnenkönnen. Manteuffel ſelbſt würde e

s

am wenigſten
thun, wenn e

r
e
s

nochleſenkönnte. In einemBriefe, datiert von
ſeinemGute Topper 18. Mai 1877,worin e

r

Keckauf einenGlück
wunſch zu ſeinemfünfzigjährigenJubiläum antwortet und zugleich
einigeAngaben, d

ie

Keck in einemAufſatzder „SchleswigerNach
richten“über dasDuell mit Tweſtengemachthatte,berichtigt,dankt
ihm der Generalfeldmarſchallherzlich für ſeinenArtikel und fügt
dann hinzu: „Freilich als DichterhabenSie d

ie

Schattenſeitenweg
gelaſſenund mich zu vorteilhaftgeſchildert.“Aber ein höchſtwich
tigerBeitrag zu einerdereinſtigen,nachallenSeiten hin erſchöpfendenÄ von demLebenund den Thaten einesder gewaltigſten
Paladine Kaiſer Wilhelms I. iſt dieſesmit warmemHerzensanteil
und geſchickterFeder entworfeneCharakterbildohne allen Zweifel,
und deshalbgeeignet,die noch jetztvon Parteileidenſchaftvielfach
beeinflußteöffentlicheMeinung zu berichtigen.
„Der Zukunft,“ ſchriebGraf Moltke von Creiſau am 7

. Sep
tember1885 a

n

den Verfaſſer anläßlicheines von ihm zu Man
teuffelsfünfzigjährigemJubiläum gemachtenund nachdeſſenTode
gedrucktenGedichtes,„iſt e

s vorbehalten,manchenSchleier zu lüften
und den ausgezeichnetenGeneralund trefflichenMenſchen in ſeinem
vollenWerte zu enthüllen.“ Soweit e

s

den Generalangeht, wird
das erſt dann möglichſein, wenn d

ie geheimenArchivedesKriegs
miniſteriums und des auswärtigenAmtes ſichöffnen. Soweit e

s

denMenſchenangeht, wird in KecksBuche eineEnthüllung dar
geboten,wie ſi

e

auchjedemehrlichenGegnerdesMannes willkommen
ſein muß, der in alle großenEreigniſſe der jüngſtenVergangenheit
als Feldherr wie als Diplomat beſtimmendeingegriffenhat, ja der
einer der vornehmſtenMitbegründer des neuenDeutſchenReiches
genanntwerdendarf.
Indem ic

h

deshalbnur erwähne,daß die öffentlicheThätigkeit
Manteuffels von Keck – ſoweit es Schleswig-Holſtein betrifft –

aus eignerAnſchauungund weiterhin nachden beſtenQuellen ge
zeichnet,wie durch eine bisher ungedruckteRede des Profeſſors
StudemundüberdieVerwaltungderReichslandeergänzt,ein lebens
volles Bild der letztendrei Jahrzehnte vor uns entrollt, will ic

h

aus dieſenintimeren,denMenſchenangehendenMitteilungeneinige
Zügehervorheben, d

ie

denCharakterdesſelbenambeſtenkennzeichnen.
Des KnabenErziehung trug ebenſoſehrdasGeprägedes herrn

hutiſchenChriſtentumswie der Romantik. Seine Mutter ſuchteihn
wie ſeineBrüder und Neffenſtreng religiös zu erziehen,aber dabei
war ſi

e bedacht, in ihnen den Sinn für Ritterlichkeit zu pflegen
und zu entwickeln.So las ſi

e

ihnen gerne die Erzählungenvon

d
e

la Motte Fouqué vor, namentlichden „Zauberring,“ der den
tiefſten und nachhaltigſtenEindruck auf ſi

e

machteund zeitlebens
ein LieblingsbuchdesFreiherrnEdwin blieb, ſo daß e

r

nochvierzig
Jahre ſpäter ſcherzendſagte: „Nun kann ic

h

ruhig ſterben,denn ic
h

habe die Erziehung meinerKinder vollendet – hab' ich dochjetzt
meinemjüngſtenSohne den „Zauberring vorgeleſen.“
Sein Lieblingsdichterwar aber in ſeinemſpäterenLebenund

bis a
n

ſein Lebensendeder Sänger der Jugend und der Ideale,
Schiller, und unter den Werkendesſelbenzog e
r

den „Wallenſtein“
allen anderenvor, ja war ſo heimiſchdarin, daß e
r

ihn faſt aus
wendig wußte und o
ft

höchſttreffend zu citierenverſtand. König
Wilhelm neckteihn o
ft

mit dieſerVorliebe. Im Frühjahre 1865,
als eben ein wichtigerMiniſterrat über die Zukunft Schleswig
Holſteins abgehaltenwar, fragte der König ſeinenKabinettschef im

Scherze:„Nun, Manteuffel,was ſoll ausSchleswig-Holſteinwerden?
Was ſagt Ihr „Wallenſtein“dazu?“ Ohne ſich zu beſinnen,er
widertedieſermit denWorten Wrangels (WallenſteinsTod, Akt I,
Auftritt 5), indem e

r

nur ſtatt „Schweden“„Preußen“ und ſtatt
„fallend“ „ſiegend“einſetzte:

So vieler Preußen adeligesBlut –

Es iſ
t

um Gold und Silber nichtgefloſſen!
Und nichtmit magermLorbeer wollen wir
Zum Vaterland die Wimpel wiederlüften;
Wir wollen Bürger bleibenauf demBoden,
Den unſer König ſiegendſich erobert.

König Wilhelm ward von dem treffendenWort überraſchtund ver
ſank in ernſtesNachdenken.
Vor allemzog die GeſchichteſeinenGeiſt an. Der Altmeiſter

der Geſchichtſchreibung,Leopold von Ranke, der einſt b
e
i

ihm in

Topper einigeSommerwochenverlebt, bekanntenachſeinemTode,
daß e

r

in Edwin von Manteuffelden beſtenLeſer ſeinerWerkeund
einenſeiner nächſtenFreundeverloren, ja daß e

r

von ihm während
jenesBeſuches d

ie

entſcheidendeAnregung zu ſeiner„Weltgeſchichte“
erhaltenhabe.
Ein Beiſpiel ſeiner glänzendenSchlagfertigkeit in hiſtoriſchen

Daten erzähltKeckaus demJahre 1848. Als FriedrichWilhelm IV

in den verhängnisvollenMärztagen alle Prinzen des königlichen
Hauſes um ſich verſammelthatte, um mit ihnen die Frage der
ZurückziehungderTruppen zu verhandeln,und derdamaligeMiniſter
präſidentfür dieſelbeund gegen den Vorſchlag ſprach, daß der
König Berlin verlaſſe und a

n

die Spitze der Truppen ſtelle,
rief Friedrich Wilhelm IV: „Ich frage, ob mir irgend jemandder
Herren einBeiſpiel nennenkann,wo einSouverän ſeineHauptſtadt
gezwungenverlaſſenund dieſelbenochwiederbetretenhat?“ Nach
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längeremSchweigenaller Anweſendentrat Rittmeiſter von Man
teuffel vor und ſagte: „Wenn niemand ſpricht, ſo erlaubenEw.
Majeſtät mir zu bemerken,daß es allerdings ein ſolchesBeiſpiel
gibt. Heinrich IV. hat ſein Paris belagert, hat es eingenommen
und iſ

t König geblieben.“ Friedrich Wilhelm, der in ſichverſunken
daſaß, wandte ſich erſtaunt zu demkühnenSprecherund ließ ſich
die Worte nochmalswiederholen;gebrochen,wie e

r

damals körper
lich und geiſtig war, konnte e

r

keinenentſprechendenEntſchlußfaſſen,
aber der Eindruck des Auftretens Manteuffels blieb. Wie weni
der König dieWorte des jungenOffiziers vergeſſenhatte,zeigte Ä

einigeJahre darauf. Damals war Manteuffelzur Dienſtleiſtungbei
der in SchlangenbadweilendenKaiſerin von Rußland befohlen.
Der König beſuchteſeine Schweſter, und eines Tages erſchiennach
der Tafel ein Händler mit Kunſtſachen, ſeine Waren wurden vor
den Herrſchaftenausgebreitet. Die Kaiſerin befahl einigeAnkäufe,
ohneſichum denPreis zu kümmern,derKönig faßteeinenbronzenen
Teller ins Auge, ging wider ſeineGewohnheitſelbſt hinaus, um
den Händler nach dem

# z
u fragen, kehrtedann zurückund

reichtedenTellerManteuffel mit denWorten: „Da habenSie Ihren
Heinrich IV.“ Die noch in Topper aufbewahrtePlatte zeigt in

Relief den Einzug des franzöſiſchenKönigs in Paris.
Ein beſonderslebhaftesIntereſſe nahm Manteuffel von jeher

a
n

demSchulweſen. Das führte ihn 1865 mit Keckzuſammenund
vereinigtedie beidenMänner in warmerFreundſchaft. In den von
KeckmitgeteiltenBriefen Manteuffels herrſcht ſtets das, was die
Volksbildung, die Lehrerwelt, Schulbücher c.Ä vor. Mittenunter den anſtrengendſtenArbeiten findet der als Oberbefehlshaber
des I. Armeekorps1868 nachKönigsberg gekommeneSoldat noch
Zeit, ſichmit Kecks„VaterländiſchemLeſebuchfür Volksſchulen,zu
nächſtder Provinz Schleswig-Holſtein“ zu beſchäftigenund ſchreibt
ihm darübermehrereMale. Ja, am 22. Juli 1870, mitten in den
Unruhen undAufregungendes bevorſtehendengroßenKrieges findet

e
r Zeit, a
n

den als GymnaſialdirektornachHuſum verſetztenFreund
den folgendenBrief zu richten:
„Lieber K.! Ich leſe in den „SchleswigerNachrichten“Ihre

Verſetzung. Ich weiß nicht, wie das zuſammenhängt,habeauch
nichtZeit, darüber zu denken,aber ic

h

muß Ihnen dochſagen,daß

ic
h

herzlichmitfühle, und Ihnen nochzurufe, daß der liebeGott
überall iſ

t

und Seine Wege ſichüberall behaupten,wenn Menſchen
auch manchmalſich einbilden, dahinein ſprechenund handeln zu

können. Addio. Die herzlichſtenGrüße. Aufrichtig ergeben

E
.

Manteuffel.“
Aus demHauptquartierSt. Barbe inmitten der Kriegsſtürme

ſchreibt e
r

aufs neue(am26.Oktober1870)überdenſelbenGegenſtand
und bittet Keck,ihm doch zu Ä welches„ſein TotaleindruckvonHuſum“ ſei, das „ja geradefür Schule und Kirche gute hiſtoriſche
Erinnerungen und Vorzüge“ habe. Ebenſowenigvergaß der Feld
herr auf ſeinerReiſe zur SüdarmeedenGeburtstag ſeinesPatchens,
Hans Edwin Keck, dem e

r

am 12. Januar 1871 aus Lagny in

einemGlückwunſchbriefe a
n

den Vater eine Photographiedes Peter
von Amiens einlegte.
Aus Dijon, 23. Mai 1871 hebt ein Brief an: „Verehrter

Freund! Sehr,

# erzlich danke i
ch für d
ie

Leſebücher(für ge
hobeneVolksſchulen).Eins habe ic

h

heuteSr. Majeſtät eingereicht,
eins behalte ic

h

für mich.“
Als Befehlshaberder Okkupationsarmeekritiſiert Manteuffel

von Nancy aus mehrereStellen des ihm von KecküberſandtenGe
dichtes„Sedan,“ und als dieſer, wie e

s ſcheint,etwasempfindlich
darüberzurückgeſchrieben,antworteter:

„Nancy, 21. Januar 1873.
„Herzlich lieber Keck! Der Teufel geht durch die Welt! –

Alſo auch in Ihrer reinen Seele fängt menſchlicheEitelkeit an,
Wurzel zu ſchlagen? Weil ic

h

nicht Lobespſalmengeſungenüber
Ihre Dichtung, ſchreibenSie beinaheverletzt! O Keck, Keck, wie
kommtdasMißtrauen in die reineSeele? möchte ic

h

wie im „Wallen
ſtein“fragen. Herr, wenn ic

h

bei meinenGeſchäften,was mir alles
geradejetztdurchdenKopf und auchdurchsHerz geht,michhinſetze
und ein Manuſkript mit Randbemerkungen und die Dedi
kation annehme, ſo verlangenSie n

o

roße Lobeserhebungen?
Facta loquuntur, und das waren Fakta. # Keck,das war ein
ſchwacherMoment – aber auchTaſſo hatte ſolcheund wurde doch
gekrönt,und ſo möge, ic

h

wünſche e
s

von Herzen, e
s

Ihnen auch
ergehenmit Ihrem Opus.“
Und dann ſetzt e

r

noch einmal auf das eingehendſteſeineab
weichendeMeinung auseinanderund betontzumSchluß: „Ich finde
dieDedikation zu gut für mich,“und fügt endlich,wie um ihn für
den Tadel zu tröſten, gutmütig hinzu: „Ich habe ſehr viel Liebe
für Sie im Herzen“und ſchließt:„In Herzlichkeit E. Manteuffel.“
Bewundernswert iſ

t

dieGeduld, mit welcherderFreiherr #Freundes zahlreicheBitten und Anliegen um Empfehlung ſeiner
Bücher,Beurteilung ſeinerGedichte 2

c. aufnimmt, wie e
r

mit gutem
Humor den Tadel ſeiner unleſerlichenHandſchriftſichvon Keckge
fallen läßt und Beſſerunggelobt 2

c.

Auch b
e
i

ſeiner Übernahmeder Statthalterſchaft in denReichs
landen erholte ſichManteuffel bei ſeinemFreunde anfangs Rat;
ja, e

r

ſchickteihm „vertraulich“einAktenſtück:„Geſetz,Verordnungen
und Verfügungen, betreffenddas höhereUnterrichtsweſen in Elſaß
Lothringen“ mit der Bitte um ſeine Bemerkungenüber Lektions
plan, Examen 2
c.

Das geſchahnoch aus Berlin; ſeitdem e
r

in

Straßburg ſein Amt angetretenhatte, hat e
r

ihm niemals mehr
über geſchäftlicheDinge geſchrieben.Überhaupthat e

r

ihm ſeitdem
wohl nur ſeltennochgeſchrieben.Einmal ließ e

r

ihm denEmpfang
des Jahresberichtesſeiner Schule durcheinenBeamtendankend b

e

ſtätigen,der in ſchnörkelvollemStile ſich ſeinesAuftrages entledigte.
Anſtatt bloß zu unterſchreiben,fügte e

r

dann launig hinzu: „Das

iſ
t

ein ſehr ſchönesSchreiben,aber ic
h

grüßeSie herzlichund habe
Sie lieb. E

.

M.“ Im April 1882 verlebtendie beidenFreunde
achtTage miteinander in Straßburg, währendwelcherdemHuſumer
Direktor a

n

der Mittagstafel regelmäßigder Platz zur Seite des
Statthalters angewieſenwurde.
Den Sohn, denBruder, den Gatten und Familienvater Man

teuffelkennen zu lernen, bietetKecksBuch reicheGelegenheit.Wie
pietätsvoll e

r

ſelbſtgegeneinenhochbegabten,demokratiſchgeſinnten
Hauslehrer war und wie treuer ſein Andenkenbewahrte, geht
daraus hervor, daß e

r

einenGeorgenthaler, den ihm derſelbeauf
ſeinemSterbebettegeſchenkt,bis a

n

ſein Ende a
n

einerSchnur um
denHals trug und damit begrabenworden iſ

t. HingebendeTreue
war ebenſoſehrwie entſchloſſeneThat ein Grundzug ſeinesWeſens.
Ich ſchließemit zwei für den „Ritter ohneFurcht undTadel“

beſonderscharakteriſtiſchenZügen. -
Als Manteuffel im Jahre 1857 zum Chef der Abteilung für

die perſönlichenAngelegenheiten im Kriegsminiſteriumernanntwar,
befand e

r

ſich in einer ſehr bedrängtenpekuniärenLage. Ver
mögenslos,wie e

r war, hatte e
r

ſichÄ die verſchiedenendiplomatiſchenSendungen, b
e
i

denen e
r

ſeinenKönig in würdigerWeiſe

zu vertretenhatte, ohnedaß ihm für die Koſten genügenderErſatz

zu teil ward, in Schuldengeſtürzt. Friedrich Wilhelm IV hörte
davon und ließ ihm durchdenFeldmarſchallvon Dohna ſagen,daß

e
r

dieſeSchuldenbezahlenwürde. Sofort verkaufteManteuffel die
Brillanten von den verſchiedenengoldenenDoſen, die ihm ſeine
Geſandtſchafteneingebrachthatten,um mit demdarausgewonnenen
Gelde ſeineVerpflichtungen zu löſen: e

r

konntedahermit Wahrheit
demKönige beimDienſtantritt ſagen, daß e

r

keineSchuldenmehr
hätte. Auf die verwunderteFrage, wie das zuginge, erklärte e

r

freimütig, wie das gekommenſei: e
r

fühle ſich in Ehren gebunden,
bei ſeinemdienſtlichenWirken, das zuweilen ein ſcharfesEingreifen
nötig machenwerde, nach oben wie nach unten hin völlig unab
hängig zu ſein, darum dürfe e

r

ſelbſtvon ſeinemgnädigenKönige
keineGunſt annehmen.
Nicht minder als in dieſemZuge tritt ManteuffelsRitterlich

keitund ſeineechtchriſtlicheGeſinnung darin hervor, daß e
r

nach
dem Zweikampfemit Karl Tweſten 1861 bei dem greiſen Vater
ſeinesGegners, demProfeſſor Tweſten, erſchienund ihn für die
Verwundung ſeines Sohnes in tiefergreifendenWorten um Ver
zeihungbat.
Das von H

.
v
. Angeli gemaltevorzüglicheBildnis desGeneral

feldmarſchalls iſ
t
in meiſterhafterReproduktionderBiographieKecks

beigegeben.

Am Familientiſch.
Altweiberſommer.

(Zu demBilde auf S
.

149.)

Der Name „Altweiberſommer“klingt ja nicht ſchön, aber was

e
r bezeichnet, iſ
t

e
s

um ſo mehr. Es liegt etwasErgreifendes in

den letztenſchönenHerbſttagenmit ihremunbewölktenHimmel, ihrer
wärmendenSonne, den goldſchimmerndenBaumwipfeln, der jung
emporſprießendenSaat und der ſtillen, kräftigenLuft, in der weiße
Spinnefädentraumhaftſchweben.Eine wohlthuendeRuhe überkommt
uns a

n

ſolchenTagen und wohl aucheine ſtille Wehmut. Auch im
Menſchenlebengibt e

s

einen Altweiberſommer. Wie unverſtändig,
daß ſo viele von uns ſich vor demAlter fürchten. Was kann e

s

Schöneresgeben,als ſeinTagewerkÄ zu habenund ausruhen

zu dürfen. Den alten Stiftsfrauen auf unſermBilde von O
.

Piltz
lieſt man e

s

auf den Geſichternab, mit welchemBehagen ſi
e

die
wohlverdienteRuhe genießen.

(Abdruckverboten.)

Die UBahrheitsliebe König Karls XII von Schweden.
Daß König Karl XII mit Thatkraft und Tapferkeiteinenüblen

Starrſinn verband, iſ
t allgemeinbekannt,wenigeraber, daß e
r

auch

in hohemGrade wahrheitsliebendwar. Sein Biograph Lundblad
erzählt davon folgendenZug. Der König hatte das Duell ſtreng
verboten, und ein Major, der ſeinenGegner im Zweikampfeer
ſchoſſenhatte, floh deshalbaußer Landes. Währendder Abweſen
heit des Monarchen in der Türkei kehrte e

r jedochzurückund fand
auchwiederAufnahme in das ſchwediſcheHeer. Als nun auchKarl
wiederheimkehrte,erkannte e

r

denSchuldigenſofort wieder, ſchwieg
aber, denn tüchtigeOffizierekonnte e

r

wohl brauchen.Bald erhielt
der Major Gelegenheit, ſich vor dem Feinde auszuzeichnen,und
Karl dachtedaran, ihn zu befördern, dochwollte e

r

den Offizier
nicht im ungewiſſendarüber laſſen, o

b

e
r

ihn erkannthabe. Bei
einer Truppenſchauplötzlich a

n

ihn herantretend,fragte e
r ihn, o
b

e
r

nicht jener Mann ſei, der im Duell einen Kameradengetötet
habe. AußerFaſſung gebracht,leugnetederMajor dieThat, worauf
derKönig, zu ſeinenGeneralenſich umwendend,ſagte: „Schadeum
den Mann – er lügt! Ich kann ihn nichtbelohnen.“



In unſerer Spielecke.
Schachaufgabe.Motto: „Natale.“

Zweiter Preis im letztenitalieniſchenProblem
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Weiß zieht an und ſetztmit demdritten Zuge
Matt.

1. Zweiſilbige Scharade.

Mein Erſtes machtvon ſchwerenLeiden
Den Körper und die Seele frei;
Gar manchelaſſen ſich es ſchneiden
Und fühlen ſich rechtwohl dabei.

Doch ſoll es euchnachWunſchgelingen,
So wandert nachdemZweiten hin!
Wenn dort im Buſch die Amſeln ſingen,
Wird jederTrübſinn bald entfliehn.
Geküßtvon Wogen liegt mein Ganzes
An eines Meeres fernemStrand;
Deutſchin den Zeiten ſeinesGlanzes
Zählt's heutzu einemfremdenLand.

2. Ergänzungsrätſel.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12.13.
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An die Stelle der Zahlen und Sternchen
ſoll je ein Buchſtabegeſetztwerden,ſo daß in
den ſenkrechtenReihen 13 Wörter entſtehen,
deren jedes ſiebenBuchſtabenumfaßt. Dieſe
Wörter ſind:
1. Ein franzöſiſcherMarſchall, 2. eineein

heimiſcheGewürzpflanze,3. eineDichtungdes
Altertums, 4. eineStadt in Ungarn, 5. eine
Bezeichnungfür Irrlehre, 6. ein Alpenbad,
7. eine deutſcheStadt, 8. eine unſcheinbare
Pflanze, 9. ein italieniſcherDichter, 10. ein
europäiſchesLand, 11. eine Stadt im ehe
maligenHerzogtumNaſſau, 12. eineStadt am
Inn, 13. ein fremdländiſchesSäugetier.
Iſt alles richtiggefunden,ſo erſcheintan

den durch dickereUmrahmung bezeichneten
Stellen, in der durchdie eingetragenenZahlen
angegebenenReihenfolgeein Sprichwort.

3. ArithmetiſcheAuf
gabe.
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Wechſelrätſel.

Mit i eineOper, mit d ein Fluß. –

Mit n ein deutſcherKomponiſt, mit a ein
Fluß. – Mit b ein König, mit r ein Ge
birge. – Mit n ein Buch des alten Teſta
ments, mit t ein Buchſtabe.– Mit a ein
Fahrzeug,mit u ein engliſcherStaatsmann.–Mit g ein fürſtlicherTitel, mit v ein her
vorragenderPhyſiker. –Mit g einePflanze,
mit n ein deutſcherGeneral.– Mit u eine
Göttin, mit e ein großer Strom.

5
.

Rätſel-Diſtichon.

An mir bricht ſichdie Kraft der im Kampf
anſtürmendenFeinde;

Wenn d
u

d
ie

Laute verſchiebſt,wärm' ic
h

im

Winter dein Heim.

6
.

Wechſelrätſel.
Mit ä oft blinde Streiter,
Mit ü ihre Lenkerund Leiter.

7
.

Rätſel.
Das Eſelein drückt's,
Den Alpenſohn ſchmückt's,
Und iſ
t

das Bienlein noch ſo klein,

S
o bringt's dochſüßenHonig ein!

Pf. J

8
.

Rätſel.

Wenn d
u

erkranktbiſt, kann e
s

dir
Deine Leidenenden.
Richtig verſchoben,prangt's als Zier
Stolz in Fürſtenhänden.

9
. Dreiſilbige Scharade.

Zogen die Erſten zum Strauß, ſo durfte die
Dritte nichtfehlen;

Sucht ihr ein Sträußchen im Feld, pflückt
auchdas Ganze dazu.

(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Ä und Aufgaben inU
.

Bilderrätſel.

-

DynaſtiſcheIntereſſen.

Dameſpielaufgabe.

1
. g 7 – f8 D

. D f8 –g 7

. Dg 7– f6
. Df6–b 2+

. D b 2 – c 1

. g 1 – f2 gewinnt.

2

1.

2
.

3
.

4
.

5.

d 6– e 5 am
beſten

e 5– d4 am
beſten
d4 – e 3

e 3– d 2

d 2 – e 1

1
.

Wortkette.
2
4
5
7
9

10
12
10
15
17
19
21
19
24
26
28
30
28
33
35

11

25

3 Magenta
1 Tadema
6 Malaga

8 Galeere
10 Remiſe
12 Sekunde

1
3

1
0

Deviſe
14 15 Serie
16 17 Erica
18 19 Canoſſa
20 2

1

Sahara
2219 Raguſa
23 24 Samuel
26 Elfenbein

2
7

2
8

Beinſchiene
29 30 Nemea
31 28 Aline
32 33 Neapel
34 35 Pellico
36 1 Colima

2
. Zweiſilbige Scharade. Heilbronn.

3
. Worträtſel. Jahrhundert.

4
.

Rätſel. Jungfrau.
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Das Sritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling.

(Fortſetzung)
(Abdruckverboten.)

waffne ſich mit dem Finger Gottes, und e
r

wird ein fürchter

hut von Kautſchuk, auf deſſenWölbung eine kleineKapſel ange

bracht iſt, welcheBlauſäure enthält. Aus der Kapſel rage eine
ſcharfe, hohle, kaum wahrnehmbareSpitze, welche ſich zu jener

verhält wie der Zahn der Klapperſchlange zur Giftblaſe des
Tieres... Der Preuße naht ſich euch, ihr ſtrecktdie Hand
mit dem Finger Gottes aus, berührt den Feind mit ſeiner
Spitze, und e

r

iſ
t tot, kalt gemacht, gefährdet niemand mehr,

iſ
t gefallen . . . hahaha! Eine einzige Frau häuft auf ſolche

Weiſe einen ganzenWall von Barbarenleichen um ſich, macht
ein Bataillon von Feinden unbrauchbar! . . .“

Das war Blödſinn, aber die Zuhörer nahmen ihn ernſt,
mindeſtens mit Kopfſchütteln und Zweifeln entgegen. Einige

wiſchten Thränen von den Wimpern. Andere ſchütteltendie
Fäuſte und murmelten zuſtimmend: „Ja, der Finger Gottes!
Unſere Frauen werden uns rächen! Sagt e

s

ihnen . . .“

Jeanne ſtand mit ihrem bleichen, marmornen Geſicht
ſchweigend da. Was mochte ſi

e

denken? Es war an ihrem
Geſichtsausdruckenicht zu erkennen. Jetzt ergriff der Sprecher

ſi
e plötzlich, hob ſi
e empor und ſtellte ſi
e

auf den ſteinernen
Tiſch: „Hier haben wir eine, die wird es ſie lehren!“ rief e

r,

„das iſ
t

unſere Führerin! Sie, die wir erwählen. Sie hat
verſprochen, die Feinde zu vernichten. Sie wird Wort halten!
Sie heißt Jeanne! Jeanne iſ

t

der Name, der für Frankreich
heilig iſt, der ſchon einmal der Schrecken ſeiner Feinde ge

weſen iſt! ... Eine Jungfrau hat ihn wachgerufen und eine
Jungfrau ſoll wieder Fahnenträgerin unſers Krieges ſein . . .“

Der Wahnſinn in denReihen derBluſen durchbrachnun
alle Schranken: „Sie ſoll uns gegen die Preußen führen!“
riefen ſie, drängten ſich um Jeanne und ſuchten ihr Kleid zu– XXVI. Jahrgang.11. s.

licher Rachefinger ſein. Verſteht ihr? Jede nehmeeinenFinger

„Wie das zu machen iſt? Jede Frau, jedes Mädchen be erhaſchen. „Wir wollen ſie niedermähen,ausrotten, zerſchmet
tern! Waffen! Gebt uns Waffen! . . .“

Jeanne hatte die dunkeln Augen, wie vom Entſetzen ver
größert, weit geöffnet: ſi

e glänzten wie zwei Todesfackeln in

dem bleichenGeſicht. Aſten meinte alles andere als Sieges
gefühl in ihnen zu leſen. „Brüder . . .“ huben die farbloſen
Lippen an; aber dieAufgeregtenwollten ſelber ſprechen,mehr!

ſi
e

wollten den Anfang von Thaten ſehen.
„Laßt uns ausziehen, wie Saul gegendie Philiſter! Wie

David gegenGoliath! Feldſteine ſeien unſereWaffen! Werk
zeuge, die uns ſonſt ernähren, ſollen uns rächen! Laßt uns
Schaufeln, Spaten und Hackennehmen! Anf! dieVaterlands
liebe wird ſtark ſein in dem Schwachen!“
„In dem Schuppen da,“ rief einer, „finden wir Eiſen!

Laßt e
s

uns mit dem Blute unſerer Feinde färben!“ Und e
r

ſtürzte gegen den Holzbau vor.

„Halt!“ ſchrieJeanne, und dieAngſt gab ihr Bewegung,
gab ihr Uberlegung zurück: „Brüder, ihr ſeid Franzoſen! . . .“– die Männer ſtockten– „ſeid Führer der Civiliſation . . .“

Sie kehrten die Geſichter ihr zu.
„Europa ſieht auf euch! . . .“

Sie drängten geſpannt zu ihr zurück.
„Es erwartet, daß ihr euch des XIX. Jahrhunderts

würdig zeigt! . . .“

Der Schuppen war vergeſſen.

„Was erwartet es? Was ſollen wir thun?“
„Ihr ſollt Waffen tragen, wie ſie der Geiſt der höchſten

Kultur erfand: Flinten, Gewehre, die das Feuer eures heiligen

Zornes entſenden, die euchden Sieg ſicherſtellen, nicht aber
wie Schweinehüter ſollt ihr mit Schaufel und Hacken zu
ſchlagen. Holt eure verſtecktenKarabiner, drückt ſi

e

im Dunkeln

a
n

eure Herzen, ſchleicht euch an, erwartet den Augenblick!
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Legt an! Spannt denHahn, und wenn ihr denFeind erſpäht,

jagt ihm eure Kugeln in den Leib, ſicher, ohne Zaudern, ohne
Wanken ..

.

Eine Bewegung! ein Griff und ein Fall! . . . kein
Schrei! kein Zucken! kein Röcheln. Nichts ſoll euch verraten
als der Leichnam, der im Tageslichte ſtumm vor den Lebenden
liegen wird . . .“

„Vor den Hunden liegen wird! Jede Kugel mitten im

Herzen! ..
.

ſtumm, ſicher im Dunkeln! Nichts ſoll uns ver
raten!“ wiederholten, wie im Taumel, die einzelnen und ſahen
mit vor Bewunderung glühenden Blicken auf das Mädchen.
In dieſem Augenblicke ſetztevon der Straße her einer

über den Zaun. Es war auch ein Bluſenmann.
„Die Preußen!“ rief er, „von der Stadt her, rechts.

Sie rückengeradehierher,müſſenWind gekriegthaben! Flüchtet!
die blauen Preußen! . . .“

Im nächſtenAugenblicke ſah Aſten nur nochFerſen. Es
wäre ſchwer geweſen zu ſagen, was ſchnellerzerſtob: das rache
ſchnaubendeHäuflein oder ſein Kampfesmut. Es war den
Leuten jedenfalls Ernſt geweſen, aber jetzt ließen ſi

e

ihre e
r

wählte Jungfrau im Stich.
Das Mädchen lauſchte. Es vernahm wirklich von fernher

ein Geräuſch, wie den gleichmäßigen Schritt anrückenderIn
fanterie. Die Horchende flüchtete nicht vor ihm. Sie hob
entſchloſſen beide Arme, zog die Zweige des Apfelbaumes

nieder und pflücktedie rotbäckigenFrüchte eifrig in ihre Schürze,

als habe kein Gedanke a
n

anderes Raum in ihr.

von mir abzuziehen.

Der Marſchſchritt derMannſchaften war jetzt nicht mehr

zu hören. Sie umringten jedenfalls das Gehöft und verſuchten
ſich einzuſchleichen. E

s gelang; denn Jeanne hatte noch kein
Dutzend Äpfel in ihrer Schürze, d

a zeigten ſich auch ſchon in

Hof und Garten die doppelte Anzahl blauer Uniformen. Es
war ein Zug Bayern, d

ie

ein Hauptmann führte. Zu ſeiner
nicht geringen Überraſchung ſah Aſten Natalie neben letzterem.

„Sie ſind fort!“ rief die Gräfin verdroſſen. „Wir
kommen zu ſpät. Es bleibt Ihnen kein anderer Fang, Herr
Hauptmann, als das Mädchen.“

die Szene zu beenden.

Jeanne hielt mit den Händen die aufgerafften Zipfel

ihrer Schürze und kehrte ihr Geſicht der Sprechenden zu.

„Wünſchen die Herrſchaften etwas von mir?“ fragte ſi
e

mit einem leichten Zittern der feinen Naſenflügel, welches
verriet, daß ſi

e

innerlich nicht ſo ruhig war, wie ſi
e

erſchei
nen wollte.

Der bayriſche Hauptmann war von ihrer eigentümlichen

Schönheit betroffen und ſtand zögernd da, ehe e
r

franzöſiſch
antwortete: „Ich bedauere, Mademoiſelle, aber Sie ſind be
ſchuldigt, einer Verſammlung von Freiſchärlern hier aufrühre
riſche Reden gehalten zu haben. Ich muß Sie verhaften . . .“

„Wer beſchuldigt mich?“
„Dieſe Dame hier.“

Für eine Sekunde trafen die vier ſchwarzen Mädchen
augen ineinander, als wollten ſi

e

ſich mit ihren Flammen
verzehren. Haß und Verachtung ſprach aus denen Nataliens,

ein fragendes Befremden aus den Augen der Franzöſin.

„Führen auch die Frauen Krieg?“ fragte ſie.
„Ich erfülle die Pflicht, meine Landsleute gegen Verrat

zu ſchützen,“war die kalte Antwort.
Jeanne hob die Rechte und zeigte auf die Binde mit

dem Kreuze. „Dieſes Band ſpricht von anderen Pflichten.
Es verſpricht Milde.“
Natalie kehrte ſich mit einer brüsken Bewegung zu dem

Hauptmanne um. „Haben Sie die Güte, dem Mädchen ſein
Vergehen klar zu machen.“
„Es iſt bekannt,“ ſagte der Bayer, „daß jedesGemeinde

mitglied verpflichtet iſ
t,

die Anweſenheit von Franctireurs auf
demGemeindeterritorium anzuzeigen. Der Verkehr mit dieſen
Mordgeſellen iſ
t verboten, ein Verbergen und Begünſtigen

derſelben wird mit dem Tode bedroht. Ich verhafte Sie,
Mademoiſelle.“ 11
Jeanne vergaß die Apfel in ihrer Schürze. Sie hob die

Hände und faltete ſi
e

flehend: „Großer Gott!“ murmelte ſi
e
.

klärungen getauſchthatten. War e
s

der Arger über ihr über-

Es war, als werde ſie jetzt erſt der Schwere ihrer That ſich
bewußt.

Die Früchte rollten zur Erde, gleichzeitig aber rollte auch
der Holzblock vor dem Schuppen, von einem gewaltigen Stoße
geſchleudert,fort.
Aſten trat aus der Thür. Er ging ſchnell auf den

Bayer zu und ſagte in franzöſiſcher Sprache: „Ich bitte Sie,
von der Verhaftung des Fräuleins abzuſtehen.“
„Ah! . . .“ ſagte der völlig verblüffte Offizier, „Herr

Major, darf ic
h

bitten, aus welchemGrunde?“
„Sie hat jene Reden nur gehalten, um die Aufrührer

Die Narren wollten in den Schuppen,

um ſich mit Gartenwerkzeugen zu bewaffnen.“
„Darf ic

h

fragen, wie Sie in den Holzſtall kamen?“
„Mademoiſelle verſtecktemich darin, als ihre Landsleute

mich bei meinem Beſuche überraſchten, ſi
e

verſteckteauch mein
Pferd, das Sie noch im Stalle des Pfarrers finden können.“
„Ah,“ ſagte der Bayer abermals, „und jeneReden ſollte

die Dame nur gehalten haben . . .“

„Es war barer Unſinn, was ſie den Leuten vortrug,“
unterbrach ihn unwillig Aſten.
„Je nun, das bewieſe noch nichts. Die Herren Fran

zoſen laſſen ſich am leichteſtendurch Unſinn begeiſtern,“ ant
wortete der Bayer bedenklich,„indeſſen, wenn Sie dafür bürgen,
daß allein die Beſorgnis für Sie dem Fräulein jene Worte
eingegeben. . .“

Jeanne ſah aus, als würde ſi
e

in der nächſtenMinute in

Ohnmacht ſinken. Der Major empfand den lebhaften Wunſch,

„Ich habe jedenfalls Urſache zu glauben, daß die Dame
ein mindeſtens ebenſo warmes Intereſſe für mich habe, wie
für ihr Vaterland,“ ſagte e

r

auf deutſch, „ſie iſ
t,

während ſi
e

mich ſchlafend wähnte, in mein Zimmer gekommen, um die
Thür eines unterirdiſchen Ganges, von welchem ic

h

nichts
wußte und durch welchen die Freiſchärler leicht hätten in das
Haus dringen können, zuzunageln. Erſt dieſe Handlung ver-
riet mir den Gang ſowohl, wie die geheimeThür. Ich habe
über die EntdeckungBericht erſtattet. . .“

Die Geſichter der Beteiligten hatten ſich während dieſer
Erklärung auffallend verändert. Aus der ſtrengenAmtsmiene

des Bayern war ein gemütlichesLächeln geworden: „Danach
werde ic

h

freilich dieVerhaftung unterlaſſen müſſen,“ ſagte e
r,

„und thue wohl auch beſſer daran, Ihnen die Vermahnung

Mademoiſelles zu größerer Beſonnenheit . . .“

Jeanne unterbrach ihn. Sie hatte ſich aus ihrer An
wandlung willenloſer Schwäche aufgerafft, und ein finſterer
Unwille brannte in ihren nachtſchwarzenAugen.
„Sagen Sie auch, daß unſere Beziehungen rein freund

ſchaftlichegeweſen ſind,“ rief ſie.
„Gern!“ beſtätigte Aſten. „Ich habe Mademoiſelle in

das Haus des hieſigenPfarrers gebracht,weil e
s

mir unrecht
ſchien, zu dulden, daß ihr Ruf, welcher verdient, ein völlig
reiner zu ſein, unter ihrer vereinſamten und ſchutzloſen
Stellung litt.“

„Herr Major, Mademoiſelle, ic
h

habe die Ehre, mich
Ihnen zu empfehlen,“ ſagte der Bayer und ſammelte ſeine
Mannſchaften, um den Hof mit ihnen zu verlaſſen. „Wir
wollen ſehen, o

b

wir die Mordbuben noch anderswo er
wiſchen.“

E
r

hatte die Abſicht, Natalie auch ſeine Eskorte anzu
bieten, aber dieſe hatte den Garten bereits verlaſſen und ihr

Pferd beſtiegen, während d
ie

beiden Offiziere die letztenEr

flüſſiges Einmiſchen, der ihren Ritt beſchleunigte? Der Haupt
mann dachte, e

s

ſe
i

allerdings ärgerlich, jemand retten zu

wollen, der ſchongerettetwar, und das gleichfalls von ſchönen

Preußen nichts gewußt haben? ..
.

Sie hatte bei der Angabe
nur die Verſammlung der Freiſchärler erwähnt, jedoch auf
fallend zur Eile gedrängt. ... Der Hauptmann hatte ſeine
Gedanken und mußte ſich allein in ihnen zurechtfinden, denn

Händen. Oder ſollte d
ie

Gräfin von der Anweſenheit des



während er den Hof verließ, ſah er die, mit welcher er ſich
beſchäftigte,ſchon weit im Felde.
Natalie war in böſer Laune, und ihr Pferd bekames zu

fühlen. Nie in ihrem Leben hatte ſi
e

einen verfehlteren Ritt
gethan und hätte jetzt viel darum gegeben, wäre e

r

unter
blieben . . . Sie zügelte und peitſchtedenn auch ihren heiß
blütigen Renner, bis dieſer die Sache übel nahm und zornig

ſteil in dieHöhe ſtieg. Dann kam ſi
e

zur Beſinnung, und das
Tier dünkte ſie im Recht zu ſein. In nachdenklichemGrimm
ritt ſie es daher geraume Zeit im Schritt.
Aſten trat, ſobald dieBayern das Gehöft verlaſſen hatten,

zu Jeanne. Sie ſaß auf der Bank unter dem Apfelbaume
und ſtarrte mit dem Meduſenblick der halbgeſchloſſenenAugen

auf den Kies.

„Wir müſſen Abſchied nehmen,“ ſagte der Offizier, „es

iſ
t

das letzteMal, daß ic
h

zu Ihnen ſpreche. Nach dem, was

möchte e
s

auch nicht. Was ic
h

aber wohl möchte,das iſ
t,

Sie
demWahnſinn zu entreißen, derSie einem entſetzlichenSchick
ſale entgegenführt. Ich habe nur eine Minute dazu, aber in

dieſer einen, letzten hören Sie mich!... Ich habe Ihnen
zurückgezahlt, was Sie mir erwieſen, ic

h

habe Sie gerettet– für den Augenblick . . . für die Zukunft, vielleicht für die
allernächſte ſchon nicht... Sie werden bewachtwerden, ver
geſſen Sie e

s

nicht. Dies Gehöft wird beobachtetwerden;

der Verdacht ruht auf Ihnen, und bei dem erſten Vorgang,
der ihn beſtätigt, wird man Sie gefangennehmenund in Unter
ſuchungshaftführen. Ja, man wird wahrſcheinlichauf neueEr
eigniſſe gar nicht einmal warten, wird verlangen, daß Sie die
Namen der Franctireurs angeben, die hier geweſen ſind, ihre
Wohnorte angeben. ..

.

Was werden Sie darauf erwidern? . . .

Ich beſchwöreSie, Jeanne, bedenkenSie Ihre Handlungen!
Kehren Sie um auf demWege, dem lebensgefährlichen,denSie
gehen! Täglich mehren ſich die Mordthaten der Franctireurs,
täglich erlaſſen wir ſtrengere Geſetze gegen ſie und jene, die
ihnen beiſtehen. Täuſchen Sie ſich nicht, wenn Sie zu den
Verbrechern ſtehen, droht auch Ihnen die volle Strenge des
Kriegsgerichts: Gefängnis im beſten Falle, im ſchlimmſten
der Tod, der ehrloſe Tod, der Verrätern wird . . .“

Er ſchwieg und ſuchte in ihren Zügen zu leſen, welchen
Eindruck ſeine Worte auf ſi

e

machten. Sie war ſo bleich wie

hier geſcheheniſt, kann ic
h

nicht mehr zu Ihnen kommen,

die Steinplatte des Tiſches unter ihr, und ihre Lippen be
wegten ſich in nervöſem Beben.

zu ihr.
„Ich bin Ihnen nicht gleichgültig. Wenn ic

h

Sie nun
bitte: thun Sie es um meinetwillen?! Mit welchemGefühl
müßte ic

h

durch das Leben gehen, mit welchemGefühl fallen,

wenn mir dies beſtimmt iſt, – denkenSie daran, – wüßte
ich, ic

h

hätte e
s

nicht möglich gemacht,Sie zu retten, obgleich
Sie in Ihr Verderben gingen? Jeanne, es liegt in der Natur
des Weibes, für einen einzelnen mehr zu thun, zu fühlen als
für die Menge; auch Sie haben heute bewieſen, daß dieſer
Zug mächtiger in Ihnen iſ

t

als der Wahn, dem Sie ſonſt
folgen . . . Gehorchen Sie in Zukunft auch der Stimme der
Natur. Jeanne, halten Sie ſich von dem verbrecheriſchen
Treiben jener, die unter Ihnen ſtehen, fern! Um meinetwillen!

Thun Sie es für mich!“
Er erhielt keine Antwort, und ihre zuckendenLippen

ſchloſſen ſich krampfhaft feſt, aber auch ihre eine Hand ſchloß
ſich um die ſeine, feſt, mit übergewaltigem Schmerz. Es lag
ein Geſtändnis in dieſem Drucke, das der Mund ſich weigerte

zu ſprechen; ein Schrei, ein Flehen desHerzens, das von dem

Willen des Mädchens zum Verſtummen verurteilt wurde.
Aſten erwiderte e

s

mit wärmerem Blicke. „Ich nehme
dieſen Händedruck als ein Verſprechen, ein Verſprechen, das
heiliger iſ

t

als Worte, weil e
s

ſich aus der Tiefe Ihres Her
zens ringt,“ ſagte e

r

ernſt. „Halten Sie es mir. ... Adieu.“
Er ſchied, aber es wurde ihm ſchwer. Es war etwas in

ihm, was ihn bei dem Mädchen zurückhielt. Die Kenntnis
ihrer Schwäche, welch letztere eine fortdauernde Einwirkung,

einen ſtarken Schutz gegen die thörichteHälfte ihres Selbſt ſo

Er neigte ſich etwas tiefer

nötig machte, ſchien den Wunſch zu rechtfertigen, ihr dieſen
Schutz zu gewähren. Ja, war es nicht unüberlegt geweſen,

ſi
e

nach Boiſſy zu bringen, w
o

in dem nahenGehölz treffliche
Schlupfwinkel für die Freiſchärler gegebenwaren? Wäre ſi

e

nicht in ſeiner Nähe geiſtig und körperlich entfernter von ihnen
geblieben? ..

.

Vielleicht war e
r

zu ſkrupulös geweſen, hatte

ſi
e geradedadurchdemVerderben entgegengetrieben?. . . Würde

ſich jetzt nicht ſchon ihr Stolz gerade gegendas empören, was

e
r

hatte zu Hilfe nehmenmüſſen, um ſi
e

vor der Gefangennahme

zu ſchützen,das Verraten ihrer Neigung für ihn?
Er ritt ſcharf, während er dieſe unangenehmenFragen

aufwarf. Hatte e
r

doch noch eine Pflicht zu erfüllen, freilich
eine, zu der ihn kein Zug des Herzens drängte, immerhin in

deſſen eine Pflicht, die e
r

nicht zu vernachläſſigen wünſchte.
Natalie war ſchutzlos fortgeritten, und auch ſi

e

hatte ſich um
ſeinetwillen in Gefahr begeben,wenn e

r

auch keine genügende
Notwendigkeit hierfür einſah. E

r

mußte annehmen, daß ſi
e

die Bayern geholt, um ihn aus den Händen der Franctireurs

zu retten, falls dieſe ſein Verſteckentdeckthabenwürden. Aber
unnötig oder nicht, für die Abſicht mußte e

r

ſich dankbar zeigen.

E
r

erreichtedie Reiterin indeſſen erſt eine kurze Strecke
vor dem Schloſſe. E

r

ſah dann, daß ihr Pferd ſchaumbedeckt
war, ſi

e

war alſo auf Umwegen und mit großem Ungeſtüm
geritten. -

„Darf ic
h

den Vorzug haben, Sie zu begleiten?“ fragte
e
r ehrerbietig grüßend, mit jenem wohllautenden Bruſttone,

welcher ihm die Sympathieen der Frauen nicht weniger als
ſeine vorteilhafte Erſcheinung zuzog.

Die Gräfin hatte ihn kommen hören und war gefaßt
genug, leicht zu erwidern: „Gewiß! Es wird mir ein Ver
gnügen ſein, den letztenTeil meinesWeges wenigſtens in Ge
ſellſchaft zu machen.“
Kein Wort über das Vorgefallene, kein Tadel über ſein

Zurückbleiben, außer dieſem kaum merkbaren, in der kurzen,

höflich gegebenenErwiderung. Sie war entſchloſſen, ſich den
Anſchein zu geben, als o

b

ſi
e

ſeinem Verkehr mit Jeanne gar

keineWichtigkeit beilege. Noch hatte ſi
e

ihn ja nicht ſo weit,

daß ſi
e

hoffen konnte, ihn durch ein Zurückziehen zu kränken
und ihn zum Aufgeben der Franzöſin zu bewegen. Innerlich
aber berechnete ſi

e

die Zeit, die e
r

bei Jeanne noch geblieben
war, und kämpfte mit verzehrenderEiferſucht.
„Die Gegend hier iſ
t eigentlich wunderhübſch,“ ſagte ſi
e

indeſſen wie vorhin, „und rechtverlockend zu weiteren Ritten.
Wenn ſi
e

nur nicht ſo furchtbar einſam wäre. Dies läßt ſi
e

immerhin bald langweilig erſcheinen.“
„Und auch nicht ganz geeignet zu Spazierritten für eine

Dame ohne männliche Begleitung,“ antwortete e
r.

„O, mich ſchütztdie Binde mit dem Kreuz.“
„Nicht vor allen. Schurken achten ſi

e nicht; und daß e
s

deren hier gibt, haben Sie eben geſehen.“
„Es blieb Ihnen vorbehalten, mir dieſe Erkenntnis zu

vermitteln,“ trieb der Zorn, den ſi
e vergebens zu bekämpfen

ſuchte, nun doch über ihre Lippen.

„Ich hatteSie nichtgebeten,mir zu folgen,“ drängte es ſich
auf die ſeinen, aber e

r

verſchluckte e
s

und ſagte ſtatt deſſen:
„Auch vor den Geſchoſſen des Forts Ivry, die ſich leicht über
Feld verirren, kann das Kreuz Sie nicht ſchützen.“
Die Reiterin rümpfte verächtlichdie Naſe. Sie fand es

unter ihrer Würde, auch nur auszuſprechen, daß ſi
e

Furcht
nicht kenne. Aſten bemerkte e

s,

und e
s

blieb nicht aus, daß
ihm dieſer Mut gefiel. Es war überhaupt etwas in ihrer
heutigen Laune, das anziehend auf ihn wirkte. Das Pulſieren
eines echtenGefühls geht beinahe immer in größerem oder
geringerem Maße auf den Partner über. Und ein ſolches
bemeiſterte für den Augenblick die heißblütige Gräfin. Sie
vergaß über demſelben ſogar, mit dem ſchönen Begleiter zu

kokettieren,und übte nicht einmal ihr Augenſpiel a
n

ihm.
„Eine gewöhnlicheNatur iſ

t
ſi
e jedenfalls nicht,“ überlegte

er, und ſo mußte e
r

wohl anders mit ihr rechnen als mit
einer ſolchen. Er betrachtete ſie aufmerkſamer. Sie ſaß brillant

zu Pferde, hatte eine leichte, eleganteHaltung und lenktedas
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Tier mit ruhiger, ſicherer Hand, durch kaum ſichtbare Be
wegungen. Das gewann den Kavalleriſten in ihm. Freilich
Friederikens Sitz hatte ſi

e

nicht. Die ſaß, wie eine Schnee
flockeauf das Pferd geweht, und e

s ging unter ihr, als fühle

e
s

nichts von ſeiner Laſt. Hier war alles durchdacht,erlernt;

dort eine natürliche, wilde Anmut, die ſich nicht lehren, nicht
erlernen ließ. Die blonden Locken flogen beim Galopp von

Stirn und Wangen und drängten eilend wieder darauf zurück,

ſo als o
b

ſi
e

e
s

nicht erwarten könnten, dies feine Geſichtchen
aufs neue ſchmeichelnd zu berühren . . .

„Haben Sie Fräulein von Weibach vor Ihrer Abreiſe
aus Deutſchland noch häufig geſehen?“ fragte e

r,

dieſer Er
innerung folgend.
„Häufig? Nein. In ihrem Leben war kein Platz für

nach Frankreich trieben. Sie jagte und jagt jetzt jedenfalls
noch durch ihre Weinberge und Felder, im Knabenkleide, und
meint etwas Großes zu leiſten, wenn ſi

e

einen Bauernbuben
herunterputzt, der eine Weintraube ſtibitzt, oder einen Knecht

a
n

die Arbeit treibt, der mit ſeinem Mädel ſcherzt. Uber die
vier Grenzpfähle von Ebereſchenau hinaus reichen ihre Ge
danken nicht.“
„Wirklich nicht?“ fragte der Major.
„Nein! Ich meine, das hätten Sie doch auch merken

müſſen.“
Er merkteganz etwas anderes, was allerdings nun ſchon

nichts Neues mehr für ihn war, und dachte a
n

die letzteKarte
von Friederikens Hand, die im Quartier bei ihm lag. „Gräfin
Walden hat uns heuteverlaſſen,“ ſtand darauf, „die Glückliche!

ſi
e

darf dahin, wohin ic
h

alle meine Gedanken ſchicke. . . Wie
oft frage ic

h

mich: liegen denn auch nicht meine Pflichten
etwa dort und ſollte ic

h – dürfte ich nicht meinen Wünſchen
folgen? Sobald ic

h

ein „Ja“ auf die Frage finde, wird mich
hier nichts mehr halten können?“
Wenn die blonde Schweſteramazone dieſes „Ja“ fände

und wirklich einesTages hier erſchiene,was würde dieGräfin
wohl dazu ſagen? Aſten kehrteden Kopf ab, um das Lächeln

zu verbergen, das ihm bei demGedankenum die Lippen ſpielte.

Vor dem Portal des Schloſſes grüßte er militäriſch und
warf ſein Pferd nach rechts. Aber ſi

e

trieb das ihrige noch

zu ihm und reichte ihm über den Zügel die Rechte hin.
„Wann werden wir Sie wieder ſehen?“ fragte ſie, mit

einementſchloſſenenVerſuch, die Antwort mehr in ſeinenAugen

als in ſeinen Worten zu finden.

ihn, und e
r antwortete, ſich verneigend: „Ich hoffe meinen

Beſuch bald erneuern zu können. Wir ſind ja Nachbarn.“

Wege unterdrückthatte: „Sie würden mich verbinden, Gräfin,
wollten Sie einſtweilen von dem, was Sie heutegeſehenhaben,
ſchweigen. Ein Zufall führte Sie zu der Verſammlung der
Freiſchärler; ic

h

möchtenicht, daß dieſer Zufall der Beſitzerin
des Hauſes, in welchem ic

h

Quartier genommen, verderblich
würde.“

„Sie ſchützendie Aufwieglerin?“

„Jeanne Beauvilliers verdient dieſen Namen nicht. Sie
ließ bis jetzt die Freiſchärler nur gewähren, und auch dies
nicht einmal, ſondern bemühte ſich, während ſi

e

demAnſcheine
nach ihre deutſchfeindlichenPläne unterſtützte, ſi

e

unſchädlich

zu machen. Das verdient anerkannt zu werden.“
„Und belohnt? Nicht?“ fragte höhniſch die Gräfin.

„Ich fürchte, es ließe ſich kein Lohn für Mademoiſelle
Beauvilliers finden. Sie iſt ein ſehr unglücklichesMädchen,
aber eine durchaus reine und edle Natur,“ ſagte e

r

ernſt.
„Sie werden, wenn Sie dies wiſſen, nicht verſuchen, ſie ins
Unglück zu bringen.“

„Sie nehmenbeinaheübereifrig ihre Partei. Kann Ihnen
ſelbſt aber dieſe Parteinahme nicht gefährlich werden?“ fragte
ſie, immer noch mit ſpöttiſcher Schärfe.

„Ich glaube, Sie mißverſtehen meine Beziehungen zu=

mich und meine Intereſſen; ic
h

meine für die, welche mich

Wieder blieb der ſuchendeBlick nicht ohne Eindruck auf

Dann aber wagte e
r plötzlich die Bitte, die e
r

auf dem

demMädchen,“ antwortete e
r

mehr ihren Gedanken als Worten.
„Ich will Jeanne Beauvilliers kein Ubel zufügen, aber weiter
gehenmeine Wünſche in bezug auf ſi

e

nicht.“
Eine leichteRöte der Scham und des Unwillens färbte

Nataliens dunkles Geſicht.
„Es geht mich im Grunde nichts an!“ ſagte ſie herb,

„und ic
h

habe auch die Abſicht nicht, mich irgendwie weiter
damit zu beſchäftigen. Adieu.“

Damit kehrte ſi
e

ihm den Rücken. Sie fand jedocheine
halbe Ermutigung in ſeinen Erklärungen. Denn für auf
richtig hielt ſi

e

ihn. Wenn e
r verſicherte, aus Jeanne ſich

nichts Beſonderes zu machen, ſo konnteman dieſerVerſicherung

wohl Glauben ſchenken,gleichviel, aus welchemGrunde e
r

ſi
e

gethan.

Es fiel ihr, während ſie die Treppe hinanſtieg, ſelbſt
auf, wie der Kampfesmut, den ſi

e beſeſſen,als ſi
e

den Major
kennengelernt, verflogen war. Sie hatte jetztnur den Wunſch,
jede Nebenbuhlerin von ihm zu entfernen, ihn einmal allein
für ſich zu haben. Er ſchien ſo viel auf körperliche Schönheit

zu geben, und die freilich, die hatte Natalie nicht in ſo hohem
Grade wie dieſe Jeanne, wie Friederike. Aber durch ihre
anderen Vorzüge mußte e

s

ihr gelingen, ihn für ſich zu ge
winnen, konnte ſi

e

nur ſeineBlicke einmal ganz auf ſich lenken.
Sie war deshalb auch entſchloſſen, Jeanne zu ſchaden, falls
ſich eine Möglichkeit dazu böte; ein Verſprechen, das ſi

e

daran
hindern konnte, hatte ſi

e ja nicht gegeben. Und jedenfalls

ſollte die Dörflerin ihr nicht fortdauernd den Weg zu Aſtens
Herz verlegen.

Aſten ließ unterdeſſen,unklug wie ein Mann, ihre Leiden
ſchaft auf ſich wirken. „Ich möchtewiſſen, was an ihr iſt,“
dachte e

r,

„mehr gewiß, als ic
h

anfangs glaubte. Mut, Energie,
Feſtigkeit des Empfindens und Willens ſcheint ſi

e

zu haben;

auchKlarheit in beiden. Ich bin neugierig, tiefer in ihr Inneres

zu ſehen. Wenn ſich von ihrem Außeren darauf ſchließenläßt,

muß manches feſſelnd a
n
ihr ſein. Denn ſi
e

iſ
t

zwar nicht
hübſch, wohl aber unbeſtreitbar in vielem anziehend. Eine
imponierende Erſcheinung, pikant, ſchon dadurch, daß ſi

e

e
s

wagt, immer bis a
n

die Grenze des Erlaubten zu gehen

niemals darüber hinaus. Schließlich kann ic
h

ſi
e ja öfters

beſuchen. Es wird hier langweilig genug werden, wenn wir
nicht bald anfangen, die Einnahme der capitale d

e

la civili
sation ernſt zu betreiben.“

Was war das für ein bunter Wimpel, der d
a

auf dem
Wall des Bicêtre wehte? Er war ſonſt dort nicht zu ſehen...
Aſten erinnerte ſich gehört zu haben, daß vor dem Ausfalle
des 19. Septembers ein ſolcher Wimpel auf der Feſte aufgehißt

worden war. Er hatte damals den außen liegenden Truppen
und Freiſchärlern ein Zeichen gegeben, ſich mit den Aus
brechenden zu vereinen. Sollte die Bemannung der Feſtung

das Zeichen wiederholen und alſo die Freundlichkeit haben,
gleichzeitig den Deutſchen Warnung zu geben?

Aſten vergaß Natalie und Jeanne und ritt ſchärfer, um
ſofort mit den Seinen das Signal zu beſprechen und alle
Vorbereitungen zu treffen. (Fortſetzungfolgt.)

Bin Weihnachtsbaum in einer türkiſchen Moſchee.

- Von Hermann Dalton. (Abdruckverboten.)

Zwölf Jahre ſind nun verſtrichen, ſeitdem dieſer Weih
nachtsbaum in einer Moſchee angezündetwurde; aber das um
desOrtes willen wohl einzigartigeVorkommnis ſteht mir noch

ſo lebhaft vor der Seele, die Erinnerung daran weckt noch
heute ſo herzliche Freude, daß ic

h

wohl annehmen darf, die
Mitteilung des Erlebniſſes a

n

den weiten Kreis der Daheim

leſer werde jetzt in den Tagen der Rüſte auf die Weihnacht
nicht unliebſam ſein. Wir können uns nicht auf die eine
Stunde der Feier ſelbſt in der Moſchee beſchränkenund müſſen,

etwas weiter ausholend, auch von der Vorbereitung und Aus
ſtattung dieſes Weihnachtsbaumes berichten.
Es war im Spätherbſt 1877. Noch lag der größte Teil

der ruſſiſchen Armee um Plewna, während ein anderer todes
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mutiger Teil die Höhen des ſchier unzugänglichen Schipka
mit zäher Kraft und Ausdauer feſthielt. Alle Gedanken in
Rußland waren nach der Donau gerichtet,wo der Kaiſer und
ſeine wackeren Soldaten die Nöten und Leiden eines noch

ausſichtsloſenKampfes, jetzt b
e
i

dem heraufkommendenWinter
doppelt empfindlich, zu koſten bekamen. Das ſchwere Los der
Landsleute in der Ferne zu lindern und die geſchlagenen

Wunden ſo weit möglich zu heilen, darauf war das Sinnen
und Trachten aller gerichtet,die daheim hatten bleiben müſſen.
Auch die evangeliſcheKirche des Landes war nicht müßig ge
weſen, ihre Teilnahme in Thaten erbarmenderLiebe zu äußern.
Auf Anregung der evangeliſchenPrediger in Petersburg war
ein Verein zuſammengetretenund hatte, raſch und entſchieden
zugreifend, als die erſten unmittelbar ſchon nach demDonau
übergang derRuſſen in günſtigſter Lage in Siſtowa ein evange

liſches Kriegslazarett errichtet, dem von ſeiten der Regierung

alsbald große Freiheit und Selbſtändigkeit der Bewegung ein
geräumt worden war. Seit dem15. Juli waren die Diakonen
und Diakoniſſen des evangeliſchen Kriegslazaretts in voller
und reichgeſegneterThätigkeit unter Oberleitung des berühm
ten Profeſſors der Chirurgie a

n

der Dorpater Hochſchule,

von Wahl.
Eine der deutſchenGemeinden a

n

der Newa beging am
Reformationsſonntag gleichzeitig eine zwiefache Kirchweihe:
vor zwölf Jahren hatte ſi

e

den Monumentalbau ihrer neuen
Kirche eingeweiht, vor drei Jahren zum anderen Male, nach
dem die ſchöneKirche nach ſo kurzem Beſtande ein Raub der
Flammen geworden war. Im Paſtorate reihte ſich denFeſten
ein drittes a

n

dem Tage an; fünfzehn Jahre früher hatte der
Paſtor den Ehebund geſchloſſen. War dem Bunde auch der
Kinderſegen verſagt geblieben, ſo doch nicht die Luſt a

n

den
kleinen Lieblingen des Herrn und auch nicht die andere Luſt,
alljährlich zeitig dafür zu ſorgen, daß Kleinen und auchGroßen,

die einſam und verwaiſt ſind, der heilige Baum der chriſt
lichen Familie zubereitet würde. In jenem Jahre tauchte im

Sonnenſchein der dreifachen Feier des Reformationsſonntages

der Wunſch im Paſtorate auf, den Verwundeten im Kriege,

ſo fernab von dem eignen häuslichenHerde, einenWeihnachts
gruß aus der Heimat zu bieten. Von dem Wunſche bis zu

ſeiner thatkräftigen Ausführung durfte e
s

nur ein raſcher
Schritt ſein. Die Zeit drängte; denn der Gruß ſollte nicht
allein von dem deutſchen evangeliſchenPfarrhauſe ausgehen,

ſondern weite Kreiſe in Rußland zur herzlichen Teilnahme
heranziehen.

Ein Aufruf wurde erlaſſen. Er brachtedurch die Zei
tungen die Kunde in die entlegenſtenTeile des weitenReiches;

ein begeiſtertes Echo freudiger Zuſtimmung kehrte von all
wärts zurück in das deutſche Paſtorat. Mit die ſchönſten
Erinnerungen während eines dreißigjährigen Aufenthaltes
knüpfen ſich a

n

dies reichbewegteLeben, das nun infolge des
Aufrufes in den weiten Räumen der Pfarrwohnung umzu
gehen anhub. Bis aus den fernſtenGebieten trafen mit herz
lichenBriefen in täglich ſich ſteigernderZahl Geld- undWaren
ſendungen ein. Das Paſtorat hatte während Wochen das
Ausſehen eines regen Kaufhauſes, das ſtille Studierzimmer
ſchien in eine Poſtabteilung für Wertſendungen umgewandelt.

Hunderte von emſigen Frauenhänden waren in den großen

Räumen bemüht, die zahlreich eintreffenden Pakete zu öffnen
und ihren Inhalt zu ſortieren und geordnet in Kiſten umzu
packen, während der Paſtor ſelbſt tagsüber in jedem freien
Augenblicke beſchäftigt war, die Geldbriefe zu erledigen und
ihren Empfang anzuzeigen. Treten wir ſelbſt an einem jener
Novembertage in das gaſtlichedeutſchePaſtorat in der ruſſiſchen
Hauptſtadt, über deſſen Hausſchwelle, in Stein gemeißelt, das
deutſcheund evangeliſcheWort anheimelnd uns grüßt: „Der
Herr ſegne deinen Eingang und Ausgang.“

Das Wartezimmer am Eingange iſ
t

mit Paketen und
Warenballen ſo dicht beſetzt,daß wir uns kaum durchdrängen
können. Arbeitsleute ſind beſchäftigt, ſi
e auszupackenund ihren

o
ft ganz abſonderlichenInhalt in den anſtoßendengeräumigen
Saal abzuliefern. Hier ſind 50–60 Frauen a

n langen

Tiſchen beſchäftigt,die Gaben in kleinere Pakete zu teilen und
dieſelben mit einem gedrucktenGruße zu verſehen. Eine tüch
tige, für die meiſten ungewohnte Arbeit, bis 13741 Päck
chen mit je 25–30 Cigaretten hergeſtellt oder die 3100
aus Zitz und Leder gefertigten Tabaksbeutel gefüllt waren,
jeder mit einer hölzernen Pfeife verſehen, ein ſo behagliches

Labſal dem einfachen Soldaten. An dem anderen Tiſche
waren die Geſchenkeder Kaiſerin aufgeſtapelt, die ſich herzlich
über den Plan ihres heſſiſchen Landsmannes gefreut und
zumal viele Hunderte von Arbeitstäſchchen für Offiziere und
die beliebten Harmonikas für die Gemeinen, auch koſtbare
goldene Abendmahlsgefäße für das evangeliſcheKriegslazarett
geſandt hatte. Im anſtoßendenSpeiſezimmer wurden dieKiſten
mit Pfefferkuchen c. gefüllt, dieTheeballen in über 5000 Päckchen

zu je ! Pfund umgeſetzt;wieder in einem anderen Zimmer
waren fröhliche Mädchen hinter der Arbeit her, die langen

Reihen von Broten Zucker zu zerkleinern, bis auch d
a

wieder
5000 Packen zu einem Pfund für die Theerationen fertig
geſtellt waren. Was mit flinken Händen tagsüber geordnet

worden war, die großen Kiſten, verpacktendann rüſtige Ar
beiter ſorfältig in Matten; Kiſte türmte ſich auf Kiſte, der
Vorraum der Kirche konnte die Menge kaum mehr faſſen.
Es waren ihrer endgültig nachdreiwöchentlicherraſtloſer Arbeit
747 Kiſten mit einem Geſamtgewicht von 35280 Kilogramm.

Und welch ein buntes Allerlei; als o
b

ein ganzer Weihnachts
markt ſich auf die Beine gemacht, um nach der Donau zu

ziehen! Da waren 3000 Paar warme Handſchuhe, mehr als
400 Pelze, über 5000 warme Jacken, ebenſoviel Zitzhemden,

dann Tauſende von Socken, Hunderte von Stiefeln, 20000
ruſſiſche Bibeln und religiöſe Flugſchriften, Unmengen von
Backwerk, Konſerven, a

n

3000 Flaſchen Wein, zum Teil aus
dem kaiſerlichenKeller, ja ſelbſt vorſorglicherweiſe 1

5 mächtige
Tannenbäume, a

n
die 5000 Weihnachtskerzen ?c

.

2
c.

Ehe wir in dem Zuge Platz nehmen, der die ganze
mächtige Ladung a

n
die Donau bringen ſollte, müſſen wir

doch noch einen Raum in dem Paſtorate betreten und dem,

der a
ll

dieLiebesmühe der Hunderte und Hunderte verſchuldet
und argerweiſe aus dieſer Schuld ſich fröhlichen Herzens ſo

gar keinGewiſſen machte, in ſeinem Studierzimmer einenBe
ſuch abſtatten. Da ſitzt e

r

bis tief in die Nacht über den zahl
reichen eingegangenenBriefen und ihrem zwiefachen Inhalte,

dem geſchriebenenund dem anderen in papierner Münze, die
ſich in den 2–3 Wochen auf etwa 50 000 Mark zuſammen
addierte. Zumal der geſchriebeneInhalt war ein unvergeßlich
koſtbarer, jetzt ein herzliches Lächeln bei dem Empfänger
weckend,dann wieder, daß e

r

die Thräne über dem Leſen
niederkämpfen mußte. Sehen wir ihm einen Augenblick über
die Schulter in ſeine feſſelnde Lektüre! -

Da zunächſt auf rauhemPapier mit kaum entzifferbaren,
ungelenkzuſammengefügtenSchriftzeichen ein Zettel aus dem
fernen Terekgebiet im Kaukaſus: „Vater D.! Nehmen Sie
den hier beifolgenden Rubel a

n

und verwenden Sie ihn zu

dem für unſere verwundeten und kranken Soldaten veran

ſtalteten Chriſtbaum. Es ſegne Gott der Herr Ihr Unter
nehmen. Der Bauer Sergei B.“ – Ein anderes Schreiben,
tief aus dem Innern, enthält demdeutſchenevangeliſchenPre
diger den im Herzen des Ruſſen auszeichnendenNamen eines
rechtgläubigen Chriſten nicht vor: „Gnädiger Herr! Soeben
las ic

h

Ihren Aufruf zum Beſten unſerer geliebten Brüder,
der mutigen, Chriſtus liebenden Krieger, die in den Kämpfen

mit den ungläubigen Fanatikern verwundet ſind. Ich ſegne
den großenAugenblick, wo in demHerzen eines rechtgläubigen

Chriſten der heilige Gedanke geboren wurde, zu helfen, womit
immer möglich, und mit dieſer Hilfe unſere tapferen, ver
wundeten Krieger am Tage des großen Feſtes der Geburt
Chriſti zu erfreuen. O

,

wie ſüß war e
s,

den Aufruf zu leſen,

wie angenehmwirkte derſelbeauf das Ohr jedes rechtgläubigen
Chriſten, ſo daß man gerne dorthin geflogen wäre, weit weg

von hier, wo ſo ſchrecklich,unter ſo furchtbaren Leiden unſere
Krieger enden.“ 2

1

arme Studenten der Theologie in einem

ruſſiſchen geiſtlichen Seminar wollen 5 Rubel für den Weih–===
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nachtsbaum geben, beſitzenaber augenblicklichzuſammen nur
1 Rubel. So bitten ſie den fernen, fremden evangeliſchen
Prediger, mit 4 Rubel in Vorſchuß zu gehen, ſi

e

würden die
Summe ſobald wie möglich nachſenden. Und ſi

e

haben ihr
Wort gehalten; nach ſechsWochen waren die treuen Kandi
daten im ſtande, die Auslage zu berichtigen.

Nicht bloß Briefe und Pakete gelangendie Hülle und Fülle
während der überbeſchäftigtenTage in das Studierzimmer des
Paſtors, dem e

s

überall der Arbeit iſ
t,

als o
b

ihm a
n jedemTage

ein Weihnachtsfeſt vom Himmel hochbereitet würde. Zumal
die Kleinen dringen mit ihren Sparpfennigen unaufhaltſam
zum „Onkel Paſtor!“ Ja die lichtenSchelme von Knaben und
Mädchen, wer könnte ihnen die Thüre verſchließen? Wer
auch möchte ſi

e miſſen, wenn der Weihnachtsengel umgeht?

Da gleich der fünf- bis ſechsjährige Burſche, denn doch ein
bißchen verlegen, wenn auch a

n

der Hand des Vaters. Aber
die Verlegenheit weicht, als e

r

nun aus der Taſche ſeinen
ganzen Geldvorrat herausholt und mit einer Art trotzigen
Stolzes 1 Rubel 80 Kopeken auf den Tiſch hinlegt. Daß
dies ſehr, ſehr viel Geld ſein muß, das rechnetſich der kleine
Patron a

n

denOpfern und Entbehrungen ab, die e
r

ſich herz
haft und mit viel Selbſtüberwindung auferlegt, um a

ll

d
ie

Silberſtücke zu erwerben. Sind es doch lauter um des Chriſt
baumes der armen Verwundeten willen nicht genoſſene und
dafür in Geld verwandelte Zuckerkuchen,die e

r ja ſo ſehr
liebt. Ganz allein hat e

r

auch nicht ſo viel zuſammengebracht.

Das vierjährige Schweſterchen, die „truhartige“ Editha, hat
ihm treulich geholfen, als ihr der Bruder vom Kriege und
den Verwundeten erzählte, und hat mit ihm wacker Zucker
kuchenverſchmäht,bis die gewaltige Summe im Schweiße des
Angeſichtes, oder ſagen wir lieber des Magens zuſammen
gekommenwar.
Da erſcheinenein paar kleine Trabanten, die ihren Spar

pfennig gleich in Weihnachtsware umgewandelt. Der eine hat
ſich mit Theepaketen beladen, der andere hat Zucker einge
kauft; dieSchweſter zu Hauſe hat die Pakete hübſch mit einem
roſa Band umwunden, wie e

s

ſich für Weihnachtsſachenge

ziemt. Die von ihrer Wißbegierde zur Herzhaftigkeit ange

ſtacheltenBurſchen begehrennun auch für ihre ſchönenSachen
vom Onkel Paſtor Gegengaben, wenn auch nur in Geſtalt
von Antworten auf ſehr wichtige Fragen. „Wird der Weih
nachtsbaum mitten auf demSchlachtfelde aufgeſtellt? Werden
die Türken wohl danach ſchießen,wenn alle Lichter amWeih
nachtsbaumebrennen? Aber wenn dann die Kugeln fliegen,

dann können ja unſereSoldaten ihre Weihnachtsgeſchenkenicht
vom Baume nehmen, oder am Ende gar nehmen ſi

e

ſich die
Türken?“ Und ſi

e

drücktenihren Zucker und Thee krampfhaft

a
n

die Bruſt, als ob ſchon eine begehrlicheTürkenhand ſich
danachausſtreckte. Andere Sorge hat das liebe, kleineMädchen
dort. Mit der einen Hand die Mutter feſthaltend, mit der
anderen ſeine Weihnachtspakete, ſo wandert e

s

von Zimmer

zu Zimmer, achtetnicht auf die vielen fremden Leute; a
ll

das
bunte, wirre Treiben feſſelt das große Kinderauge nicht. Das
ſucht und ſucht, und als e

s

alle Räume durchzogenund durch
ſucht hat, d

a

wird das Kind traurig: „Aber Mama, ic
h

ſehe ja

die Verwundeten gar nicht, und d
u

haſt doch geſagt, mein er
ſparter Zucker ſe

i

für dem Paſtor ſeine Verwundeten!“ Die
liebe Kleine wollte ſich nicht tröſten laſſen, keine Verwundeten

zu Geſicht zu bekommen,und ihre rege Einbildungskraft hatte
ſich doch ein wunderbares, geheimnisvollesBild von Soldaten
zuſammengewoben,die auf Befehl des Kaiſers wider die böſen
Türken ziehen und nun bluten und ſich gar totſchießenlaſſen
müſſen und die womöglich alleſamt nun beim Onkel Paſtor zu

ſehen ſind.

O d
u Kindermund, o d
u Kindermund,

UnbewußterWeisheit froh,
Vogelſprachekund,Vogelſprachekund,
Wie Salomo!

Wir kehren noch einen Augenblick in das Studierzimmer
des Paſtors zurück, in den Tagen ein Taubenſchlag gar ſelt
ſamer und doch lockenderArt. Da kommtein kräftiger Burſche

in ſeinem Sonntagsſtaate, ein Droſchkenkutſcher,der ſich breit
und dennoch ehrfürchtig und beſcheiden a

n

der Thüre auf
pflanzt. „Sind Sie der Weihnachtspaſtor?“ Nun meinet
wegen um der Sache willen denn auch dieſe etwas abſonder

liche Bezeichnung. „Ja, der bin ich!“ – „Verzeihen Eure
Ehrwürden, aber nehmenSie, bitte, auch meineGabe für den
Weihnachtsbaum unſerer Brüder im Kriege!“ Bedächtig öffnet

e
r

den Packen und langt ein paar friſche Halstücher in gar
grellen Farben, ſogar ſchon mit Schlachtenbildern bedruckt,
heraus, dann mehrere Päckchen Thee, etwas Pfefferkuchen,

160 Cigaretten in ſechzehnPaketchen,deren blaue Umhüllung

dem Kenner zuruft, daß ſi
e

aus Menſchenliebe extra muros
geraucht ſein wollen, und dennoch, e

s

that einem in dieſem
Augenblick leid, keinRaucher zu ſein; denn wenn dieFröhlich
keit des Gebers a

n

der Gabe haftet, dann muß derWohlgeruch

dieſer Cigaretten wie der einer koſtbaren Havannacigarre ge

weſen ſein. – Dem Droſchkenkutſcher folgt eine ſchlichte
ruſſiſche Händlersfrau, fragt recht verlegen, o

b

denn auch
Ruſſen bei dem Weihnachtsbaume ſich beteiligen dürften, und
überreicht dann, noch immer verlegen und mit einer Thräne

im Auge, drei Rubel. „Alle ihre Freundinnen in den Markt
buden ſeien ſo gerührt geweſen, als ſi

e erfahren, daß die deut
ſchen Paſtoren den ruſſiſchen Soldaten, die doch gar nicht zu

ihrer Kirche gehörten, einenWeihnachtsbaum ſchmückenwollten.
Sie hätten zwar nicht viel Geld, der Paſtor möchteverzeihen;
aber ſi

e gäben e
s gern.“ – Und die andere Frau, die ihrem

Beitrage einen weiteren Rubel mit denWorten zufügte: „Als

ic
h

bei Ihnen, Herr Paſtor, eben anfuhr, fragte der Kutſcher,

o
b

das die deutſcheKirche wäre, in welcher man für die ruſſi
ſchen Soldaten im Felde einen Weihnachtsbaum zurüſte. Als

ic
h

e
s bejahte, holte e
r

einen Rubel hervor und bat mich, ihn
demPaſtor einzuhändigen; aber ohneNamennennung; Christa
radi (um Chriſti Willen) gebe e

r

ihn.“
Es iſ

t

ein gefährliches Ding, die Geiſter von da
mals in der Erinnerung wieder zu wecken. Man kommt von
ihnen in holdemGedenkennichtwieder los, und immer wieder
tönt e

s

aus dem lichten Haufen wie ein leiſer Vorwurf: Und
haſt d

u

mich vergeſſen? Und willſt d
u

die genoſſeneFreude,

die wir dir einſt bereitet, ſo ganz allein genießen und nichts
davon berichten, wie in ſolchen Hochtagen und im heiligen
Lichterglanz der fröhlichen, ſeligen Weihnachten die ſonſtigen

Unterſchiede und Trennungspunkte nun auch zwiſchen den ein
zelnen Völkern und zwiſchen den einzelnen Kirchen erbleichen
und in dem Sonnenlichte des Einen Hirten die gemeinſamen
Liebeszüge der Einen Herde in greifbare Nähe treten?
Und doch muß ein Ende gemacht werden, ſo ſchwer

e
s

dem dankbar bewegtenGemüt auch heute noch fällt. Mag

e
s

der ruſſiſche Kaufmann machen mit ſeinem langen, zuge
knöpften Rocke, mit ſeinem in der Mitte geſcheiteltenHaupt
haar, ſeinem auf die breite Bruſt herabfallenden Vollbart.
Recht behäbig nahm e

r

im Seſſel Platz; viel Gehens und Be
wegens ſchien nicht mehr ſeine Sache. „Ob auch e

r

ein
Scherflein beitragen dürfe?“ – „Gewiß!“ Aber die Hand
zögerte, die Brieftaſche zu holen; ſtatt deſſen viel Lob über die
deutſchenPaſtoren und über die hübſcheSitte des Weihnachts
baumes, den e

r

ſchon ſeit Jahren auch in ſeine Familie ver
pflanzt. Und das alles in einer gemütlichen Breite, die in

ihrer Harmloſigkeit noch keine Ahnung von der Wahrheit des
Wortes hatte, daß Zeit Geld ſei, ach und dem armen Paſtor
galten in denTagen die Minuten Stunden! Endlich nun gar

die Frage, o
b

der Paſtor ihn begleiten wolle, zu Hauſe das
Geld in Empfang zu nehmen. Die Zumutung wirkte in dem
Augenblicke ſo komiſch,daß der Paſtor ſich ihr fügte; für viel
leicht drei Rubel, wie e

r

nach dem Ausſehen des Mannes be
rechnete,eine ſtundenlange Fahrt durch die Stadt! Das Ge
fährt hielt vor einem Bankhauſe. Nach einer Weile kam der
ſeltſame Geber wieder heraus und überreichteunter ehrerbie
tigem Grüßen und Verbeugen dem Paſtor eine verſchloſſene
Briefhülle. Dem Gefühle nach mußte ſi

e

denn doch mehrere
Dreirubelſcheine enthalten. Als der Paſtor daheim die Hülle
öffnete, fanden ſich fünfzig „Regenbogenſcheine“ darin (es ſind
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d
ie bekannten, vorzüglich in Regenbogenfarben ausgeführten

Hundertrubelſcheine, dem urſprünglichen Werte nach alſo etwa

1
6

000 Mark). Kein Schein des Empfanges wurde verlangt;

bis zur Stunde iſ
t

der Geber unbekannt geblieben. Dem ruſ
ſiſchenKaufmanne genügte e

s vollkommen, mit warmer Hand
dem deutſchen evangeliſchenPrediger ſein „Scherflein“ für
den Weihnachtsbaum der Kranken und Verwundeten a

n

der
Donau übergeben zu haben.

Am 3
.

Dezember war alles ſoweit fertiggeſtellt, daß die
„Weihnachtskolonne“ unter ihrem Führer, dem wackeren,un
ermüdlichen Diakonen von Schubert von Petersburg auf
brechen konnte: drei Diakonen, ebenſoviele Diakoniſſen, ein
ſehr anſtelliger ruſſiſcher Arbeitsmann und die Warenſendung

in 747 Kiſten verpackt, für welche der Miniſter ſechs Eiſen
bahnwagen bis zum Endpunkte des Schienenweges, dort a

n

der Donau gegenüberRuſtſchuk in Giurgewo, unentgeltlich zur
Verfügung geſtellt hatteund zwar mit demBefehl beſchleunigter
Beförderung. Ein Weg von über 3000 Kilometer, dazu mitten

im Winter und die einzige Zugangslinie der Armee zum
Kriegsſchauplatze: wahrlich kein geringes Unternehmen! Wir
müſſen darauf verzichten, die Mühſale, Irrfahrten und ſchier
unglaublichen Abenteuer der wackerenKolonne zu ſchildern,

ſo reiche und feſſelnde Skizzen auch von Beſchwerniſſen, von
Geduldsprüfungen, von launigen Zwiſchenfällen die vorliegenden
Tagebücher bieten. Endlich, endlich am 1

. Januar iſt die
Sendung in Giurgewo eingetroffen. Für die letzten70 Kilo
meter hatte der Güterzug dreimal 24 Stunden gebraucht; die
Begleitung in einem Viehwagen eingepfercht,der voll Karbol
dünſte war; denn e

r

hatte unmittelbar zuvor einemTransport
Typhuskranker gedient. Die furchtbare Seuche wütete mit
verheerenderGewalt in den zahlreichen umliegendenBaracken
krankenhäuſern. Auf 127 Laſtfuhrwerken ging die Waren
ladung von dieſer Endſtation weiter landeinwärts auf völlig

ausgenutztem,bald aufgeweichtem,bald auchgefrorenemSteppen
weg nach Zimnitza gegenüber Siſtowa. Nur 60 Kilometer;
aber ſi

e

mußten Schritt für Schritt zurückgelegt werden bei
einer unterwegs ausbrechenden Kälte von 10° R

.

Neuer
Aufenthalt am linken Donauufer. Am 8

. Januar gelangt ein
ſtarker Eisgang auf dem breiten Strome zum Stehen; aber

e
s

ſind nur drei Schlitten aufzutreiben. 1
6 Kolli könnennoch

mit großer Gefahr über die gebrechlicheEisdeckegeſchafftwerden.
Anderen Tages tritt Tauwetter ein; General Richter ver
weigert wegen der großen Gefahr die bereits zugeſagtenArmee
ſchlitten nebſt Begleitmannſchaft. Es gilt einen raſchen und
waghalſigen Entſchluß. Für 2500 Frank macht der Führer
Taglöhner willig, mit Zurücklaſſung der 87 ſchwerſtenKolli
den „Weihnachtsbaum“ mit größter Lebensgefahr über die
ſchwankende, morſche Eisdecke zu tragen. Es gelingt und
damit auch die andere große Wohlthat, den frierenden, hun
gernden Verwundeten drüben noch rechtzeitigdie großen Vor
räte auszuteilen.

Auch darauf müſſen wir verzichten, unſerm thatkräftigen

Kolonnenführer nun auf a
ll

ſeinen Wegen das Geleite zu

geben, wo e
r

in den verſchiedenſtenHoſpitälern, ja ſelbſt bis
hinauf in die eisſtarrenden, ſchier unzugänglichen Höhen des
Schipkapaſſes die erſehnteWeihnachtsgabe brachte, ein Segen

für die Leidenden in jenen Tagen dort a
n

der Donau, der

alle überſtandeneMühſal reichlichſt überwog und einen breiten
und tiefen Strom herzlichſterDankbarkeit von Tauſenden und
Tauſenden für „das Mütterchen Rußland“ entfeſſelte, das
ſeiner kranken und verwundeten Söhne ſo liebevoll gedachte.

Mehr als 9000 Soldaten konnten mit Weihnachtsgaben b
e

dacht werden. Wir wenden uns allein dem Weihnachtsbaume

in der Moſchee zu.
Fürſt Tſcherkaski hatte dem Petersburger Paſtor, der im

Juni bereits mit unbeſchränkter Vollmacht auf den Kriegs
ſchauplatzgeeilt war und d
ie

eben durch den Donauübergang

den Türken entriſſene Bulgarenſtadt Siſtowa in raſchemZu
greifen zur Anlage eines evangeliſchenKriegslazaretts auser
wählt hatte, Tſcherkaski hatte demPaſtor die perſönlicheSchen

kungsurkunde über alle Häuſer in der eroberten Stadt aus
geſtellt, die e

r

für ſein Hoſpital geeignethalten würde. Die
ſeltſameUrkunde ſeinesHäuſerreichtums in partibus infidelium
hat e

r

der Kurioſität halber wohl aufbewahrt; die gegenwär
tigen Inhaber der Häuſer ahnen wohl nicht, daß und wer ihr
Kollege des Eigentums iſ

t.

Darunter war auch eine Moſchee.
Anfänglich wurde ſi

e

als Niederlage für unſere Warenvorräte
benutzt,bald aber ſchon, als dieKranken und Verwundeten ſich
mehrten, in eine ſehr geeignetePflegeſtätte chriſtlichen Liebes
ſchaffens umgewandelt. Die unteren Fenſter wurden im ein
brechendenHerbſt mit Brettern vernagelt, die Kranken vor
Zugluft zu ſchützen;eine obereFenſterreihe bot genügendLicht
und Luft. Auf beidenSeiten des breitenMittelganges waren
Doppelreihen von Betten aufgeſtellt. Die Hauptwand gegen

über dem Eingange bewahrt ihre Merkmale und Erkennungs
zeichen,daß wir uns in einer Moſchee befinden; in roherDar
ſtellung die dürftigen Verzierungen der allein zuläſſigen, immer
wiederkehrendenBlattranken, eine ins Unendliche fortſpielende

Arabeske mit kaum zu entzifferndem Sinn und Bedeutung.
In der Mitte der Wand die Kiblah, die Niſche, welchedem
betenden Moslem die Richtung nach Mekka angibt. In
dieſem Raume ſtand nun ein hohes, hölzernes Kreuz; in der
Vierung der Querarme hing ein von der Kaiſerin geſchenktes
Bild, Chriſtum darſtellend, mit der Hand auf die Stelle in

einer aufgeſchlagenenBibel weiſend: ein neu Gebot gebe ic
h

euch,daß ihr euchuntereinander liebet. Die Moſchee und ihre
gegenwärtige Verwendung war allen Inſaſſen der ſchönſte
Thatbeweis, daß dieſes Herrengebot hier lebendig geworden.

Vor dem Kreuze ſtand ein Feldtiſch, auf dem nun der Weih
nachtsbaum im Schirm und Schutz des Kreuzes aufgepflanzt
ward.

Es war im November, als unſer Poſtillon dieZeitungen
mit der erſtaunlichen Kunde von dem geplanten Weihnachts
baum den Leidenden in der Moſchee brachte. Ein Pracht
exemplar von einem Briefträger, findig und vielſeitig, als o

b

e
r

eine lange Schulung unter Stephan durchgemachthätte und
nun zeigen wollte, daß e

r
die erworbene Leiſtungskraft noch

über Stephan hinaus bethätigenwolle; a
n

Einfluß und Macht
ſtand e

r

ihm auf ſeinem Gebiete wohl gleich. Denn e
r

war

d
a

alles in allem. Ein Poſtgaul war angeſchafft; unſer
Poſtmeiſter hat ihn zu füttern, den Stall in Ordnung zu

halten, zu wachen, daß d
ie

Roſinante nicht als Kriegsbeute

entführt werde. Die Fütterung iſ
t

kein leichtes Ding, wenn

in ganz Siſtowa kein Heu oder Hafer aufzutreiben iſ
t

oder
nur zu Preiſen, als o
b

ſi
e

aus der Apotheke zu beziehen
wären. Als Fuhrwerker und Kutſcher iſt ihm in einer
etwas ſeltſamen Dienſtanhäufung, in welche e

r

ſich aber als
wackerer Deutſcher, ſobald e

r

einen leidlichen Kauſalnexus
herausgetüftelt, willig gefügt, die allſeitige Verwaltung der
Leichenkammerübertragen. Als dieſer Verwalter kommt ihm
zu, die nicht wenigen Leichen des Lazaretts zu waſchen, einzu
kleiden, in der bulgariſchen Kirche für die Beerdigung zu

ſorgen und demVerſtorbenen weit draußen auf demFriedhofe
ein ehrliches Grab zu verſchaffen und die Uberführung mit
ſeinemGaul undKarren auszuführen. Nach ein paar Wochen
hatte ſich ſein Ruf weithin verbreitet; allüberallhin wurde er

verlangt, hier einem im aufgeweichtenSchmutze der Straße
eingeſunkenenPferde auf die Beine zu helfen, d

a

einen zer
brochenenWagen leidlich wiederherzuſtellen. Und das alles
als Nebenamt! Mehrmals in der Woche wurde der Poſtgaul

beſtiegen und dann ging e
s

auf weitem Umwege über die

Schiffbrücke nach Zimnitza, die Feldpoſt abzuholen; als das
Eis ſich ein wenig ſtellte, waren es lebensgefährlicheUber
gänge, die der pflichttreue, waghalſige Poſtillon zurücklegte,

oft von der früheinbrechendenNacht bedenklichüberraſcht. Im
kaiſerlichen Poſtkontor hatte e

r

ſich unter ſeinen „Herren Kol
legen“ ſoviel Anſehen erworben, daß ſi

e

ihn willig in den ge
waltigen Poſtbeuteln herumwühlen ließen, ſelbſt auszuſuchen,

was für unſer Hoſpital beſtimmtwar. So konntenwenigſtens
dieſe unſere Inſaſſen ſicher ſein, die ihnen beſtimmten Sen
dungen richtig zu erhalten. (Schlußfolgt.)
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Friedrich VIII, Herzogvon Schleswig-Holſtein.

NachderLithographievonC. Fiſcher.

Das Buch vom Kaiſer Wilhelm.*)

Für eine eingehendehiſtoriſche Darſtellung des Lebens
Kaiſer Wilhelms I iſt die Zeit
gewiß nicht eher gekommen,als

bis die amtlichen Archive ſich
öffnen und diedarin enthaltenen

Dokumente ſeiner Regierungs

zeitdenGeſchichtſchreibernpreis
gegeben werden. Bis dahin
mag e

s

noch gute Weile haben.
Aber eine eingehendepopuläre
Darſtellung ſeines Lebens und

Wirkens konntenicht früh genug
geſchrieben werden; ſi

e

war
ein unabweisbares Bedürfnis,

das ſich nur ſo lange zurück
drängen ließ, als e

s

die Rück

ſicht auf eine ſorgfältige Be
handlung des Stoffes erfor
derte. „Das Buch vom Kaiſer
Wilhelm,“ ein Lebensbild nach

denAufzeichnungen von Augen
zeugen und Zeitgenoſſen, dar
geſtellt von Friedrich Adami,

deſſen erſter, die Jugendjahre

Kaiſer Wilhelms umfaſſender

Band vor einem Jahre von
der Verlagshandlung Velhagen

& Klaſing ausgegebenwurde, liegt jetzt mit dem ſoeben er
ſchienenenzweiten Bande abgeſchloſſen vor uns. Nach dem

erſten Bande mochte e
s

manchemzweifelhaft erſcheinen, o
b

e
s

möglich ſein werde, das große Unternehmen in zwei Bänden

zu Ende zu führen; aber wenn dieſer zweite Teil auch etwas
umfangreicherausgefallen iſ

t

als der vorhergehende, ſo ſind doch

die geſtecktenGrenzen nicht überſchritten worden. Die Dar
ſtellung iſ

t vielleicht, und zum Vorteil des Ganzen, eine etwas
gedrungeneregeworden; aber ein volles Erfaſſen der Perſön
lichkeit Kaiſer Wilhelms I iſt nicht möglich ohne eine ein
gehendeVergegenwärtigung ſeiner Jugendjahre, nicht einmal

ohneRückblickeauf das Preußen der zweitenHälfte des vorigen

Jahrhunderts. So iſt es wohl motiviert, daß die Jugend
geſchichteKaiſer Wilhelms I einen verhältnismäßig großen
Teil des Geſamtwerkes, den ganzen erſten Band, einnimmt.
In dem ganzen wunderreichen Leben Kaiſer Wilhelms iſ

t

nichts ſo wunderbar, wie die Ergänzung, welche ſeine Jugend

*) Das Buch vom Kaiſer Wilhelm. Ein Lebensbildnach
den Aufzeichnungenvon Augenzeugenund Zeitgenoſſen,dargeſtellt
von Friedrich Adami. Verlag von Velhagen & Klaſing, Biele
feld und Leipzig. 2 reich illuſtrierte Bände in feinen Geſchenk
einbändenPreis 1

7

Mk.

Hofrat Louis Schneider,
NacheinerLithographieausdenfünfzigerJahren.

jahre durch ſein Greiſenalter fanden,– durch Gottes Fügung,
wie e

r

ſelbſt bis a
n

ſeinen Tod demütig bezeugte. Wer das

Wunder dieſes Lebens ganz verſtehen will, der muß ſich in

die erſten Jugendjahre Kaiſer Wilhelms gerade ſo hinein ver
tiefen, wie in die Zeiten, d

a

e
r

als Heerführer a
n

der Spitze

ſeiner Armee in Feindesland zog, d
a

e
r

als Kaiſer wieder

kehrte und in Frieden herrſchte, ſeinem Volke ein Vater.

Es iſt immer als eine der größten Eigenſchaften Kaiſer
Wilhelms angeſehen worden, daß e

r

die rechtenMänner zu

erkennenvermochteund ſi
e

mit ſeinem unbedingten Vertrauen

ſtützte. Dieſe Eigenſchaft bethätigte e
r

ſchon wenige Tage,

nachdem e
r

für den erkranktenBruder die Regentſchaft über

nommen hatte. Hatte er, ſolange die Erkrankung König

Friedrich Wilhelms IV noch eine Wendung zum Beſſeren
möglich erſcheinenließ, e

s

für ſeinePflicht gehalten, im Sinne

ſeines Bruders zu regieren, ſo ſchlug e
r

von dem Augenblicke

an, wo eine ſolcheMöglichkeit nicht mehr vorhanden war, und

e
r

am 26. Oktober 1858 den Eid auf die Verfaſſung geleiſtet
hatte, ſelbſtändige Wege ein. Schon am 4

.

Oktober betraute

e
r

den Fürſten Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen
mit der Neubildung des Miniſteriums. Der Fürſt, der mit
dem Präſidium desſelben betraut wurde, galt allgemein als
freimütiger Charakter, als ein hochgebildeter,vielſeitig erfah

rener, klar urteilender Mann,

und als ſolcher bewährte e
r

ſich

in ſeiner Stellung. Sein Stell
vertreter wurde Rudolf von
Auerswald, Miniſter des In
nern Eduard von Flottwell, Kul
tusminiſter von Bethmann
Hollweg, Kriegsminiſter General
von Bonin, Finanzminiſter Frei
herr von Patow, Miniſter der
landwirtſchaftlichen Angelegen

heitenGraf Pückler, das Porte
feuille der Juſtiz blieb in den
Händen des Dr. Simons, das
jenige des Handels bei Auguſt

von der Heydt, und das Mini
ſterium der auswärtigen Angele

genheitenübernahmderFreiherr
von Schleinitz, welcher ſchon
einmal vor dem General von
Radowitz dasſelbe Portefeuille
innegehabthatte. Bis zu ſeinem,
1885 erfolgten Tode iſ

t Frei
herr von Schleinitz, trotz aller
Wandlungen der Politik, Mit
glied des Miniſteriums, von

1861 a
b

als Miniſter des Königlichen Hauſes, geblieben.

Das waren die Männer der „neuen Ara,“ von denen man

in ganz Preußen Gutes erwartete. Wie man über ſi
e

im

Auslande urteilte, geht vielleicht am beſtenaus einem Briefe
des Prinz-Gemahls
Albert hervor, der
dem Miniſterium kein

höheres Lob auszu

ſtellen vermochte als

in denWorten, die e
r

ſeinem Freunde, dem
Prinz-Regenten von
Preußen, ſchrieb:
„Dein Miniſterium

iſ
t

in der That eines
von Ehrenmännern,

e
s

wird die Achtung

des In- und Aus
landes genießen, und
Du wirſt mit Recht
für die Ruhe und
den Mut bewundert,

-

Geh.Kabinettsratv
.

Wilmowski.
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mit welchem Du das, was Du als Recht und zum Beſten
Deines Landes erkannt hatteſt, durchzuführen gewußt haſt.“
Als eine Revolution vom Throne aus, ohne Bombaſt, ohne
Verſprechungen, ohne Nebenabſicht, bezeichnetePrinz Albert
gleichzeitig die Wahl des Miniſteriums in einemSchreiben an
ſeinen Bruder, den Herzog Ernſt von Koburg-Gotha, und
dieſer letztere ſagt im beſonderen von
dem Miniſterpräſidenten Fürſten von
Hohenzollern: „Es wäre unmöglich
geweſen, für das neue Miniſterium
einen anderen Namen zu finden, als
den des ehrenhaften,patriotiſchen und
wahrhaft gebildetenFürſten vonHohen
zollern, welcher beſſere Hoffnungen

und größere Garantieen einer gedeih

lichen Entwickelung der preußiſchen

ſowie der allgemeinen deutſchenVer
hältniſſe zu geben vermocht hätte.“

Aber alle dieſe Männer der „neuen
Ara“ wie diejenigen, welcheſpäter an
ihre Stelle traten, waren immer nur
die geeignetenWerkzeuge, den Willen
des Prinz-Regenten, des Königs und
des Kaiſers auszuführen; einen per
ſönlichen Einfluß in dem Sinne, daß
er ſeine eignen, denen des Herrſchers
widerſtrebenden Ideen hätte zur Gel
tung bringen können, hat niemand
von ihnen ausgeübt. So wenig war
Kaiſer Wilhelm ſolchen perſönlichen

Einflüſſen zugänglich, daß Fürſt Karl
Anton von Hohenzollern, der ſich bis
an ſein Lebensende der Freundſchaft
des Kaiſers rühmen durfte, einem
vor Jahren vielgenannten Herrn, dem er wohlwollte und der
ihn gebetenhatte, ein Geſuch dem Kaiſer zu übermitteln, ant
worten konnte, er thäte es gern, aber er halte es für gera
tener, dasſelbe auf dem Dienſtwege

an Se. Majeſtät gelangen zu laſſen.
Wie alles Kaiſer Wilhelms eigenſter

Initiative entſprang, wenn auch der
Herrſcher die Verdienſte anderer um
die Würdigung ſeiner Pläne voll zu
würdigen und dankbar anzuerkennen
wußte, beweiſt vor allem die Reorga

niſation der Armee, die ganz ſein
Werk war, deſſen Ausführung und
Vertretung er in die geeignetenHände
gelegt hatte. Ein Schreiben des ſpäte
ren Generalfeldmarſchalls von Man
teuffel an den Hofrat Schneider, den
eine Vertrauensſtellung einnehmenden
Vorleſer Kaiſer Wilhelms, bezeugt

das auf das ſchlagendſte. „Nur ein
General,“ ſchreibt Manteuffel, „der
dadurch die Armee ſo genau kannte,

daß er ſeit vierzig Jahren in allen
Kommiſſionen über Armee-Angelegen

heiten geſeſſen oder ihnen präſidiert
hatte, der dabei ein Provinzial-Armee
korps kommandiert hatte, konnte die
mobil gemachteArmee ſo in denFrie
denszuſtand zurückführen, daß in dieſer Zurückführung der
Grund zur Reorganiſation gelegt wurde, in welcher die Armee
den Feind 1866 geſchlagen hat. Dieſer General nun war
der König oder vielmehr der Prinz-Regent im Sommer 1859.
Von Babelsberg aus ſchrieb der Prinz-Regent ganz allein,

ohne Vortrag und ohne daß das Kriegsminiſterium in dieſen
Gedanken eingeweiht oder eingegangenwar, denBefehl nieder,

nach welchem die Demobilmachung der Armee erfolgen und
die mobil gemachtenKorps mit den noch nicht mobil gemachten

---

GeneralfeldmarſchallGraf vonWrangel.
NachderNaturgezeichnetvonF. Dietz.1848.

Fürſt Radziwill.

in Einklang gebrachtwerden ſollten. Es iſt das klarſte, mei
ſterhafteſte,was ic

h
je geleſen, und der König hat ſichhier ein

Denkmal geſetzt, das nicht in den Akten bleiben darf. Der
Prinz-Regent ſchicktemir, auf Konzeptpapier über den ganzen
Bogen vier Seiten voll geſchrieben,dieſenOrganiſationsbefehl.

Ich nehme ſonſt gern von ſolchen, von Sr. Majeſtät dem
Könige für die Miniſter geſchriebenen

Sachen Abſchrift für die Kabinetts
akten; bei dieſem langen Befehl war

e
s

der Eile wegen und aus anderen
Gründen nicht möglich, und ic

h

ſchickte
den Befehl brühwarm, wie e

r war,

a
n

den Kriegsminiſter von Bonin.“
Der hier erwähnte Entwurf einer
Armeereorganiſation iſ

t ſpäter durch
den Kaiſer ſelbſt dem Hofrat Schnei
der zugänglich gemacht und in deſſen
bekanntem Werke „Aus dem Leben
Kaiſer Wilhelms“ veröffentlichtwor
den. In dieſem Buche findet man
auch zahlreiche Beweiſe dafür, daß

e
s

den Kaiſer auf das peinlichſte be
rührte, wenn e

r glaubte, daß das

Verdienſt irgend eines ſeiner Mitar
beiter von der Offentlichkeit nicht ge
nügend anerkannt worden ſei. Dank
barkeit und Anhänglichkeit gehörten zu

den ſchönſtenrein menſchlichenTugen

den des Herrſchers. Daher geſchah e
s,

daß in ſeiner nächſten Umgebung, in

ſeinem Haushalt, möchteman ſagen,

der mit dem Gange der Politik nichts

zu thun hatte, faſt niemals ein Wech

ſe
l

eintrat. Fürſt Anton Radziwill
und Graf Lehndorf ſind viele, viele Jahre hindurch als Ge
neraladjutanten faſt ſtändig ſeineBegleiter geweſen,ſeinGeneral
arzt Dr. von Lauer war bis zu dem Abſcheiden des Monarchen

der ärztliche Berater, dem e
r

das
meiſteVertrauen entgegenbrachte,zwei
Generationen der Familie Bork führ
ten nacheinander des Kaiſers Korre
ſpondenz, die beiden Chefs des Mili
tär- und des Civilkabinetts, General

von Albedyll und Geh. Kabinettsrat
von Wilmowski, der Generalintendant

der Königlichen Schauſpiele, Exzellenz
von Hülſen, Graf Perponcher, der
Oberhof- und Hausmarſchall, und viele,

viele anderewaren durch langeDienſt
jahre in täglichem Verkehr mit dem
Monarchen. Ihre Porträts durften

in einem Buche nicht fehlen, das, wie
Adamis Buch vom Kaiſer Wilhelm,

ein nach allen Richtungen abgerun

detes Bild ſeines Lebens geben will.
Uber die täglichen Gewohnheiten
Kaiſer Wilhelms I in ſeinen letzten
Lebensjahren findenwir in demBuche,
das in der That Prachtwerk undVolks
buch zugleich iſ

t,

folgende anſchauliche
Schilderung: „In den letztenJahren

- erhob ſich der Monarch, den dringen

den Bitten der Ärzte folgend, etwas ſpäter denn ehedem,

zwiſchen 8 und 9 Uhr von ſeinem ſchlichteneiſernen Feld
bett. Einer der beiden Leibdiener war ihm bei der Toilette
behilflich, das Anziehen mußte ſchnell und präziſe vor ſich
gehen. Der Kaiſer wuſch ſich mit einem großen Schwamm,– damit er ſich dabei die Stiefel, Schlafſchuhe trug er nie
mals, und die Beinkleider nicht befleckte,ließ e

r

ſich eine bis

zu den Füßen herabreichendeweiße Schürze umbinden. Als
Parfüm benutzte e

r

nur das feinſte Kölner Waſſer. Der
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Fürſt Anton von Hohenzollern

aller Berliner Theater. Dann trat er

ſofort ins Arbeitszimmer, woſelbſt die
Mappen der verſchiedenenBehörden ſchon
bereitliegen mußten. Bei kouvertierten
Berichten benutzteer ſtets die alten Kou
verts zumzweitenmal und ſiegelte ſi

e eigen

händig zu. Briefe, welche nicht aufbe
wahrt werden ſollten, zerriß e

r

bis auf

das kleinſte Stückchen. Bekannt iſt, wie

ſehr der Herrſcher ſeine Kleidungsſtücke
ſchonte, und wie ſchwerer zu bewegen
war, ein gebrauchtes, ihm liebgeworde

nes Stück abzulegen; die Garderobiers

hatten o
ft

ihre kleinen Nöte, ihn zu Neu
anſchaffungen zu bewegen. So benutzte

e
r
z. B
.

mit Vorliebe kleine weiße Ta
ſchentüchermit einem geſticktenWund
einer Krone, die e

r

noch von der Köni
gin Luiſe erhalten hatte. Vom Zahn der

Zeit angenagt, mußten dieſelben ſtets
wieder ſorgfältig ausgebeſſert werden.
Alles, was von der teurenMutter ſtammte,

hielt e
r

hoch und heilig: einen kleinen,

aus ihrem Haar gefertigten Ring legte

e
r

nie a
b

und war tief unglücklich, als

Barbier, der
jeden Mor
gen kam,

mußte ſich
häufig un
verrichteter
Sachewieder
entfernen,
Bart und
Stirnlocke

ſtutzte ſich
der Kaiſer,

wenn nötig,

ſelbſt ab,

Kurz vor

9 Uhr nahm

e
r

imBiblio
thekzimmer
denTheeund
überflog da
bei regelmä
ßig die hier
aufgehange

nen Zettel

Freiherr von Schleinitz.AquarellſtudievonAdolfMenzel zu ſeinem
Krönungsbilde.

fahren eine bequemeFeldmütze und einen Stock genommen

hatte, ſo ließ e
r

ſich bei der Rückkehr, ſobald auch nur eine

Dame zum Beſuch im Palais war, ehe e
r

ſich zur Kaiſerin
begab, ſtets Helm und Degen reichen. Als der Generalinten
dantGraf Hochberg, der Nachfolger des dem Kaiſer ſehr nahe
ſtehendenHerrn von Hülſen, im Opernhauſe ſogenannteGe
ſellſchaftsabende eingeführt hatte und der Diener dem Herr
ſcher zu der erſten dieſer Montagsvorſtellungen wie ſonſt

Mütze und Stock reichen wollte, wies e
r

ſi
e

lächelnd zurück:

„Gib mir Waffenrock, Helm und Degen, ic
h

muß in Gala
gehen,“ meinte e

r. „Graf Hochberg will es ſo.“ – Abends
nahm der Monarch den Thee gern bei ſeiner Gemahlin –

e
s

wurden ihm zwei Taſſen mit Thee verſchiedener Sorte
präſentiert, welche e

r

beide koſtete, aber nur eine behielt.

Dazu genoß e
r

meiſt etwas Biskuit. War die Großherzogin

von Baden, deren Gemächer im weſtlichen Teile des Palais
lagen, in Berlin, ſo wurde der Thee wohl auch dort ein
genommen. In den letztenJahren jedoch richtete es die vor
ſorgliche Tochter gern ſo ein, daß ſi

e

abends bei ihm weilte:

ſi
e

konnte dann leichter verhindern, daß ihr „Herzenspachen,“

wie ſi
e

ihn vertraulich nannte, die Theeſtunde mit ihrem Ge
plauder zu lange ausdehnte, indem ſi

e Kopfſchmerzen oder
Müdigkeit vorſchützte. Der Kaiſer ſchlief allein; zwei Wachs
kerzen und eine Ollampe, deren Schein den in halbſitzender

Stellung Ruhenden nicht ſtörte, erleuchte
ten das Gemach. Der Schlaf war meiſt
feſt, aber durch lebhafte Träume unter

brochen. Beſonders oft träumte derKai
ſer, daß e

r

auf dem Schlachtfelde ſei,

daß die Truppen zu tollkühn in das feind
liche Feuer gingen und e

r

zu ihnen hin
ſprengte, um ſi

e

zurückzuhalten. Im Ne
benzimmer befand ſich der dienſtthuende
Kammerdiener, aber der greiſe Monarch

nahm ſeineHilfe faſt niemals in Anſpruch.

Als er z. B
.

einmal a
n

einer ſtarkenEr
kältung litt, hatte der Leibarzt einen lin
dernden Thee verſchrieben, der dem Pa
tienten bei jedemHuſtenanfall verabreicht
werden ſollte, und den Diener entſpre

chend angewieſen. Am Morgen meldete
der letzteredem Arzte erfreut, daß Seine
Majeſtät eine äußerſt ruhige Nacht ge

habt hätten. Sehr befriedigt trat jener

in das Schlafzimmer, fand den Kaiſer
aber matt und – dabei die Theekanne
geleert. „Ich habe viel gehuſtetund we
nig geſchlafen!“ meinte der hohe Herr,

und dem fragenden Blicke des Arztes

derſelbe ihm einmal vom Finger gefallen und nicht gleich

wiederzufinden war. Das zweite Frühſtück beſtand aus

etwas kaltem Aufſchnitt und im letzten Jahrzehnt anſtatt

eines Glaſes Moſelwein aus einem Glaſe Champagner. Das
Mittagsmahl, deſſen Speiſekarte von den Arzten zuſammen
geſtellt wurde, ehe ſi

e

zur Vorlage kam, mußte einfach ſein,

der Kaiſer a
ß gern, wie man zu ſagen pflegt: Hausmannskoſt.

Sehr häufig ſpeiſte e
r allein; der Diener brachte d
ie Schüſſeln,

e
r legte ſich ſelbſt vor und klingelte, wenn e
r

einen neuen
Gang wünſchte; meiſt trank e

r

zu Tiſch einige Gläſer mit

Selterwaſſer gemiſchtenBordeaux. Nach Tiſch kamdieKaiſerin,

deren im erſten Stock gelegeneGemächer durch einen Fahr
ſtuhl mit dem Bibliothekzimmer in Verbindung ſtanden, meiſt

hinab und blieb einige Zeit im Arbeitszimmer, wobei die

beiden greiſen Herrſchaften wohl auch Arm in Arm, jeder auf

einen Stock geſtützt, im Zimmer umhergingen. Ein „Mittags

ſchläfchen“ kannte der Kaiſer in früheren Jahren gar nicht,

erſt in letzter Zeit kam e
s

wohl vor, daß e
r

beim Leſen der
Zeitungen, wozu e
r

ſich einer altväterlichen Stahlbrille be
diente, einſchlummerte; e
r

ſah e
s

aber ſehr ungern, wenn e
s

bemerktwurde. Am Abend fuhr der Monarch ſehr gern ins
Theater, wenn auch nur für kurze Zeit. Wenn e

r

beim Fort

folgend, ſetzte e
r

gleich hinzu:

„Den Thee habe

ic
h

genommen,

aber ic
h

mochte

nicht klingeln;
der alte Mann

muß doch auch
ſeine Nachtruhe
haben, d

a

habe ic
h

mir den Trank

ſelbſt auf der
Spirituslampe
gewärmt.“– Es

iſ
t gewiß ein be

ſonderer Vorzug,

daß „das Buch
vom Kaiſer Wil
helm“ uns in

vielen ſolchen
Zügen den gro
ßen Kaiſer auch
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menſchlichnahe bringt. Wir können die Größe der hiſtoriſchen
Perſönlichkeit ja nur dann voll erfaſſen, wenn wir uns ihre
einfache und ſchlichteMenſchlichkeit vergegenwärtigen.

Vom Souper und vom Thee.

Vielleicht ſehr überflüſſigePlauderei einesalten Meergreiſes.

Von Hanns von Spielberg. (Abdruckverboten.)

Wenn ic
h

mich einen alten Meergreis nenne, ſo geſchiehtdas
mit gutemGrunde: obwohl trotz einzelnerweißerHaare nochgar
nicht übermäßig in den Jahren, bin ic

h

ſeit längerer Zeit zum
Rentnertumverurteilt und fühle michſeitherganz zum altenEiſen
geworfen. Nicht etwa als o

b

ic
h

michnicht zu beſchäftigenwüßte- davon bin ich weit entfernt! Langeweilehabe ich nie gekannt
und hoffe ſi

e

auch niemals kennen zu lernen. Nicht etwa auch,
als o

b

ic
h

ſcheu der Geſelligkeitaus demWege ginge – ich habe
mich im Gegenteilkräftiger denn je in den Strudel derſelben g

e

ſtürzt, weil ic
h

der Anregungen, die Welt und Menſchengeben,
nimmer entbehrenmag.
Geradeinmitten der Geſelligkeit(oder was ſich ſo nennt) ſind

mir aber, im Laufe der Zeit mancherleiGedankengekommen, d
ie

mich in Gegenſatz zu einzelnenlandläufigenAnſchauungenſetzten;

ic
h

weiß rechtgut, daß man einenMann, der etwas griesgrämig
über dies und das urteilt, was d

ie großeMehrzahl gutheißt,einen
„Meergreis“ nennt. Da dem ſo iſt, will ic

h

mich lieber ſelbſtmit
dieſemneptuniſchenEhrennamenbezeichnen,ebenſowie ic

h

im voraus
allen denenfeierlich rechtgebe, d

ie

mich einſeitig ſcheltenwerden.
Ich wollte ſogar, wir hättenallenthalbenetwas mehr Einſeitigkeit,
denn, ohne einen gewiſſenGrad dieſer Eigenſchaft kann ic

h
mir

wirklicheCharakterenicht gut denken. „Vielleichtüberflüſſig“ aber
nenne ic

h

meinePlauderei um deswillen,weil ic
h

michkeinerTäu
ſchungüber ihre Wirkung hingebe. „Es iſ

t ja nicht einmal etwas
Neues, was uns der Meergreis d

a vorbetet,“ werden die einen
ſagen,die anderenaber meinenbeſtenFalls, „ganz unrechthat der
Mann nicht,“ und laſſen alles beimalten. Der Tropfen höhlt in
deſſen bekanntlichden Stein – und wenn nichtsBeſſeres, ſo iſt

dieſemeineHerzensergießungvielleichtwenigſtensſolch e
in Tropfen

in lapidem.

F

habe in den letztenvier Jahren abwechſelnd in unſerer
lieben Reichshauptſtadt, in einer mittelgroßenStadt Norddeutſch
lands und auf einemGute gelebt,das mit einer ziemlichverkehrs
reichenNachbarſchaftgeſegnetwar. Als gebildeterMann that ic

h

mich überall mit Frack und Lackſtiefeln a
n

und machte,fußendauf
viele alte Beziehungen,meineBeſuche. Man kam mir allerorten
über Gebühr liebenswürdigentgegen – es entſpann ſich hier wie
dort ein regerVerkehr, und über dieſenVerkehrmöchte ic

h

eben
plaudern. Vielleicht wird man aber meinen nachfolgendenKlagen
entgegenhalten,daß ſi

e

die StoßſeufzereinesMeergreiſesund nicht
mehr ſeien, und dieſemVorwurfe möchte ic

h

ſogleichgegenüber
treten: was ic

h

erlebte, erlebtenmeine – jungen, wie älteren –

Leidensgefährtenebenfalls, darüber ließen ihre Worte, ließ der
AugenſcheinkeinenZweifel: inmitten aller Geſelligkeitvereinſamt
der einzelne! Und nicht nur der einzelne, dem das Schickſaldie
Gründung eines eignenHerdes verſagte,vereinſamt,auchdie Fa
milien ſelbſt vereinſamentrotz alles Verkehrs – durcheigneSchuld.
Man nahm mich alſo, ic

h

wiederhole e
s,

ſehr liebenswürdig
auf. Die üblichenGegenbeſucheerfolgten ſtetsmit ſtaunenswerter,
faſt beängſtigenderPünktlichkeit,und hier ſchneller,dort langſamer,
aber ſtets in den vom höflichſtenEntgegenkommengeſtecktenGrenzen
ſchloſſenſich ihnen d

ie Einladungen an. Ich gab ihnenFolge, man
drücktemir dieHand, man „freute ſich,michendlicheinmal b

e
i

ſich

zu haben,“ ic
h

aß, ic
h

trank und verſuchte,keinganzunartigesMit
glied der Geſellſchaft zu ſein; dann durfte ic

h

der gnädigenFrau
die zarte Rechteküſſenund demHausherrn dieſelbeſchütteln,dem
Diener mit einemObolus ſeinebaumwollenenHandſchuheverſilbern– und damit war die Sache im allgemeinenabgethan. Natürlich
machte ic

h
,

der nun einmal hergebrachten,nicht ſonderlichtrefflichen
Sitte folgend,meinenQuittungsbeſuch:man war, inſoweit ic

h

an
genommenwurde, wiederſehrſcharmant, ic

h

erhielt auchwohl zum
zweitenmaleineEinladung – faſt regelmäßigauf einer fulminanten
Vordruckkarte – ja ich hattedas Glück, in derſelbenFamilie zum
Souper, zum Diner und zum Ball in einer Saiſon eingeladen zu

werden. Dafür waren in der Mehrzahl der Fälle meine gütigen
Gaſtgebergewiß der Meinung, nun allen Pflichten einesgaſtlichen
Hauſes vollauf Genüge gethan zu haben,und ſi

e

hattenvon ihrem
Standpunkteſicherrecht: ic

h

hattemeiſt in angenehmſterGeſellſchaft
recht luxuriös gegeſſen,vortrefflich getrunkenund ſogar getanzt.
Was kannder Menſchmehrverlangen!
Alſo die Mehrzahl der Fälle! E

s gab aber auchAusnahmen,
über die ic

h

anfangs wahrhaft frohlockte. Da war der eine oder
andereHauspapa,der ſchütteltemir beimScheidenbeſonderskräftig
und biederdieRechteund meinte ſo rechtwohlwollendund herzlich:
„Nun machenSie uns aber aucheinmal ohne förmlicheEinladung

das Vergnügen, mein lieberHerr von Spielberg. Wir hoffen b
e

ſtimmt darauf.“ Ich beugtemeinHaupt nochum einenZoll tiefer,
und ein warmes Gefühl des Behagens zog in meineBruſt ein –

ic
h

war ſogar harmlos genug, e
s

als ein ganz hervorragendgutes
Zeichenanzuſehen, daß der brave Alte auch den beidenHerren,

denen e
r

nachmir dieAbſchiedscigarrepräſentierte,dieſelbeliebens
würdige Redensart machte. Denn eine Redensart war e

s

und
nichtsweiter, das ſollte ic

h

bald erfahren. Ich ging nämlichwirklich
auf die Leimrute – ich armer Meergreis, ich! Man denke ſich
einenMeergreis auf einer Leimrute! Als ic

h

das erſteMal in

demHauſe, welches ic
h

im Sinn habe, antrat, zog der Diener ein
ein klein wenig erſtauntesGeſichtbei meinerBitte, mich

#

melden

– es gab dann einigesThürenklappen im Innern der Wohnung,

ic
h

mußte ziemlich lange warten, ſchließlichkam der Galonierte
wiederzum Vorſchein: „Der Herr Rat ſind ausgegangenund die
gnädigeFrau laſſen ſehr bedauern, ſi

e

ſind im Begriff, ſoebenins
Konzert zu fahren.“ Nun, das kannpaſſieren,und d

a

ic
h

wirklich
höchſtharmloſerNatur bin, ſo nehme ic

h

alles für bare Münze,
zumal der Herr Rat, den ic

h

a
n

einem der nächſtenTage auf der
Straße traf, ſofort auf mich zukam: „Es hat uns ſehr, ſehr leid
gethanneulich! Aber Sie werden ſichdochnichtabſchreckenlaſſen,
mein Verehrteſter. Nicht wahr, Sie machenuns nächſtenswieder
einmal das Vergnügen?“ Ich ließ mich leider nicht abſchrecken,
nachangemeſſenerZeitintervalleerneuerte ic

h

meinenVerſuch. Auch
diesmal rechtlanges Warten, ſehr ſtarkesHinundhergelaufe,wieder
holtesThürenklappen – als ich endlichwirklichangenommenwurde,
waren augenſcheinlichim Salon ſoeben die Lampen angezündet
worden und e

s

wehte eine froſtig kalte Luft durch den Raum.
Wieder verging rechtgeraumeZeit, ehederHausherr und dann die
übrigens wirklichſehr liebenswürdigeFrau vom Hauſe erſchienen,
beide in kleinerGeſellſchaftstoilette.Es wäre trotzdemfür michein
ſehr angenehmerAbend geworden,wenn ic

h

nichtdas leidigeGefühl
gehabthätte, beideHerrſchaftenein wenig aus ihrem behaglichen
Alleinſein herausgeriſſen zu haben, die Hausfrau hatte außerdem
meinetwegenamAbendtiſchentſchiedenUmſtändegemacht,und jenes
Empfindenwurde mir zur Gewißheit, als der Herr Rat mir beim
Abſchiedſagte: „Das war reizendvon Ihnen, Herr von Spielberg.
Ich hoffeSie wiederholenIhren Beſuch in gleichſcharmanterWeiſe
recht bald – oder wiſſen Sie, verehrteſterFreund, laſſen Sie es

uns vorher wiſſen: ein kleinesKärtchengenügt ja
.

Wir ſind dann
ſicher zu Hauſe und können e

s

noch dem einen oder demanderen
Bekanntenſagen laſſen!“
Ich fand keineVeranlaſſung dazu – gewiß aus ſehr über

triebenerEmpfindſamkeit.Es iſ
t heutzutagewohl nichtzweckmäßig,

ſtark empfindſam zu ſein.
In einem anderenHauſe ging es mir ganz anders und doch

ähnlich. Da ſagtemir derHausherr: „Wir habenjedenDonnerstag
unſern kleinenAbend, nur unſerebeſtenBekanntennatürlich, und
rechnenſehr darauf, daß Sie bei uns nicht vorbeigehen.Ohne jede
beſondereEinladung ſelbſtverſtändlich!“Ich war hocherfreut, ic

h

kam
und – nun ich ging, ohne wiederzukehren.Denn was ich fand,
war nicht etwa ein kleiner Kreis, ſondern eine großeGeſellſchaft
mit allemZuſchnitt einer ſolchen,mit einemluxuriöſenSouper und
einementſprechendgroßenAufwand von Langeweile.
Daß in Berlin, wo die Intereſſen ſich ja vielfachzerſplittern,

die GeſelligkeitderartigeFormen bevorzugt,nahm mich nochnicht

ſo ſehrwunder, daß ic
h

aber in derMittelſtadt, daß ic
h

auf demLande
ſogar überall die gleichenErfahrungen machte,gab mir doch zu

denken. Ich bin auf demLande geborenund erzogenund ic
h

er
inneremich noch heutemit wahremWohlbehagender Augenblicke,
wennPapa mittags ſagte: „Mütterchen,weißt du, eigentlichkönnten
wir heutemal nach Sternberg hinüberfahren.“ Dann wurde die
großeKaleſcheangeſpannt,dreiStunden weit rütteltenwir uns auf
entſetzlichenLandwegendurch, aber wir kamenvergnügtzum Ziel,
und die unerwartetenGäſtewurdenmit frohenGeſichternempfangen.
Man trank ſeinenKaffee,dieHerren machtenihrePartie, dieFrauen
plauderten, abendsgab's, was demGutsbeſitzeraus demEignen
zuwächſt,und man ſchiedmit derAbſicht, e

s bald, rechtbald wieder
ebenſo zu machen. Heuteaber ladet man ſichauchauf demLande
nur feierlichein, man gibt Diners undSoupers und erwartet,daß

ſi
e

erwidertwerden– hole der Henkerdie Geſelligkeit,wie ſie jetzt
moderngewordeniſt!
Zu dieſerurkräftigenSchlußfolgerunggelangte ic

h

aberzunächſt
noch lange nicht. Ich ging vielmehr in mich und las mir ſelbſt
ernſt denText: „Du biſt ein alterMeergreisgeworden,einMurmel
tier,“ ſo ungefährſagte ic

h

mir, „das dieMenſchen in ihrem Heim
nichtbrauchenkönnen. Wahrſcheinlichkommſtdu nur nicht in die
Geſelligkeit,wie d

u

ſi
e

dir ſo heiß wünſcht,weil d
u langweiligbiſt,

vielleichtauchweil man dich für zu anſpruchsvollhält. Gib's alſo
auf, wappnedich mit Selbſterkenntnisund wandle in die Kneipe,
wo d

u

das Rechthaſt, die vier Wände, die Kellner, und ſo andere
Menſchenſichnaſeweis a

n

deinenTiſch ſetzen,auch dieſe zu lang
weilen!“
Und alſo that ich.
Aber ſieheda, ic

h

fand, daß alle Kneipen gefüllt waren von
der erſten Abenddämmerungbis zur ſinkendenNacht, gefüllt von
jung und alt, lauter reputierlichausſchauendenMännlein, mit denen
ſich,wie ic

h

bald erkannte,vortrefflichumgehenließ: e
s

warenalles
leichmir Ausgewieſene der Geſellſchaft! Spät am Abend
am dann nocheine andereSchar, angethanmit Gehrockoder - im

Frack oder mit den Adlersfittichendes militäriſchenFeſtkleides,das
waren die Stützen der Geſellſchaft. Aber merkwürdig: auch

ſi
e

machtennur allzuhäufigein rechtunbefriedigtesGeſicht,und nur

zu oft hörte ic
h

ihren Lippen die undankbarenWorte entfliehen:
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„Ach, dieſeleidigenGeſellſchaften!“Und ſi

e alle, alle kamenvon
langausgedehntenDiners, von großenSoupers oder ſi

e

hattengar

das Tanzbein geſchwungen.
Ja iſt denn das, was wir früher unter einemoffenenHauſe,

unter einem anſpruchsloſenFamilienverkehrverſtanden, gänzlich
dahin geſchwunden?
Ich will nicht übertreiben: e

s gibt wohl nochKreiſe, in denen
eine wirklicheGeſelligkeitgehegtund wertgeſchätztwird, aber daß

ſi
e

als veraltetgilt, daß ſi
e

auf den Ausſterbeetatgeſetzt iſ
t,

ſcheint
mir ſicher!
Und das beklage ic

h
bitter, nicht um meinetwillen, denn ic

h

bin ein alter Meergreis, aber um der heranwachſendenGeneration
halber, die a

n

öffentlichenOrten Erſatz für dasjenige zu ſuchenge
zwungen iſt, was ihr die Familie verſagt.
Warum aberverſagtdie alteGaſtfreundſchaft,auf welcheunſere

Eltern mit Recht ſo ſtolz waren?
Vielleicht iſ

t

e
s

nicht des Rätſels Löſung, gewiß iſ
t

e
s

aber
von den verſchiedenenGründen, welche zu dem Umſchwungeder
Anſchauungengeführthaben,einerderweſentlichſten,denmir neulich
eine der wenigenFrauen, derenHaus ſichmir wirklichauf meinen
Streifzügen ganz in alter Weiſe erſchloß,anführte: „Was wollen
Sie, verehrterFreund? Hier fehlt e

s

a
n Zeit, dort fehlt es, ſo

meintman wenigſtens, a
n Geld, um das zu pflegen,wasSie – was

wir beideunter einemfreundſchaftlichenVerkehrverſtehen.Bei dem
einen iſ

t

e
s

der nun einmal eingeriſſeneTrubel größerer Geſell
ſchaften,ſind e

s

Theater undKonzerte,welcheihn froh den ſeltenen
Abend begrüßenlaſſen, a

n

dem e
r

einmal allein zu HauſederRuhe
pflegenkann. Der andereglaubt demStaate, ſich ſelbſt und den
Seinen nichtgenuggethan zu haben,wenn e

r tagsüber im Tretrad
ging, e

r

nimmt auchdie Abendenoch zu Hilfe, bis die Nervenzu
ſammenbrechenund die Natur gebieteriſchfordert, was ihr vor
enthaltenwurde: die Ausſpannung, derenauchder arbeitskräftigſte
Mann nichtentbehrenkann. Der dritte, vierteundzahlloſe folgende
endlichaber ſtellen ein rechttrauriges Exempelan: ſi

e ſagen ſich,
daß ſi

e

ihren ſogenanntengeſelligenVerpflichtungenbilliger nach
kommen, wenn ſi

e

zwei- oder dreimal im Winter einengrößeren
Kreis verſammeln,oder ſi

e berechnen,daßein intimererVerkehrjene
Zwangsgeſellſchaftendoch nicht überflüſſig machenwürde! Sie
empfindenden Mangel jenes Verkehrs vielleichtſelbſt ſchmerzlich,
aber ſi

e beugenſich unter der Notwendigkeit.“
Was ic

h

darauf antwortete?
„Dem erſten, gnädigeFrau, iſ

t überhauptnicht zu helfen, a
n

ihm verlierenwir, gottlob! aber auchherzlichwenig. Den zweiten
kann ich nur tief bedauern:unſereVäter und Großväter habenauch
gewußt, was arbeitenheißt, aber ſi

e

wußtenauch, daß die Arbeit
erſt durch den Gegenſatzzur Ruhe ihres ſchönſtenLohnes: der
inneren Befriedigung! wert wird. Die dritten nnd vierten aber
ſtellen, wie Sie ſelbſt ſehr richtig ſagten, ein ſehr trauriges
Exempel an: ſi

e betrügenſich ſelbſt, indem ſi
e

ihre Nächſten zu

täuſchenſuchen. Der übertriebeneAufwand, der in unſerer heutigen
Geſelligkeitfür unentbehrlichgehaltenwird, der hier gebietet,große
Feſte zu geben, und der dort ſelbſt bei jedemZuſammenſein im

kleinſtenund engſtenKreiſe zum Ausdruck kommt, e
r

machtdas,
was wir ehedemein gaſtlichesHaus, was wir einen freundſchaft
lichenVerkehr nannten, unmöglich. Es iſ

t

noch nicht allzu lange
her, d

a ſpottete ic
h

mit anderenüber den„Berliner Geheimratsthee,“
heutebitte ic

h

alle diejenigen,über deren dünnesPekkowaſſerund
über deren ſanftgeſtricheneButterbrötchenwir naſeweiſenBurſchen
damals höhnten,feierlichſtum Verzeihung. Ich wollte, dieEinfach
heit und Anſpruchsloſigkeitjener Abende wäre nimmer verloren
gegangen – es ſtündebeſſerum uns alle!“

Am Familientiſch.
Bu unſern Bildern.

C
.

W. Allers iſt denDaheimleſernlängſt ein lieberBekannter;
ſeine ebenſocharakteriſtiſchwie liebenswürdigaufgefaßtenBilder aus
demLebender CirkusartiſtenhabendenNamen desKünſtlers ſchnell
bekanntgemacht.Auch das neueſteWerk von C

.

W. Allers: „Klub
Eintracht,“ dreiundvierzig von Karl Grieſe in Lichtdruckaus
geführteBilder, die in eleganterSammelmappe im Verlage von

C
. Boyſen in Hamburg erſchienenſind, zeigendieſeVorzüge, zu

denen ſich noch ein äußerſt glücklicherHumor geſellt. § 1 der
Statuten des Klubs Eintracht beſtimmt,daß, ſobald das Vermögen
des Vereins auf 300 Mark angewachſeniſt, der Vorſtand zu einer
Beratung über die nützlichſteVerwendungdieſerSumme zuſammen
tritt. Natürlich wird ein Sommerausflugbeſchloſſen.Nun ſchildert
Allers d

ie Vorbereitungen,dieDampferfahrt,dasFeſtdinermit ſeinen
Toaſten, die allgemeineHeiterkeitdanach,das Plaudern der Alten,
denTanz der Jugend und die Spiele der Kinder. Dieſer Allersſche
„Klub Eintracht“ machteinemLuſt, ſich um die Mitgliedſchaft zu

bewerben, ſo harmlos vergnügtſind dieLeutchen.Da iſ
t

keinMiß
klang in der Fröhlichkeit; ſo ſehr geradedieſeSeite ſolcherAus
flüge zu maleriſcherDarſtellung reizenmag, Allers iſ

t

ihr aus dem
Wege gegangen,denn ſein Talent bedarf ſolcherderbenWirkungen

(Abdruckverboten.)

nicht. Es würde einem auch leid thun, dieſe unübertrefflichauf
gefaßtenMenſchen, d

ie

den Stempel des ſelbſtbewußt-behäbigen
HamburgerKleinbürgertumsauf der Stirn tragen, ſchließlichaus
der Rolle fallen zu ſehen. Sie ſind charakteriſiert,aber nichtkari
kiert, und deshalb wirkt der Humor der Einzelporträts wie der
Gruppenbilderum ſo unwiderſtehlicher.Wir habenaus der Reihe
der erſterendie beidenFeſtrednergewählt, den Schwerenöterdes
Klubs Eintracht, der mit demToaſt auf die Damen betraut iſt,
und denHumoriſten, demdas Vergnügenaus allen Augenfältchen
zwinkert. Hoffentlichregendie beidendas Verlangenan, das ganze
Werk kennen zu lernen.

Der zerbrocheneKrug.

Wie hell das klirrt! Wie fröhlichhallt e
s

nach!
Was thut es, daß der ſchöneKrug zerbrach?

Genug, daß e
r

in dieſer heiternStunde
Den klarenTrank gebotenunſermMunde.

BeglückteStunden, Liebſter,wiegenſchwer,
Und, glaubemir, der Krüge gibt e

s

mehr.

War dieſer edelauchund ſchlankund zart,
Um Scherbenweinenwar nie meineArt.

Was man ſo ſammeltund wonachman trachtet,
Ich hab e

s

immer nur gering geachtet.

Nach fernemZiel ſtandmeinerSehnſuchtSteuer,
Noch nie war das Errungenemir teuer;

Und oft, geſättigtnachdemerſtenZug,
Zerbrachich achtlosmeinenFreudenkrug.

Auch dieſem,nichtwahr, trauern wir nicht nach?
Mich freut e

s,

daß der ſchöneKrug zerbrach!
Frida Schanz.

Dittmars Kinderluſt.

Selten hat ein Buch ſeinenTitel ſo verdient, wie das ent
zückendeKinderbuch: „Der Kinder Luſt“ von Gottlob Ditt
mar.*) Mit ſeinemunerſchöpflichenReichtum an ernſtenundheiteren,
unſermreichenDichterſchatzwiedemVolksmundeentnommenenLiedern
und Märchen, Sprüchenund Rätſeln, mit ſeinerFülle von Liedern
undBildchennachVorlagen der berühmteſtenFreundederKinderwelt,
Ludwig Richter, Simmler, Paul Thumann 2

c.

iſ
t

e
s

ſchondie Luſt
derKinder, wenn ſi

e

e
s

zuerſtauf demSchoßederdaraus ſingenden
Mutter kennenlernen, und bleibt e

s

weit hinaus in ihr Knaben
und Mädchenleben,wo ſi

e

darin leſen und leſen, bis ſi
e

e
s

im
vollen Sinne desWortes zerleſenhaben. Auch unter demheurigen
Weihnachtsbaumewird e

s

Tauſendevon Kinderherzenerfreuen. –

Den Müttern und Schweſternder Kleinen wird das der ſechſten
Auflage beigegebeneHeft mit denMelodieen der ſangbarſtenLieder
ſehr willkommenſein. R. K.

Ein Jahrbuch für Haus und Familie.

Von dembekanntenJahrbuch für Haus und Familie,Äaber für die reifereJugend: „Das Neue Univerſum“ (Verlag
von W. Spemann, Berlin und Stuttgart) iſ

t

der zehnteJahrgang
erſchienen,der ſichdurchausauf der Höhe der früherenhält. Aus
demGebieteder Länder- und Völkerkunde,des Verkehrsweſens,der
Induſtrie, der Technikund des Maſchinenweſens,des Militär- und
Marineweſensund der Äronautik, derElektrotechnikund der Natur
geſchichteenthält der Band eine Fülle leſenswerterund gemein
verſtändlicherAufſätze,derenZwecknichtnur der iſt, den Kopf mit
Wiſſen anzufüllen, ſondern vor allen Dingen zum Nachdenkenund
hier und d

a

auch zu eignenVerſuchenanzuregen. Ein eignerund
ſehr reichhaltigerAbſchnitt„HäuslicheWerkſtatt“gibt Anleitung zu

allerhandnützlichenund unterhaltendenArbeiten und Experimenten.
Auch für das Leſebedürfnis iſ

t

durch drei Erzählungen geſorgt.
Bei derZuſammenſtellungdesBuchesſcheintuns nur das Ausland
ein wenig ſtärkerberückſichtigt zu ſein, als e

s

bei einem für die
deutſcheFamilie und diedeutſcheJugend beſtimmtenWerkewünſchens
wert iſt. Man empfängtaus demUniverſum unwillkürlich, wenn
auchjedenfallsunbeabſichtigt,den Eindruck, als o

b

Deutſchland in

dem Wettſtreiteder Nationen in friedlichenKulturwerkenziemlich
weit hinten marſchiere,was dochnicht ganz den Thatſachenent
ſpricht. v

.

Sz.

*) Der Kinder Luſt. Für Mütter und Kinder zuſammen
geſtelltvon Gottlob Dittmar. 6. Auflage. Mit Illuſtrationen
von Andreä, Bürkner, Ludw. Richter u

.
a
.

und Melodieenbuch.
Velhagen & Klaſing, Bielefeld und Leipzig.



In unſerer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A, B und C nehmenje achtSteine auf.
Vier Steine mit zuſammen9 Augen bleiben
verdecktim Talon. B hat auf ſeinenSteinen
17 Augen mehr als C.

E ® Tºº [es es
--| |--| |--| |--| |

A hat: * * * * | | * * | |* * * *
TT - TSTT Tee | - E.
S ) S S
• • | | s • L°°] | e | | *

• •* • G | O

A ſetztDoppel-Sechs aus und gewinnt
dadurch, daß er die Partie bei der fünften

GGS
SG S

C müſſenbei der drittenRunde paſſen. B be
hält auf ſeinenSteinen 40 und C 27 Augen.
Die Summe der Augen auf den e

lf ge
ſetztenSteinen beträgt86.
WelcheSteine lagen im Talon? Welche

Steine behielt A und welcheC?

1
.

Rätſel-Diſtichon.
Meiſtenteils wohn' ic

h

vereint mit vielen in

fremderBehauſung;
Wenn ihr die Laute verſchiebt,wohn' ic

h

be
ſtändig allein.

2
.

Rätſel.

Ich ſeh'dichaufBergen,aufgrünendenMatten,
Auf ſonnigenHöhen, im kühlendenSchatten,
Am SaumederWälder, in Triften undGründen!
Dochwenn wir dichumgekehrtleſen, ſo finden
Wir, was d

u

oftdeckeſt:dieSehnſuchtderMüden,
Das Ziel allerLeiden,die Einkehr

Fedenr. St.

Runde mit e e a
n

Zwei ſperrt. Bund

3
.

Wechſelrätſel.

Mit d bringt's Reichtum in das Land,
Mit t erſtarkenBruſt und Hand;
Mit d zeigt es von Willenskraft,
Mit t es Kraft zum Wollen ſchafft. Pf. J.

4
. Verwandlungsaufgabe.

C

H

I
N
E
S
E
N

Wie verwandeltman in neun Zwiſchen
ſtufen Siameſen in Chineſen? Die Zwi
ſchenſtufenwerdendadurchgebildet, daß bis
zur Mitte immer ein Buchſtabewegbleibtund
von d

a

a
n

immer ein neuerhinzugeſetztwird.
Die Reihenfolgeder Buchſtabenwechſelt. Die
Zwiſchenſtufenſind, aber in andererOrdnung:

1
.

ein Metall, 2
.

eine Stadt in Frankreich,

3
.

e
in

deutſcherDichter des vorigen Jahrhun
derts, 4

.

eine Inſektenart, 5
.

ein Zeitgenoſſe
Wallenſteins, 6

.

eineZahl, 7
.

ein Beſtandteil
der Eiſenbahnanlagen, 8

.

eineStadt in Ita
lien, 9

.

ein Erfriſchungsmittel.

- - - - --- ----
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5
.

Rätſel.

Es kommt zu mir der frommenBeterSchar,
Um andachtsvolldie Herzen zu erbauen;
Verändert ihr mein letztesSilbenpaar,
So wecktmein Blick bei allen Schreckund

Grauen.

6
. Zweiſilbige Scharade.

Gibt uns dieErſte dieZweite, ſo fühlen wir
Schmerzund Beſchämung,

Gibt ſi
e

das Ganze, ſo nimmt jeder mit
Freuden e

s

hin.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Bilderrätſel.

Auflöſung des Röſſelſprungs.
Der Strike.

Weh! Weh demarbeitsloſenMann!
Er ſteht in finſtrer MächteBann.
Wehrlos demFeind, der Welt verhaßt.
Die Freude iſ

t

nichtmehr ſein Gaſt.
Denkt nach,Geſellen,denktnach!

Das Werkzeugſonſt von fleiß'gerHand
Geführt, lehnt nutzlos a

n

der Wand.
Die Sorge ſetztſich a

n

den Herd,
Wo guteGeiſter ſonſt verkehrt;
Die ſcheucht ſi

e grimmig ſcheltendfort,
Sie aber weichtnichtmehr vom Ort.
Gebt nach,ihr Meiſter, gebt nach!Auflöſungen derÄunº Aufgaben in Trojan.

Schachaufgabe. 1
. Zweiſilbige Scharade. Kurland.

1
.
S c 5– e 6 1
. Kd 5: e 6 º) - -

2
. L f1 – c 4 † 2
. Ke 6 – d 6 2
. Ergänzungsrätſel.

3
.

Df 2–b 6 1
.

2
.

3
.

4. 5
.

6
.

7
.

8
.

9
.

10. 11.12. 13.
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1
.
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2
.

Se 6– c 7 2
. Beliebig –“---lºlºlº- ---- ------

3
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1

B.

1
.
e 5– e 4 a | c | s | t | e | t | e | c | o | l | t | d a
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2
. Lf1 – c4 † 2
. Beliebig i. H. s | z | s | e | h | h | s | a | e | e | f

3
.

D (Andere Spielarten leicht) nTeTeTeITTT eTT In TTTT f

Schlüſſel zum Röſſelſprung. 1 | e | n | e | n | n | e | o Ldln | k | e

3
.

Arithmetiſche Aufgabe.

Der GeburtstagKaiſerWilhelms I 22./3.1797.

4
.

Wechſelrätſel.

Aida, Adda. – Dorn, Dora. – Juba,
Jura. – Jona, Jota. – Barke, Burke.–
Doge, Dove. – Tang, Tann. – Luna, Lena.

5
.

Rätſel-Diſtichon. Fort – Torf.

6
.

Wechſelrätſel. Wähler – Wühler.

7
.

Rätſel. Tracht.

8
.

Rätſel. Rezept – Zepter.

9
. Dreiſilbige Scharade. Ritterſporn.
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–---- Weihnachten –

Nach der Monde Wechſeltanze

Sinkt die Zeit zu müder Ruh;

Trauernd unter fahlem Kranze

Wankt das Jahr dem Ende zu
.

Wie zur Raſt für Ewigkeiten

Niederebbt des Lebens See;

Sonnenloſe Tage ſchreiten

Lautlos über weichen Schnee––
Aber mitten im Verklingen

Sprüht e
s

auf und glüht voll Pracht;

Liebe trägt mit Jubelſingen

Ihre Fackel durch die Nacht.
Lohend wehn die goldnen Funken;

Erd und Himmel ſtehn erhellt.

Leidenſchaft iſ
t

tief verſunken–
Liebe nur beſtrahlt die Welt!

Von Irida Schanz.

«
O

49)

Liebe herrſcht!– Und Glück zu ſpenden
Segnet ſi
e

zumal die Frau;

Überall aus weichenHänden
Tropft der Güte klarer Tau.

Warm umweht's die ſtarre Erde,

Jedes Hauſes Altarflammt,

Freundlichhold am heil'gen Herde

Übt das Weib ſein mildes Amt.

Gleich der Heilig-Benedeiten

Macht ſich jede fromm bereit,

Heil und Wonne auszubreiten

Über eine tote Zeit.

Zu den Kleinen, zu den Armen
Neigt ihr Sinn ſich für und für
Tiefverhüllt pocht das Erbarmen
Engelgleich a

n jede Thür.

Strahlend bald in allen Räumen
Prangt, was Liebe ſich erdacht.

Wie ein holdes, langes Träumen

Webt e
s

weiter durch die Nacht.–
Auferwacht zu neuem Fluge

Rüſtet ſich die müde Zeit.

Liebe ſchwebt voran dem Zuge –
Liebe bis in Ewigkeit!

XXVI. Jahrgang.12. k– = ––



Das Fritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

In der Nacht ſchonkamder Befehl, ſich in Gefechtsbereit „Nun? Eilen Sie ihr nicht zu Hilfe?“ fragte der un
ſchaft zu halten, und am nächſtenTage kämpfteman um L'Hay. zufriedene Kommandeur.
Die Bayern im Verein mit den Preußen behauptetenes und „Ich glaube, die Hilfe eines Arztes wird ihr nützlicher

trieben d
ie Ausgebrochenen zurück. Der Ausfall hatte alſo ſein,“ entgegneteAſten kühl.

wieder nichts zur Folge als viel unnützes Blutvergießen.

Aſten war unverwundet geblieben, aber eine große Un
ruhe quälte ihn. Er hatte ſagen hören, an demGefechthätten
ſich auchFreiſchärler beteiligt. Daß die geflüchtetenBewohner
von Belle-Fontaine unter ihnen geweſen, ſchien außer Zweifel.
Ob auch Jeanne? ... Als er heimkehrendüber das Gefechts
feld ritt, geſchah es in der unheimlichen Furcht, plötzlich das
ſchöne, bleicheGeſicht mit den dunklen Augen vor den Hufen
ſeines Pferdes aufragen zu ſehen. Das blieb ihm erſpart,

e
r

hatte aber zu Hauſe noch nicht eine Stunde Raſt gehalten,

als e
r

den Befehl bekam, ſich in das Feldlazarett Nr. 105

zu begeben. Sein General warte dort auf ihn.
Er traf den Kommandeur in einem Raume, in welchem

Verbandzeug, ärztliche Inſtrumente, zerſchnittene Uniform
ſtücke und Blutlachen bezeugten, daß e

r

als Notplatz für
Operationen benutzt worden ſei. Der General war, als
Aſten eintrat, mit einem Hauptmann in dem Vorraum allein.
Er entließ dieſen alsbald und betrachteteAſten mit der
knurrigen Miene, welchedurch ſein bloßes Erſcheinen hervor
zurufen der junge Major gewohnt war.
„Ich habe eine dienſtliche Frage an Sie zu richten.“
Der Major ſtand ohne zu zuckenund ſah gerade in die

ſtahlſcharfen Augen.

„Sie habenBeziehungen zu einer Franzöſin, einer gewiſſen
Jeanne Beauvilliers. Das Mädchen ſteht im Verdacht, ſich an

einer Verſchwörung von Freiſchärlern beteiligt und geſtern in
mitten der letzteren in das Gefecht eingegriffen zu haben.
Was wiſſen Sie davon?“
„Alſo doch! verwünſcht!“ dachteder Angeredete. E

r er
widerte: „ Nichts, e

s

ſe
i

denn, daß die Freiſchärler An
ſtrengungen machten, das Mädchen für ein Zuſammenwirken
mit ſich zu gewinnen; aber in ſo planloſer, ins Unbeſtimmte

zielender Weiſe, daß der Verſuch ganz ungefährlich ſchien.“
„Er ſcheint dochſchließlichplangemäß ausgeführt worden

zu ſein, d
a

die Bande dem Ausfalle von heute früh entgegen
gekommeniſt.“

„Wenn dies geſchehen iſ
t,

ſo wird e
s

Zufall geweſenſein.
Daß Verbindungen von Freiſchärlern in hieſiger Gegend vor
handen, habe ic

h

bereits gemeldet, daß dieſelben ſich a
n jedem

Kampfe ausfallender Pariſer Truppen beteiligen würden, wird
daher ſtets zu erwarten ſein.“

„Unter der Führung dieſes Mädchens?“
„Ich weiß davon nichts.“
Das graue Geſicht nahm einen nochknurrigeren Ausdruck

a
n

und ſein Träger ſchritt zu einer Thür, rief etwas hinaus
und kehrtezurück.

Gleich darauf riß ein Lazarettgehilfe die Thüre auf und
begleitete eine Frauengeſtalt herein: Jeanne! ... Die mäch
tigen Augen blickten voll ſtarren Schreckens, meduſenhafter
denn je

;

Schulter und Arm der linken Seite umwanden blut
beſpritzteTücher; derMund war ſchmerzhaftzuſammengepreßt

und blaß. Ein leiſer Laut entglitt ihm, als ſie Aſten entdeckte:
„O, mon Dieu!“ Und die Lider ſanken in der Bewegung

furchtſamer Abwehr, jenes Sichverſchließens vor allem Lieb
ſamen und Unliebſamen, welches der Deutſche ſo o

ft

a
n

ih
r

geſehen.

Die grauen Augen des Generals wanderten eifrig von
letzterem zu der Erbleichenden. Kaum eine Sekunde lang,

denn ſi
e

verſuchte e
in paar Schritte, wankte und fiel. Der

Lazarettgehilfe ergriff ſi
e

und bettete ſi
e

auf ein Bund Stroh,

das a
n

der Wand aufgeſchüttet war. Sie lag regungslos;
das ſchöneGeſicht war jetztvöllig leichenhaft bleich, kein Hauch
bewegte e

s

mehr.

„Aber die Ihre vielleicht erwünſchter.“
Der Major blieb in militäriſcher Haltung ſtumm ſtehen.
Wieder fragte ſpöttiſch ſein Kommandeur: „Worauf

warten Sie?“
„Auf Ew. Exzellenz weitere Befehle.“
„Ich habe keine. Thun Sie, was Sie wollen.“
„Dann erlaube ic

h

mir, mich zu empfehlen.“

„Was? Ohne nur abzuwarten, ob die Unglücklichetot
oder bewußtlos iſt?“
Uber des Majors feierliche Dienſtmiene legte ſich ein

Schatten.
„Vielleicht wäre erſteres beſſer, wenn die Unglückliche

wirklich verleitet worden iſt, a
n

dem verbrecheriſchenTreiben
der Freiſchärler teilzunehmen. Wenigſtens wüßte ic

h

nicht,

was ihr dann Beſſeres zu wünſchen wäre.“
„Holen Sie einen Arzt,“ herrſchteder General den La

zarettgehilfen a
n

und fuhr dann nicht viel freundlicher fort,

ſich wieder dem Verhörten zukehrend: „Sie ward auf dem
Schlachtfelde gefunden, verwundet und infolge ſtarken Blut
verluſtes ohne Beſinnung. Ob ſi

e zufällig dahin geraten und
dabei verletzt worden iſt, oder mit Willen ſelbſtkämpfendein
gegriffen hat, iſt, d

a

ſi
e

ſelbſt jede Ausſage verweigert, noch
nicht feſtgeſtellt.“

„Ah!...“ ſtieß Aſten unwillkürlich erleichtert aus, und
die Exzellenz knurrte: „Hm ... Alſo doch nicht ohne jedes
menſchlicheFühlen.“
Des jungen Majors Geſicht legte abermals ſeine ſteiſe

Dienſtmiene an, und d
a

ſein Kommandeur ſich abwandte, legte

e
r

die Rechte vorſchriftsmäßig a
n

ſeine Mütze, doch der Vor
geſetzterief rauh: „Warten Sie! Ich habe Ihnen noch etwas

zu ſagen.“
Schweigend blieb Aſten wieder ſtehen.
„Machen Sie ſich bereit, Ihre Schwadron auf kurzeZeit

zu verlaſſen. Der Adjutant des Fürſten B
.
iſ
t

verwundet und
dienſtunfähig. Se. Durchlaucht baten mich, ihm einen geeig

neten Offizier zum Erſatz zu nennen. Ich werde Sie in Vor
ſchlag bringen. Werden Sie beſtätigt, ſo kommenSie nach
dem Norden von Paris. Durchlaucht werden in dieſen Tagen
die Cernierungskette daſelbſt in Augenſchein nehmen.“

„Zu befehlen, Ew. Exzellenz, und ic
h

erlaube mir ganz
gehorſamſt zu danken.“ - -

Ein unverkennbarer Ausdruck freudiger Uberraſchung
verklärte die Dienſtmiene bei dieſen Worten, und keine Spur
eines Bedauerns dämpfte ihn.
Se. Exzellenz bemerkte e

s

und e
s befriedigte ihn.

Der Major ging. Im Hinausſchreiten warf er noch
einen Blick auf Jeanne. Sie lag leblos und bleich da, wie
ein ſchönes Marmorbild, deſſen edlen Zügen ein Ausdruck
ſtarren Wehs aufgeprägt war. Blieb wirklich keiner ſeiner
Gedanken bei ihr zurück?...
„Die Weiber hängen a

n ihm, wie ſi
e

a
n jeder leidlich

ausſehenden, bärtigen Fratze hängen,“ dachte der General,

„aber e
r

ſchert ſich im Grunde den Teufel um ſie. Nun,

beſſer immer, man bringt ihn von ihnen weg.“

„Wenn ic
h

ſo fortfahre, ſein Mißfallen zu erregen, ver
laſſe ic

h

Frankreich als General,“ ſagte ſich Aſten. „Aber die
Sorge für meinFortkommen, die e

r

diesmal bethätigt, iſ
t

mir
doppelt angenehm. Fort von dieſem unglücklichenMädchen,
das ſich nicht retten laſſen will! ... Wenn ſie denn doch nicht
auf mich hört, iſ

t

mir's lieber, ic
h

kommegar nicht in Gefahr,

ſi
e

nutzlos zu warnen oder zu ermahnen.“
Im Laufe des Tages erkundigte er ſich nach ihr. Sie

war ins Leben zurückgekehrt,befand ſich leidlich; ja
,

ihre Ver-
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wundung ſollte nicht einmal gefährlich ſein. Aber ſi
e

fiel bei
jeder Erregung in eine jener tiefen Ohnmachten, in welcher
man ſi

e
auf dem Kampfplatze gefunden hatte, und der Arzt

erklärte, ein Zuſtand abſoluter Ruhe ſe
i

notwendig, ſollte ſi
e

hergeſtellt werden. Als Aſten Belle-Fontaine verließ, hatte er

eine Wiederholung jenes Gefühls ſeeliſcherBefreiung, das e
r

bei der erſtenMitteilung von ſeiner bevorſtehendenEntfernung
verſpürte.

Im Salon eines kleinenSchlößchens, das nicht weit von
Villepuits gelegen war, ſaßen einige Gardeoffiziere höheren
Ranges, unter ihnen ein Major eines anderen Regiments.
„Alſo ſie haben wirklich Le Bourget befeſtigt? Dann

werden wir es den Rackers doch wieder abnehmen müſſen!“
ſagte einer der Gardiſten, mit dem beſpornten Fuße einen
qualmenden Holzklotz, der im Kamin zu weit nach vorn fiel,

über das elegante Schutzgitter rückwärtsſchiebend.
„Wenn ſich das Gerücht bewahrheitet, wird in den

allernächſten Tagen der Tanz darum losgehen,“ bemerkteein
zweiter. „Durchlaucht dürften bald benachrichtigtwerden.“
„Nun,“ ſagte der Fürſt, mit den Blicken den rauchenden

Klotz feſthaltend, „es wird ja einesteils eine ganz willkommene
Unterbrechung der Belagerung ſein, die ſchon anfängt eintönig

zu werden. Mir thut's nur leid um die armen Teufel, die
dabei wieder um ihre geſunden Knochen kommen. Die Ge
ſchichtehat jetzt ſo gar keinenSinn mehr, und Trochu, Thiers
und Konſorten müſſen das ſelbſt längſt eingeſehenhaben. Wir
kämpfen eben nur noch der Eitelkeit der Herren zuliebe, die
das entſcheidendeWort nicht ſprechenmögen. Und dafür noch
deutſchesBlutvergießen zu müſſen, iſ

t

hart.“
„Allerdings,“ ſagte ein jüngerer Offizier, ſich die er

ſtarrten Hände reibend, „dennoch muß ic
h

ſagen, ic
h

trage

meines beinahe noch lieber ins Gefecht, als daß ic
h

e
s

a
n

dieſen nichtswürdigen Kaminen erfriere.“
„Ja, ein guter deutſcherOfen! Ich gäbe auch gern den

ganzen Plunder von Vergoldungen und ſeidenen Lappen, mit
denen dieRäume hier ausſtaffiert ſind, für einen ſolchen her,“

antwortete der Fürſt. „Das ſchlimmſte dabei iſt, unſere Kerle
verſtehen mit den Dingern nicht umzugehen. Ich plage mich
den halben Tag über ſelber mit dem Zeuge und glaube, ic

h

habe im Heizen wirklich ſchon eine gewiſſe Routine bekommen.
Sehen Sie, z. B

.

jetzt müſſen die Stücke hier ſo zu liegen
kommen . . .“

Und e
r neigte ſeine noch jugendliche Geſtalt über das

Feuer und begann eifrig mit Zange und Schaufel zu han
tieren, brachte e

s

aber nur dazu, daß von den hin- und her
geſchobenenHölzern ein immer unerträglicherer Qualm auf
ſtieg. E

r

kehrte ſich endlich lachend nach dem jüngſten ſeiner
Gefährten um.
„Kommen Sie doch mal her, Aſten. Ihr Geſchickerfreut

ſich ja eines weitgereiſten Rufes, vielleicht pariert Ihnen das
Teufelszeug!“
„Durchlaucht,“ antwortete der Major, der am Fenſter

ſtand, ohne der Aufforderung zu folgen, „da ſprengt ein Feld
jäger heran, auf ſchaumbedecktemPferde. Der Mann muß
wichtige Nachricht haben . . .“

„Wo?“ rief der Fürſt, warf Zange und Schaufel hin
und eilte ans Fenſter. „In der That, meine Herren, ic

h

glaube, dieNachrichtwird uns warm machen,auchohneOfen...“
Eine halbeStunde darauf wurde zum Antreten geblaſen.

Man brach auf nach Le Bourget.
Wie man weiß, war die Einnahme des Dorfes mit

großen Schwierigkeiten verbunden, d
a
e
s

unter dem ſchützenden
Feuer der vier Feſtungen: St. Denis, Fort de l'Eſt, Fort
d'Aubervilliers und Romainville lag. Der Ort war außerdem

mit vielem Geſchickverbarrikadiert und von hohen ſteinernen
Mauern umgeben, hinter denen die Häuſer zu Miniatur
feſtungen gemachtwaren, aus deren Schießſcharten unabläſſig
wohlgezielte Schüſſe fielen.
Der Kampf um den Ort entbrannte demzufolge ſo heiß,

als glaubte noch nicht ein Mann in Frankreich, daß der Krieg

bereits entſchieden. Lebenum Leben fiel dem erbittertenEigen
ſinn zum Opfer. Der Kommandeur eines Garderegiments

fiel durch einen Schuß aus dem Fenſter eines Hauſes, aus
dem mit einem weißen Tuche gewinkt worden war und a

n

das e
r,

um das Friedenszeichen zu erwidern, dicht heran
ritt. Seine Leute trugen ihn beiſeite und verſuchten ihm
Wein einzuflößen und das aus der Wunde ſtürzende Blut

zu hemmen. Auch Aſten hatte ihn fallen ſehen und eilte ihm

zu Hilfe. Er verließ ſein eignes Pferd und kniete neben dem
Liegenden hin. Doch empfing e

r

nur aus ſchwer aufgeſchla
genen Lidern den letztenBlick. Eben als e

r

wieder aufſtehen
wollte, erhielt e

r

einen Schlag über der linken Schläfe, und
ein eigentümlichesGefühl von Wärme umfing ihm die Stirn.
Eine Sekunde lang ſah e

r

nichts als tanzende Funken, dann
ſank alles in Dunkel, und ſein Bewußtſein ſchwand in dem
Gedanken, daß e

r

dem Sterbenden das kameradſchaftlicheGe
leit in die Ewigkeit gebe.

Der Kampf aber toſte weiter. Schüſſe knatterten und
dröhnten, das Krachen ſtürzenderMauern miſchte ſich in Kom
mandorufe und Signale, und Ächzen, Wimmern und Stöhnen
gaben die grauenvolle Begleitung zu den Grundtönen der

furchtbaren Muſik der Schlacht. Zwiſchendurch brach auch
einmal ein geller Schrei, der den wüſten Lärm mit der Ge
walt der Todesangſt übertönte. Seitwärts aber in erſtürmtem,

offenem Gehöft lagen zwei junge Männergeſtalten lang aus
geſtreckt, reglos ſtill, ſo als ginge ſi

e

a
ll

dies wilde Gewühl
nichts mehr an. Sie hatten ihre Pflicht gethan für immer.
Als das Toben verſtummt war, lehnte der Fürſt a

n

einer zertrümmerten Mauer und tauchte ſein Taſchentuch in

ein ihm dargebotenes Glas Waſſer, ſein pulvergeſchwärztes

und blutbeſpritztes Geſicht damit reinigend.

„Das war ein wüſter Tag,“ ſagte e
r,

„ein Sieg, wie

ic
h

keinen mehr erleben möchte. Wie viele fehlen uns, die
wieder ihr Blut hergegebenhaben, weil die Herren Franzoſen
noch immer mit der Tinte geizen! Zalukowsky, Obſtfelder,
Reilen, Haugwitz, der arme, junge Kerl! GrafW., nur zurück
gekommen, um ſich den Tod zu holen, und mein Adjutant– Ruprecht, wo iſt meinAdjutant?– Wiſſen Sie von ihm?“
„Er liegt neben jenem––“
„Tot?“
„Ja, Durchlaucht.

tapferen Kommandeurs.“
Es entſtand ein Schweigen in demKreiſe um denFürſten,

das der Schritt einer Ordonnanz unterbrach. Auf einem
hölzernen Tonnendeckel brachte der Mann eine Flaſche Wein
und ein Glas, welchemder Fuß abgeſchlagenwar. Der Fürſt
goß ein, trank, goß abermals ein und reichtedasGlas weiter.
Die übrigen tranken ſchweigend und düſter, als flöſſe der
Wein einem Totenopfer.
Wenige Minuten ſpäter ſtanden ſi

e

auf dem Hofe bei
den Gefallenen.
Da ertönte eine Frauenſtimme in ihrem Rücken: „Und

ic
h

ſage Ihnen: nein! E
r

darf nicht to
t

ſein! E
r

ſoll nicht
tot ſein! Ich glaube Ihnen nicht, bis ic

h

ihn ſelbſt geſehen.“

Die Offiziere wandten ſich und ſahen eine junge, ſchlicht

Er gehört zum Leichengefolge des

gekleideteDame, welchedie weiße Binde mit demKreuz trug,

den Hof durchſchreiten...
„Wo liegt er?“ fragte ſi

e
.

„Ich meineMajor von Aſten.“
„Hier,“ antwortete mit einſilbigem Ernſte der Fürſt und

deuteteauf die kraftvoll ſchöneGeſtalt des reglos Hingeſtreckten.

Die Dame beugte ſich über ſie.
„Nein, nein!“ rief ſi

e

dann abermals aus; „tot nicht!
bewußtlos, ja, aber nicht tot. Es kann nicht ſein! Ich nehme
ihn mit mir!“ Und ſi

e

umfaßte mit eignen Armen den Ober
körper und ſagte aufſehend: „Helfen Sie mir! Legen wir ihn
auf jene Bahre dort.“ - -

In denMienen der Offiziere drückteſich die Uberzeugung
von der Nutzloſigkeit des Thuns aus. Doch ſchwiegen ſi

e
,

und

zwei bücktenſich und erfüllten den Wunſch der Dame. In
den Geſichtern der anderen aber zuckteeine namenloſe Uber
raſchungauf. Denn e

s war, als zwinge derWille desMädchens
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den Toten, zu gehorchen. Seine bleichen Lider rührten ſi
ch

und entſchleiertenſekundenlang d
ie glaſigſtarren Augen. Dann

ſanken ſi
e

ſchwer zurück.
„Er lebt!“ murmelte di

e

Gräfin, und wie e
in

Echo ging

e
s

durch den Kreis der Umſtehenden.
„Ihr Mut hat dies bewirkt. Mögen Sie ihn ſi

ch

nun

auch retten!“ ſagte d
e
r

Fürſt mit herzlicher Betonung und
ſchüttelte ihr warm die Hand.
„Ich hoffe es,“ ſcholl di

e

Antwort entſchloſſen zurück,

und ſi
e legte ſorgſam den blutbeflecktenKopf zurecht.

Aſten hatte e
in paar dunkle Augen traumhaft über ſich

geſehen. Ihr warmes Licht kam wie e
in

letzter Gruß des
Lebens zu ihm. Dann fühlte e

r
ſich von weichen Armen um

ſchloſſen, und tröſtlich glitt der Name durch ſeinHirn: Jeanne.
Machte ſie, was ſi

e begangen, gut, indem ſi
e

den deutſchen
Verwundeten nun wirklich pflegte? Der kaum gefaßte Ge
danke ging unter in einem dumpfen Schmerze, und e

r

wußte
nichts mehr von allem, was um ihn her geſchah.

Ein bleierner Novemberhimmel blickt durch das Fenſter,

a
n

dem halb von einem grünen Seidenvorhang verſteckt, eine
dunkelgekleideteFrauengeſtalt ſitzt. Im Hintergrunde des
Zimmers liegt auf breitem, von grünen Vorhängen halb um
ſchloſſenemBette der Kranke in weißen Kiſſen. E

r

iſ
t

ſehr
bleich, und nur der braune, weichwallendeBart und di

e dunkel

braunen Locken, d
ie

aus dem Kopfverband quellen, heben ſich
farbig von dem weißen Linnen.

Langſam richtet e
r

den verbundenen Kopf empor und
blickt in dem fremden Raume um ſich. E

r

erblickt auf einem

Tiſche arzneigefüllte Fläſchchen, Limonaden, Salbennäpfchen;

in Bronzeumrahmung einenSchirm mit chineſiſchenFratzen über
einem Krankenlämpchen, e

in Sofa, auf welchem Kiſſen und
Decken von dem Nachtdienſt der Wärterin ſprechen . . . Und
dieſeWärterin ſelbſt? . . . Seine Blicke ruhen auf der Frauen
geſtalt unter demVorhang, und das Herz in der matten Bruſt
fängt an, ſchneller zu ſchlagen.

Der Name kommt in das Bewußtſein zurück, mit dem

e
s

erloſchen iſ
t. E
r

ſieht eine ſchlanke Geſtalt dem Fenſter
zugekehrt, eine ſchmale, gelbbräunliche Hand auf den dunklen
Falten des Kleides, dichtes, dunkles, auf dem Kopfe in einen

kunſtvollen Knoten verknüpftes Haar . . . „Jeanne!“ ſagt e
r

laut mit inniger Betonung.

Die Geſtalt erhebt ſich und ſchreitet auf ihn zu.
Nein! e

s

iſ
t

nicht Jeanne! Das iſt nicht ihr jugendlich
weicher,ſtolzſchreitenderLeib; nicht ihr blaſſes, klaſſiſch ſchönes
Geſicht mit den dunklen, rätſelhaft blickendenFlammenaugen...

Eine andere kommt auf den Erwartungsvollen zu. Ihre
Geſtalt iſ

t

nicht ſo voll und weich; ihr Geſicht zeigt nicht die
wundervollen Linien der Franzöſin, aber ſi

e

hat ein frohes

Leuchten in den klugen Zügen und einen Glanz in ihren
gleichfalls dunklen Augen, welcher von warmer Teilnahme
ſpricht– es iſt Natalie!
„Endlich!“ ſagt ſie, ſetztſich a

n

des Erwachten Bett und
betrachtet ihn mit glücklichemLächeln: „Endlich wieder bei
voller Beſinnung!“ Sie hält ihm die Hand hin und ſpricht
mit gewinnender Wärme: „Grüß Gott, im Leben! mein ge
retteter Patient!“
„Gräfin,“ fragt e

r,

die ihm hingeſtreckteRechteergreifend,

„haben Sie mich gepflegt?“

Auf die bejahendeErwiderung zieht er die Hand a
n

die

noch blaſſen Lippen und murmelt: „Ich danke Ihnen.“
Er iſt zu ritterlich und hat zu viel Dankbarkeit in der

Seele, um nicht die Enttäuſchung zu unterdrücken,die ihm für
einen Augenblick dieſe Retterin unwillkommen erſcheinenließ.
Doch Natalie legt den Zeigefinger der Linken auf ihre Lippen

und ſagt lächelnd: „Nicht ſprechen und ſich nicht aufregen!

Noch brauchen wir Ruhe und lange Schonung, um auch nur
einen Teil der alten Kräfte wiederzugewinnen.“

(Fortſetzungfolgt.)

Weihnachtserinnerungen a
n

die Blockadezeit in Oſtafrika.
Von Marinepfarrer Wangemann.

(Abdruckverboten.)

Blockade! Das iſ
t

für den Seemann ein ernſtes Wort.

Das erzählt nichts von froher Fahrt, raſtlos bei Tag und
Nacht mit günſtigem Paſſatwinde, nichts von dem ſorgloſen
Hafenleben, das die Schiffer nach ſo langer Arbeit wieder
munter aufleben läßt, e

s

weiß nur von gleichmäßigemAuf
und Abfahren beſtimmter Strecken, von allerhand Gefahren
durch Untiefen und Riffe längs der Küſte, von gleichmütiger
Ertragung der klimatiſchen Beſchwerden. Und vor allem
fordert das Wort zu jeder Zeit die höchſteSorgfalt für den
Dienſt, immerwährendes Ausſchauen, dieſelbe Tapferkeit.

Da drüben im Weſten, nur wenigeSeemeilen vom Schiffe
entfernt, zieht ſichder lange grüne Streifen der oſtafrikaniſchen
Küſte hin. Nur ganz mäßig ſteigt ſi

e empor, hier und d
a

zeigt ſich in der Ferne ein gewaltiger einzelnſtehenderBerg.

Schwere Rauchmaſſen ſteigen d
a

und dort aus dem dunkel
grünen Lande auf und ballen ſich zu unbeweglichenſchweren
Wolken in der ſtillen heißen Luft. Die Einwohner haben d

a

Stoppeln und Unkraut auf den Feldern angezündet, um ſi
e

zur neuen Beſtellung bereit zu machen.
Ruhig glänzt rings das Meer. Die ganze drückende

Schwüle des Tropenmittags ruht darauf, e
s

atmet kaum.
Glitzernd weiße Streifen zeigen a

n

mehr als einer Stelle
Sandbänke an, die jetzt bei Ebbe trockenliegen, nicht allein in

der Nähe der Küſte, ſelbſt weit ab, mitten im Kanal zwiſchen
der Inſel Sanſibar und dem Feſtlande. Ein dunkler Zug be
grenzt den öſtlichen Horizont; einzelne Fleckchenlöſen ſich a

n

den Enden a
b

und ſcheinen über dem Waſſer zu ſchwimmen.
Das ſind die ſanften Höhenzüge der langgeſtrecktenInſel San
ſibar und einzelne hohe Baumkronen, die durch des Lichtes
Täuſchung dort in ſolcher Geſtalt erſcheinen.
Die Kreuzerfregatte „Leipzig“ dampft langſam von

Süd nachNord. Sie kommt von Dar-es-Salaam, dem Hafen
des Friedens, ach, vielmehr Hafen des Friedhofs. Wo einſt
buntes Leben und Treiben herrſchte, iſ

t jetzt Tod und Ver
wüſtung. Die Häuſerzeilen der Stadt ſind ausgebrannt, die
Kronen der Palmen und Mangobäume a

n

vielen Stellen
durchs Feuer getrocknet oder durch Granaten zerſchmettert.
Die weitläufigen Ruinen des alten Sultanspalaſtes ſehen jetzt

noch verlaſſener aus. Kein Fiſcher, kein Fährboot belebt die
ſtille runde Bucht, die wie ein Landſee erſcheint. Denn der
Blick nach der See iſ
t

durch eine ſich vorſchiebendeHalbinſel
verſchloſſen. Nur ein Gebäude ſieht etwas bewohnt aus. Groß
und breit ſteht e
s

am hohen Strande. Auf dem platten Dach
flattert die rote Fahne desSultans und die weiße der oſtafri
kaniſchenGeſellſchaft, und die Schildwache d

a

oben ſcheint uns,

die wir vom Schiffe beobachten,das einzige lebendeWeſen in
dieſer Stille zu ſein.
Verkehrslos wie jener Hafen iſ

t

auch draußen die See.

Die Hunderte von Dhaus, der niedrigen arabiſchenFahrzeuge

mit dem einen großen dreieckigenSegel, beleben nicht mehr
dieſe Meeresſtraße, wie in früheren Monaten, ſondern liegen

meiſt unbeſchäftigt in den Hafenplätzen vor Anker oder auf
dem Strande. Die Wucht des Wortes „Blockade“ haben auch

ſi
e gefühlt. Die Zeit ſollte vorbei ſein, wo ſi
e

ſchwerbefrachtet
mit Pulver und Waffen nach Bagamoyo hinüberſegelten und
dort die Karawane mit dieſen Erzeugniſſen Europas aus
rüſteten, jeneZüge verwegenerMänner, die ins Innere gingen,

um ſchwarzeMenſchen zu fangen; die Zeit ſollte endlichvorbei
ſein, wo ſi

e

von Kilwa oder Kondutſchi herüberkamenund die
kleinen Fahrzeuge ſo viele bemitleidenswerteGeſchöpfe bargen,

die im Innern geraubt und auf mühſamenMärſchen zur Küſte
geſchleppt jetzt in Sanſibar, Pemba oder gar Arabien einem
ungewiſſen Loſe entgegengingen. Bagamoyo war abgebrannt,

vor den anderen Städten lagen Kriegsſchiffe, der Handel war
aus. Dennoch aber wagten ſich manchesMal etlicheDhaus,
wenn e

s

dunkelte und der Wind günſtig war, auf die See.
Die Aufrührer a

n

der Küſte brauchten ſo viele Waffen,

brauchten Nahrungsmittel und allerlei Lebensbedürfniſſe.

=
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Welch ein Geſchäft konnten da die ſchlauen indiſchenKaufleute
in Sanſibar machen! Der Araber zahlte ihnen jeden Preis.
Und unter Brennholz, unter übelriechendengetrocknetenFiſchen,

in Reiskörben läßt ſich ſoviel verbergen, was die Kriegsſchiff

leute nicht ſehen dürfen.
„Was ſoll auch ſolch großes Schiff mir anhaben?“ dachte

wohl anfangs der Schleichhändler. „Seine Kugeln treffen nicht
immer mein kleines Fahrzeug, ins flache Waſſer kann's mir
nicht nach, und ehe es ſich's verſieht, bin ic

h

in jener Lagune,

hinter jener Inſel mit dem dichten Mangrovengebüſch, in

irgend einem der vielen Schlupfwinkel, vor allem einer der
vielen Flußmündungen in Sicherheit.“

-

Aber e
s

kam anders. Auf dem Deck der Kriegsſchiffe
ſtehen und hängen eine ganze Anzahl kleiner Fahrzeuge. Alle
dieſe Barkaſſen, Pinaſſen und Kutter wurden zu Waſſer ge
bracht, voll getakelt,mit je einem Offizier und einer Anzahl
Matroſen beſetzt,mit einem Revolvergeſchütz,Munition, Pro
viant und Waſſer ausgerüſtet und längs der Küſte verteilt.
Da war keine Flußmündung, keine Lagune, kein Inſelchen,
das nicht bald von dieſen Booten und ihrer kühnen, thaten
durſtigen Beſatzung ausgekundet worden wäre, keine Untiefe,

kein Kanal, den ſi
e

nicht gelotet und bald viel beſſer kannte
als die Führer der Dhaus. Wehe jetztdenarabiſchenSchiffern!
Tauchte irgendwo das Segel einer Dhau auf, flugs war's auch
geſehen, behend kreuzte das Kriegsſchiffboot heran. Puff!
krachteder Schuß derRevolverkanone, vor denBug desGegners
geſetzt, ihm Halt zudonnernd. Tuatanga! ſchallt's übers
Waſſer. Wirf das Segel herunter! Der Araber hört nicht.
Sauſend fährt mit vollem Wind ſein Schiff weiter. Ein
zweiter Schuß! Siehſt d

u

dort die Kugel einſchlagen, ganz

dicht beim Bug? Die nächſte ſitzt ihm im Leib. Tua, tua!

E
r

hört nicht. Der Wind iſ
t

zu verführeriſch, die Dhau ſegelt

ſo gut. Aber Kugeln fliegen ſchneller. Da ſauſt ſchon eine
durchs Segel. Was thun? Da– ein Ruck, das große Segel
flattert auf, das Schiff dreht ſich, das Segel fällt nieder. Die
Dhau iſ

t

ein Spiel der Wellen, die das plumpe, ſchwerbeladene
Fahrzeug jetzt hin und her wiegen. Mit Macht naht ſich die
Barkaſſe. Die Mannſchaft hat dieRiemen beigeſetztund pullt

wacker drauflos. Der Offizier ſteht achtern und hat den Re
volver in der Hand. Der Suaheli-Dolmetſcher, der durchVer
mittelung des deutſchenKonſulats in Sanſibar für ein jedes
Kriegsſchiffboot gemietet iſt, ſteht neben ihm. Jetzt iſ

t

die
Barkaſſe längſeit der Dhau. Der Offizier erklettert die viel

höhereBordwand des arabiſchenFahrzeuges, und dieMatroſen
halten ihre Gewehre ſchußbereit. Sie kennendie Gefahr, in

der ihr Führer ſchwebt. Erſt vor zwei Monaten ward ſolch
ein Offizier – es war ein Engländer – an der Küſte der
Inſel Pemba beim Erklettern einer Dhau erſchoſſen. In de
mütiger Stellung empfängt der arabiſche Schiffsherr den
Fremden. Seine Papiere beſagen, daß e

r

ein harmloſer Mann

iſ
t,

der getrockneteFiſche nach einem Küſtendorfe fährt und
dort Holz holen will. Seine ſchwarzen Begleiter ſind freie
Arbeiter, denen e

r

teurenLohn zahlen muß. So haben's ihm
die Sultansbeamten von der Hafenpolizei beſcheinigt.
Stumpfſinnig kauern dieSchwarzen ringsum. Der Dol

metſcher fragt ſie, o
b

ſi
e

Sklaven wären, aber ſi
e

verſtehen
ſeine Sprache kaum. Sie verneinen alles. Und wären ſi

e

auch wirklich Sklaven und eben erſt aus dem Innern geraubt– ob ſie wohl dem weißen Manne folgen wollten? Hat
ihnen doch ihr arabiſcher Führer erzählt, daß der Weiße
ſchrecklich ſe

i

und die ſchwarzen Leute alle in ſeinen großen

Schiffen grauſam verbrenne. Darum auch der dickeſchwarze
Rauch, der aus den großen Schornſteinen käme. Das fürch
ten ſie.
Von den Papieren und den Leuten wendet ſich der Offi

zier zur Ladung. E
r

braucht ſi
e

nicht erſt zu ſuchen. Der
Geruch der Fiſche, die das ganze Schiff bis a
n

den Rand
füllen, iſ
t

entſetzlich. Obwohl Pulver oder Waffen darunter
verborgen ſind? Wer will's ergründen? Auspacken iſ
t

nicht
möglich, die Ladung ins Waſſer werfen nicht ſtatthaft. Würde
nichts Verbotenes gefunden, welchegewaltigeSchuldforderung

würde d
a

wohl der Eigentümer beim Konſulat einreichen!
Doch d

a

ſteht ein kleines Geſchützauf der Plattform amRuder,

ein dickesaltes Eiſenrohr auf ſchwererhölzerner Lafette. Dar
unter liegt in Säckchenein kleiner Munitionsvorrat. Das iſ

t

gegendas Geſetz. Denn kein Schiff ſoll Waffen führen. Der
Araber entſchuldigt ſich; e

s

wäre ſeine Signalkanone. Sie
wird aber dochkonfisziert und das Pulver ins Waſſer geworfen.
Oben am Maſt flattert ein großes Stück Papier. Der

Offizier läßt e
s

herunterholen. Es ſind arabiſcheSchriftzeichen
darauf, aber der Dolmetſcher weiß ſi

e

zu deuten: O Allah,
weiſe uns den richtigen Weg und blende den Chriſtenhunden
die Augen, daß ſi

e

uns nicht finden. O Allah, gib uns glück

liche Fahrt und verbirg uns vor allen unſern Feinden. So
ähnlich lautet die Uberſetzung. Es iſt ein Talisman, in der
Moſchee demSchiffer für teuresGeld verkauft. Allahs Segen

iſ
t

aber doch nicht durch das Geld erlangt worden, und der
Schiffsführer ſeufzt nur, als der Dolmetſcher das intereſſante
Stück Papier mit von Bord nimmt.
Solange nun das Wetter gut iſt, mag das Leben auf ſo

vollbeſetztemKriegsſchiffboote zu ertragen ſein; wenn aber
Tag um Tag vom wolkenloſen Himmel die Sonne ſcheint
oder Tag um Tag die furchtbaren tropiſchen Regengüſſe her
niedergehen und kein Segeltuch Schutz dagegen geben will,

oder Tag um Tag der Monſun heftig weht, Spritzer um
Spritzer überBord kommt und die Leute beſtändig das Waſſer
ausſchöpfen müſſen, dann iſt's ein hartes Leben! Und immer
mag's noch verhältnismäßig gut ſein, wenn das Boot a

n

einer
Küſtenſtrecke ſtationiert iſt, welche von Inſeln begleitet iſt

.

Hinter dieſen und ihren ſchützendenRiffen findet das Fahrzeug

immer Sicherheit, finden auch die durch des Tages ſchwere
Arbeit ermüdetenLeute Nachtruhe. Da können ſie gegenAbend,
falls keineDhau in Sicht iſ

t,

ſogar a
n

Land gehen, können ſich

baden oder ein wenig ergehen,könnenAuſtern ſuchen,Schild
kröten und Fiſche fangen und brauchen dann nicht alle Tage
Reis, Erbſen und präſerviertes Fleiſch zu eſſen. Dieſe Inſelchen
ſind alle unbewohnt. Liegt jedoch das Boot vor einer un
geſchütztenKüſtenſtrecke, allen Winden und Wogen frei aus
geſetzt, dann iſt's ein ſchweres Los, das die Matroſen zeit
weilig ertragen müſſen. Vom Indiſchen Ozean her kommt die
gewaltigeDünung. Auf und nieder ſauſt das kleineFahrzeug.
So nahe winkt der Strand, aber er locktnicht. Kaum wäre
das Boot dort aufgetrieben, dann kämen auch ſchondie Feinde
längſeit und ihreÄ würde ſchließlich doch ſiegen.
So kreuzt denn die Barkaſſe auf und ab, ſo ſtampft ſie

vor ihrem Anker, ſo arbeiten die Leute und ſchöpfenmit un
ermüdlicher Geduld, bis Wind und Wellen ſich beruhigen oder
bis die Ablöſung kommt.
Solche Boote aufzuſuchenund ſi

e ſogar für kurzeStunden
vomDienſt zu dispenſieren,war heutedie Aufgabe der „Leipzig.“

Denn e
s

war am 23. Dezember, und trotz der Not der Zeit
ſollte doch auch des Weihnachtsfeſtes gedachtwerden und a

n

Bord des Schiffes all dieſen raſtloſen Seeleuten nach friede

voller Heimatsſitte der Weihnachtsbaum angezündet werden.
Mit wehmütiger Freude dachten wir alle des kommenden
Abends, um derer willen beſonders, die vorn in denLazarett
räumen vomKlimafieber geplagt lagen und einem rechtfreude
loſen Feſte entgegenſahen.
Gegen Abend erreichtedas Schiff die Gegendvon Pangani,

der damals von den Aufſtändiſchen befeſtigten Handelsſtadt

a
n

der breiten Mündung des gleichnamigenFluſſes. Einige

Meilen in der See draußen liegt eine kleine runde, flache
Inſel, Maziwi, die mit hohenKaſuarinenbäumen, einer Nadel
holzart, beſetzt iſ

t

und wie ein Blumenkorb auf der Waſſer
fläche zu ſchwimmen ſcheint. Dort ſtoppte das Schiff und
ging alsbald vor Anker. Es wurde ein Boot ausgeſetzt, das
nach der Inſel hinüberfuhr und mit Leuten bemannt war, die
ſolche Kaſuarinen holen ſollten. Denn wir wollten das Feſt
nicht ohneWeihnachtsbaum verleben. Und jener Baum paßte

dazu ſo ganz beſonders gut durch ſeine grünen Nadeln, viel
beſſer als das Kaffeebäumchen, das wir einſtmals in Weſt
indien ſchmücktenoder jene bizarre Schöpfung aus Beſen
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reiſern, d
ie

unſere Matroſen e
in Jahr vorher in der Südſee

zum Chriſtbaum kunſtvoll herſtellten.
Es war ein ſtiller Abend und Mondſchein. Ich hatte in

der Meſſe noch lange geſeſſen und allerlei zur Ausſchmückung

dieſes unſers einzigen Geſellſchaftsraumes beſorgt; nachher,

als der Abendſegen verklungen und Ruhe im Schiffe geboten
war, ſtieg ic

h

a
n Deck, um mich noch etwas nachSchiffsbrauch

zu ergehen. Stunde um Stunde verrann. Da kommt unſer
Arzt und erzählt mir, daß einer der Fieberkranken ſo ſchwach
geworden wäre, daß ſein Befinden die größte Beſorgnis her
vorriefe. E

r

liege ſchon ſeit Stunden ganz bewußtlos und
atme ſchwer. Mit Sorge hörte ic

h

zu
.

Weihnachten bricht
bald a

n – ſollte das Feſt des Lebens und der Freude uns
ſolchen Gruß bieten? Doch, wie Gott will.
Als es zwei Uhr geworden war, kam die Nachricht von

dem Hinſcheiden des Mannes. Es war einer der Heizer, der
heimgegangenwar; e

r

war gebürtig von der Oſtſeeküſte.– Wie
manchmal laſen wir bei den Berichten über unſere Gefechte in

den Zeitungen: Verluſt gering, nur ein Mann. – „Ja, aber
auch der hat eine Mutter,“ ſagte dazu mein Freund, mit dem

ic
h

ſchon ſeit Jahren zuſammen gefahren war und der ſelbſt

in der Fremde e
s

hatte erfahren müſſen, niemals in dieſer
Welt auf das Wiederſehen mit der Mutter zu hoffen.
Draußen auf hoher See verſenkt man d

ie geſtorbenen

Kameraden in die Tiefe, kreuzt das Schiff aber in der Nähe
der Küſte, ſo wird dort den Heimgegangenender letzteRuhe
ort bereitet. Demzufolge befahl auchalsbald der Herr Admiral
Deinhard, die Fregatte „Leipzig“ ſolle in aller Frühe nach
Sanſibar dampfen. Südlich der Stadt, jenſeits der Lagune,

die die Stadt von der eigentlichen Inſel Sanſibar trennt, hat
der Sultan der deutſchenGemeinde ein Stück Land als Fried
hof geſchenkt.Früher geleitetendie Deutſchen ihre geſtorbenen

Landsleute nach einer Inſel, weit draußen vor der Reede,
welche den Engländern als Begräbnisplatz eingeräumt iſt;
einige Marineangehörige liegen auch auf dem indiſchen Fried
hofe begraben. Das Wachstum der deutſchenKolonie und
die Umſtändlichkeit, zumal jene Inſel zu beſuchen, ließen aber
bald den Wunſch wach werden, ein eignes Stück Land als
Gottesacker zu erwerben. Dem entſprach denn der Haupt
eigentümer der ganzen Inſel, der Sultan, in freundlicher
Weiſe. Die Deutſchen Sanſibars ſteuerten zuſammen, um
friedigten das Grundſtück und legten Wege an. Heute ruhen
dort ſchon fünfzehn Landsleute.
In der Abendkühle, wenn dies Wort bei dem feucht

heißen Sanſibar geſtattet iſt, läßt e
s

ſich nun ganz gut da
hinaus gehen, wenn aber die Sonne hocham Himmel ſteht, iſ

t

der baumloſeWeg auf demDamm durch dieLagune entſetzlich
heiß und das Marſchieren in dem tiefen Sande und Staube
höchſt läſtig.

Dies erfuhren wir und die Kameraden zumal, welche
den Sarg trugen. Denn wir gelangten mit unſerm Schiffe
gegenzehn Uhr nach Sanſibar, und einige Offiziere, eine Ab
teilung Matroſen und Heizer, die Muſik und ic

h

wurden ſo
gleich a

n

Land geſetzt,um dem Geſtorbenen das letzteGeleite

zu geben. Dezember und Januar ſind die heißeſtenMonate

in Sanſibar und die Mittagsſtunden ſind die gefürchtetſtenam
Tage. Aber die Weihe unſerer Aufgabe gab uns die Kraft,

denmühſamenWeg getroſtzurückzulegen,und alle die Momente:
der Weihnachtstag, die weite Ferne, der Todesfall, der Dienſt
fürs Vaterland, die Kriegszeit mit ihrer Not, das Klima mit
ſeinen Gefahren bewirkten dort am Grabe, das unter einer
Kokospalme bereitet war, die rechte feierliche Stimmung und
bereitetendie Herzen zum treuen und ergebungsvollenGlauben

a
n

Gottes gnädige Führung.
Gegen zwölf Uhr kamen wir wieder a

n

Bord zurück und
fanden dort eineWeihnachtsbeſcherung,auf die wir nicht gehofft
hatten. Einige Tage eher, als man erwartete, war derPoſt
dampfer von Norden eingelaufen und hatte uns dieWeihnachts
grüße aus der Heimat gebracht. Da lag die ſtattliche Anzahl
von Briefen, als ic
h

in meinerKammer einkehrteund in ihnen

ſo viel Treue und Fürbitte ausgeſprochen und eingeſchloſſen,

daß trotz aller Traurigkeit, d
ie

das Herz füllte, dochdie Freude
wieder erwachte. So ſoll auch des Seemanns Gemüt ſein.
Sein Leben iſ

t

o
ft freudlos, ſehr entſagungsvoll. Aber e
r

iſ
t

dankbar. Alles Leid, alle Not iſ
t dahin, wenn ein Sonnen

ſtrahl ihn tröſtet. Sein Herz iſ
t

wieder froh. Dahinter liegt

alle Sorge. Er widmet ſich ganz der Stunde mit ihrer Gabe
und läßt ſich dieſen freundlichen Gruß der Gegenwart durch
keinen trüben Rück- oder Ausblick verbittern.

Kaum waren wir wieder an Bord gelangt, als auchſchon
die Schraube wieder zu arbeiten begann. Wir dampften in

ſchneller Fahrt a
n

den großen weißen Häuſern Sanſibars
vorbei, a

n

dem Leuchtturme mit ſeinen drei Etagen, die alle
abends lichtergeſchmücktſind, und welcher dann wie ein ſtrah
lender Chriſtbaum über der dunklen Häuſermaſſe der Stadt
glänzt, vorbei a

n

denPaläſten desSultans mit ihren blinkend
weißen Wänden, breiten Balkonen und den roten Fahnen über

den niedrigen Dächern, dann vorbei a
n

den grauen Neger

hütten der Vorſtädte, a
n

den Palmen und dem Buſchwerk der
Küſte, über welches die runden, dichtenKronen der gewaltigen
Mangobäume herausragen, vorbei endlich a

n

den alten Palaſt
ruinen, Stätten vergangener Herrlichkeit früherer Sultane.
Immer ging die Fahrt längs der grünen Küſte der Inſel, die
ſanft anſteigt und auf den Hügeln die regelmäßigen Zeilen
der Gewürznelkenbäume in den Plantagen zeigt, des Arabers
wertvollſten Beſitz. Ein Leuchtturm kennzeichnetendlich das
Nordende der Inſel. Ringsum dehnt ſich nun wieder der
weite Ozean aus. Stunde um Stunde verrann; das Schiff
dampfte immer weiter nach Norden. Im Oſten zeigt ein
flacher grüner Streif die Inſel Pemba an; im Weſten erheben
ſich gewaltige blaue Bergmaſſen, die uns die Küſte des beſten
Striches Oſtafrikas, Uſambara, verkündeten. Der Hafen dieſer
Landſchaft heißt Tanga, eine tiefe, geſchützteBucht, von freund
lich grünen, niedrigen Anhöhen umgeben. Das große Dorf

a
n

ihrer Südſeite war damals noch in der Hand der Auf
ſtändiſchen. Draußen auf der Reede kreuzten darum zwei
bewaffnetedeutſcheBoote, welcheden Hafen blockierenſollten.
Seit mehr als zehn Tagen waren ſi

e

auf dieſer Station;
heute, am Weihnachtsabend, wollten wir ſie holen und ſie mit
uns dies Feſt verleben laſſen.

Nach ſechs Uhr dunkelte es, Tanga war noch nicht er
reicht. Die gewaltigenBergesgipfel ſanken bald in tiefeNacht.
Vorſichtig dampftedie Fregatte derKüſte zu. In dieſerGegend
gibt e

s

bei Nacht kein Wahrzeichen für die Schiffe, das den
Kurs leitet, keinenLeuchtturm, keinNebelhorn; ſchwarz iſt die
Nacht, überall drohen Untiefen und Sandbänke, und jedes

Schiff thut gut, der Küſte beim Eintritt der Dunkelheit mög

lichſt fern zu bleiben. An beidenBorden der „Leipzig“ ſtanden
Leute, welche unaufhörlich loteten und dann in langgezogenem

monotonen Geſang die Tiefe des Fahrwaſſers anzeigten.

Sieben Uhr war längſt vorbei, das Land konnte nicht mehr
weit ſein, alſo auch nicht mehr weit unſere Boote. Der elek
triſche Apparat begann darum zu arbeiten und ſandte ſeine
grellen Lichtſtreifen in die Finſternis hinaus, den Leuten in

denBooten zu winken. Anfangs ſchien's ohneErfolg zu ſein;

wir wußten aber auch, daß mehrere Inſeln längs der Küſte
ſich hinziehen und die Boote gewöhnlich bei Abend ſich unter
den Schutz einer ſolchenInſel begeben. Darum warteten wir
geduldig, bis endlich hier und dort eine Rakete aufblitzte.
Unſere Leute haben's Signal verſtanden, ſie werden baldigſt
kommen. Es ward aber acht, ja neun Uhr – da kamen ſie

denn am ſpäten Weihnachtsabend und waren froh mit uns.
In derMeſſe unten war längſt alles zur Feier bereit. Auf

dem Tiſche ſtand die Kaſuarine und ihre Lichter brannten, a
n

den Wänden waren Zweige befeſtigt, bunte Ketten und Sterne

hatte ic
h

nach heimiſcherWeiſe allenthalben angebracht. Auf
dem Tiſche dampfte der Feſtbraten, ein Truthahn aus Mada
gaskar, auf einem anderen Tiſche ſtanden die Teller mit den
Geſchenken,alle fein ſäuberlich eingewickelt,für jeden zunächſt
eine kleine Gabe und dazu bezügliche gereimteWorte, dann

auch noch für jeden e
in

wertvolleres Geſchenk,das dann durch
Verloſen erſt ſeinen Eigentümer erhielt. Auch d

ie

Mannſchaft=
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hatte trotz des anſtrengendenDienſtes dieſes Tages und der
forcierten Fahrt noch ein wenig Zeit gefunden, die Batterie
zu ſchmücken,überall Papierlaternen und längſt bereiteteTrans
parente anzubringen und alle Wände mit Kaſuarinenzweigen

zu bekränzen. Nur unten in der Maſchine ſah's nicht feſtlich
aus. Da glühten die Feuerſtätten, und die Heizer thatenDienſt
wie zuvor. Die Nacht war ſo dunkel, daß wir keinen genü
gendenAnkerplatz finden konnten. Das Schiff dampfte darum
mit langſamer Fahrt weiter nach Norden.
So hielten wir denn Weihnacht. Es war für uns ein

ſtilles Feſt, es ſchallte nicht der fröhliche Lärm durchs Schiff
wie in früheren Jahren, aber es war eine gar herzlicheFeier,

die uns allen im geſegnetenGedächtnis ſteht. Seit Monaten
kreuzte das Schiff längs der oſtafrikaniſchen Küſte, nach der
Stadt Sanſibar kamenwir ſelten, viel Verkehr und Sehens
würdigkeiten bietet jene Stadt auch nicht. So hatten wir ge
lernt, an unſerer Gemeinſchaft Genüge zu finden, ſelbſt gleich

ſam eine Familie zu bilden, die in der weiten Fremde den
Traum der Heimat uns ſchaffen ſollte. Aber ſo einmütig

unſere Geſelligkeit auch war, die Gedanken wanderten doch

nachNorden hin, und es war ganz der Stimmung entſprechend,

wenn einer unſerer Meſſedichter folgendes Weihnachtsbild
uns gab:

Kalt wehtder Oſt und blinkenderSchnee
Dämpft leis das Geräuſcheder Straßen.
Da ſummt es ſo voll aus der dunkelenHöh',
Die Glockenläuten ihr Kyrie –
Ergreift's dichnichtohneMaßen?
Sieh, freundlichſchimmert'sin Wintersnacht–
Wie gern ic

h

ans Fenſter michſtehle:
Da ſeh ic

h

wiederdie alte Pracht,
Und wie a

n

der Krippe Maria wacht –

Steht dir das Bild vor der Seele?

Und um den Tiſch im traulichenKreis
Sitzen all', die d

u

lieb haſt auf Erden.
Da tönt auchdein Name verſtohlenerweis,
Und demAuge der Mutter entquillt e

s
ſo heiß –

Hörſt d
u

e
s

nicht ſtille werden?

Ja, heiß und tief fühl' ich's in der Bruſt:
Die Liebebleibt treu allerwegen;
Und hab ic

h

das alltags nicht immer gewußt,
Heut' weiß ich's und denk'ich's mit aller Luſt!
Das iſ

t

der WeihnachtSegen!

Am folgenden Morgen war die Reede von Mombaſa
erreicht. Da ſtoppte das Schiff gegen zehn Uhr. Es ward
jetzt der Feſtgottesdienſt in der Batterie gehalten. Statt der
Kommandorufe, dem Geräuſch der Maſchine, dem viellautigen
Lärm, der das Schiff von früh bis in die Nacht durchtönte,
klang jetzt der Choral: Vom Himmel hoch d

a

komm ic
h

her.
Wir hörten die Worte des Weihnachtsevangeliums, und ic

h

wies dann auf die Verborgenheit und Armut hin, die jenes

Bild im Stalle zu Bethlehem zunächſt uns vor Augen ſtelle,

dann aber auf die Freude, die dort doch wieder alles über
ſtrahle. Verborgenheit draußen im weiten Ozean war auch
unſer Los; Armut auch, zu keiner Zeit fühlbarer als a

n

dieſemFeſte, a
n

dem wir ſo fern von der Heimat und unſern
Freunden waren; dennoch aber gelte auch uns hier die Loſung:

Freuet euch in dem Herrn allewege! uns zumal, denen ein ſo

verantwortlicher Beruf und die vor allem dankenswerteſteAuf
gabe anvertraut ſei, für das Vaterland zu ſtreiten.
Vor Mombaſa ankertedas engliſche Geſchwader. Dem

ſollte die Freude auch gelten, die uns das Feſt nach ſoviel
Leid gebrachthatte. Unſere Dampfpinaſſe fuhr nachder „Boa
dicea,“ dem engliſchen Admiralsſchiff, und gab dort alle die
Brief- und Zeitungspakete ab, die der geſtrigePoſtdampfer ge

bracht und die wir von Sanſibar mitgenommen hatten.
Für unſere Matroſen kam dieſePoſtſendung von geſtern

auch heute, am erſten Feiertage, recht zur Geltung. Der
heilige Abend war e
in

ſchwerer Tag voll Trauer, Unruhe und
Arbeit geweſen, heute durfte gefeiert werden. Überall in der
Batterie ſaßen die Leute in Gruppen herum, laſen ſich aus
ihren Briefen und Zeitungen vor und empfanden alle den
Segen und Frieden jener Einheit der Herzen, die keine Zeit

und keine Entfernung ſcheidenkann, d
ie

uns die langen Mo
nate der Trennung und mühſamſten Anſtrengung ertragen
läßt, weil wir von Woche zu Woche uns der Hoffnung zu ge
tröſten wiſſen: auch uns wird nach dieſen Tagen der Ver
borgenheit und Armut wieder die helle Freude ſcheinen,wenn
Gott in ſeiner Gnade uns wieder glücklich in die Heimat
zurückbringt.

Der Lindenbaum.

Von Heinrich Seidel. (Abdruckverboten.)

Vor längerer Zeit hielt ic
h

mich einige Jahre hindurch

in einer kleinen Stadt auf und war dort a
n

einen alten
Herrn empfohlen, der ein Studiengenoſſe meines Vaters ge
weſen war. In dem Hauſe dieſes Mannes ging ich aus und
ein und genoß dort viel Freundlichkeit. Herr Doktor Lindow
war ein ſtattlicher und jovialer Sechziger und ein großer

Natur- und Gartenfreund, der köſtliches Obſt zog und aus
einem Gemiſch von Stachel- und Johannisbeeren einen vor
trefflichen Wein zu keltern verſtand. Sein Garten, der ſich

in glücklicher ſüdlicher Lage in Terraſſen zu einem kleinen
See hinabzog, war im Sommer und Herbſt ein wahres Füll
horn köſtlicher Dinge, und als ein Wunder erſchien e

s

mir
immer, was durch kluge Ausnutzung des Raumes auf einem
verhältnismäßig kleinen Fleck Erde alles erzeugt werden kann.
Am Ende dieſes Gartens befand ſich auf einer kleinen Er
höhung eine mächtige Lindenlaube, die auf den ſtillen, von
Schilf und Weiden umkränzten See ſich öffnete, und dort ſaß

ic
h

eines ſchönen Abends im Auguſt in heiterem Geſpräche

mit dem alten Herrn, der a
n jenem Tage beſonders auf

geräumt war. Vor uns auf dem Tiſche ſtand eine mächtige
Schale mit köſtlichenPfirſichen, Reineclauden und Aprikoſen,

in den Gläſern ſchimmerte hellrötlich eine vorzügliche Sorte
von Johannisbeerwein, und ringsum ertönte in den ſtillen
Abend hinein das fröhliche Getöſe ſpielender Kinder, der
Enkel und Enkelinnen meines Gaſtfreundes. Unter dieſen

war ein zwölfjähriger Junge, der ſich durch große körperliche

Gewandtheit auszeichnete. Plötzlich hörten wir deſſenStimme
aus dem Wipfel eines Baumes, der ſeine Zweige wagerecht

nach dem Ufer des Sees hin ausſtreckte. „Großvater!“ rief
der Junge, „nun paſſe mal auf, wie ic

h

e
s jetzt ſchon gut

kann!“

Damit war e
r

auf einen der wagerechtenZweige hinaus
gerutſcht und hing plötzlich a
n

den Knieen daran, mit dem
Kopfe nach unten. Zu meinem Schreck ließ e
r

ſich dann los,
griff aber geſchickt in das Laub des unterenZweiges, daß ſein
Körper im Fallen ſich wendete und der Kopf wieder nachoben
kam, und ſo von Aſt zu Aſt rutſchend und ſtürzend gelangte
er, indem e

r rechtzeitig ſeinen Fall durch wiederholtes Ein
greifen in die Zweige milderte, glücklichunten an.
„Gut, mein Sohn,“ rief Herr Lindow, „kannſt mal her

kommen!“ Nachdem e
r

den Knaben für ſeine Leiſtung reich

lich mit Obſt belohnt hatte, wandte e
r

ſich zu mir und ſagte:

„Eine alte Familienkunſt, die ic
h

ſchonvon meinemVater gelernt

habe und die hoch in Ehren gehalten wird, ſeit ſi
e

mir einmal
einen ſo großen Dienſt geleiſtet hat.“
„Welcher Art war dieſer Dienſt?“ fragte ic

h

etwas ver
wundert.

Der Doktor lehnte ſich in ſeinen Gartenſtuhl zurück, ſah
ſinnend vor ſich hin wie einer, der ſich eine Geſchichte im

Geiſte zurechtlegt, und ſagte dann: „Sie wiſſen doch, daß

ic
h

als Student zu zehnjähriger Feſtungshaft verurteilt
worden bin?“

„Ja gewiß!“ antwortete ich, „damals, als auch Fritz
Reuter zu dieſer Strafe verdammt wurde, und aus denſelben
Gründen.“
„Gewiß,“ fuhr Lindow fort, „allein ic

h

hatte e
s

in der

Hinſicht beſſer als Reuter, als ic
h

meine Zeit in der einzigen

kleinen Feſtung meines engeren Vaterlandes abſitzen durfte,

w
o

ic
h

e
s verhältnismäßig gut hatte. Dieſe war nun eigent

lich gar keine Feſtung mehr, denn d
ie

Außenwerke hatte man
längſt geſchleift, und nur ein auf einemſteilenFelſen gelegenes
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Kaſtell war übriggeblieben, welcheszu Gefängniszweckendiente.
Dort hatte ic

h

ein ganz wohnliches Zimmer, allerdings mit
ſchwerer, eiſenbeſchlagenerThür und einem tief in die dicke
Mauer eingeſchnittenen, ſtark vergitterten Fenſter. Ich war
der einzige Feſtungsgefangene dort, denn mehr dergleichen

Verbrecherhattedas kleineFürſtentum nichthervorgebracht,und
man ließ mir am Tage ziemlich viel Freiheit, nachts allerdings

wurde ic
h

ſorglich eingeſchloſſen. Wohin ſollte ic
h

auch ent
kommen, d

a

dieſer Felſen a
n

drei Seiten wohl a
n

die hundert
Fuß ſteil abfiel,

während e
r

a
n

der vierten, wo

der gewundene
Weg hinaufführ

te
,

durch Mau
ern und mäch
tige Thore mit
Schildwachenda
vor genügend

verſperrtwar.–
Uber Mangel a

n

Ausſicht konnte

ic
h

mich a
n

die
ſem Orte nicht
beklagen, denn
der Felſen war
ein letzter Aus
läufer des am

Horizonte däm
mernden Gebir
ges und lag als
einzige weſent
liche Erhöhung

in einer ſanft
gewellten Ebene.

Aber nichts iſ
t

wohl geeigneter,

die Sehnſucht

nach der Freiheit

zu verſchärfen,

als ihr ſteterun
gehinderter An
blick.Zumkörper

lichen Schmerze
faſt wurde dieſe

ward e
s

mir zu viel, und ic
h

begab mich auf die andereSeite,

wo mir der Anblick auf dieStadt und das fröhlicheGetümmel
um ſi

e

her entzogen war. Hier wurde die eine Wand des

Felſens von dem Fluſſe beſpült, und hinter dieſem dehnte ſi
ch

eine weite Heidefläche aus. Zu meinen Füßen aber in den
Winkel, welchender herannahendeFluß mit demFelſen machte,

lief ein großer Garten aus, welcher zu dem Landhauſe eines
wohlhabenden Fabrikanten gehörte. Wie eine Karte lag e

r

mit ſeinen ſauberenSteigen, Raſenflächen und Gebüſchgruppen

unter mir, aber

auch ſo öde wie
eine Landkarte

war e
r meiſt,

dennaußereinem
alten Gärtner,

der ſich dort zu

thun machte,und
ſeiner ebenſoal
ten Frau hatte

ic
h

dort nochnie
mals einenMen
ſchen geſehen. –

Als ic
h

dort nun
ſaß, meineBeine
über den Rand

des Felſens bau
meln ließ und
abwechſelnd in

die ſauberegrüne

Einſamkeit zu

meinen Füßen
und dann über

denFluß hinweg
auf die eintönige

Heide ſchaute, d
a

überkammichmit
einemmaleinGe
danke, der mein

Gehirn mit einem
ſolchen Rauſche
erfüllte, daß ic

h

michzurücklehnte
und meine Hän
de in das Gras
klammerte in der

Sehnſucht, wenn Furcht, VON

a
n

ſchönenSom- einem Schwindel
merſonntagendie ergriffen,plötzlich

Menſchen aus Ädem Städtchen n dem letzten
wie aus einem Winkel des Gar
Ameiſenhaufen tens ſtand näm

auf allen Wegen lich ein uralter

hinauskribbelten Der SchildwacheWeihnachtsfeſt.Originalzeichnungvon L. Dettmann. Lindenbaum, ſo

in die freie Na- nahe am Felſen,
tur, wenn auf daß ſeineZweige

der Straße nach
den blau dämmerndenGebirge zu dieWagen rollten und leicht
füßigeWanderermunter dahinſchritten,wenn auf denGaſthäuſern
vor dem Thore die Fahnen wehten, während farbige Mädchen
kleider und helle Strohhüte aus dem Grün hervorſchimmerten
und bald von hier, bald von dort ein dumpfes Paukenſchlagen

oderein anderesmuſikaliſchesGetöſe oderein unabläſſiges Rollen

von Kegelkugeln zu mir hinaufſchallte. Dann kamen wohl
auch leichtgeflügelte Schmetterlinge aus der Tiefe flatternd
emporgetaucht,glätteten ihre Flügel e

in wenig auf dem durch
ſonnten Raſen desWalles und taumelten dann ſorglos weiter

in d
ie

Freiheit. Die Schwalben, die ſich um das alte Ge
mäuer des Kaſtells jagten, ſchoſſen dicht über mir hin und

riefen wie zum Hohne: „Komm mit, komm mit, und als
dies alles wieder einmal a
n

einem Sommerſonntag geſchah,

XXVI. Jahrgang.12. k.

ihn faſtberührten.
Seine ungeheuregrüne Kuppel war geradeunter mir, die Ent
fernung konnte nichtmehrals etwazwanzig Fuß betragen. Daß
mir das ſonſt nochnie ſo aufgefallen war! Wenn ic

h

dort hinein
ſprang, war ic

h
ja ſo gut wie unten. Es hatte auchgar keineGe

fahr, denn die dichtbelaubten, elaſtiſchen Zweige würden mich
ſanft aufnehmen und den Sturz mildern, und dann: wie oft
hatte ic

h

michnicht als Knabe ſo von Zweig zu Zweig abſichtlich
aus Bäumen fallen laſſen. Das war eine Kunſt, die gefähr

licher ausſah als ſi
e

war und mir ſchonmanchmal denBeifall
erſtaunter Zuſchauer eingebracht hatte. Wenn ic

h

das hier
ausführte, konnte ic

h

ja in ein paar Sekunden unten ſein.
Und dann war ic

h

frei. – Aber wie lange? Ich war ohne
Mittel, denn Geld bekam ic

h

als Gefangener natürlich nicht

in die Hände, und obwohl die Grenze nicht allzuweit entfernt
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war, ſo wäre mir doch wohl nur in einem bereitſtehenden
Wagen mit ſchnellenPferden dieFlucht gelungen. Auch fehlten
mir Legitimationspapiere, und dieſe waren in jener Zeit höchſt
nötig, um ſich an der Grenze auszuweiſen. Woher dies alles

nehmen? Doch dieſe Gedanken kamen mir alle erſt ſpäter b
e
i

ruhiger Uberlegung; zunächſt berauſchtemich der Gedanke, wie
leicht ic

h
entkommenkonnte, wenn ic

h

wollte, ſo, daß ic
h

in

ihm förmlich ſchwelgte. Im Falle ic
h

dort hinabſprang und

mich von Zweig zu Zweig ſtürzen ließ, war Gefahr nur dann
vorhanden, wenn zu große Lücken zwiſchen den Äſten ſi

ch

fanden oder dieſe in bedeutenderHöhe vom Boden aufhörten.
Ich ſuchtemir einen anderen Ort auf dem Felſen, legte mich
dort auf den Bauch und betrachtetedie Linde aus größerer
Entfernung von der Seite. Sie war ſo normal gewachſen,
wie dies für einen Muſterbaum ihrer Art nur möglich iſt, die
grüne Kuppel zeigte keinerlei Unterbrechung und die unterſten
Zweige hingen bis auf den Boden hinab.
„Plötzlich ertönten ſtramme, taktmäßigeTritte und riefen

mich aus meinen Gedanken zurück. Der Poſten, der in dieſer
Gegend ſtand, ward abgelöſt, und e

s

erſchien mir klug, mich

zu zeigen, d
a

man ſonſt wohl nach mir geforſcht hätte. Ich
ging ſchnell hinter den Wällen herum und kam a

n
einer an

deren Stelle ſcheinbar gelangweilt wieder zumVorſchein, ſetzte
mich auf eine alte Kanone und ſchautewieder auf die Stadt
und das fröhliche Treiben der Landſtraßen hin. Im Geiſte
aber war ic

h

bei meinem alten Lindenbaum. Ich ſtand am
Rande des Felſens und ſuchte mit dem Fuße nach einem
ſicherenAbſprung. Nun war e

s

ſo weit. Los! Mich ſchau
derte zwar ein wenig, aber e

s

mußte ſein. Wie mir das
grüne Laubwerk um dieOhren ſauſte. Ich war gerade richtig
geſprungen, der Aſt gab mächtignach, aber e

r

brach nicht. Ich
ließ ihn nicht los, bis e

r

ſich tief auf den nächſtengebeugt
hatte, und dann rauſchte und rutſchte ic

h

durch die knickenden
kleinerenZweige tiefer und tiefer von einemAſte zum anderen
und ſchnell war ic

h

unten. Jetzt hinab a
n

denFluß und durch
die ſeichtenSommergewäſſer a

n

das andere Uſer. Hier das
kleineKieferngehölz verbarg mich einſtweilen. Aber ic

h

mußte
weiter – weiter über freie Räume, wo ich fernhin ſichtbar
war. Nur immer vorwärts der Grenze zu. Vielleicht bemerkt
mich doch niemand. Ein Flüchtling muß Glück haben. Da:
„Bum!“ Was war das? Ein Alarmſchuß von der Feſtung.
Nun ging die Hetzjagd an.
„Ich hatte mich ſo in dieſe Gedanken vertieft, daß es

mich wie eineErleichterung überkam, als ic
h

mir plötzlich klar
machte,daß ic

h

noch kein gehetztesWild ſei, ſondern ganz ge

mächlich am Sonntagnachmittag auf einer alten Kanone ſäße
und ſpintiſierte.

„Von nun ab ließ michder Fluchtgedankenicht mehr los,
und ſobald ic

h

e
s

nur ohne Aufſehen zu thun vermochte,

ſtudierte ic
h

meinen alten Lindenbaum, ſo daß ic
h

ihn zuletzt
faſt auswendig konnte. Den verhängnisvollen Sprung habe

ic
h

im Geiſte ſo o
ft gemacht,daß e
s

nicht zu zählen iſ
t.

Dabei
zermarterte ic

h

mich mit Grübeleien, wie ic
h

mir Geld und
alles ſonſt zur Flucht Nötige verſchaffenmöchte,verwarf einen
Plan nach dem anderen und kam zu keinem Ende damit.
Denn alles hing davon ab, daß ic

h

Briefe ſicher aus der
Feſtung beförderte, und ic

h

fand niemand, dem ic
h

mich hätte
anvertrauen mögen.

„Unterdes war dieZeit derSommerferien herbeigekommen,

und als ic
h

eines Tages wieder in den ſonſt ſo verlaſſenen
Garten des Landhauſes hinabſchaute, bemerkte ic

h

dort eine
wundervolle Veränderung. Was mir a

n

weiblichen Weſen
auf der Feſtung zu Geſicht kam, war nicht dazu angethan,

mich zu verwöhnen, denn e
s gehörte zu der Gattung der Re

gimentsmegären und Scheuerdrachen; deshalb erſchien mir
wohl das junge, etwa ſiebzehnjährigeMädchen dort unten wie
ein Wunder von Schönheit und lieblicher Bildung, und e
s

überkam mich etwas wie Dankbarkeit gegen den Schöpfer, der
ſolche wohlgerundete Anmut mit leichter Meiſterhand in die

Welt geſtellt hatte. Während das junge Mädchen, langſam

alles betrachtend,durch denGarten ging, wurde ſi
e

umſchwärmt

von einem ungefähr vierzehnjährigen Knaben, der mit einem
Bogen von Eſchenholz leichteRohrpfeile in die Luft ſchoß und
ſich a

n

ihrem hohen Fluge vergnügte. Durch einen Zufall
ſtieg der eine dieſer Pfeile bis zu mir empor und fiel neben
mir nieder. Dadurch wurde der Knabe meiner gewahr und
machte ſeine Schweſter auf mich aufmerkſam. Ich nahm
meinen Hut a

b

und warf, indem ic
h

grüßte, den Pfeil wieder
hinunter. Mein Schickſal und meine Anweſenheit auf der
Feſtung waren in der ganzen Stadt bekannt, und ſo mochten
dieſe jungen Leute auch wohl gleich wiſſen, wen ſi

e

vor ſich
hatten. Denn ſi

e ſprachen miteinander und ſahen zu mir
empor, derKnabe unverhohlen und voll Neugier, das Mädchen
flüchtiger, aber wie e

s

mir ſchien mit einem Ausdruck von
Mitleid in den ſchönenZügen.

„Da ic
h

nun fortwährend mit Fluchtgedankenbeſchäftigt

war und alles gleich mit dieſen mich ganz beherrſchenden
Ideen in Verbindung brachte, ſo fiel e

s

mir gleich auf die
Seele, daß ic

h

hier eine Verbindung mit der Außenwelt zu

gewinnen vermöchte. Wenn das ſchöneMädchen mir vielleicht
auch nicht helfen konnte, ſo würde ſi

e

doch gewiß nicht einen
armen Gefangenen verraten, der ſich vertrauensvoll in ihre
Hand gab. Aber ein Zweifel fing ſofort a

n

mich zu plagen,

o
b

ic
h

das Mädchen wiederſehen würde. Vielleicht war ſi
e

nur auf einem kurzen Beſuch in dieſem Landhauſe und kam
nie wieder. Aber dennoch arbeitete ic

h

im Geiſte ſchon a
n

einem ausführlichen Briefe, in welchem ic
h

meine Lage und
alles, was zu meiner Befreiung nötig war, gründlich ausein
anderſetzte. Als ic

h

gegen abend wieder in meine Zelle ein
geſchloſſenwurde, ſchrieb ic

h

alles ſorgfältig auf und ſetztedie
Mittagsſtunde von 12–1 Uhr zu einer Antwort von ihrer
Seite feſt. Dann befand ſich alles auf der Feſtung beimEſſen
und ic

h

war am wenigſten beobachtet,zumal auch die Schild
wache in meiner Nähe um dieſe Zeit ſich einer ſtillen inner
lichen Beſchaulichkeithinzugeben pflegte. Ihre Antwort ſollte
das Mädchen auf ein Zettelchenſchreiben,dieſen mit ein wenig

Wachs oder Pech a
n

einen Rohrpfeil kleben und durch ihren
Bruder zu mir hinaufſchießen laſſen.
„Mit fieberhafterSpannung wartete ic

h

am anderenTage
darauf, daß die Schöne wieder im Garten erſchien, doch ver
gebens, alles blieb leer. Nur der Knabe tollte eine Weile
dort herum und übte ſich mit langen, ſchlankenGerten, die e

r

als Wurfſpieße benutzte. Endlich am Nachmittage ſah ic
h

das
helle Kleid aus dem Grün leuchten. Das Mädchen ging
langſam durch den Garten und verſchwand unter dem alten
Lindenbaume. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ſie wieder zum
Vorſchein kam, nun aber wandelte ſi

e

auf dem Steige unter
mir hin. Jetzt galt e

s. Ich räuſperte mich, ſo laut ic
h

konnte,

und ſobald ſi
e aufblickte, zeigte ic
h

meinen mit einem Steine

beſchwertenBrief. Als ſie verwundert und etwas verwirrt
wegſah, warf ic

h

ihn hinab. Er fiel ihr gerade vor die Füße,
und ic

h

bemerkte,wie ſi
e

erſchrak und im erſten Augenblicke
weiterging, ohne ihn aufzunehmen. Dann beſann ſi

e ſich,

kehrte um, hob das Papier auf und ging damit unter den
Lindenbaum zurück. Nach einer Weile kam ſi

e

wieder hervor
und ſchritt, mir den Rücken wendend, langſam auf das Haus

zu
.

Wie im Krampfe zog ſich mein Herz zuſammen, als ſi
e

ſo
,

ohne ein Zeichen zu geben,davonging. Doch da, plötzlich

ſtand ſi
e

und ließ flüchtig den Blick zu mir hinaufgleiten.

Dann wendete ſi
e

ſich wieder ab, nicktedreimal eindringlich

mit dem Kopfe und lief eilig auf das Haus zu.
„Beinahe hätte ic

h

laut aufgejauchzt,als ic
h

dies bemerkte,

und den ganzen Abend hatte ic
h

die größte Not, die außer

ordentliche Heiterkeit zu unterdrücken,welchemich erfüllte.

„Am anderenTage ging alles gut. Der Knabe kam und
ſchoß mit ſeinen Rohrpfeilen wie zur Ubung a

n

dem Felſen

in die Höhe. Dann nahm e
r

einen anderenPfeil, zielte ſorg
fältig und ſchoß ihn zu mir empor. Es war zu kurz; ic

h

ſah
den leichten Boten bis dicht a

n

meine Hand ſteigen und dann
wieder zurückſinken. Das zweite Mal gelang es beſſer; ic

h

löſte ſchnell den kleinen ſchmalenZettel a
b

und warf denPfeil
wieder hinunter.
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„Sie ſchrieb: „Ich will alles thun, was ic
h

kann. Mein
Onkel will mir dabei helfen. Sie dürfen ihm vertrauen, wie
auch meinem Bruder Paul, der alles weiß und ſtolz auf dies
Geheimnis iſ

t.
Haben Sie guten Mut; in vierzehn Tagen

kann alles bereit ſein.“

„Dieſen kleinen Zettel drückte ic
h

a
n

meine Lippen, las

ihn wohl hundertmal und bewahrte ihn als meinen größten

Schatz. Uber die nächſtenvierzehnTage will ic
h

kurz hinweg
gehen. Genug, die Stunde war da, wo alles bereit war, und

zwar ſollte die Flucht am hellen Mittage ſtattfinden. Das
Glück begünſtigtemich in jederHinſicht. Am Vormittage ſtieg

ein Gewitter auf; über der Heide ſtand eine blauſchwarze
Wolkenwand, in welcher die Blitze zuckten,und der Donner
ertönte lauter und lauter. Einige Minuten nach zwölf Uhr
ſtand ic

h

a
n

dem Rande des Felſens und wartete auf den
nächſtenDonner, der das Geräuſch meinesSturzes übertäuben
ſollte. Da zuckteein greller Blitz auf: „Eins, zwei, drei, vier,
fünf, ſechs, ſieben, acht . . .“ zählte ic

h

und nun knatterteund
rollte e

s mächtig in den Wolken. „In Gottes Namen!“ ſagte

ic
h

innerlich und ſprang zu. Wie ic
h

hinuntergekommenbin,

weiß ic
h

noch heute nicht. Es donnerte, rauſchte und ſauſte
mir um die Ohren, Zweige ſchlugen mir ins Geſicht, und mit

einemmal hatte ic
h

Boden unter den Füßen. Ich eilte ſchnell
durch Laubengänge, die mich den Blicken verbargen, demAus
gange zu. Wie o

ft

hatte ic
h

dieſen Weg ſchon im Geiſte ge

macht! Da, in der Nähe des geöffnetenGartenthores ſtand
von Buſchwerk gedeckteine helle Geſtalt. Sie war es

.

In
überſchwellenderDankbarkeit reichte ic

h

ihr beide Hände ent
gegen, und d

a

Worte unſere Empfindungen nicht ausdrücken
konnten, ſo küßten wir uns, als könne es gar nicht anders
ſein. Aber ſi

e drängte mich bald von ſich: „Schnell, ſchnell,

rief ſie, „und reiſen Sie glücklich!“ O Wonne und Qual, in

der Nußſchale eines kurzen Augenblickes vereinigt. Aber ic
h

mußte weiter. Auf derStraße ſah ic
h

den Knaben Paul, dem

ic
h

in einiger Entfernung folgen ſollte. Er führte mich zu

einem kleinen Gehölz in der Nähe, wo eine Kutſche mit zwei
ſchönen Pferden hielt. Ein ältlicher Mann, der dabei ſtand,
ſchob mich hinein und rief mir zu: „Im Wagenkaſten iſt ein
neuer Anzug und was Sie ſonſt noch brauchen, in derSeiten
taſche Geld und Papiere. Reiſen Sie mit Gott!
„Ich wollte ihm danken, allein die Pferde zogen an, und

fort ging e
s

in Sturm und Regen und rollendem Donner,

was die Gäule laufen konnten. Nun, ic
h

kam nach allerlei
kleinen Abenteuern über die Grenze und weiter und war frei.

Frei und doch wieder gefangen, denn den Kuß amGartenthor
vergaß ic

h

mein Lebelang nicht.“

Frau Lindow, welche ſchon eine Weile in der Nähe bei
einigenGemüſebeetenſich beſchäftigthatte, kam jetztnäher und
fragte: „Nun, was erzählſt d

u

d
a

wieder für eine lange

Geſchichte?“
„Es iſt die Geſchichte von dem berühmten Kuſſe am

Gartenthor!“ antwortete Herr Lindow.
„Ach du!“ ſagte Frau Lindow, „ja das kommt davon,

wenn man ſich mit Verbrechern einläßt.“

Mir ging plötzlich ein Licht auf, entzündet an dem ſchim
mernden Glanze der Augen, mit welchem die beiden alten
Leute einander anſahen.
„Alte,“ rief der Doktor, „denkſt d

u daran, daß e
s

heute
gerade vierzig Jahre ſind ſeit jenem verhängnisvollen Kuſſe?
Komm, laß uns anſtoßen auf ein glücklichesAlter!“
Wir erhoben uns, und die Gläſer klangen aneinander.

Dann küßten die beiden Alten ſich, und ein Abglanz wie von
ewiger Jugend verklärte ihre glücklichenGeſichter.

Ein Weihnachtsbaum in einer türkiſchen Moſchee.
Von Hermann Dalton. (Abdruckverboten.)

(Schluß.)

Große Aufregung verurſachte die raſch in der Moſchee
ſich verbreitendeKunde von dem geplanten Weihnachtsbaume.
„Was iſ
t

das?“ fragt dort der muntere Burſche, dem Name
und Sache gar fremd lautet. Es iſt ein Koſak mit ſchwerer

Schußwunde im Bein; fern vom Don her iſ
t

e
r

auf ſeinem
eignen flinken Pferdchen, dem Befehle des Kaiſers gehorſam,

mit ſeinen Landsleuten bis ins Türkenland getrabt. Da hat
ihn bald eine feindlicheKugel von ſeinemtreuenTiere herunter
geſchoſſen;wie e

r

dann in die Moſchee und in die Pflege der
barmherzigen Schweſtern gekommen, das weiß e

r

ſich nicht
mehr zu erinnern. Die Zeit wird dem Einbeinigen lang; ſo

lange war e
r

ſein Lebtag nicht vom Reiten getrennt. Da merkt
er, wie in den ſtillen Raum ein Gaul Eingang findet, der
aucheinen Krüppel barmherzig aufſitzenläßt und nun ſchwingt

e
r

ſich auf den Pegaſus, und in gar manchemLiedchen, das
mir vorliegt, drückt e

r

ſeine überſprudelnde Dankbarkeit aus
für die deutſchen„Schweſtern,“ die ihn wie eineMutter pflegen.

Der Leidensgenoſſeneben ihm weiß ſchon etwas Beſcheid
von einem deutſchenWeihnachtsbaume und berichtet ihm, wie

a
n

demWunderbaume viele Lichter brennen, und dann erhalte
jeder, der ihn zu ſehen bekomme,ein Geſchenk,bald ſe

i

e
s

ein
Tuch oder eine Holzpfeife mit Tabak, manchmal auch eine
Harmonika, und für alle insgeſamt Pfefferkuchen, Knacknüſſe,

was weiß ic
h

alles für Leckerbiſſen. Zu den ſtahlharten, un
verwüſtlichen Naturen, wie ſi

e

nicht ſelten unter den ſchön
geſtalteten ruſſiſchen Bauern angetroffen werden, gehört der
Weihnachtskundige. Unſer Poſtillon war ihm vor ein paar

Wochen auf der Landſtraße begegnet. „Seien Sie ſo gut,
Ew. Wohlgeboren, mich im Lazarett aufzunehmen,“ ſo redete
ihn, den ſeineArmbinde mit dem rotenKreuze jedemSoldaten
als Krankenpfleger kenntlich machte, eines Abends ſpät der
Gardiſt an. – „Was fehlt dir denn?“ – „Ich habe einen
Schuß in die Bruſt, Ew. Wohlgeboren.“ – „Woher kommſt

d
u

denn?“ – „Von Gornij-Dubnjak, bin zehn Tage zu Fuß
hierher gegangen und ſeit dem erſten Tage nicht mehr ver
bunden worden.“ Die ärztliche Unterſuchung beſtätigte die
Ausſage. Die Kugel war glücklichperforierend durchgedrungen,

ohne wichtige Teile zu berühren. – Ein eſthniſcher Soldat
nebenan beſtätigt die Auskunft. Waren vielleicht für ihn die
grobgewirkten, grobgenähten Hemden, die dickenSocken und
die ſteinharten Pfefferkuchen beſtimmt, die ins Paſtorat in

Petersburg von einem weltverborgenenDörfchen in Eſthland
gelangtwaren mit denſteifen,mühſamenZeilen eineseſthniſchen
Mütterchens als Begleitſchein, die dringende Bitte enthaltend,

doch nur ja dieſe Sachen ihrem lieben einzigen Sohne zu

Weihnachten unter den Baum zu legen. „Er ſe
i

gar nicht
ſchwerherauszufinden; denn e
r

ſe
i

ihr Sohn und e
r

ſe
i

Soldat
und ſe
i

mit ſeinem Kaiſer in den Krieg wider die Türken ge

zogen.“ Aber Mütterchen in ihrem Liebeseifer hatte ganz
vergeſſen ihren Namen unter den Schreibebrief zu ſetzen.–
Unſer Eſthe will nun auch ſeine Weisheit glänzen laſſen.
Mit den Geſchenken, ja, da möge es wohl ſeine Richtigkeit
haben; aber mit dem Weihnachtsbaum ſe

i

e
s

nichts. Daß
das ein Tannenbaum ſein müſſe, das wiſſe bei ihm im Dorfe
jeder, der einmal a

n

dem Abend im Herrenhauſe geweſen.

Tannenbäume gebe e
s

bei den Bulgaren nicht; folglich –
wollen wir es dem treuherzigenBurſchen verargen, wenn ihm
nicht in den Sinn kam, daß mit den Pfefferkuchen auch ein
Tannenbaum um dieWeihnachtszeitaus der nordiſchenHeimat
weit hinunter in den Süden und in eine türkiſche Moſchee
wandern könne?

Wochenlang drehte ſich während der langen Dämmer
ſtunden die Unterhaltung der Leidenden in der Moſchee um

dieſen Gegenſtand, wie bei kleinen Kindern eine von Tag

zu Tag ſich ſteigernde Spannung, Unruhe. Es war rührend,
die Bitte von nicht wenigen zu hören, daß doch die Wieder
geneſung nicht zu raſch vor ſich gehen möchte, um nicht vor
dem„Weihnachtsbaume“ aus demHoſpital entlaſſen oder nach
rückwärts in andere, minder begünſtigteHoſpitäler übergeführt

zu werden. Weihnachten kam; aber der „Baum“ fehlte, und
doch hatten die täglich eintreffenden Zeitungen von daheim
den Abgang der Kolonne berichtet. Eine Täuſchung konnte
nicht möglich ſein. Das hätten die guten Schweſtern nicht
über ſich gebracht. Hatten ſi

e

doch ſelbſt für eine kleine
Weihnachtsfeier am Chriſttage ſelbſt Sorge getragen. Der



188

Feldtiſch vor dem Kreuze war an dem Tage zu einer Art
Altar umgewandelt, auf welchemvon kunſtfertiger Hand eine
kleine Pyramide, mit Myrten und Epheu umwunden, mit
Stearinkerzen und vergoldetenWalnüſſen ausgeſchmücktprangte.

Der evangeliſcheFeldprediger P. Löſch hatte es möglich ge
macht, auf ſeinen weitausgedehnten mühſeligen Rundreiſen
gerade am 25. Dezember in unſerm Hoſpital Gottesdienſt zu
halten. Wer nur immer von den verwundeten und kranken
Proteſtanten ſich in dieHalle ſchleppenkonnte, war erſchienen,

unſer geſamtes Pflegeperſonal und auch aus anderen in der
Stadt befindlichen Hoſpitälern die Glaubensgenoſſen. Es
machte einen eigentümlichenEindruck, die gemeinſamen, alt
bekannten, trauten Weiſen zu vernehmen, der mit deutſchen
Worten ſi

e ſingend, der andere mit eſthniſchenoder lettiſchen,

und doch ſi
e

alle in dieſem Augenblickeein Brudervolk. Der
ſprachbegabtePrediger hatte dann für ſi

e

alle ein warmes,

herzliches Wort, d
a

e
r

dieſen die gemeinſameWeihnachtsbot
ſchaft deutſch,
den anderen

eſthniſch oder
lettiſch oder
ruſſiſch aus
legte. Endlich
traf die lang
erſehnteKun

d
e

ein: e
s

iſ
t

den wackeren

Sendbotenge
lungen, mit
der koſtbaren
Ladung noch
über die Do
nau nachSi
ſtowa zu ge
langen.Welch
eineFreuden
mär! Was

fragte man
viel danach,

daß e
s

nun

ſchon der 15.
Januar ge
worden; e

s

war dennoch
Weihnachten.
Da ſtand an

der Kiblah
der prächtige
Tannenbaum

mit Hunder

Kranken flüſterten mit bleichenLippen ein Amen. Ja, es war
eine hehre Weihnachtsfeier in einer türkiſchenMoſchee!
Wir können ſie jetzt nicht verlaſſen– die Pfleglinge; ſie

thun e
s

uns an, noch einenAugenblick unter ihnen zu weilen.
Nun ging e

s

a
n

die Verteilung der Gaben; alle, alle
wurden bedacht. Wie waren die Augen auf den Baum, auf
den Redner gerichtet. Nur ein armer Judenjunge konnte zu
nächſt in ſeiner hilfloſen Lage den Baum nicht ſehen. Vor
ein paar Stunden erſt hatte man den Unglücklichen in die
Moſchee gebracht. Der vierzehnjährigeJunge war Laufburſche

b
e
i

einem Krämer in Bogot. Der hatte ihn tags zuvor nach
Siſtowa geſchickt,Einkäufe zu machen. Der armeKnabe hatte
nirgends in der überfüllten Stadt Unterkommengefunden, war
dann am kalten Winterabend auf der Straße in Schlaf ge
ſunken; am Morgen waren ſeine beiden Füße erfroren. Er
lag mit dem Rücken dem Baume zu; flehentlich bat e

r umge

dreht zu werden, um den „chriſtlichen Feierbaum“ zu ſehen.
Wie war e

r

freudigſtüber

raſcht, als
derſelbe auch

für ihn, den
armen, Ver

laſſenen Jun
gen,demnach
zwei Tagen
beide Beine

abgenommen

werden muß
ten, Gaben

hatte! Das
Leid ſchien
eineWeile aus

dieſemweiten
Raume der

Schmerzenge
wichen; auch

in ihrer äuße
ren Erſchei
nung waren
die Kranken

wieumgewan
delt; die vor
einer halben
Stunde noch
geſtöhnt, la
genjetztruhig,

friedlich da,
unverwandt

das Auge auf
tenvon Wachskerzen; d

a lagendie erhofftenGeſchenke; d
a

wurde die Lichter des Baumes gerichtetund allem Anſcheine nachauf

e
s

warm und heimiſch in den Herzen, und mit Thränen in

den Augen war e
s

den Leuten, als o
b

eine liebe Hand von
daheim– iſt es Mütterchen, iſt es das treue Weib, ſind es

die Kinder? – über ſie und ihre Wunden leiſe, lind ſtreiche,
als o

b

ein Heimatgruß ihre Seele berühre, und die das Lied
kannten, die ſangen wohl im heimiſchenLaute: O du fröhliche,

o d
u ſelige, gnadenbringendeWeihnachtszeit! Und dann hub

der Kolonnenführer Schubert vor dem brennenden Baume
ſeine zündende Rede in ruſſiſcher Sprache a

n – ein Paſtor
hätte nicht packender,ergreifenderpredigen können. E

r

entbot
ihnen allen den Weihnachtsgruß vom „Mütterchen Rußland“
und von den Evangeliſchen in Rußland, die das Hoſpital ge

gründet. Dann wies e
r

die gebräunten Krieger hin auf den
Vater im Himmel und auf ſeinen Sohn, unſern Herrn Chriſtum,

der auf Weihnachten um unſertwillen Menſch geworden, und
wie e
r

uns heiße, Gott zu geben,was Gottes, und demKaiſer,

was des Kaiſers iſ
t.

Wer den Erlöſer von Herzen lieb habe,

der ſein Leben für uns gelaſſen, dem ſe
i

e
s

dann ein leichtes,

auch dem Kaiſer ſein Leben zu geben und im Kampfe zu

bluten, will's Gott, zu ſterben.

merkſamdenWorten desRedners lauſchend. Wie herzigeKinder
benahmen ſi

e ſich, als nun die Austeilung begann; ſi
e zeigten

ſich ihre Sachen, ſi
e paßten ſi
e an, ſi
e

waren entzücktüber die
Aufſchriften, zumal die in den neuenTeſtamenten. Wir müſſen
den alten, lieben „Kindern“ ſelbſt ein wenig näher treten.
Da bittet der bärtige Soldat um ein paar Socken. Der

Schwerverwundete iſ
t

ſchon lange unſer Pflegling und auch
ein gelehriger Schüler. Freilich hatte e

s

Mühe gekoſtet, ihm
den Sondernamen des Lazaretts verſtändlich zu machen. Zu
nächſt deutete e

r

den Klang des Beinamens, daß e
s

wohl von

den Engländern (in der ruſſiſchen Sprache kommen die ver
ſchiedenenAusdrücke im Wortklang ſich näher) eingerichtetſei.
Sein Nachbar, ein größerer Politikus, dem ſein Vater daheim
auch von Sebaſtopol und demKrimkriege erzählte, belehrt ihn,

daß die Engländer den Ruſſen in dieſem Kriege nicht freund
lich geſinnt ſeien und deshalb auch kein ſo gutes Hoſpital zur
Verpflegung von verwundeten Ruſſen einrichten würden.

Das leuchteteunſerm Kranken ein. Die Dankbarkeit für g
e

noſſene Pflege gab ihm nun eine andere Erklärung zur Hand.
Und d

ie

Verwundeten und Ganz ſchüchternfragte e
r ſpäter dieDiakoniſſe, o
b

das Hoſpital
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ſeinen Namen von den „Engeln“ habe. Die treue Pflegerin

erklärt ihm, daß das Lazarett nicht „engeliſches,“ ſondern
„evangeliſches“ heiße und woher der Name ſtamme. Nun will
er anderen Tages die Schweſter mit einer herzhaften Probe
ſeiner Gelehrſamkeit erfreuen. Aber, o weh! die fatale Türken
kugel hat ihm denn dochauch d

ie

Gedächtniskraft gekürzt. Als

e
r

beim Frühbeſuch der Ärzte e
in glänzendes Zeugnis ſeiner

Weisheit ablegen will, widerfährt ihm gleiches Geſchickwie
dem Zugführer in Darmſtadt, dem aufgegebenwar, bis zu

einem gewiſſenTermin mit dem ärgerlichen„R“ ſichauf einen
vertrautenFuß zu ſetzen,und der nun ſiegestrunkenam anbe
raumten Tage durchdieBahnhalle bei Ankunft desZuges ſchrie:
„Starrrtion Damſtadt!“ So nennt unſer treuherziger Pfleg
ling ganz ernſthaft, im Vollbewußtſein, nun das Richtige ge

troffen zu habenGospital jewo welitschestwa(Lazarett, Seiner
Majeſtät); ihm war e

s,

als o
b

e
r

von ſeinemKaiſer verpflegt

würde. Der Armſte mit ſeinem Wunſche nach Socken! Im
Rauſche ſeiner Freude hat e

r ganz vergeſſen, daß ihm vor
vierzehn Tagen ſeine beiden Beine amputiert worden waren.
Dort liegt ſeit Wochenund Monaten ein wackererLeutnant

a
n ſchwerer, ſchwerer Wunde danieder, aber allezeit heiteren

Sinnes und ſo herzlich froh über ſein wohlverdientes Georgen
kreuz, das ihm ſein Kaiſer ſelbſt a

n

die Bruſt geheftet. In

a
ll

ſeiner großenHilfloſigkeit iſ
t

e
r gar dienſtbereit; auf ſeinen

dringenden Wunſch iſ
t

e
r

aus der Abteilung für Offiziere in

die Moſchee übergeſiedeltworden, die meiſt von Soldaten be
legt war, um den Schweſtern die Arbeit zu erleichtern durch
Aufrechterhaltung der Zucht und Ordnung unter den Leuten.
Wie ſeit der Knabenzeit nicht mehr, hatte e

r

ſich auf dieſe
Weihnachten gefreut. Die feindliche Kugel hatte ihm das
Schreiben unmöglich gemacht;aber auf ſeinem ungeſchriebenen
Wunſchzettel, den die Schweſter erlauſcht, ſtand ein Begehren,

das e
r

kaum auszuſprechen wagte, weil e
s

ihm unerfüllbar
ſchien: für ſein über demLeiden bedenklichſchwächerwerdendes
Augenlicht eine Brille. Wie groß war ſein Staunen, als e

r

unter ſeinen Gaben eine Brille vorfindet und nun gar, als

e
r erfuhr, daß dieſelbe unter den reichlichenZuſendungen ge

weſen, die vorſorglich dieKaiſerin dieſemdeutſchenWeihnachts
baume zugewieſen.

Auch ein Türke nahm a
n

der Beſcherung in der Moſchee
teil. Mit Osman Paſcha war er bei Plewna gefangen ge
nommen worden. Verwundet und mit erfrorenen Fingern lag

e
r

im evangeliſchenLazarett in guter Pflege; e
s

würde ſeinen
ſchönenNamen und auch das Zeichen des roten Kreuzes ver
leugnet haben, wenn e

s

nicht ſelbſtverſtändlich die gleicheſorg
fältige Behandlung von Anfang a

n

auch den Feinden hätte
angedeihenlaſſen. All die Zeit über lag der arme Fremdling
ſchweigend und in ſein trauriges Geſchick ergeben da; ein
kranker Bulgare diente als Dolmetſcher. Der dolmetſchteihm
auch die Bedeutung des Feſtes, daß e

s

dem Geburtstage des
Heilandes der Chriſten gelte. Die Feier dünkte ihn denn doch
ganz anders, und wie e

r

dem Bulgaren geſtand, ſchöner als
wie ſeine Religionsgenoſſen den Geburtstag ihres Propheten

zu begehenpflegten. Wie groß aber war ſein Staunen, als
dieſeChriſten und Feinde, derenSamariterpflege e

r

ſeitWochen
mit ſteigenderDankbarkeit genoß, auch ihn mit Weihnachts
gaben bedachten. Ganz ergriffen von Rührung wirft e

r

ſich
der Länge nach zu Boden und will dem Führer die Füße
küſſen.
Nun endlichgilt e

s wohl, einenSchluß zu machenund die
trauten, holdenErinnerungen über der herandrängendenTages
arbeit wieder zumSchweigen zu bringen, wie viele ſichauchnoch
von der unvergeßlichen Weihnachtsfeier in der Moſchee zur
Mitteilung herandrängen möchten.– Zehn Jahre nachdieſer
Feier habe ic

h

die Moſchee wieder einmal betreten: dasſelbeun
ſcheinbare, roh ausgeführte Steingebäude a

n

der Ecke des
Marktes, nach außen einem geſchmackloſenLagerhaus ähnelnd.
Nichts verrät die gottesdienſtlicheVerwendung; auf das nahe
ſtehendeMinaret könnten zwei, drei benachbarteHäuſer ebenſo
berechtigtenAnſpruch erheben. Am Eingange hockenein paar
Türken, vor ſich die unvermeidlicheWaſſerpfeife, mit unſag

barer Langſamkeit und Langweiligkeit ihr Nargileh rauchend,

ihren Kaffee ſchlürfend, ihren Roſenkranz durch die dicken,
müßigen Finger gleiten laſſend. Auch das Innere mit ſeiner
abſchreckendenkahlen, öden Leere verrät kaum etwas von an
dachtweckendem,gottesdienſtlichemBrauche: die Wände nackt
und ſchmutzig, die Fenſter trübe, teilweiſe blind geworden;

auf dem Steinboden ein paar armſelige Matten. An der
Hinterwand wieder die Kiblah; vor ihr liegt ein Moslem
auf der Matte und verrichtet ſein Gebet. Sonſt niemand in

dem leeren, armſeligen Raume. Dem Beſucher fällt e
s ſchwer,

in dieſe öde, langweilige Halle die Erinnerung a
n jene ſchöne

Zeit auch nur für eine kurze Weile zu bannen, in welcher
hier chriſtlicheLiebesthätigkeit in reichemSegen Tag und Nacht

a
n

Kranken und Verwundeten gewaltet hat, in welcher das
aufgerichteteKreuz von einer weltüberwindendenLiebe gezeugt

und das Licht des Weihnachtsbaumes von dieſer Stätte aus
freudvoll, friedevoll, beſeligend in die Herzen von Freund und
Feind als ein Lichtſtrahl vom Himmel hochgedrungen iſ

t.

Am Familientiſch.
Neue Chriſtoterpe für 1890.*)

Das von den alten DaheimfreundenRudolf Kögel, Wilhelm
Baur und Emil Frommel herausgegebeneJahrbuch, welchesſeit
1880 den einſtigenGedankenund Plan des ſchwäbiſchenDichters
Albert Knapp in glücklichſterWeiſe erneuertund fortgeführthat, iſ

t

auch in dieſemJahre ſehr reichhaltigund anziehend. Rudolf Kögel
hat e

s
von Anfang a

n verſtanden,einegroßeAnzahl gleichgeſinnter
und hochgebildeterMänner und begabterFrauen um ſich zu ſammeln
und als rechterRedakteurdas Mittelgut mit feſter Hand fernzu
halten. Dazu hat e

r

ſich mit ſeineneignenBeiträgen nie vorge
drängt, ſondern iſ

t

eher etwas zu ſparſam damit geweſen. Auch
diesmal ſpendet e

r – außerzweienſeiner geiſtreichenund gedanken
ſchwerenGedichte – nur ein paar wertvolleZüge aus KaiſerWil
helms Leben. Wilhelm Baur und Otto Funckeerzählen dagegen
ausführlich – jeder in ſeiner beſonderenTonart – aus ihrem
Jugendleben. Unter demTitel: „Pfingſtroſen undHimmelſchlüſſel“
bietetEmil Frommel allerhandErbaulichesundBeſchauliches,Altes
und Neues aus ſeinen reichenSchätzendar, währendſein Bruder
Max aufGrund ſeinerjugendlichheimatlichenund ſeinerletztjährigen
hannoverſchenErfahrungenauf „NorddeutſchundÄ Nieder
ſachſenund Schwaben“ helle geiſtreicheSchlaglichter fallen läßt.
Aus demübrigen reichenInhalt möchte ic

h

nur noch das Lebens
bild des edlenLuigi Deſauctis, eines italieniſchenProteſtantender
Neuzeit, hervorheben,welchesLeopold Witte mit kundigerHand
und warmemAnteil entworfenhat; ferner einenhiſtoriſchenEſſay
HermannBayers: „Die Wiedertäufer in Münſter“ und einepopulär
theologiſcheAbhandlung Paul Kleinerts: „Etwas von der Gottes
lehre im erſtenMoſesbuche.“In dieſegewichtigerenund ſchwereren
Stücke ſind Gedichteund Erzählungen (eine Katakombengeſchichte:
„Die römiſcheLampe“ von H
.

von Schreibershofen,und eineKölner:
„ZweierleiFeuer“ von Max Vorberg) in erfreulicherAbwechſelung
hineingeflochten. Robert Koenig.

(Abdruckverboten.)

Monogramme Chriſti.

Hoch obenam Weſtportaleder reſtauriertenThomaskirche zu

Leipzig erblicktman ein Monogramm, welchesaus denzwei Buch
ſtaben X und P zuſammengeſetzt iſt

.

Dieſe beidenZeichenſind aber
nicht, wie man wohl denkenkönnte, lateiniſche,ſondernvielmehr
griechiſcheBuchſtaben,und zwar entſprichtdas X unſermCh, das
Punſerm R; wir habenalſo hier dieAnfangsbuchſtabendesNamens
„Chriſtus“ vor uns. Dieſes Zeichenfindet ſich ſchonfrüh auf alt
chriſtlichenGrabdenkmälernund Grabgeräten, auf geſchnittenen
Steinen und Ringen; beſondershäufig aber erſcheint e

s

ſeit Kaiſer
Konſtantin demGroßen (306–337), der das Monogramm auf der
kaiſerlichenStandarte und den Helmen ſeiner Krieger anbringen
ließ. Wie nämlich die Sage erzählt, erblickte e

r

einſt auf einem
KriegszugedieſesZeichenam Himmel, von glänzendenLichtſtrahlen
gebildet,und darüberſtandendie Worte: „In dieſemZeichenwirſt

d
u ſiegen.“ In der Nacht aber erſchienihm Chriſtus im Traume

und befahl ihm, das Zeichen,das e
r

wachendam Himmel geſehen
hatte, zu ſeinemHeerzeichen zu machen.Und von Stund a

n

leuch
tete das chriſtlicheKreuz ſeinemHeerzugevoran und führte ſeine
Soldaten von Sieg zu Sieg.
Auch für den Namen „Jeſus“ finden ſichdie betreffendenAn

fangsbuchſtabenals Monogrammundzwar in doppelterGeſtalt: IH
und IHS. Die beidenerſtenBuchſtabenſind demgriechiſchen,der
dritte dagegendem lateiniſchenAlphabet entnommen. Dasſelbe iſ

t

der Fall bei IHS XPS, dem Monogramme des Namens „Jeſus
Chriſtus,“ während das Zeichen IC XC die griechiſchenAnfangs
und Endbuchſtabendes heiligenNamens enthält. Hpt.

*) B
e
i

C
.

Ed. Miller in Bremen. Preis M. 4.
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Weihnachtsklänge.

Alles, was den Namen Chriſti bekennt,ſtimmt heute ein

in den himmliſchen Lobgeſang, und lieblich klingen die alten
liebenWeihnachtslieder: „Vom Himmel hoch,da komm ic

h

her,“

„Es iſt ein Roſ' entſprungen,“ „Stille Nacht, heilige Nacht,“
„Dies iſ

t

die Nacht, d
a

uns erſchienen,“von Millionen Lippen.

In Palaſt und Hütte dringt die Freudenbotſchaft, zu denGlück
lichen und zu denUnglücklichen, zu denen, welchendie Liebe der
Jhrigen den Weihnachtstag auch äußerlich zu einem Feſttage
geſtaltet, und zu denen, die einſam in der Welt ſtehenund a

n

Liebe arm geworden ſind. Ge
rade den Armen und Elenden

klingt die frohe Botſchaft noch
heute am lauteſten und ver
nehmlichſten,wie ſi

e

zuerſt den
Hirten auf demFelde von Beth
lehemverkündetwurde, die des

Nachts ihre Herde hüteten. Die
Ärmſten in Israel zweifelten
nicht, als ſi

e

dieBotſchaft hör
ten, ſondern ſprachen: „Laßt
uns nun gehen genBethlehem,

und die Geſchichte ſehen, die

d
a geſcheheniſt, die uns der

HErr kundgethan hat.“ Und
als ſi

e

das Kind in derKrippe
geſehenhatten, kehreten ſi

ewie
der um und preiſeten und lob
ten Gott um alles, das ſi

e ge
höret und geſehenhatten. Und
auch heute noch findet dieVer
kündigung des Engels in den
Herzen aller derer, diemühſelig

und beladen ſind, den lauteſten
Widerhall und die froheſteAuf
nahme, und zu den Mühſeligen

und Beladenen gehören viele,

viele, die hier auf Erden keinen
Mangel haben und die nichts
von alledemdrückt,was wir ge

meinhin Sorgen nennen. Wollte
man denendie höchſteSchwarz
waldtanne mit flammendenKer
zen ſchmückenund ihnen den
reichſten Weihnachtstiſch auf
bauen, dereinesKaiſers würdig
wäre, ſi

e

würden keine Freude
daran haben. Aber tröſtend
klingt die Himmelsbotſchaft zu

ihnen, die einſt die Herzen der

(Abdruckverboten.)
Familienſinn bei uns ſchärfer ausgeprägt iſ

t

und Familien
bande bei uns feſter geknüpft ſind als bei den meiſten anderen
Nationen – wir verdanken es zum guten Teil unſerer Art,
Weihnachten zu feiern. Denn wenn der Knabe zum Manne
reift undwild ins Leben hinausſtürmt, d

a

kommenleichtZeiten,

in denen e
r

den Boden entbehren zu könnenglaubt, dem e
r

ent
ſproſſen iſ

t

und aus dem e
r

ſeinebeſteNahrung geſogen,aus dem
ſich alles in ihm entwickelthat, was gut und edel in ihm iſ

t.

Aber je näher die Weihnachtszeit rückt, um ſo unruhiger wird

e
s

in ihm; e
r fühlt, daß die Freunde, die e
r gefunden hat,

ihm die nicht erſetzen können,

mit denen e
r

vom erſtenKindes
lallen a

n

vertraut geweſeniſt,

und e
r

eilt heim, um aufs neue
das köſtlichſte, die Liebe einer
Mutter, zu koſten. Und dem,

der ſich ganz in der Welt ver
loren hat oder der ganz einſam
geworden iſ

t,

jedesWeihnachts
feſt iſ

t

ihm eineMahnung, der

e
r

ſich nicht verſchließenkann,

wäre ſein Herz auch mit drei
fachemErz umpanzert. Er mag
ſpotten über den Weihnachts
baum, aber e

r ſpottet mit be
bender Lippe, und die Sehn
ſucht, e

s

ihnen gleich thun zu

können, frißt ihm am Herzen.
Da kann ihm nur das einehel
fen, daß e

r

in den Lobgeſang

einſtimmen lernt: „Ehre ſe
i

Gott in der Höhe, Friede auf
Erden, und den Menſchen ein
Wohlgefallen!“ Nicht immer
kann der Weihnachtsabend ein
reines Freudenfeſt ſein. In
manchem kerzenhellen Saale
tritt die Sorge mit a

n

den
Weihnachtstiſch, in mancher
Dach- und Kellerſtube ſitzt, als

o
b

ſi
e

niemals weichen wollte,

die Not, auf manchemKranken
bett ringt auchamWeihnachts
abend ein armes Menſchenkind
mit dem Allbezwinger Tod.
Weihnachten iſt's darum doch,

und Weihnachtsfreudekannund
ſoll auch a

n

dieſen Stätten
ſein. „Stille Weihnachten“wie
auf unſerm Bilde, demGegen

armenHirten mit Freude erfüll

te
:

„Euch iſ
t

heutederHeiland
geboren, welcher iſ

t Chriſtus,

der HErr, in der Stadt Davids.“ Um rechteWeihnacht zu

feiern, dazu bedarf e
s

nicht des brennendenTannenbaumes und

desmitGeſchenkenbeladenenWeihnachtstiſches.Aber eineſchöne
Sitte iſ

t e
s,

das höchſteFeſt der Chriſtenheit ſo zu feiern, wiewir

e
s

in Deutſchland und überall dort im Auslande, wo Deutſche

heimiſch geworden ſind, zu feiern gewohnt ſind. Eine ſchöne
Sitte, der eine tiefeSymbolik zu Grunde liegt; denn derkerzen
geſchmückteTannenbaum, was ſoll e

r

anders veranſchaulichen
als die Klarheit des HErrn, die um die Hirten auf demFelde
von Bethlehem leuchtete,als ſi

e

die Heilsbotſchaft empfingen!

Und wenn wir Geſchenkegebenund empfangenamWeihnachts
abend, ſo liegt der Sitte mehr zu Grunde, als nur derWunſch,

Freude zu bereiten und ſelbſt Freude zu haben; wir wollen
damit bekunden, daß wir das große Gottesgeſchenkrecht in

uns aufgenommen haben. Die ſchöneSitte, Weihnachten ſo

zu feiern, wie wir es feiern, iſt Deutſchland zu einem großen
Segen geworden. Das höchſteFeſt der Chriſtenheit iſ
t

uns

ſtück zu dem„Heiligen Abend,“

auf demder Kinderjubel denEl
tern lieblich in dieOhren klingt,

während auf dem erſteren d
ie

Mutter ihren Kleinen gerne

wehren möchte,damit ſi
e

den krankenVater nicht ſtören. Aber
daß e

s

auch dieſer armen Frau geſegneteWeihnachten ſind,

daß d
ie

Himmelsbotſchaft tröſtend und neueHoffnung ſpendend

auch zu ihr gedrungen iſt, beweiſt der brennende Baum; ſi
e

hätte ſonſt wohl kaum den Mut gefunden, ihn anzuzünden.
Ein ſtilles Feſt iſt auch „Der Schildwache Weihnachtsfeſt,“
die einſam im Schloßpark ihre Ronde macht; aber feierlich iſ

t

dem braven Jungen gewiß zu Mute, während e
r

auf den be
ſchneitenWegen patrouilliert. Kein anderer Laut dringt zu

ihm als verlorene Klänge des Jubels hinter den erhellten
Fenſtern und das Knacken der Aſte unter ihrer Schneelaſt, und

doch klingt das Loblied der himmliſchen Heerſcharen auch in

ſeiner Bruſt wider: „Ehre ſe
i

Gott in der Höhe, Friede auf
Erden, und den Menſchen ein Wohlgefallen!“



In unſerer Spielecke.
1. Verwandlungsaufgabe.

Ham Narbe Mole Klage Aſil
Tafel Notar Daun Elſa Toga
Proſa Ball Mars Alſen Regan
Tira Linz Taube Malz Iran
Blei Rapp Bord Inſel Hanf
Greiz Tod Utah Damon Anam
Kiew Rabe Orkan Braut Abel
Pluto Hain Roman Lachs Gaza
Iſar Moſel Rieſa Farbe Iberer
Zara Minna Rubin Sunda Ebers
Jedes der obigen 50 Wörter iſ

t

durch
VeränderungeinesBuchſtabenund durchUm
ſtellung der übrigen Buchſtaben in ein an
deresWort zu verwandeln. Sind die richtigen
50 Wörter gefunden, ſo ergebendie durchdie
Verwandlung neu entſtandenen 5

0

Buchſtaben
eine Stelle aus einemſehr bekanntenLiede.
Die zu ſuchenden 5

0

Wörter bezeichnen:

1
.

ein Hohlmaß, 2
.

eine Münze, 3
.

einen
Baum, 4

.

einenVogel, 5
.

eineMünze, 6
.

ein
Inſtrument, 7

.

eine Stadt a
n

der Weichſel,

8
.

eineStadt in Schweden, 9
.

einenFluß in

Mitteldeutſchland,10. einen Römer, 11. einen
Komponiſten, 12. eine europäiſcheInſel, 13.
einenVornamen, 14. eine franzöſiſcheFeſtung,
15.einenKomponiſten,16.einenVogel, 17.eine
Pflanze, 18. ein Saiteninſtrument, 19. eine
Stadt in Südamerika,20. eineStadt in dem
europäiſchenRußland, 21.einengroßenStrom,
22. eineStadt a

n

derMoldau, 23. einenKom
poniſten,24. eine Stadt in Italien, 25. einen
Dichter,26. ein Haustier, 27. einenFluß, 28.
ein Blasinſtrument, 29. eine Oper, 30. einen
Fluß, 31. eine europäiſcheReſidenz, 32. eine
Stadt in Deutſchland,33. eineHalbinſel,34.ein
Tiefland, 35. einenmythologiſchenNamen, 36.
eine Blume, 37. einen Vornamen, 38. einen
Kurort, 39. einen Ort im Salzkammergut,
40. eine Stadt in Holland, 41: ein Hochland,
42. einenVornamen, 43. eineBlume, 44. eine
Getreideart, 45. eine Stadt in Deutſchland,
46. einenFluß in Weſteuropa,47. eineStadt

in Mähren, 48. eineFrucht, 49. einengroßen
Strom, 50. einenKriegshafen.

2
.

Quadraträtſel.
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Die Buchſtaben in denFeldern des Qua
drats ſind ſo zu ordnen, daß die ſenkrechte
Mittelreihe gleichder wagerechtenlautet und
den Namen einesFeſtes ergibt.
Die übrigen acht wagerechtenReihen be

zeichnen: 1
.

Eine Stadt in derpreußiſchenPro
vinz Sachſen, 2

.

eine Stadt in den Nieder
landen, 3

.

einegroßeeuropäiſcheInſel, 4
.

einen
hervorragendenKomponiſten, 5

.

einen Ort in

Paläſtina, 6
.

einen namhaftenOpernkompo
niſten, 7

.

einendeutſchenDichter und Schrift
ſteller unſererZeit, 8

.

eineeuropäiſcheReſidenz.
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Weihnachtsbaum in einer türkiſchenMoſchee.
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3
. Metamorphoſen-Aufgabe. Dominoaufgabe.

Wie gelangtman durchMetamorphoſen G
vonFeſt überhöchſtensſechsZwiſchenſtationen G G

zu Feier? - - Ju Talon lagen: S

4
. Kapſelrätſel.

9

S

Golden ſchwebſt d
u

wieder nieder,
Heil'ge, wonnevolleNacht,

–– –– –
Und e

s

tönen Jubellieder, S G
Und e

s glänzt der Lichter Pracht. A behielt:
Aus der unbekanntenFerne, " ſº
Aus des ew'genFriedens Zelt Eh S

Kam der ſchönſteStern der Sterne,
S

Kam die Liebe in die Welt. * * | | e e | | © D G
Horcht! Die Weihnachtsglockenklingen a!- - - - GE. ". G B

Weither überWald und Feld, C behielt: eT D (z.
Auf der Töne heil'genSchwingen D S G G
SchwebenEngel durchdie Welt. G _ _* |L * G

In den dunklenSchall der Glocken
Klingt vom ew'genLicht ihr Lied,
Daß ein Preiſen und Frohlocken
Rings durchalle Lüfte zieht.
Die obigenVerſe enthalten – aber in

anderer Reihenfolge: 1
.

Eine Stadt in

Deutſchland, 2
.

eine Stadt in der Schweiz,

3
.

einenNebenflußder Donau, 4
.

eineFeld
frucht, 5
.

ein italieniſchesFürſtengeſchlecht,

6
.

einenKörperteil, 7
.

einenheiligenBund,

8
.

einenFluß, 9
.

einTauſchmittel,10. einen
altteſtamentlichenmännlichenNamen.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der #

und Aufgaben in

Bilderrätſel.
Sei vorſichtig, wenn d

u

mit deinem
Schuldner Nachſichtübenwillſt, damit nicht
vielleicht zu große Nachſichtdas Nachſehen
nachſichzieht.

Fortſ.

1
.

Rätſel-Diſtichon. Mieter – Eremit.

2
.

Rätſel. Gras – Sarg.

3
.

Wechſelrätſel. Handeln – Hanteln.

4
. Verwandlungsaufgabe.

T T

LA §TH

Am A Te I

Mems ETeB |N

E
|
i | i | i | ELIS | i | _ _ E

#####FFFFFE e m | n | n i | n | e | s | n | E

Nºns assº iT neTe IN

5
. Rätſel. Baſilika – Baſilisk.

6
. Zweiſilbige Scharade.
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Das Sritzche.
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(Fortſetzung.)

jeden: „Fr. v. W.“ Ein Brief zeigt d
ie

Aufſchrift von gleicherIn der That fühlt der Patient ſich müde, und das kaum
wiedererwachteLeben zieht durch ſeine Glieder mit ſchmerz

hafter Schwere. Er legt den Kopf rückwärts in die Kiſſen
und ſchließt die Lider. Dann umfängt ihn ein Schlaf, welcher

den ruhigen, erquickendenund ſtärkendenHauch der Geneſung

über ihn ergießt.

Natalie beobachtet ihn aufmerkſam. In ihren Zügen

iſ
t

der Glanz der Freude verflogen, ein geſpannter Ausdruck
liegt in ihnen. Er iſt dem Leben wiedergegeben,– iſt er es

aber auch ihr?... Nein! – Sie beſitzt ihn weniger als
vorher. Als er bewußtlos war, gehörte e

r

ihr! Sie hat dieſen
ſchönenKopf gehoben und gebettet, die trockenenLippen ge

tränkt, die heiße Stirne gekühlt, den weichen,wallenden Bart
mit äußerſter Vorſicht gebürſtet und gekämmt, die im Fieber

um ſich greifenden Hände beruhigend in den ihren gehalten...

Damals gehörte e
r ihr!... Hilflos, wie ein Kind, hatte e
r

in ihren Armen gelegen,und kein Gefühl, kein Gedanke hatte

von ihr zu einer anderen ſchweifen können! Jetzt aber? –
Sein erſtes Wort war der Name einer anderen geweſen, und

Natalie hatte den Wechſel in ſeinen Zügen wohl bemerkt, als

e
r entdeckte,daß nicht die, welche e
r genannt hatte, auf ihn

zuſchritt...
Der Kampfhub jetzt erſt an; – jetzt erſt mußte ſie ihn

ſich gewinnen... Sie weiß e
s,

und in ihren Mienen malt ſich

der alte, energiſcheWille. Kein Mittel, das zum Ziele führen
kann, wird ſi

e

verſchmähen.

Behutſam erhebt ſi
e

ſichund ſchreitetleiſe zu dem großen

Diplomatentiſch, welcher auf der anderen Seite des Zimmers

ſteht. Einem ſeiner vielen Schubfächer entnimmt ſi
e

ein Päck

chenPoſtkarten und Briefe und ſetzt ſich mit demſelben zum
Kamin. Zwei der Karten ſind mit feinen, zierlichenBuchſtaben
bedeckt,offenbar von Frauenhand. Am Schluſſe ſtehtauf einer

Hand... Ein Feuer flackert im Kamin. Die Gräfin betrachtet

in ſeinem Scheine Brief und Karten. Dann entſinken ſi
e

langſam ihren Fingern und gleiten in den Kamin.

In dieſem Augenblickemacht der Verwundete eine Be
wegung, und der dunkleFrauenkopf wendet ſich z
u ihm. Aber

e
r

hat ſich nur in denKiſſen nachlinks gedreht,und dieGräfin

blickt wieder in das Feuer. Die Flamme hat einen Teil des
fein beſchriebenenPapiers verzehrt; jetzt aber erliſcht ſi
e

und

in dem übrigen verglimmen die Funken, als hindere ein hä
miſcher Kobold das Werk der Zerſtörung. Das Geſicht der

Gräfin überzieht ein zorniges Rot. Ein heftiger Stoß des
ſchmalen Fußes, und der Brief berührt den Klotz, der in

der Mitte der Feuerſtelle kohlt. Ein paar Funken ſprühen

heraus und zünden im Papier. Noch ein Augenblick– dann

iſ
t

nichts übrig von dem Geſchriebenenals ſchwarzer Staub– der Staub des Vergeſſens!
„Sind keine Nachrichten, keineBriefe aus der Heimat

da?“ fragt der Major wenige Tage darauf, während ſeine
Blicke wieder durch das grüne Zimmer ſchweifen. Der No
vemberhimmel draußen iſ

t

noch immer derſelbe, und in der
graugrünen Dämmerung überkommtden Kranken eineMelan
cholie, welche e

r vergebens zu bewältigen ſucht.

„O ja,“ antwortet Natalie und reicht ihm ein Päckchen.

E
r

muſtert d
ie

verſchiedenenHandſchriften aufmerkſam und
legt die Briefe dann vor ſich hin.

„Weiter nichts?“
„Nichts!“

Ein Zug von Enttäuſchung geht durch das ſchöneGeſicht,

der Zug, den Natalie nun ſchon kennt, aber diesmal bemüht
ihr Patient ſich nicht, ihn z

u verbergen.

„Ich bin zu müde, um dies alles heute ſchon z
u leſen,“

=
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ſagt er und ſieht über die Briefe hin. Sie hat ihm alſo
nicht mehr geſchrieben, ſeit er Belle-Fontaine verlaſſen hat?
Warum nicht? Hat ſi

e

ihn vergeſſen? Iſt ihre Teilnahme
erlahmt? Der Gedanke iſ

t

ſchmerzlich. Denn der Kranke
fühlt ein unnennbaresVerlangen nach ihr. Das Fehlen ihrer
Briefe ſagt e

s

ihm ſo deutlich, wie ihr Eintreffen ſelbſt e
s

ihm
noch nie geſagt: über allem, was e

r

in dieſemFeldzuge erlebt
hat, ſteht wie ein Stern, der ſeine ganze Seele zu ſich hinan
zieht, das blondlockigeMädchen, ſteht Friederike . . . Jeanne
hat ſo tief nie in ſein Empfinden eingegriffen. An die Pa
riſerin hat ihn das Fremdartige der Erſcheinung gefeſſelt, der
Wunſch, ſi

e

von ihren gefährlichenNeigungen zu heilen. Jetzt
tritt ſi

e

wie etwas Weſenloſes zurück, und als lieblichſte Ver
körperung des Lebens ſieht e

r

ſtatt ihrer das weinendeMäd
chen,dem e

r verſprach, wenn Gott ihn beſchütze, zu ihm heim
zukehren.
Sollte ihr nichts mehr daran liegen, daß e

r

ſein Ver
ſprechenhielt? Hätte ſi

e

keine Teilnahme a
n

ſeiner Verwun
dung gezeigt, ſollte keine für ſeine Geneſung haben?
Sie iſt ſehr jung, und da iſt dieſer Pfälzer . . . Mit der

ganzen erfinderiſchenSelbſtpeinigung der Liebenden malt ſich
der Träumende aus, was alles ſi

e

von ihm abziehen könnte . . .

Natalie ſpricht zu ihm; e
r

hört zerſtreut zu, antwortet ver
kehrt. Plötzlich aber geht ein Leuchtendurch ſeine Züge und
erhellt das müdeGeſicht. Es fällt ihm ein: er iſt in denZei
tungen totgeſagt worden. Vielleicht hat ſi

e

nur das geleſen

und den Widerruf nicht! Vielleicht hat ſi
e

um ihn geweint,

ja vielleicht vergießen ihre lieben braunen Augen jetzt noch
Thränen um ihn . . . Es muß ſo ſein, gewiß! Hätte ſie ſonſt
am Rande des Grabes ihn ohne ein Zeichen der Teilnahme
gelaſſen? . . . Und zum erſtenmalſeit ſeiner Verwundung drängt

e
s

ihn zu eigner Thätigkeit.

„Ich möchteſchreiben,“ ſagt e
r,

ſich ſeiner Pflegerin zu
kehrend,„darf ic

h

Sie um d
ie

Güte bitten, mir meineSchreib
mappe zu reichen.“
„Schreiben? . . . Sie ſelbſt? . . . Das dürfen Sie doch

wohl nicht!“ entgegnet ſi
e liebenswürdig wie immer. „Aber

diktieren Sie mir. Ich bin gern bereit, Ihnen als Sekretär

zu dienen.“
Einen Augenblick zaudert e

r.

Dann ſagt er, unter dem
Einfluß neuer Gedanken: „Sie erhöhen meine Dankbarkeit,
wenn Sie auch dieſe Mühe noch auf ſich nehmenwollen.“
„Aber ic

h

bitte Sie, das gehört zum Wärterdienſt.“
„Wenn man ihn ſo aufopfernd erfaßt wie Sie . . .“

„Gut. Genug der Komplimente. Fangen wir an.“
„Alſo bitte mit der Adreſſe.“
Sie ſetzt ſich zurecht und ſieht erwartungsvoll auf. –

„Nun?“

„An Fräulein von Waibach.“
„Aah!“ – Es kommt langgedehnt von ihren Lippen;

dann legt ſi
e

die Feder hin, und ihr Blick umfaßt ihn mit
mißbilligendem Ernſte.

„Ihr wollen Sie ſchreiben? Verzeihen Sie, wenn ich

mich weigern muß, mich als Vermittlerin für dieſeKorreſpon

denz herzugeben.“

„Und darf ic
h

fragen, warum?“ ſagt er, während aus

dem dunklen Blau ſeiner Augen ein tiefer Ernſt dem ihren
begegnet.

Ihr Herz drängt gegen die Bruſt. Das iſt die Stunde
der Entſcheidung. Jetzt muß e

s

ihr gelingen, die blondeGeg
nerin zu verdrängen, die Macht der Erinnerung a

n

ſi
e

zu be
zwingen, oder ſi

e

erreicht e
s

nie! Sie ſammelt ihre ganze
Selbſtbeherrſchung und nimmt äußerlich eine ruhige, richtende

nun, laſſen Sie mich rechnen. . . Wie lange iſt es wohl her?
Ja, gewiß an die drei Jahre. Und der Selbſtändigkeitstrieb
des Fräuleins allein läßt e

s

nicht zur Veröffentlichung der
Verlobung kommen. Im Vertrauen weiß die ganze Nachbar
ſchaft darum. Man müßte ſonſt auch das Verhältnis der
beiden ſehr anſtößig finden.“

„Ich weiß nicht darum,“ ſagt der Verwundete wie
vorhin, „im Gegenteil, ſoviel ic

h

mich erinnere, ſagte mir
Fräulein von Waibach, ſi

e

ſe
i

völlig frei.“
Ein überlegener Spott ſpielte um Nataliens ausdrucks

volle Lippen: „Das iſ
t

e
s ja eben! Sie kann ſich nicht ent

ſchließen, dieſe ſelige Freiheit, von der ſi
e

einen ſo aus
gedehntenGebrauch macht, aufzugeben. Dennoch iſ

t

ſi
e

im

Geheimen gebundenund vereint durch den Schein dieſer Frei
heit nur noch fürs erſte das Nützliche mit dem Angenehmen.“

„Was ſoll dieſe Außerung bedeuten?“ fragt der Kranke

ſehr bleich, und ſein kluges Gegenüber berichtet: „Herr von
Salteneck iſ

t

ſehr vermögend und das praktiſcheFritzchen eine
viel zu gute Rechnerin, um nicht, wenn ſi

e

noch ein bißchen
Selbſtherrſcherin geſpielt hat, ſeine ſchöne, ſchuldenfreieBe
ſitzung mit ihrer arg verſchuldeten zu vereinen. Vorher mag

ſi
e

ſich noch geſtatten, a
n

einem oder dem anderen vorüber
gehendein größeresGefallen zu finden und ihm das zu zeigen,

aber das hat nichts zu bedeuten.“

Der Major ſagt nichts mehr. Die ſchlanke Pflegerin
erhebt ſich ruhig und anmutig und reicht ihm mit den vor
nehmen,weichenHänden die Mappe hin.
„Wenn Sie dennoch an das Fräulein ſchreiben wollen,

müſſen Sie es ſchon ſelbſt verſuchen.“
Er macht eine leicht abwehrendeBewegung.
„Ich danke; ic

h

fühle in der That, daß meine Kräfte
noch nicht ausreichen würden.“
Nein! Seine Kräfte reichen nicht dazu. Die Erinnerung

kehrt mit allen ihren Zweifeln zurück, ſein ganzer Aufenthalt

in der Pfalz ſteht plötzlich lebendig vor ihm. Wieder gäbe er

eineWelt darum, dieGedanken in jenem blonden Mädchenkopfe

zu leſen, jenem reizendenKopfe, der die ſeinen ſo völlig ge
fangen nimmt. Wieder tadelt e

r
hunderterlei a

n

dem un
fertigen, eigenwilligen Weſen, und doch feſſelt ihn hunderterlei

a
n

ihm. Aber die Fragen, die ſich ſtürmiſch in ihm drängen

und alle unbeantwortetbleiben, verzehrenſeine geringenKräfte
und – der Brief bleibt ungeſchrieben.
Natalie geht hinaus und kommt mit Zeitungsblättern

zurück: „Wollen Sie nicht die letztenNachrichtenvom Kriegs
ſchauplatzehören?“
Sie lieſt ihm vor und lenkt ſein Intereſſe auf Dinge,

die nicht ihn allein, die Tauſende bewegen. Sie hat eine an
genehmeStimme, und ihr Geſicht belebtſich undwird intelligent

und anziehend, wenn ſi
e ſpricht.

In den nächſtenTagen hatAſten häufig Gelegenheit, dies

zu bemerken. Sie iſ
t

e
s ja allein, welche ihm die Ode des

Krankenzimmers erträglich macht. In der grünen Dämmerung,
welchedas eine ausſichtsloſe, vorhangverdunkelteFenſter um
ihn ſpannt, iſ

t

das kluge Geſicht ſeiner freundlichen Wär
terin das einzige, was den ermüdetenMann erfreuen kann.
Die Gräfin fühlt, daß ſi

e

Einfluß auf ihn gewinnt, und
jubelnde Stimmen erheben ſich in ihr. Die Strecke, die ſi

e

bis zum Ziele noch zurückzulegenhat, erſcheint ihr nur noch
gering. Ein Augenblick der Schwäche, die ja den Leidenden

ſo leicht übermannt, ein Ausbruch ſehnſüchtigenGefühles, den

ſi
e geſchicktbenutzenwird, und ſi
e

braucht den letztenTrumpf,

den ſi
e

in Händen hält, gar nicht einmal auszuſpielen... Sie
ſchickt d

ie goldumränderten, mit zwei zierlich verbundenen
Miene an: „Friederike von Waibach iſ

t

verlobt und ihr Bräu
tigam ſehr eiferſüchtig. Ich möchtealſo keinenAnlaß geben...“
Aſten unterbricht ſie. Denn das iſ
t mehr, als e
r er

wartet hat, mehr auch als e
r glauben kann.
„Woher wiſſen Sie das?“ fragt er gereizt. „Hat ſich

Fräulein von Waibach während meines Krankſeins verlobt?“
„O nein,“ antwortet ſie kühl, „die Geſchichte iſt weit

älter. Sie und Herr von Salteneck ſind Brautleute ſeit –

Namen bedrucktenKarten in die Heimat, ehe ſi
e

ſelbſt dieſe

noch wiederſieht...
Sie verjüngt ſich förmlich unter dieſem triumphierenden

Hoffen und wird hübſch. Ihr Geſicht hat trotz ihres Aufent
haltes in den Krankenſälen einen roſigen Hauch; ihre Augen
zeigen einen hellglänzendenSchein. Aber ſi

e

wird auch leicht
ſinnig in ihrer Zuverſicht, ſi

e

läßt bereits andere zu ihrem
Kranken, ſi

e geſtattet ihm, mit der Außenwelt, die ſi
e

ſonſt
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ängſtlich vor ihm verſchloſſen hat, wieder zu verkehren. Es
iſt, als ob eine innere Sicherheit ihr ſagt: ſchon einer der
allernächſten Tage wird die Kunde bringen, die den Erſehnten
ganz in deine Hände gibt. Und mit herzklopfender, freudiger
Spannung erwartet ſi

e

dieſelbe.
Als ſie in dieſer Stimmung eines Abends durch das

Haus ging, das mit ſeinen weiten Räumen in Friedenszeiten
ein herrſchaftlicher Palaſt, jetzt zum Lazarett umgewandelt
war, bemerkte ſi

e

in einem Flur einen Krankenwärter, den ſie

bis dahin nicht geſehen hatte.
ihr vorüber. E

r trug über dem linken Auge eine ſchwarze
Binde, und der untereTeil desGeſichteswar in einemſchwarzen
Backenbart verſteckt. Das Geſicht kam ihr trotzdem bekannt
vor, ohne daß ſi

e

dochdarüber ins klare kommenkonnte, wo

ſi
e

e
s

ſchon geſehenhatte. Da ſie an ein Krankenbett gerufen
wurde, vergaß ſi

e

den Menſchen und wendete anderem ihre
Aufmerkſamkeit zu

.

Erſt– etlicheStunden ſpäter – als ſie

ihrem Patienten Gutenacht geſagt und ſich überzeugt hatte,

daß die Wärterin, die den Nachtdienſt hatte, bei ihm wachte,
ging ihr, während ſi

e

ihr dunkles Haar offen über das Nacht
kleid hin auskämmte, plötzlich der Gedanke durch den Sinn,

Der Mann ſchritt ſchnell a
n

Der Boden der Taſſe wurde vorſichtig aufgenommen;

dann ſtellte der Arzt dieſelbe Frage, die ſchon Natalie a
n

den
Kranken gerichtethatte.
„Wer war derMann? Wollte er michvergiften?“ fragte

der Verwundete ſeinerſeits.
Natalie antwortete ſchnell: „Bewahre! Es war ein

Wärter, der ſich verſehen hatte. E
r gab Ihnen eine falſche

Arznei, und dieſe konnte gefährlich werden. Zum Glück ward
der Irrtum entdeckt,und wir können uns entfernen, wenn Sie
von den Tropfen nichts genommenhaben.“
Sie machteden Umſtehendenein Zeichen, und dieſe ver

ließen das Zimmer. Aſten verſuchte e
s,

darüber nachzudenken,

was das Ganze wohl zu bedeutenhabe, aber e
r

ſchlief darüber
ein, und als e

r aufwachte, hatte e
r

das Ereignis vergeſſen.

Aber d
a

kniete ein Wärter mit Waſchbeckenund Bürſte dicht
vor ihm und verſuchtedie Diele von Blutſpuren reinzureiben.

daß jener Mann, den ſi
e

im Flur geſehenhatte, derſelbe war,
der verwundet im Hoſpital von Monpaſſier gelegen und ihr
die Geſchichte von Jeanne Beauvilliers erzählt hatte. Es
war der Franctireur, welcher den tödlichen Haß gegen Aſten
hegt. Im ſelben Augenblick fühlte ſie für jenen die Gefahr,
warf die Bürſten hin, ergriff ſtatt ihrer eine geladene Piſtole,

Auch auf dem weißen Leinenbezug der Deckewaren jene un
heimlichen roten Flecken . . .

„Was iſ
t

in der Nacht geſchehen?“ fragte der Patient
mit einem dunklen Rückerinnern, und der Mann erklärte e

s

ihm. „Die Dame muß viel Mut haben,“ bemerkte er zum
Schluß und unterdrücktedabei ein Lächeln mit der Bezeich
nung, die e

r

im Innern für ſie fand: Verflucht forſches
Frauenzimmer! . . . „Denn,“ ſagte e

r laut, „hätte ſi
e

einen
Centimeter zu weit rechts gehalten, ging die Kugel, ſtatt in

dieHand des nichtswürdigenHalunken, in denKopf desHerrn
Majors.“

die immer in ihrem Zimmer lag, und ſtürzte, ohne ſich zu

beſinnen, aus dieſem in das des Kranken.

überlegt, hätte ſi
e

über ihre jähe Angſt gelächelt und wäre
ohne Waffe, in gewohntem Schritte, nachdem ſi

e

ihr Haar
aufgeſteckt,vielleicht noch einmal hinübergegangen, um der
Wärterin Vorſicht zu empfehlen, ſo wäre Aſten verloren ge
weſen.
So aber flog ſie, wie von ihren Gewändern getragen,

a
n

die Thür, riß dieſe auf, ſah hinein und gewahrte, ohne

zu erſtaunen, einen Mann a
n

Aſtens Lager, welcher eine
Arzneitaſſe in der Rechten hielt. Seine Linke lag um Aſtens
Schulter und e

r

ſchüttelte den Schlafenden leicht, um ihn zu

ermuntern. Es war der Freiſchärler, welcher dem deutſchen
Major den Tod geſchworen hatte. Die ſchwarze Binde ver
barg ſein ſchielendesAuge, der Bart veränderte ſein Geſicht,
aber Natalie erkannte ihn. „Buvez!“ flüſterte e

r

und hielt
die Taſſe dicht a

n

des Verwundeten Lippen. Dieſer erwachte
und ſah ſchlaftrunken auf den vermeintlichenWärter. In dem
Halbdunkel, das die Flamme des Krankenlämpchens ſpärlich
erhellte, erkannte e

r

ihn nicht und ſetztemechaniſch d
ie Lippen

Aſten dachtedasſelbe, ſagte aber nichts. Er hatte ſeit
kurzem die Erlaubnis, täglich einigeStunden aufzuſtehen. Als

Es war eine jener Minuten, in welchenman nur durch
unüberlegteEingebung das Richtige trifft. Hätte die Erſchreckte

a
n

den Rand der Taſſe. In dieſer Minute war er verloren,
denn die Taſſe enthielt Gift, Natalie ahnte es, und der Schuß
aus ihrem Revolver krachte. Sie zielte nach der Hand, welche
die Taſſe hielt.

Ein Schrei, ein Klirren, ein franzöſiſcher Fluch und der
Kranke fuhr entſetzt in die Höhe. Auf den Korridoren rührte
ſich's. Der Freiſchärler aber entwich unbehindert durch die
zweite im Zimmer befindliche Thür. Natalie ließ ihn voll
Verachtung fliehen und eilte a

n

das Bett.
„Sie haben getrunken?“ fragte ſie in höchſterAufregung.
„Nein . . . Ich . . . Die Taſſe iſ

t ja zerbrochen,“ ant
wortet der Kranke mit dem Verſuch, ſich zurechtzufinden.
Sie legte einenFinger an ſeineLippen; ſie waren trocken.

Die Gefahr war von ihm genommen. Das Zimmer füllte
ſich, und Aſten ſah mit Befremden die Vorſteherin der Anſtalt,

einen Arzt und einen Johanniter eintreten und betrachtete
verwundert die Gräfin, deren dunkles Haar über das weiße
Nachtgewand fiel. Die erſten, leiſen Worte, die ſi

e

a
n

die
Eintretenden richtete,verſtand e

r

nicht. „Glauben Sie wirklich,
daß e
s Gift war?“ hörte er dann den Arzt zweifelnd fragen.
„Hier iſ

t

noch ein Reſt in der Taſſe. Unterſuchen Sie
ihn,“ erwiderte ſi
e
.

e
r

in der Uniform, die ihm zu weit geworden und loſe um die
abgemagertenGlieder hing, im Lehnſtuhle ſaß, hörte e

r

ſeiner
Retterin Stimme.

Sein Herz hub an, unruhiger zu ſchlagen. Durch wie
vieles hatte ſich ihm dieſes Mädchen ſchon verbunden! Wie
vieles für ihn gethan!

Sie nahm draußen auf dem Flur der Ordonnanz die
Briefe ab. Beim Eintreffen derſelben ſuchte ſi

e

doch immer
noch anweſend zu ſein und übte ſcharfeKontrolle in bezugauf
die eingehendenSachen. Heute war e

s
ihr beſonders lieb,

dieſe nicht außer acht gelaſſen zu haben, denn die Sendung

enthielt eine Karte von Friederike. Dieſelbe war allerdings

diesmal a
n ſie, Natalie, gerichtet, aber doch– welch ein

Glück, daß ſi
e

dieſelbe nicht vor Aſtens Augen bekommenhatte!
Eilig überflog ſie die wenigen Worte: „Liebe Natalie, ic

h

wende mich diesmal a
n

Sie. Unſer ehemaliger Gaſt und
Hausfreund, Major von Aſten, iſt verwundet. Ich weiß dies
aus den Zeitungen, kann aber nicht erfahren, wie e
s

ihm
geht, obgleich ic

h

ſchon mehrmals geſchriebenhabe. Sollten
Karten und Briefe verloren ſein? Durch einen Zufall erfuhr

ic
h

nun vor kurzem, daß Sie ihn pflegen und bitte Sie recht
ſehr, mir doch Nachricht zu geben. Ich bin in Angſt um ihn.
Er iſt ja für uns kein Fremder ...“ Weiter las die Em
pfängerin nicht. Es genügte ihr. Mit ihrem glücksſicheren
Lächeln ließ ſi

e

die Karte in ihre Taſche gleiten und trat in

Aſtens Zimmer. Sie wird dieſe Karte beantworten, aber mit
der Nachricht ihrer Verlobung. Und das wird bald geſchehen ..

.

morgen vielleicht– vielleicht ſchon heute...
Der Gedanke rief e

in

heiteres Lächeln auf ihre Lippen,

als ſi
e

ſich Aſten nahte. Der Kranke las nur teilnehmende
Freude darin.

-

„Wie fühlen Sie ſich?“ fragte ſi
e
,

während ihre ſchönen,

dunklen Augen in ſeine mattglänzendenblickten.

„Von Dankbarkeit erfüllt,“ ſagte er, indem ſeine müden
Augen ſich innig auf ſi

e

richteten. „Gräfin, Sie ſcheinendazu
beſtimmt, mein rettender Engel zu ſein.“

„Ich bin ſo glücklich, das Unheil verhütet zu haben,“
ſagte ſi

e

und neigte ſich über ihn.

E
r

ſah das Leuchten in ihren Zügen, das ſi
e jugendlich

machte, und fühlte ihr Geſicht dicht a
n

dem ſeinen; ſo dicht,

daß ihr dunkles Haar die weichfallenden Lockenſeiner Stirn
berührte und der Hauch ihrer Lippen ſich dem ſeinen vereinte.
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Es ergriff ihn wie ein Schwindel. Er ahnte, was ſie wolle,
und e

s

war ihm, als müſſe e
r

ihr gehorchen, müſſe ſeine
Lippen auf ihre ihm entgegendrängendendrücken und damit
ihr und ſein Schickſal beſiegeln...

Aber wie ſein Blut zum Herzen hinabdrängte! Wie es

in den Schläfen ſchmerzhaftklopfte!... Es jagte ihm etwas
durch die Adern, was e

r

nie gekannt: eine entmutigendeFurcht,– eine atemhemmendeBeklemmung! . . . Unwillkürlich legte

e
r

den Kopf a
n

die Lehne des Stuhles, auf welchem e
r ſaß,

feſt zurück und ſchloß d
ie

Lider ..
.

Als er ſie wieder öffnete,
ſtand die Gräfin ein paar Schritte entfernt, hochaufgerichtet,

den Mund zuſammengekniffen,faſt ſo blaß wie ihr Patient...
Sie war verletzt, und das bedrückteihm das Gewiſſen. Ja,

e
s

überkam ihn wie ein Gefühl von Schuld . . .

Hatte ſi
e

nicht ein Recht, von ihm zu fordern, worum

ſi
e

zu bitten ſchien? Zweimal hatte ſi
e

ſein Leben gerettet,

durch lange, hingebendePflege, durch raſchen Entſchluß –
gehörte e

r

nicht ihr?
Dieſes Mädchen liebte ihn. Er war das höchſte, was

e
s

vom Schickſal für ſich begehrte, und er?... Längſt hatte

e
r gelernt, ſein abſprechendesUrteil von ehedem zu mildern.

E
r

bewunderte ſo viel a
n ihr... Genügte das nicht, wenn ſie

ihn doch liebte? ...
„Verzeihen Sie mir,“ ſagte er und hob den wunden

Kopf mühſam von der Lehne. „Mein Dank war nicht ſo
warm, wie Sie ihn erwartet habenmögen, erwarten konnten...
Aber – ich hoffe ihn ſpäter noch abzutragen, – nicht in
Worten nur, – nein . . . Ich – Natalie – ic

h

gehöre

Ihnen... Ich weiß es! Ich wäre nicht mehr unter den
Lebenden ohne Ihre Pflege, und ſo ...“ Sein Kopf ſank ſchon
wieder zurück– „ſo denke ich Ihnen dieſes Leben zu geben,
aber– eben deshalb: geizen Sie nicht um eine Stunde. . .

Laſſen Sie mir noch dieſe! Ich bedarf der Ruhe . . . Die
Aufregungen dieſer Nacht ..

.

Ich fühle mich unwohler...“
„Aſten!“ brach e

s jauchzendvon ihren Lippen, „ſchweigen

Sie! Kein Wort heute mehr! O
,

ic
h

kann warten! Wenn

ic
h

nur weiß, daß Sie mein ſein werden! Daß Ihre Wünſche
die gleichen ſind, wie die meinen!“
Sie ſtand wieder bei ihm, erfaßte ſeine ſchlaffen Hände

und drückteſie. E
r

verſuchte in den bleichenZügen ein Lächeln

zu bilden, aber e
s

verſchwand ſofort, als ſi
e

ihn verlaſſen
hatte. E

r preßte beide Hände wie im Krampfe gegen die
Lehne ...
War das ein phyſiſcherSchmerz, der ihn ſo durchwühlte?

Es war, als dränge er aus der Seele in den Leib. Das
Blut klopfte wieder dumpf in der Wunde des Kopfes ..

. –
Friederike. – Welche Ideenverbindung brachte den Namen
gerade jetzt auf ſeine Lippen? ..

.

E
r begann fieberiſch über

alles, was e
r

hundertmal ſchon durchdachthatte, wieder nach
zudenken. Daß ſi

e

nicht frei ſei, hatte e
r

Natalie glauben

müſſen. Etwas Wahres mußte daran ſein. Er hatte es ja

deutlich ſelbſt bemerkt... Jener Abend, a
n

dem ihr Kopf

a
n

ſeiner Bruſt gelegenund a
n

dem ſi
e ſpäter dochdem förm

lichen Befehle des Pfälzers gefolgt war, mit ihm nach Hauſe

zu fahren, ging wieder durch ſein Gedächtnis. . . Dann die
Nacht, in welcher jener, im Wahnſinn der Eiferſucht, das
Spalier vor ihrem Fenſter erklommen,endlichder Streit zwiſchen
beiden und der Augenblick, wo das Mädchen ſtumm, als be
dürfe e

s

keines Wortes zwiſchen ihnen, ihm zur Verſöhnung

die Hand hingeſtreckt. Dieſe Verſöhnung ohne Worte, dieſer
Gehorſam, den ſi

e

dem herriſchAuftretenden bezeigte,verrieten

ſi
e

nichtdeutlichdas heimlicheVerſprechen,das ſi
e

demLiebenden
gegeben? (Fortſetzungfolgt.)

Wie ic
h

Soldat wurde
Von Tanera. (Abdruckverboten.)

Man ſchrieb das Jahr 1866. Schwere Wolken erſchienen
am politiſchen Himmel, und bald drohte das Unwetter loszu
brechen. Da rief mich eines ſchönenTages mein Vater, ein
höherer Regierungsbeamter, zu ſich und hielt mir eine ein
dringliche Rede. Der Sinn war kurz der: „Du biſt nun alt

genug, um ernſtlich a
n

dieWahl einesBerufes zu denken. Deine
Soldatenſpielerei hat keinen Wert. Überlege dir, was d

u

werden willſt. Mir wäre es am liebſten, dich als Künſtler
oder Arzt oder Forſtmann zu ſehen. Daß deine gute Mutter
einen geiſtlichenHerrn aus dir machenmöchte, weißt d

u ja
.

Ich hätte auch nichts dagegeneinzuwenden,wenn du dichdazu
berufen fühlſt. Kurz und gut, werde, was d

u willſt, nur nicht
Soldat. Jetzt überlege dir d

ie

Sache und morgen früh ſage
mir deine Antwort.“

Damit war ic
h

entlaſſen und trollte a
b
.

Überlegung

brauchte ic
h

nicht lange, denn was ic
h

werden wollte, wußte

ic
h

ſchon ſeit Jahren. Einen anderen Beruf als der des
Soldaten gab e

s

für mich gar nicht. Schon ſeit meiner

früheſten Jugend ſah ic
h

mich in der ſtolzenOffiziersuniform;

a
n irgend einen anderen Lebensberuf hatte ic
h

nicht einen
Augenblick gedacht,und der reizendenAuguſte – es war dies
eine Freundin meiner Schweſter und meine erſte platoniſche

Liebe – war ſo und ſo oft vorerzählt worden, wie ich eines
ſchönenTages ſäbelraſſelnd vor ihr erſcheinenund dann gewiß

Eindruck auf ihr ſprödes Herzchenmachenwürde.
Gott, was hatte man damals in Bayern nochfür ſonder

bare Anſichten von dem Stande der Offiziere! Vormittags

hie und d
a

etwas exerzieren,nachmittags im Kaffeehauſe ſitzen
und Karten oderBillard ſpielen, abends im Wirtshauſe kneipen,

das erſchien den meiſten Herren vom Civil als der einzige
Lebenszweckder Leutnants. Daß dabei die Mehrzahl der
letzterengeiſtigund körperlichzurückgeheund verkomme,glaubten

ſonſt ganz vernünftige Menſchen, und auch mein lieber Vater
blieb nicht ganz frei von dieſer falſchen Meinung. Freilich
war auch etwas a

n

der Sache, wenn auch nicht ſo viel, als
die Gegner desSoldatenberufes daraus machten. Der Friedens
ſtand einer Kompanie betrug zu jener Zeit 25 Mann. Davon
gingen noch d

ie Burſchen, Wachmannſchaften, Ordonnanzen,

Köche 2
c. ab, ſo daß in einerKompanie ſelten mehr als 1
0

bis

1
4

Mann zum Ausrücken zur Stelle waren. Für deren höhere
Ausbildung ſollten nun 1 Hauptmann, 1 Oberleutnant und

1 oder 2 Leutnants nebſt 4 bis 5 Unteroffizieren ſorgen. Bei
dem damaligen Einſteherſyſtem gab e

s

aber meiſt nur alte,

12–40 Jahre dienendeUnteroffiziere, denen ein junger Leut
nant auch nicht viel lehren, aber manches von ihnen lernen
konnte. Deshalb ließ der Hauptmann gerne ſeine Leute von
dieſenzuverläſſigenUnteroffizieren ausbilden und ſtelltehöchſtens
einen ſeiner Offiziere als Aufſicht dazu. Die anderen Leut
nants aber konnten ſich zu Hauſe geiſtigbeſchäftigen– Kriegs
akademieenund ähnliche Anſtalten gab e
s

zu jener Zeit nicht– oder ſie mochtenbummeln, das war gleichgültig, denn kein
Menſch kümmerte ſich um ihre außerdienſtliche Thätigkeit.

Noch ſchauriger waren aber die Anſchauungen aller dem
Militärleben fernſtehenderHerren über die Offiziersaſpiranten

und Regimentskadetten, wie man die damaligen Avantageure

nannte. Von den Vorzügen ihrer heutigen Kollegen genoſſen

ſi
e

nämlich nur wenige. Man trat als „freiwillig Ge
meiner“ ein, lebte unter und mit den anderen „Gemeinen“

und wurde nur, wenn man Sohn eines Offiziers oder Be
amten war, mit „Sie“ ſtatt mit dem ſonſt vorgeſchriebenen
„Du“ angeſprochen. Mit der einzigen Ausnahme, daß man
nicht zu ſchwerenArbeitsdienſten befohlen wurde, mußte man

ſich allem unterziehen, was der gewöhnliche Soldat zu thun
hatte. Da es überdies zu jener Zeit noch keine Offiziers
ſpeiſeanſtalten gab, alſo auch von den Offizieren jeder lebte,

wo und wie e
r wollte, ſo war e
s natürlich, daß der Regiments

kadett,der normal 4–5 Jahre brauchte, bis er Offizier werden
konnte, ſich ganz überlaſſen blieb und meiſtens mit einigen
jüngeren Unteroffizieren bei irgend einer bierverſchenkenden
Feldwebelin oder in unteren Kneipen ſeine freie Zeit ver
brachte. Am Eſſen der Mannſchaft mußte e

r grundſätzlich
teilnehmen, denn Kaſernenkantinen gab e

s

ebenfalls nicht.
Daß bei einem ſolchen Zuſtande völliger Unbeaufſichtigung

durch Herren aus beſſerem Stande und b
e
i

einem ſolchen
innigen Verkehr mit den zwar meiſt braven und biederen,

aber doch ungebildetenUnteroffizieren viele Kadetten ſozuſagen
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verdarben, iſ
t

natürlich. E
s

erreichte daher auch nur e
in

ſehr kleiner Prozentſatz den Grad des Offiziers, und dies war
Urſache, daß man d

ie Offiziersaſpiranten nur ſehr zweifelhaft
anſah. Z

u

dem kam noch, daß derSpruch: „Ultima spes est
miles autcapucinus“ noch in vollem Rechte ſtand, denn in

ganz Bayern hieß e
s:

„Der Bub taugt nichts. Laßt ihn
Soldat werden. Dort wird e

r wenigſtens verhindert, ſich
zur Zuchthauspflanze auszuwachſen.“ Unter ſolchenUmſtänden
konnte man e

s
meinem guten Vater nicht verdenken, daß e

r

ſeinen einzigen Sohn nicht gerne in zweierlei Tuch ſehen
wollte und mir alle anderen Laufbahnen möglichſt glänzend

ſchilderte. Bei mir aber hieß e
s: „Primaspes e
st miles, ultima

capucinus,“ und wenn ic
h

mir, ſchon als Gymnaſiaſt, einmal
etwas in den Kopf geſetzthatte, dann wollte e

s

aus der „tête

carrée“ nicht mehr hinaus und mußte ausgeführt werden.
Nun hieß e

s überlegen, wie dem geſtrengenHerrn Papa der
unwiderrufliche Entſchluß ſeines Herrn filius beizubringen ſei.
Sich hinter d

ie

Mama zu ſtecken,wäre der ganz falſche Weg
geweſen. Das gute Muttchen meinte überhaupt, in derKaſerne
gehe jeder nicht nur a

n Körper und Geiſt, ſondern auch a
n

ſeiner Seele zu Grunde. Sie hat auch ſpäter lange genug
für mich wie für einen verlorenen Sohn gebetet,und erſt, als

ſi
e

mich in Epauletten und mit den auf dem Schlachtfelde e
r

worbenen Auszeichnungen ſah, war ſi
e ganz über meineEr

rettung aus demPfuhle des moraliſchenVerderbens beruhigt.

Die liebe, edle Frau hatte eben ganz vergeſſen,daß feſte, von
Vater und Mutter in das Kinderherz gepflanzte Grundſätze
nicht nur über die Klippen des Kaſernenlebens, ſondern noch

über ganz andere, ſchwerereGefahren im Leben eines jungen

Soldaten und Offiziers hinweghelfen.

Alſo ſelbſt den Papa bitten! Ja, das verſprach auch
wenig Erfolg. An meinem 16. Geburtstage hatte ic

h

ihn ja

ſchon faſt kniefällig angefleht: „Laß michSoldat werden. Du
ſollſt ſehen, ic

h

erreiche den Offizier und mache dir keine
Schande.“ Es war vergeblich geweſen. Die Antwort lautete
kurz: „Schlage dir d

ie

Kindereien aus dem Kopfe und denke
endlich einmal a

n

etwas Ernſtes.“

Mir erſchien nun der Beruf des Offiziers ernſt genug.
Natürlich hatte ic

h

alle möglichen Soldatengeſchichtengeleſen

und kannte das Leben der Marſchälle Napoleons I, ſowie
einiger bayriſcher und öſterreichiſcherGenerale ziemlich genau

und wußte auch etwas von den Thaten eines Derfflinger,

Deſſauer und Blücher, obwohl man den Knaben jener Zeit
bei uns wenig Bücher in die Hand gab, die von preußiſchen

Heerführern und preußiſchen Heldenthaten viel erzählten.
Mein Ideal war immer Prinz Eugen oder der Marſchall Ney.
So wie letzterer von der Pike auf dienen und ſchließlich ein
großer Feldherr, ſogar ein Marſchall werden, das dachte ic

h

mir das Wünſchenswerteſte und Großartigſte, was e
s

auf der
Welt geben könne. Ja, einmal war ic

h

ſogar unklug genug,

ein ſolches Phantaſiegebilde vor meinem Herrn Papa zu ent
wickeln.

„Dummer Bub! Schau dir einmal die jetzigenOffiziere
an. Faſt alle ſind 22–24 Jahre lang Leutnants, werden
alſo mit 42 Jahren und noch älter Hauptleute und gehen als
ſolche im 56. oder 60. Lebensjahre in Penſion. Das iſt

gegenwärtig der Lebenslauf der Offiziere. Daß dieſelben nach
einem verbummelten Leben unglückliche,mürriſche Greiſe ſind
wie der penſionierte Hauptmann L., iſt nur natürlich. Eine
ſolche Zukunft wirſt d

u

dir aber gewiß nicht wünſchen.“
„Nein, Papa. Es iſt aber doch möglich, daß es bald

Krieg gibt, und dann geht das Avancement viel ſchneller.
Man kann ſich hierbei vielleicht auszeichnen und ſehr raſch
höhere Grade erreichen.“
„O, du meinſt, daß wir einen Krieg mit Preußen be

kommen? Das würde dir gar nichts nützen. In drei Wochen
werden die Oſterreicher leicht mit den Preußen fertig, und
dann folgt wahrſcheinlich wieder eine fünfzigjährige Friedens
periode. Alſo ſe
i

klug und wähle dir einen vernünftigen

Lebensberuf und keinen von Faulenzern und Bummlern.“

So endete damals unſer Geſpräch. Unterdeſſen hatten

ſich die Anſichten meines Vaters höchſt wahrſcheinlich nicht im

geringſten geändert. Der Krieg ſchien zwar ſicher, allein wie
jeder gute bayriſche Beamte und jeder Nichtmilitär in ganz
Süddeutſchland, glaubte auch e

r,

daß e
s,

wie ja in jeder Zei
tung zu leſen war, nur einesVorrückens einiger öſterreichiſcher
Armeekorps oder ſogar nur eines „Überſchwemmens von
Schleſien“ durch die ungariſchenReiter des Grafen von Edels
heim brauche, um den preußiſchen Störenfried zur Ruhe zu

weiſen. Ich dachtevorläufig a
n derartiges gar nicht. Soldat

wollte ic
h

werden, das war mir die Hauptſache. Daß ic
h

dann in einem Kriege mich hervorthun würde, hielt ic
h

für
ſelbſtverſtändlich, und mit allen möglichen Farben malte ic

h

mir die Siege über die Preußen und meine natürlich ſehr
maßgebendeThätigkeit hierbei aus.
Morgen ſollte alſo die Entſcheidung fallen. In der

ganzen folgenden Nacht machte ic
h

kein Auge zu. Endloſe
Pläne jagten durch meinenKopf und wurden wieder als aus
ſichtslos verworfen. Endlich war ic

h

mit mir im reinen.
Eine Art von wilder Energie hattemich erfaßt, und mit ziem
licher Ruhe ſah ic

h

dem wichtigen Augenblickeentgegen. Wir
waren beim Frühſtückstiſch verſammelt. Noch ſteht mir das
ganze Zimmer deutlich vor Augen. An dem großen runden
Tiſche inmitten der Stube ſaß mein Vater mit dem Rücken
gegen die Fenſter. Neben ihm meine gute Mutter, die wie
immer uns allen den Kaffee einſchenkte. Ich ſelbſt nahm
meinen Stammplatz zwiſchen den beiden Schweſtern ein, von
denen die ältere nur ein Jahr, die andere aber faſt neun Jahre
jünger war als ich. Es ging während des Kaffeetrinkens
ziemlich ruhig zu, denn der Hauptlärmmacher, meine Wenig
keit, verhielt ſich heute auffallend ſtill. Mir wollte ſogar das
Frühſtück nicht recht munden, denn ic

h

lauerte fortwährend
auf die erwartete und doch gefürchteteFrage meines Vaters.
Um mich zu zerſtreuen, beſchäftigte ic

h

mich möglichſt mit dem
„Kinde,“ d

.
h
.

mit der jüngeren, ſiebenJahre alten Schweſter,

auf d
ie

ic
h

als flotter Unterprimaner ſelbſtverſtändlich mit
einer gewiſſenUberhebungherabſah. Endlich platztedie Bombe.
„Nun, Karl, haſt du dir überlegt, was du werden willſt?“
„Ja, Papa!“ Ich ſchwieg und kaute verlegen an einem

Stück Weißbrot.
„Nun, was meinſt du?“
Längeres Herumdrücken meinerſeits, Rotwerden, aus

Verlegenheit ſchnell noch einen SchluckKaffee nehmen, endlich
ein Aufraffen und dann ein Herauspreſſen, anfangs mit zit
ternder, dann aber mit feſter werdender Stimme: „Lieber
Papa! So viel ic
h

e
s

mir auch überlegte, e
s

will mir kein
andererBeruf gefallen als der des Soldaten. Bitte, laß mich
Offizier werden.“
„Unſinn! Wenn d

u

nichtVernunft annimmſt, dann –“
Die freundliche Vermittelung meiner Mama verhütete

einen wenig freundlichen Schluß der Rede meines Vaters.
Dennoch fügte derſelbe ernſt bei: „Ich will nicht, daß du ein
ſolches unnützes Mitglied der menſchlichenGeſellſchaft wirſt
wie alle die Leutnants, die hier den ganzen Tag auf der
Marktſtraße hin und her bummeln.“ Dieſe in beſtimmtem
Tone geäußertenWorte hatten einen ganz anderen Erfolg, als
Papa erwartete. Statt mich einzuſchüchtern,riefen ſi

e

meinen
ganzen Trotz wach, und feſt und ſcharf erwiderte ich: „Du
kannſt machen,was d

u willſt, Papa; ic
h

werde dochOffizier!“
„Wenn ic

h

aber nicht will?“
Seine Augen ſchienenmichdurchbohren zu wollen. Den

noch hielt ic
h

den Blick aus und entgegneteohne Beſinnen:
„Dann brenne ic

h

wieder durch und werde mich nicht eher
finden laſſen, als bis ic

h

in irgend einem Regimente ein
geſtellt bin.“
Einen ähnlichen Streich hatte ic

h

nämlich ſchon als
dreizehnjähriger Knabe ausgeführt, indem ic

h

aus dem geiſt

lichen Kolleg in Regensburg ausriß, in einem Kahne auf der
Donau allein nach Wien fuhr und über vier Wochen ver
ſchollen blieb.– Mein Vater wußte gut, daß er mit Gewalt
nun nichts mehr bei mir ausrichten könne. Er murmelte
etwas in den Bart, ſtand auf, machte meiner Mama ein
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Zeichen und begab ſich mit ih
r

in ſein Arbeitszimmer. Ich

benutzte d
ie Gelegenheit, meineBücher und d
ie

Mütze zu holen,

rief meiner älteren Schweſter zu: „Anna, ſage den Eltern,

ic
h

hättenicht mehr warten können, weil ic
h
in das Gymnaſium

muß,“ und rannte fort. Daß der Klaſſenlehrer a
n

dieſem
Tage mit meiner Aufmerkſamkeit zufrieden ſein konnte, will

ic
h

nicht behaupten.

Der Unterricht verging, und um zwölf Uhr wollte ic
h

mich klopfenden Herzens nach Hauſe begeben,als plötzlich der
mir wohlbekannte Bote der Kreisregierung auf mich zutrat
und mir meldete: „Der Herr Rat wünſcht, daß der Herr
Sohn auf das Büreau kommen.“

„Jetzt gleich?“

„Ja.“
Die Uberraſchung benahm mir faſt den Atem. Allein

vor dem Diener wollte ic
h

mir nichts anmerken laſſen, um
meiner Primanerwürde nichts zu vergeben,beherrſchtemich und
ging los. Im Vorzimmer des Büreaus ſaßen die Aſſeſſoren
meines Vaters. Einer derſelben ſtand gerade bei meinem
Papa in ſeinemZimmer und erhielt von ihm einige Aufträge.

„Karl, warte etwas. Ich gehegleich mit dir.“
Ei, das klang ja ganz freundlich und gar nichts Schlimmes

bedeutend. Ich atmete erleichtert auf.

. Bald war mein Vater fertig, nahm ſeinen Hut und
Uberzieher, grüßte ſeine Unterbeamten, winkte mir nachzu

kommen und ging voraus. Ich folgte. Auf der Straße ſah

ic
h

ihn fragend an. Er bemerktefreundlich: „Weil du denn
doch ſo feſt darauf beſtehſt,Soldat zu werden, ſo will ic

h

dir
kein Hindernis mehr in den Weg legen und dich wenigſtens

unterſuchen laſſen, o
b

d
u überhaupt militärtauglich biſt.“

Ich traute kaum meinen Ohren. Am liebſten wäre ic
h

meinemVater auf der Straße um den Hals gefallen, um ihm

zu danken. Das ging aber nicht, und deshalb ſuchte ic
h

ihm
wenigſtens durch Worte zu beweiſen, wie glücklich ic

h

ſei. Er
entgegnetenichts. Vor der Unterſuchung hatte ic

h

keineAngſt,
denn ich, der beſte Turner, der kräftigſte Ruderer und ge

wandteſte Segler des ganzen Gymnaſiums konnte doch nicht
untauglich ſein! Alle möglichen Zukunftsbilder jagten durch
meinen Kopf, und ſchon ſah ic

h

mich in der kleidſamen hell
blauen Uniform mit dem Infanterieſäbel a

n

der Seite einher
ſtolzieren. Nun kamen wir bei dem Arzte, einem alten Be
kannten meinesVaters, an. Der ſchienuns erwartet zu haben,

wies mich in ein Nebenzimmer, gab mir den Auftrag, mich zu

entkleiden,und rief mich dann wieder in ſein Zimmer, wo e
r

unterdeſſen mit meinem Vater gewartet hatte. Nun wurde

ic
h

betrachtet,betaſtet,mit einemHörrohr unterſuchtund meine
Bruſtweite gemeſſen. Das Geſicht des Arztes war wie aus
Stein und verriet keinen ſeiner Gedanken. Endlich war e

r

fertig und ſprach in ſo beſtimmtemTone, als o
b

e
r

ein Urteil

verkündete: „Herr Regierungsrat, Ihr Sohn iſ
t

zum Soldaten
viel zu ſchwach. Ein ſo hoch aufgeſchoſſenerjunger Menſch
mit ſo geringemBruſtumfange hält die Strapazen desMilitär
dienſtes keinesfalls aus. Wenn der nur einigeNächte auf der
Pritſche des Wachtlokales liegen ſoll, wird e

r

krank.– Un
tauglich.– Ziehen Sie ſich wieder an!“ Die letztenWorte
galten mir. Während ſeiner Rede war mir alles Blut zum
Herzen zurückgetreten. Faſt benahm e

s

mir den Atem. Am

liebſten hätte ic
h

geweint. Da ſah ich, wie mein Vater dem
Doktor freundlich zunickteund ihm dankbar dieHand ſchüttelte.
Wie ein Blitzſtrahl drang e

s

mir durch den Kopf: „Halt, der
Arzt weiß, daß ic

h

nicht Soldat werden ſoll, und d
a

hat e
r,

um meinemVater einen Gefallen zu erweiſen, mich ſo ſtrenge

unterſucht und mich für untauglich erklärt.“ Ich machtekehrt,
begab mich wieder in das Nebenzimmer und kleidetemich a

n
.

Bald war mein Plan gefaßt. Den Doktor grüßte ic
h

zum

Abſchied ſo ceremoniell und kalt, als e
s

mir nur möglichwar,

und dann folgte ic
h

meinem vorausgegangenen Vater. Der
ſelbe bedauertemein Mißgeſchick, ſagte aber unverhohlen, daß

e
r

ſich darüber freue, denn e
r hoffe, daß ic
h

jetzt mit Eifer a
n

die Ablegung des Maturitätsexamens denken und dann ein

–– – –– –– – – – – – –––––--
tüchtigerArchitekt, Ingenieur, Arzt oder was ic

h

wolle, werden
würde. Ich entgegnetenichts.
Dieſe Szenen hatten Ende April 1866 geſpielt.
Nun begann die Ausführung meines Kriegsplanes.

„Was? Das Liegen auf der Pritſche des Wachtlokales
ſolle mir ſchaden! Das wollen wir einmal ſehen!“
Von jenem Tage an, etwa ſechs Wochen lang, habe ic

h

in keinemBette mehr geſchlafen. Jeden Abend begab ic
h

mich

in mein Zimmer, drehte mich einige Male in meinem Bette
herum, um den Glauben, daß ic

h

darin die Nacht zugebracht,

zu erregen, und legte mich dann auf den blanken Fußboden.
Ein alter Schulranzen bildete mein Kopfkiſſen. Am erſten
Morgen war ic

h

freilich wie zerſchlagen. Geſchlafen hatte ic
h

auch nicht viel. Meine gute Mama gab, als ſi
e

beim Früh
ſtück mein übernächtiges Ausſehen gewahrte, dem Kummer
wegen meiner getäuſchtenHoffnungen die Schuld und ſuchte
mich zu tröſten. Auch mein Vater war möglichſt freundlich
und liebevoll mit mir. Ich aber führte meinenEntſchluß kon
ſequentdurch. Jede freie Minute benutzteich, um zu turnen
und zu rudern. Beſonders dieBarrenübungen, die eine breite
Bruſt erzielen ſollen, trieb ic

h

bis zur Ermattung. Jede
Nacht habe ic

h

auf meinem Stubenboden geſchlafen, was mir
ſchließlich recht gut bekamund keinerleiUnbehaglichkeitenmehr
verurſachte. Meine ältere Schweſter wurde in das Geheimnis
gezogen,um mich durchAustauſch ihrer gebrauchtenBettwäſche
gegenmeine reine vor Entdeckungenunſerer Mama zu ſchützen.
Merkwürdigerweiſe habe ic

h

mich auch nicht erkältet, obwohl

e
s

im Mai während der Nächte doch noch ziemlich kalt war
und ic

h

nicht einmal eine Decke nachts über mich nahm, um
ganz ſoldatiſch wie auf der Wache zu ſchlafen. Unterdeſſen
hatten ſich die politiſchen Verhältniſſe immer mehr zugeſpitzt,

derKrieg wurde erklärt. Jetzt ſchien mir die Zeit zu entſchei
dendemHandeln gekommen. Längſt hatte ic

h

mir die Adreſſe
eines ganz jungen Militär-Aſſiſtenzarztes ausfindig gemacht,

und eines Tages erſchien ic
h
bei ihm, um mich behufs meiner

Tauglichkeit zum Soldaten unterſuchen zu laſſen. Dem neu
gebackenen,kaum angeſtelltenDoktorchen ſchmeicheltemeinZu
trauen; e

r

unterſuchtemich, wahrſcheinlich weil ic
h

ſein erſtes
„Privatobjekt“ war, noch viel umſtändlicher und genauer als
der alte Freund meines Vaters und gab mir ſchließlich auf
meine Bitten ein ſchriftliches Zeugnis, „daß ic

h

vollkommen
tauglich zu allen Waffengattungen ſei.“ Triumphierend zog

ic
h

nun nach Hauſe und beichtetemeinem Papa mein ganzes

Verhalten der letztenWochen.
Er machte anfangs ein böſes Geſicht, Muttchen ein

trauriges, meine ältere Schweſter ein ſtolzes, denn ſi
e

wähnte
den Bruder auch ſchon als General, und ic
h

ließ mit Bitten

nicht nach. Endlich gelang e
s,

meinen Vater zu erweichen,

ic
h

wurde zum Stabsarzt des damals in Speier ſtehendenIn
fanteriebataillons gebracht,wieder unterſucht und von neuem
für vollkommen tauglich erklärt. Wer war glücklicherals ich!
Nun that mein Vater, der, nachdem e

r

einmal „Ja“ ge
ſagt, auch voll für mich eintrat, alle Schritte, um meine bal
dige Einſtellung bei einem Infanterieregiment zu erlangen.

Unſere Garniſon hatte ſchon Marſchbefehl und nahm mich
nicht mehr an. Allein in dem nahen Germersheim kannte
mein Vater einen Hauptmann. Zu dieſem brachte e

r mich,

nachdemſchriftlich dieErlaubnis meinesEintrittes ins 4
. bay

riſche Infanterieregiment erholt worden war. Der Abſchied
von der guten Mutter wurde mir ſchwer. Noch ſehe ic

h

ihre
Thränen. Sie meinte, den Sohn auf immer zu verlieren.
Jetzt aber tröſtete ſi

e

mein Vater, und auch meine Schweſter
ſuchte ſi

e

zu beruhigen.

Es war ein ſchöner warmer Junitag, als ic
h

klopfenden

Herzens neben Papa, geführt von einem Gefreiten, durch
die dunkle Poterne hinunter in die Kaponniere „Schmauß“
marſchierte. Die finſteren Feſtungswerke machten einen un
heimlichen Eindruck. Dennoch befand ic

h

mich in gehobener
Stimmung. Endlich ſollte ic

h

ein Krieger, ein Vaterlands
verteidiger werden, und dies noch dazu mit der Ausſicht,

bald vor dem Feinde zu ſtehen. Wer derſelbe ſei, war

-––
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mir gleichgültig. Natürlich hatte ic
h

mich wie jeder gute
Bayer in eine Art von künſtlichemHaß gegen die Preußen
hineingedacht,aber ic

h

wäre auch gerade ſo gerne gegenFran
zoſen, Ruſſen oder Türken marſchiert, denn eine ſelbſtändige
politiſcheAnſchauung hatte ic

h

damals nochnicht im geringſten.

Auf dem Hofe der Kaponniere war die ganze Kompanie
verſammelt. Wir warteten,bis das Kommando: „Weggetreten!“
erſchallte. Während dieſer Zeit ſah ic

h

mich ſchon im Geiſte

in Reih und Glied und ſogar mit blankem Offizierſäbel vor
der Front, ebenfallsBefehle erteilend. Nun bemerkteuns der
Hauptmann und trat auf uns zu

.

Während e
r

höflich meinen
Vater begrüßte, muſterte e

r
mich mit durchdringendemBlicke

von Kopf bis zu Fuß. Nach einigen zwiſchen den Herren ge

wechſeltenWorten äußerte e
r

zu mir: „Sie machen einen
günſtigen Eindruck auf mich. Ich hoffe mit Ihnen zufrieden
ſein und einen tüchtigen Soldaten aus Ihnen erziehen zu

können. Gehen Sie dort in die Kaſematte Nr. 4 und ſuchen
Sie ſich eines der leerenBetten als Ihre Lagerſtätte aus. Ich
habe noch mit Ihrem Vater zu reden.“
Das war kurz und deutlich. Etwas eingeſchüchterttrollte

ic
h

ab. Meinen Ideen vom Werte eines Primaners, der ſich
freiwillig dem Dienſte desVaterlandes weihte, wollte e

s
nicht

recht zuſagen, daß man mich gar nicht um meineAnſichten 2
c.

befragt und ſich durchaus nicht nachetwaigenkleinenWünſchen
von mir erkundigt hatte. Wer ohne Not ſeine Freiheit zum
Opfer bringen wollte, konnte doch etwas mehr berückſichtigt

werden als ein konſkribierter Rekrut! So dachte ic
h

mir,

überlegte aber doch, daß e
s

das geſcheiteſteſei, zu thun, was
der Hauptmann wollte. Bald ſtand ic

h

in der Kaſematte, die
mir faſt dunkel erſchien, weil ic

h

noch von der grellen Sonne,

die von den weißen Mauern des Hofes ſtark reflektierte, ganz
geblendetwar.
Ein Unteroffizier fragte mich, was ic

h

wolle.
„Ich ſoll mir hier ein leeres Bett auswählen.“
„So? Sie ſan wohl der Freiwillige, der in mei Kor

pralſchaft kimmt. Dös is leer, dös dort a und dort hint'n

n
o

drei. 's beſt is dös neb'n mir.“ .

Da in dieſem Augenblicke die Stimme des Hauptmanns
den Unteroffizier rief, verſchwand e

r ſchleunigſt aus der Kaſe
matte. Ich ſtellte mich an das von ihm als das beſtebezeich
nete Bett und legte meinen Uberzieher darauf als Zeichen,

daß ic
h

dieſes auswähle. Kaum hatte ic
h
ſo meinenEntſchluß

kundgegeben, ſo kam aus dem mir allmählich deutlicher e
r

ſcheinendenHintergrunde des gewölbten Raumes eine lange

Geſtalt in Hemdärmeln vor, ſtellte ſich vor mich hin und be
gann: „Du Rindvieh, du dumm's! Wos nimmſt d'r denn
dös Bett neb'mKorpral. Der ſieaht jo all's, wos d

'

mochſt.“

Ich war wie mit eiskaltemWaſſer begoſſen. Alſo die erſteAn
rede, die der demnächſtigeVaterlandsverteidiger und zukünftige

Offizier erhielt, war: „Du Rindvieh, d
u

dumm's!“ Und das
nochdazu einemPrimaner, der, wenn e

r angenommenwar, in

wenigen Tagen das ſogenannteNotabſolutorium machendurfte.
Ich war ſo überraſcht, daß mir jede Antwort fehlte. Einen
ſolchen Menſchen auf Piſtolen fordern, das gab e

s ja nicht,
und ihn ordentlich durchhauen, erſchienbei ſeiner langen, kräf
tigen Geſtalt doch von ſehr zweifelhafter Ausſicht auf Erfolg.

Die Stimme des Hauptmanns: „Kadett Tanera!“ machte
meinen Zweifeln ein Ende. Mit ſchon ganz militäriſcher
Schulung antwortete ich: „Hier, Herr Hauptmann!“ und rannte
aus der Kaſematte hinaus, um vor meinem Kompaniechef zu

erſcheinen. Derſelbe hatte alle nötigen Fragen mit meinem
Papa erledigt und hieß mich von demſelbenAbſchied nehmen.
Es ging mir doch recht nahe, als mein lieber Vater mich um
armte, küßte und mit weicher Stimme nur ſprach: „Bleib
brav und ſe

i

fleißig und gehorſam. Alles andere findet ſich
ſchon. Gott behüte dich.“ Mit Gewalt unterdrückte ic

h

die
aufſteigenden Thränen, gab ihm noch Grüße a

n

Mutter und
Schweſtern mit und folgte dann demHauptmann, der mich zu

ſich rief, um mich der raſch verſammelten Kompanie vor
zuſtellen.

Seine Worte lauteten etwa ſo
:

„Leute, das iſ
t

der Re

gimentskadettTanera. Derſelbe iſ
t

von jedermann mit „Sie“
anzureden. Haltet gute Kameradſchaft mit ihm. – Weg
getreten.“

Die Mannſchaft verſchwand,und ic
h

erhielt nun in Gegen

wart des Korporals, dem ic
h

ſpeziell übergebenwurde, eine
Menge von Verhaltungsmaßregeln. Dann war auch ic

h

ent
laſſen und begab mich in die Kaſematte zurück. Kaum ſtand

ic
h

von neuem a
n

meinemBette, d
a

erſchiendie lange Geſtalt
wieder und begann: „Sie, Herr Kadett, nix für unguat. Dös
hob i Eahne nit ang'ſehg'n, daß Sie a Kadett ſan. 's woar
nit bös g'moant.“ Er reichtemir ſeine gewaltig große Hand
hin, und ic

h

ſchlug ein. Damit hatte ic
h

mir einen wirklich
treuen Kameraden erworben. Viel verdanke ic

h

dem braven
Gefreiten Rückert, ſo war ſein Name, denn e

r

unterwies mich
eifrig in den kleinen Dienſten des Waffenputzens 2c., nahm
mir gern ſchwierigereArbeiten a

b

und ſtand immer auf meiner
Seite, wenn ich, was doch hier und d

a vorkam, mit einem
etwas rohenBurſchen in Streitigkeiten geriet. Noch a

n jenem
Tage begann e

r

ſeine Fürſorge, indem e
r

mir meineMenage

Leberknödel holte, mich beim „Faſſen“ der Uniform c. unter
ſtützte,kurz wie eben nur ein alter Soldat einem jungen, ihm
anvertrauten Kameraden beiſtand.

Am Abend ging e
r

mit mir auf den Wällen ſpazieren,

d
a

ic
h

ja als „Rekrut“ nicht in die Stadt durfte und e
r

mir
zuliebe von einem anderen Gefreiten den Kaponnieredienſt

übernommen hatte. Er frug mich nach meinen Verhältniſſen,
erzählte mir, daß e

r

ein Bauernknecht aus der Paſſauer
Gegend ſei, und ſo unterhielten ſich der nach ſeiner Anſicht
hoch über allen anderen ſtehendeGymnaſiaſt mit dem ein
fachenLandarbeiter, und bald ſchloſſen beide eine wirklich gute

Soldatenkameradſchaft.
Das war noch die alte Zeit, wo der Avantageur mit

dem gemeinenMann leben mußte und e
s

keine anderen Vor
züge für ihn gab als die große Auszeichnung, mit „Sie“ an
geſprochen zu werden, während ſonſt „Du“ ſeitens des Vor
geſetztengegen den Untergebenen und der letzterenunter ſich
Vorſchrift war. Das hatte ſeine Vorzüge, denn man lernte
das Leben des Mannes und ſeine Bedürfniſſe mehr kennen;

man lernte mit ihm und für ihn empfinden. Aber e
s

hatte
auch ſeine großen Nachteile, denn viele Avantageure erlagen

wirklich denEinflüſſen, die das langeLeben mit Ungebildeteren

auf ſchwacheCharaktere immer äußert.
So bin ic
h

Soldat geworden und habe mir dann meinen
Weg ſelbſtändig gebahnt. General und Marſchall bin ic
h

nicht
geworden, und viel ſchneller, als mir damals mein Vater
prophezeite, iſ
t

der „Hauptmann“ auch nicht gekommen.Den
noch hat michmein damaliger Schritt nicht gereut, denn gerade

jetzt, als alter Kriegsveteran, ſinge ic
h

noch mit der gleichen
Uberzeugungstreue wie damals vor 25 Jahren:
„Es gibt kein ſchönresLebenals das Soldatenleben!“

Kumys- und Kefirkuren.
Von Dr. M. Dyrenfurth. (Abdruckverboten.)

Daß das moderneRußland in der ſchönenLitteratur und

vereinzelt auch in der Malerei eine bemerkenswerteSchöpfer

kraft a
n

den Tag gelegt hat, kann nicht in Abrede geſtellt
werden; ebenſowenigaber iſ

t
zu leugnen, daß e
s
in den ſtrengen

Wiſſenſchaften ſelbſtändiger und bahnbrechenderLeiſtungen faſt
gänzlich ermangelt. Auf dieſem Gebiete tritt ſeine Ausfuhr
gegendie Einfuhr faſt vollſtändig in den Hintergrund. Auch

in der Medizin zeigt ſich das rieſige Oſtreich weſentlich em
pfangend, den Spuren des Weſtens folgend.

Dennoch verdankt die Neuzeit Rußland einige nicht un
wirkſameHeilmethoden, welchegegen große und weitverbreitete
Leiden gerichtet ſind und auch bei uns Aufſehen erregt und
Anerkennung gefunden haben. Wunderlicherweiſe aber ſind
auch dieſe Kuren nicht urſprünglich auf dem Boden der ruſſi
ſchenWiſſenſchaft gewachſen,ſondern teils den Baſchkiren und
Kirgiſen, teils den kaukaſiſchenBerghorden, unter denen ſi

e

ſeit uralten Zeiten in Brauch waren, abgeſehenworden. E
s

ſind dies die Kumys- und Kefirkuren.
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Der Kumys. Dies Wort heißt auf deutſchWeinmilch.
Dieſelbe wird durch alkoholiſche Gärung der Milch der ruſſi
ſchenSteppenſtuten gewonnen und zwar in der Art, daß d

ie

friſchgemolkeneMilch in mit einem Ferment (Hefeſtoff) ver
ſehene Lederſchläuche oder Holzgefäße gegoſſen wird. Als
Gärungsmittel benutztman entweder e

in eigentümliches, aus
verſchiedenen,nicht genau gekanntenStoffen dargeſtelltes Fer
ment, oder auch eine gewiſſe Menge von altem, noch in der
Gärung begriffenen Kumys. Bei dem nun vor ſich gehenden
Umbildungsprozeſſe verwandelt ſich der in der Milch ent
haltene Milchzucker in Traubenzucker, und ſpaltet ſich letzterer

in Alkohol und Kohlenſäure.
Dies (nach einer Stelle im Herodot ſchon b

e
i

den alten
Skythen ſehr

-

beliebt gewe

ſene) Getränk
ſpielt im Le
bender ſibiri-
ſchenund ruſ-
ſiſchen Step-
penvölkereine
große Rolle.
Kumys trinkt

dort groß und
klein vom
Morgen bis

zum Abend;
Kumys iſ

t

ihr
ein und alles,

ihr Nah
rungs- und
Genußmittel,

ihr Brot, Kaf-
fee, Bier und
Branntwein,

ihr Univerſal-
mittel bei

Krankheiten!
„Jß Hammel
und trink viel

Kumys, dann
wirſt d

u ge

milchſpendendeRoſinante ſich eines kirgiſiſchenHeimatsſcheines
rühmte. Mußte denn aber der heilbringende Nektar durchaus
dem Roßeuter entſpringen? Wäre denn unſere vaterländiſche
Kuh dazu nicht ebenſo tauglich? Bei einer vergleichenden
chemiſchenAnalyſe der Stuten- und der Kuhmilch ergab ſich,

daß die letztere einen noch einmal ſo großen Gehalt a
n

Fett
und einen mehr als dreifachen a

n

Kaſein und unorganiſchen

Salzen beſaß und nur in der Menge des Milchzuckers von
der erſteren übertroffen wurde. Durch einen Zuſatz der zur
Gärung erforderlichen Menge von Milchzucker ließe ſich mit
Hilfe des richtigen Ferments ſehr leicht ein Kumys herſtellen,

welcher dem kirgiſiſchen a
n

Güte völlig gleichkäme, ja ihn in

mehrfacherHinſicht wohl noch überträfe; der Kumys des Ein
hufers hat

nämlich einen
ſtrengen Ge
ruchundeinen
widrigen,
gleichſam ro
hen Ge
ſchmack, der
nicht jeder

mann zuſagt;

e
r zeigt ſich

ferner bedeu
tendärmer an
Kaſein, auf
dem allein

ſeine nähren

d
e Eigenſchaft
beruht, und

a
n

den für
die Blutberei

tung ſo wich
tigen Salzen;

e
r

muß daher,

eben wegen

ſeinerGering
haltigkeit a

n

nährenden
Subſtanzen,

in viel grö
ſundwerden!“ ßeren, durch
lautet in die Menge

Krankheits- ſchließlich die

ÄÄ ÄQtDerBCCI)- WellDell

ÄÄ Portionenge

ÄÄ NachWeihnacht. Zeichnungvon H
. Seeger. Ä

ſtand dieſer iſ
t

derStuten

Heil- und La- kumys ſeiner
betrunk als hohenHerſtel
Mittel gegen lungskoſten

die Schwindſucht, ſo daß auchdie zünftige Medizin nicht umhin
konnte, dasſelbe zu erproben. Erzählte man ſichdochWunder
dinge: durchdenGebrauchdesKumys in denSteppen ſeienHalb
tote wieder friſch und geſund geworden! Zahlreiche ſiecheund
entnervte Sprößlinge der ruſſiſchen Ariſtokratie begaben ſich
trotz ihrer Verwöhntheit, auf allen Komfort ihrer Paläſte ver
zichtend, in die unwirtlichen Einöden der Kirgiſen, um durch

d
ie

Stutenmilch Geneſung von verzehrenderKrankheit zu ſuchen,

bisweilen auch zu finden. Sogar aus demfernenWeſten trieb
manchen die Hoffnung auf Wiedererlangung der Geſundheit

in die kirgiſiſchen Steppen. Bald errichteteman daſelbſt, um
dem Zudrange zu genügen, Sanatorien für Schwindſüchtige

und fabrizierte den Kumys im großen. Zur beſſerenBequem
lichkeit für die Scharen der Kumysdurſtigen wurden dann
ähnliche Anſtalten auch in Petersburg, Moskau, Warſchau
und Wien gegründet,und auchhier fehlte e
s

nicht a
n Erfolgen.

Es war alſo nicht unbedingt notwendig, daß die wein
XXVI. Jahrgang.13. k.

wegen(die Penſion beträgt täglich 20 bis 40 Mark) für viele
geradezu unerſchwinglich. Es iſt daher in mehrerenGegenden
Deutſchlands und der Schweiz der Verſuch gemachtworden,

a
n

derHand der Chemie dieWeinmilch auchaus Kuh-, Ziegen

und Eſelinnenmilch zu gewinnen. Indeſſen hört man nicht, daß
dieſe Experimente von beſonderemErfolge geweſen ſind.
Die Wirkſamkeit des Kumys, wie e

r

in den Steppen

dargeſtellt wird, beruht auf der glücklichenVermiſchung ſeiner
Hauptbeſtandteile: des Alkohols, des Kaſeins, des Fettes,

der unorganiſchen Salze, der Kohlen- und Milchſäure, die in

ihrer Geſamtheit eine beſtimmteReihe von Krankheitszuſtänden
günſtig beeinfluſſen. Die Menge des während der Gärung

des Kumys ſich entwickelndenAlkohols beträgt nachBiel am
erſten Tage der Bereitung 12,31, am neunten 19,67, am
ſechzehnten20,23 auf 1000 Teile. Phyſiologiſch iſ

t feſtgeſtellt,

daß Alkohol, in mäßigenQuantitäten genoſſen,dieVerdauungs
thätigkeit anregt, den Umlauf des Blutes beſchleunigt, die-
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Funktionen des Herzens und der Lungen, der Nerven und
Muskeln bethätigt und den Verbrauch des Organeiweißes
hemmt, indem er ſelbſt dafür im Körper der Verbrennung
anheimfällt; außerdem ſetzter die Fieberhitze herab, verringert

d
ie Schweißabſonderung und begünſtigt den Schlaf. – Das

Kaſein liefert durch ſeinen Eiweißgehalt die eigentlichenBei
träge zumAufbau der Gewebe; infolge ſeiner durch dieGärung
herbeigeführten feinen, flockigenVerteilung in der Flüſſigkeit
geht e

r

leicht in die Verdauungsſäfte über und zeigt ſich ſo

zur Erfüllung des Nahrungsbedürfniſſes geeigneter als d
ie

natürliche Milch ſelbſt, d
a

bei dieſer der Käſeſtoff im Magen

o
ft

zu dicken, klumpigen, unverdaulichen Gerinnſeln ſich zu
ſammenballt.– Die Wichtigkeit des Fettes, ſowie der un
organiſchen Verbindungen und Salze in der Nahrung iſ

t

bekannt; der Körper kann des Fettes, das Blut und das
Knochengerüſt des Eiſens, Schwefels und der phosphorſauren

Salze nicht entbehren.– Die Kohlenſäure ferner verleiht dem
Getränk den erfriſchenden, prickelnden, belebendenGeſchmack– gewiſſermaßen ſeine Genießbarkeit; der Milchſäure endlich
kommt eine hemmendeWirkung b

e
i

übermäßigen Darmabſon
derungen zu.
Es ergebenſich hieraus dieKrankheitsgebiete, in welchen

ſich von dem Gebrauche des Kumys ein Nutzen erwarten läßt.
Der Kumys iſ

t

kein Univerſalmittel gegen alle Krankheiten,

noch ein Arkanum gegen d
ie Lungenſchwindſucht; e
r

iſ
t

nichts
als ein mildes, leichtverdauliches, demBlute alle Beſtandteile,

deren e
s bedarf, zuführendesNahrungsmittel, welchesverloren

gegangeneElemente ſchnell erſetzt. Insbeſondere begünſtigt e
r

vermöge ſeiner Zuſammenſetzung die raſche Wiederherſtellung

des Fettes; daher ſein Nutzen bei noch nicht allzuweit vor
geſchrittener Schwindſucht, welcher noch durch den fieber
mindernden, ſchweißbeſchränkendenEinfluß ſeines Alkohol
gehaltes unterſtützt wird. Nach vierwöchentlichemGebrauche
ſoll ſich eine Gewichtszunahme des Körpers um fünf Pfund
einſtellen. „Kumys“ – heißt es – „iſt der größte Feind
der Magerkeit!“ Durch Stoffanſatz befördert e

r

die Geneſung

nachſchwerenKrankheiten, durchVerbeſſerung derBlutbereitung

iſ
t

e
r

nützlich bei Bleichſucht und Blutarmut, Skrophuloſe und
Magenleiden, ſofern dieſelben nicht auf organiſchen Fehlern
beruhen. Bei Vollblütigen oder mit Blutandrang nach dem
Kopfe Behafteten würde e

r jedoch nicht anzuraten ſein.
Der Kefir. Während unſere Bekanntſchaft mit dem

Kumys bereits einen mehr als zwanzigjährigen Zeitraum über
blickt, beſitzenwir unſer Wiſſen vom Kefir erſt ſeit wenigen
Jahren. Derſelbe hat ſich aber in dieſer kurzen Zeit eine
ſolche ſteigendeBeliebtheit auch bei uns erworben, daß dem
Leſer eine Schilderung ſeiner Eigenſchaften und Wirkungen

nicht unwillkommen ſein wird.
Die kaukaſiſchenBergvölker bedienen ſich des Kefirs von

jeher teils als eines erfriſchenden, nahrhaften Getränkes, teils
als Heilmittel gegenmancherleiKrankheiten. Allgemein belegt

man mit dieſemNamen nicht nur die Kefirkörner ſelbſt, ſondern
auch die durch deren Auflöſung in Milch bereiteteFlüſſigkeit.

Die Kefirkörner ſind gelblich-weißliche, rundliche etwa
erbſengroße Klümpchen von einem dem Blumenkohl ähnlichen
Gefüge, deren eigentlicherUrſprung noch nicht hinreichendklar
ermittelt iſ

t.

Die erſtenwiſſenſchaftlichenUnterſuchungen über

das Kefirferment verdankenwir E
.

Kern in Moskau (1881),
während um ſeine Einführung in die ärztliche Praxis ſich be
ſonders Dr. Dimitrieff in A)alta in der Krim verdient ge
macht hat. Kern hat nachgewieſen, daß die kleinen Teilchen,

welchedas Kefirkorn zuſammenſetzen, zu 33 Prozent aus zwei
niedrigen Pilzen, nämlich aus Hefezellen (Saccharomyces Ce
revisiae Meyer) und einer beſonderen, bisher unbekannten,

kurz- und langſtäbigen Bakterienart beſtehen, der e
r

den
Namen Dispora Caucasica beilegte. Dieſe Pilze nun rufen

in der Milch eine alkoholiſche Gärung hervor, wie ſi
e

von
anderen Fermentkörpern nicht bewirkt werden kann.

Die Bereitungsweiſe der Kefir- (Kazir-) Körner iſ
t

bis
jetzt noch ein ſorgſam gehütetesGeheimnis derKaukaſier; kein
Wunder daher, daß die Händler ſich ihre Ware teuer bezahlen

laſſen, und daß eine habſüchtige,zum Teil auch von ruſſiſchen
Apothekern geübte Spekulation ſchlechten, verdorbenen und
verfälſchten Kefir (z

.

B
.

gekneteteBrotkrumen) als echten in

die Welt ſchickt. Möglich, daß der Kefir durch eine beſondere
Behandlungsweiſe der Milch (vielleicht mit Kälberlab) dar
geſtellt wird; nach Fr. Kogelmann in Graz ſoll der gleiche
Gärungserzeuger, wie der Kefirpilz, auch in unſerer Butter
milch vorhanden ſein.
Der Prozeß der Kefirbildung entwickelt ſich bei der Be

reitung des Getränkes folgendermaßen: Die mit Milch über
goſſenenKörnchen ſteigen nach einer halben Stunde unter all
mähliger Bildung von Luftbläschen um die Pilze zur Ober
fläche der Milch – ein Beweis, daß die Gärung begonnen
hat, der Milchzucker in Alkohol und Kohlenſänre ſich ſpaltet.

Das anfangs in Klümpchen zu Boden fallende Kaſein verteilt
ſich bald gleichmäßig in der Flaſche, deren Inhalt bei gutem
Kefir ebenſo durchſichtig iſ

t

wie gewöhnlicheMilch.
Im Kefir aber beſitzenwir ein entſchiedennicht nur an

genehmeres,ſondern auch leichterverdauliches Nahrungsmittel

als in der Milch. Eine ſeiner chemiſchenHaupteigentümlich

keiten beruht darin, daß in ihm durch die Gegenwart der Pilze
das Kaſein der zugeſetztenMilch in einen ſehr leicht verdau
lichen Eiweißkörper (die Hemialbuminoſe) übergeführt wird

und den b
e
i

der Frage der Kinderernährung ſo verderblichen
Ubelſtand verloren hat, ſich im Magen zu größeren, wie Ballaſt
lagernden Klumpen zuſammenzuballen. Durch die Anweſen
heit von Alkohol und Kohlenſäure aber gewinnt der Kefir den

aromatiſchen Wohlgeſchmack,welcher auch demKumys vor der
gewöhnlichenMilch eigen iſ

t.

Der Kefir verdient denNamen Kuhkumys. In der That
hat e

r

mit dem von der Stutenmilch herſtammendennicht bloß

im Geſchmack, ſondern auch in chemiſcherBeziehung große
Ahnlichkeit, nur mit dem Unterſchiede,daß beim Kefir die Ei
weißſtoffe dreimal ſo ſtark vertreten ſind – bei Abgezehrten
und körperlich Heruntergekommenen gewiß ein Punkt von
höchſterWichtigkeit. Noch ſchwerer aber muß für den Kefir
der Umſtand ins Gewicht fallen, daß der Kranke ihn ſich im

Hauſe ſelbſt bereitenkann und nicht nötig hat, nacheiner weit
entlegenenAnſtalt zu reiſen.
Die Heilkraft des Kefir als eines a
n Nährſtoffreichen,

leicht verdaulichen und gut zu nehmenden diätetiſchenNah
rungsmittels in Skrophel-, Magen- und langwierigen Lungen
leiden, beiBleichſucht und in der Geneſungsperiode nach lang
wierigen, entkräftendenKrankheiten, ſowie als vorzüglicher

Erſatz der Muttermilch für Säuglinge iſ
t

über das Stadium

der theoretiſchenErörterung längſt hinaus; ſi
e

iſ
t

nicht nur
von ruſſiſchen Ärzten, ſondern auch von hervorragenden deut
ſchen Klinikern, wie z. B

.

von Eichhorſt in Zürich, ſicher
geſtellt worden. In den Hoſpitälern und Univerſitätskliniken
des letzterenOrtes wird ausſchließlich der von der Nauckſchen
Anſtalt gelieferte und nach direktem kaukaſiſchenMuſter be
reitete Kefir mit ſehr gutem Erfolge benutzt; wir zweifeln
jedochnicht, daß auch a

n

anderen Orten der Herſtellung des
Heiltrankes und der Gewinnung der echten Kefirkörner –
worauf alles ankommt– eine gleiche Gewiſſenhaftigkeit ge
widmet wird.

Lehrer oder Lehrerinnen?

Von Dr. J. Wychgram. (Abdruckverboten.)

Von allen höheren Lehranſtalten unſers Vaterlandes iſ
t

die höhere Mädchenſchule die jüngſte. Sie ſteht noch mitten

in der Entwickelung, und wenn auch die allgemeinen Ziele,

denen ſi
e zuſtrebt, feſtſtehen, ſo ſind doch mancheEinzelheiten

ihrer Einrichtungen noch weit mehr der Erörterung unter
worfen als die anderer Schulen. Kaum zwei höhere Mäd
chenſchulendes Deutſchen Reiches ſind ihrem Lehrplane nach
völlig gleich; ſelbſt die demſelbenStaate angehörigen zeigen

oft ſehr erhebliche Unterſchiede. Manche ihrer Lehrer und
Lehrerinnen, die ihren Wohnſitz habenwechſelnmüſſen, werden
das ſchmerzlichfür ihre Kinder empfunden haben. -

Eine Frage nun von ganz grundlegenderWichtigkeit für
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das Mädchenſchulweſen iſ

t

in pädagogiſchenKreiſen und auch
in der Tagespreſſe neuerdings mit beſondererLebhaftigkeitver

handelt worden: Wem gebührt in den Mädchenſchulen der
Hauptanteil am Unterricht, Lehrern oder Lehrerinnen?
Im allgemeinen liegen in Deutſchland an den größeren,

zumal öffentlichenSchulen die wichtigſten Fächer der oberen
Klaſſen in den Händen männlicher Lehrer; dieſelben haben
meiſt akademiſcheBildung. In den größeren Städten gehören

ſi
e ganz demLehrkörper a
n

und ſind meiſtens ähnlich beſoldet
wie ihre Kollegen a

n

den Gymnaſien und Realſchulen. Die
Lehrerinnen ſind dagegenmehr in den unteren Klaſſen, oder,

wenn in den oberen, mit weniger wichtigen Lehrgegenſtänden
beſchäftigt. Die öffentliche Meinung hat das als richtig an
erkannt, und ſelten iſ

t

aus den Kreiſen des Schulpublikums

etwas dagegeneingewendetworden. Der Allgemeine deutſche
Verein für das höhere Mädchenſchulweſenhat dieſen Zuſtand
ſtets als den wünſchenswerten hingeſtellt, und auch die Mini
ſterien der Einzelſtaaten, zumal die oberſteUnterrichtsbehörde

in Preußen, haben ſichausdrücklichdamit einverſtandenerklärt.
Gegen dieſenZuſtand hat ſich nun vor etwa zwei Jahren

ein Kreis von Berliner Damen erhoben, als deren Wort
führerin eine dortige Lehrerin, die Verfaſſerin tüchtigerSchul
bücher, Fräulein Helene Lange, gelten kann. Dieſe Damen
richteten a

n

das preußiſche Abgeordnetenhaus die Bitte, das
ſelbe wolle dahin wirken, daß die Lehrerinnen allgemein mit
den ſogenannten „ethiſchen“ Fächern desMädchenunterrichtes:
Religion, Deutſch, Geſchichte betraut würden. Da ſie jedoch
anerkannten, daß die gegenwärtigeVorbildung die Lehrerinnen
nicht inſtandſetzt, in dieſen Gegenſtändenmit gleichemErfolge,

wie bisher die Männer, zu unterrichten, ſo ging ein zweiter
Antrag dahin, man möge dieMittel bewilligen, eineArt Hoch
ſchule für Frauen zu errichten, a

n

der die Lehrerinnen eine
der akademiſchengleicheAusbildung erhalten ſollen. Dieſen
beiden Anträgen wurde eine Denkſchrift beigegeben, welche
dieſelben motivieren ſollte. Die Motivierung aber war durch
aus nicht ſachlich gehalten, ſondern beſtand in einer willkür
lichen und parteiiſchenHerabſetzung der Leiſtungen der öffent
lichen höheren Mädchenſchule in Deutſchland. Offenbar iſ

t

dieſe Begleitſchrift, die in ihren Forderungen übrigens auch
weit über die Anträge hinausging, dem ganzen Unternehmen
verhängnisvoll geworden: in der Unterrichtskommiſſion des
Abgeordnetenhauſes wurde die Petition, wie e

s

heißt gegen

die alleinigen Stimmen der deutſch-freiſinnigenPartei, zurück
gewieſen. Und d

a

man Petition und Begleitſchrift auch dem
Miniſterium eingereicht,erfolgte am 18. September 1888 eine
eingehende,aus tiefer Kenntnis der Sache geſchöpfteAntwort
des Kultusminiſters von Goßler, in welcher die Damen eben
falls, und zwar in ſehr ſcharfen Worten, abgewieſen wurden.
So iſt die Angelegenheit offiziell zwar zu den Akten ge

legt, doch haben ſich in der Reichshauptſtadt weitere Privat
kreiſe der Sache angenommen und den Verſuch gemacht, eine
Art Frauenhochſchule ins Leben zu rufen. Es ſind die in

enger Beziehung zum Viktoria-Lyceum ſtehenden „Fortbil
dungskurſe für Lehrerinnen,“ welche den Damen Ge
legenheit geben, in Geſchichteund Deutſch, zweien jener „ethi
ſchen“ Fächer, völlig akademiſcheStudien zu machen. Bis
jetzt iſ

t

e
s

noch nicht möglich, ein endgültiges Urteil über den
Erfolg der Kurſe zu fällen, d

a

die Dauer derſelben ſechsSe
meſter beträgt; doch wurde dem Verfaſſer kürzlich von ſehr
unterrichteter Seite günſtiges über die Reſultate des erſten
Jahres berichtet. Ob man aber überhaupt mit dieſer Unter
nehmung den richtigenWeg beſchritten, iſ

t

mindeſtens zweifel
haft; die Regierungen ſind jedenfalls nicht der Meinung.

Es ſe
i

nach dieſen thatſächlichenMitteilungen erlaubt,

einige allgemeineGeſichtspunktevorzubringen zur Orientierung

in dieſer Angelegenheit, die in dem Leſerkreiſe des Daheim
gewiß beſonderes Intereſſe finden dürften.
Das kanngar keinemZweifel unterliegen,daß im Deutſchen

Reichevielmehr junge Mädchen die Lehrerinnenprüfung machen,

als Stellen d
a ſind, die man ihnen gebenkönnte. Scheinbar

wäre, um dieſem Ubelſtande wenigſtens einigermaßen abzu

helfen, nichts einfacher, als den Damen ſämtliche Stellen im

Mädchenunterrichte einzuräumen. Es wäre das die Löſung
der Lage vom volkswirtſchaftlichen Standpunkte. Aber doch

ließe ſich auch von dieſem aus manchesErhebliche einwenden.
Der Uberfluß a

n

männlichenLehrkräften iſ
t

zur Zeit ein ebenſo
großer als der a

n weiblichen, wozu noch erſchwerendhinzu
kommt, daß die Damen in großer Menge in Privathäuſern
als Lehrerinnen Beſchäftigung finden, während den ſtudierten

Lehrern dieſe Zuflucht nur in beſchränktemMaße offen ſteht.
Uberdies muß man auch bedenken, daß, wenn man einem

Manne ein Amt gibt, man zugleich eine Frau mitverſorgt,

was umgekehrtnicht der Fall iſt.
Aber dieſe volkswirtſchaftlichen Rückſichtenmuß man bei

der Beurteilung einer ſolchenLage ganz beiſeite laſſen. Päda
gogiſcheDinge müſſen auch unter pädagogiſchemGeſichtspunkte

beurteilt werden. Und wie ſteht e
s

da? Jene Berliner Damen
behaupten, daß ein Mann gänzlich ungeeignet iſt, ein junges

Mädchen zu unterrichten; e
r könne, ſagen ſie, ſich gar nicht

hineinverſetzen in die Gefühle und Bedürfniſſe eines ſich ent
wickelndenweiblichenGeiſtes, ſein Unterricht wirke nichtbildend,

ſondern verbildend. Ganz beſonders gefährlich ſe
i

es, den
Männern die Stunden in Religion, Deutſch und Geſchichte zu

laſſen, d
a

hier der Unterricht eine unmittelbare Beziehung zum
Gemüt, zum Charakter nimmt.
Dieſe Behauptung nimmt ſichwunderlich genug aus, und

die große Menge unſerer Leſerinnen, zumal der Mütter unter
ihnen, wird ſich ihr nicht anſchließen. Man kann die größte
Hochachtung vor dem Wirken und Streben der Lehrerinnen
haben und ſogar zugeſtehen,daß eine Frau gewiſſe Eigentüm
lichkeiten, gute und ſchlechte, bei heranwachſendenMädchen
raſcher und ſicherer zu ergreifen und zu beurteilen verſteht;
gleichwohl lehrt die Erfahrung, daß d

ie Wirkung eines reifen
Mannes im Mädchenunterrichte eine tiefere iſ

t.

Der Mann

hat ſchon durch ſeinen Bildungsgang, ganz beſonders aber
dadurch, daß e

r

ſelbſt das Haupt einer Familie iſt, eine

weſentlich größere Lebenserfahrung als die alleinſtehende
Lehrerin, und gerade aus dieſer Erfahrung heraus pflegendie
Eigenſchaften zu entſpringen, die denMenſchen zur Erziehung

anderer geſchicktmachen. Die obenerwähnte Antwort des

Herrn Kultusminiſters von Goßler weiſt ſehr treffend darauf
hin, daß nach der Theorie jener Damen z. B

.

der Konfir
mandenunterricht, wie ihn die chriſtlicheKirche erteilt, ganz

verfehlt ſein müſſe, d
a ja die Paſtoren – Gott ſei Dank!

ſagen wir – einſtweilen noch Männer ſind. Ferner bemerkt
dieſelbe Antwort, daß ſelbſt a

n denjenigen Schulen, deren
Leiterinnen völlig freie Wahl des Lehrperſonals haben, wie

z. B
.

a
n

den Berliner Privatſchulen, in den oberen Klaſſen
für Deutſch und Geſchichtenicht Lehrerinnen, ſondern Lehrer
verwendet zu werden pflegen– e

in

ſicheres Zeichen, daß die
Eltern der Schülerinnen e

s

ſo wünſchen. Und in der That,

jeder Pädagog wird beſtätigen, daß d
ie Einführung in unſere

Litteratur und Geſchichte zu den ſchwierigſten Aufgaben des
Unterrichtes gehört, daß gerade um das Einfachſte, Weſent

lichſte herauszuheben, umfaſſende Kenntniſſe nötig ſind, über
die nur der wiſſenſchaftlich gebildete Lehrer verfügt. Man
findet b

e
i

den Lehrerinnen ſehr oft, daß, weil ſi
e weniger g
e

lernt haben, ſi
e

das Weſentliche und Unweſentliche nicht zu

unterſcheiden vermögen und nun den Schülerinnen beides
unterſchiedslos aufzwängen, woraus dann d

ie

vielberufene
überbürdung entſteht, der wir nächſtens noch einige beſondere
Betrachtungen widmen wollen.
Es iſt hier nicht der Platz, jene Beſtrebungen unter den

vielfachen Geſichtspunktendes Fachmannes zu betrachten, das
eine nur mag noch hervorgehoben ſein, daß in den Zielen
jener Damen, wie in den Mitteln, d

ie

ſi
e

zu derenErreichung
anwenden, eine radikale Mißachtung des hiſtoriſch Gewordenen
liegt. Die deutſche öffentliche höhere Mädchenſchule iſt be

i

uns nicht, wie etwa in Frankreich, durch einen Federſtrich der
Regierung plötzlich entſtanden, ſondern hat ſich nach ihren
eigenartigen Bedürfniſſen unter regſter Beteiligung des gebil

deten Bürgertums entwickelt,und d
ie Regierungen haben dieſe
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Entwickelungen ſtets geleitet und gebilligt; wir müſſen daher
in ihr etwas organiſch und hiſtoriſch gewordenes ſehen, an
dem vieles nochweiterzubilden iſt, das aber doch den Bedürf
niſſen des Staates und der Gemeinden ſicherer entſpricht als
die radikale Neuerung, welchejene Damen anſtreben.
Das allerdings muß jederBilligdenkende zugeſtehen,daß,

wie in einem großen Staatsweſen ſich alle Kräfte möglichſt

frei entfalten ſollen, ſo auch den Lehrerinnen die Möglichkeit

offenſtehenmuß ſich weiter auszubilden, und dann den Wett
kampf mit dem Lehrer durch die Bethätigung ihres Könnens
zu verſuchen. Darum hat auch die Regierung zugeſagt, daß

ſi
e

zur Schlußprüfung jener obenerwähnten Berliner Fort
bildungskurſe einen Kommiſſar ſchickenwill. Wir ſtehen hier
vor einem Verſuche, über deſſen Wert erſt die Zeit uns be
lehren wird. Uns ſcheint e

s,
als o

b

die hoffnungsvolle Erre
gung, mit der einzelne Kreiſe der Berliner Damenwelt die
Einrichtung begrüßt haben, etwas optimiſtiſch ſei.

Chopin und die Samilie Radziwill.
Von Paul von Szczepañski. (Abdruckverboten.)

Gewiß darf man nur ſehr ſelten von einem Hiſtorien
bilde die getreue Darſtellung einer wirklichen Begebenheit e

r

warten, ſelbſt wenn der Maler Augenzeuge des Vorganges
geweſen iſt; am allerwenigſten aber dann, wenn der Künſtler
einer ſpäteren Zeit angehört und das Bild lange nach der
Begebenheit, welche e

s darſtellt, entſtanden iſ
t.

Die Wirklich
keit einfach abzuſchreiben, hat bisher ſelbſt unſere neueſtena
turaliſtiſche Schule noch nicht vermocht, und der Maler, der

e
s könnte, wäre kein Künſtler mehr; ihm würde das Selbſt

ſchöpferiſche fehlen, das ſich durch keine Technik erſetzenläßt
und das das Handwerk erſt zur Kunſt adelt. Das trockene
Studium der Geſchichte genügt, um faſt jedem Hiſtorienbilde
Abweichungen von der Wahrheit oder Wahrſcheinlichkeit nach

zuweiſen. Aber damit iſ
t gegenden Wert ſolcher Bilder gar

nichts bewieſen, gegenden künſtleriſchen ſelbſtverſtändlichnicht,

aber auch nichts gegen den hiſtoriſchen Wert. Den letzteren
beſtimmt einzig und allein der Geiſt, der aus demBilde ſpricht,

und e
s

läßt ſich ſehr wohl der Fall denken, daß der Maler
zur ſchärferen Charakteriſtik einer Epiſode ſeinem Bilde eine
Perſönlichkeit einfügen muß, die in Wahrheit bei dem Vor
gange ſelbſt gar nicht anweſend geweſen iſ

t.

Dem Sprachgebrauche nachzählt auch Siemiradzkis Ge
mälde „Chopin im Salon des Fürſten Anton Radziwill“ zu

denHiſtorienbildern; Weltgeſchichte,KunſtgeſchichteundKultur
geſchichtewerden bei dieſer Bezeichnung etwas ſummariſch b

e

handelt. Und e
s

iſ
t

ein vortreffliches Bild, nicht nur vom
künſtleriſchen, ſondern auchvom kunſtgeſchichtlichenund kultur
hiſtoriſchenStandpunkte aus, trotzdem e

s,

meiner Überzeugung
nach, eine Szene darſtellt, die ſich in Wirklichkeit niemals ab
geſpielt hat. Die einzige Quelle, welche zu beſtätigen ſcheint,

daß Friedrich Chopin einer muſikaliſchenSoiree im Berliner
Palais des Fürſten Anton Radziwill beigewohnt hat, iſt eine
ſentimentalePlauderei einer bekanntendeutſchenSchriftſtellerin,

die vor Jahren in einem angeſehenendeutſchenFamilienblatt
veröffentlicht worden iſ

t.

Aber Wahrheit und Dichtung miſchen
ſich in derſelben ſo augenſcheinlich, daß dieſe novelliſtiſche
Plauderei als Quelle auch dann nicht in Betracht kommen
könnte, wenn die darin angeführtenThatſachen ſich nichtwider
legen ließen. Dieſer Quelle nach würde die Soiree im Palais
Radziwill, derenBild Siemiradzki gemalt hat, etwa im Winter
1831 ſtattgefunden haben müſſen. Aber Chopin hat nach
weislich Berlin nur einmal auf wenige Tage, im September
1825, beſucht,und zwar befand ſichFürſt Anton Radziwill zu

dieſerZeit nicht in Berlin, ſondern in Poſen, w
o

e
r

als Statt
halter der Provinz reſidierte. Chopin hat alſo niemals im

Palais Radziwill, dem jetzigen Reichskanzlerpalais, geſpielt,

e
r

hat dort auch niemals den Fürſten Anton Radziwill ſeine
Fauſtkompoſitionen ſpielen und die ſüße Stimme der Prin
zeſſin Eliſe Radziwill die Gretchenlieder ſingen hören, und
Prinzeſſin Eliſe hat dem „neuenFreunde“ niemals eine weiße
Roſe geſchenktund dazu gelächelt: „Auf Wiederſehen!“ –

wie e
s

in dieſer „Quelle“ geſchildert iſ
t. So etwas lieſt ſich

ganz nett, aber glauben darf man daran nicht.

So unzuverläſſig d
ie

„Quelle“ iſ
t,

aus der Siemiradzki
geſchöpft hat, ſo zuverläſſig iſ

t

das Bild, das er gemalt hat.
Denn die Beziehungen des genialen Tonkünſtlers Friedrich
Chopin zu einem der edelſtenMäcene, d

ie je gelebt haben, zu

dem Fürſten Anton Radziwill, konnten in einem Bilde gar

nicht treffender und feiner charakteriſiertwerden, als e
s

hier
geſchehen iſ

t – und darum allein iſt es dem Künſtler ſelbſt
und dem kunſtſinnigenBeſteller und gegenwärtigenEigentümer

des Bildes, dem Buchhändler Kozlowski in Poſen, zu thun
geweſen.

Genies werden gewiß wenige geboren, aber von dieſen
wenigen gelangt ebenſo gewiß nur eine kleine Minderzahl zur

Reife. Das ſind diejenigen, welche d
ie

Kraft haben, ſichdurch
zukämpfen, und diejenigen, denen andere neidlos die Wege

ebnen. Friedrich Chopin war keines von den Genies mit
trotziger Stirne und ſtarkemAtem, deren Kraft mit den Hin
derniſſen wächſt, die ſich vor ihnen auftürmen. Phyſiſch zart
und pſychiſchempfindſam, würde e

r

vielleicht niemals denMut
gefunden haben, einemFremden dieWelt von Tönen zu offen
baren, die in ſeinem Innern lebte, wenn eine ſtarke Hand
nicht denDruck äußerer Verhältniſſe von ihm genommenhätte,

der ſeine Jugendjahre, die beſtimmendſten in dem Entwicke
lungsgange einer künſtleriſch beanlagten Natur, zu verdüſtern
drohte. Fürſt Anton Radziwill, vornehmer Weltmann, Ge
lehrter, Komponiſt und ausübender Muſiker in einer Perſon,

war es, der ſchon in Chopin das Genie erkannte, als die
übrige Welt in ihm nur den liebenswürdigen, beſcheidenenund
muſikaliſch beanlagtenKnaben ſah, und der dieſesGenie davor
bewahrte, von der Sorge des Alltagslebens in den Staub ge
drückt zu werden.
Chopins Eltern lebten in beſcheidenenVerhältniſſen in

Zelazowa Wola b
e
i

Warſchau, wo 1810 ihr Sohn Friedrich
geboren wurde. Seinem eignen Wunſche entſprechend, be
ſtimmten ſi

e

ihn zumMuſiker, ohne doch beſondereHoffnungen

a
n

dieſen Beruf zu knüpfen. Ein begeiſterterAnhänger Se
baſtian Bachs, Zywna mit Namen, gab dem Kinde den erſten
Unterricht. Uber das Eingreifen des Fürſten Anton Radziwill

in den Lebensgang Chopins berichtet Franz Liſzt, der als
einer der intimſten Freunde des polniſchen Komponiſten wohl
als in der Hauptſachedurchaus zuverläſſig gelten darf: „Ziem
lich jung ward Chopin, dank der edlen und verſtändnisvollen
Protektion, die Fürſt Anton Radziwill ſtets den Künſten und
jungen Talenten gewährte, derenTragweite e
r

mit demScharf
blicke eines ausgezeichnetenMenſchen und Künſtlers erkannte,

einem der erſten Gymnaſien Warſchaus übergeben. Indem

e
r

den ziemlich beſchränktenVerhältniſſen der Familie Chopins

zu Hilfe kam, verlieh der Fürſt dieſemden unſchätzbarenSegen

einer guten, nach keiner Richtung hin vernachläſſigten Er
ziehung. Denn e

r,

deſſen hochherzigerSinn ihn in denStand
ſetzte,alle Erforderniſſe der Laufbahn eines Künſtlers zu e

r

meſſen, war es, der vom Eintritte ſeines Schützlings ins Ly
ceum a

n

bis zur gänzlichen Vollendung ſeiner Studien die
Koſten durchVermittelung einesFreundes, Anton Korzuchowski,

der in dauernden herzlichenBeziehungen zu Chopin blieb, be
ſtritt. Oft auch zog der Fürſt den letzteren zu den von ihm
veranſtalteten Landpartieen und Feſtlichkeiten zu, und manche
Anekdote verknüpfte ſich im Gedächtnis des jungen Mannes
jenen reizvollen Stunden, die das ganzeFeuer polniſcher Heiter
keit belebte. Er ſpielte durch ſeinen Geiſt wie ſein Talent
dort oftmals eine pikante Rolle und nahm die Erinnerung

a
n

mehr als eine flüchtig a
n

ihm vorüberſchwebendeSchönheit
mit ſich hinweg. Unter ihnen die junge Prinzeſſin Eliſe, die
Tochter des Fürſten, die, in erſter Jugendblüte ſterbend, ihm
das liebliche Bild eines Engels, der nur für kurze Zeit auf
dieſe Welt verbannt war, zurückließ.“
Die Unterſtützung, welche Fürſt Radziwill Chopin von

deſſen Knabenjahren a
n

b
is

zur vollkommenen Beendigung

ſeiner Studien in ſo diskreter Weiſe und in ſo reichemMaße

zukommen ließ, bedeutetefür dieſen mehr als nur das Ledig
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werdenaller Sorgen. Sie ſetzte ihn inſtand, mit dem Ge
fühlvoller Freiheit in den ariſtokratiſchen Kreiſen Warſchaus
zu verkehren,in d

ie

e
r

durch ihm befreundeteSchulkameraden,

den Prinzen Calirt Czetwertinski und ſeine Brüder, Eingang
gefunden hatte. In dieſen Kreiſen glaubte man damals noch
nur d

ie
Exiſtenz des Vaterlandes gefährdet, aber man dachte

noch nicht daran, daß man einſt um d
ie eigne Exiſtenz werde

kämpfenmüſſen. Und ſoviel Blut auch bereits für di
e

Freiheit
Polens gefloſſen und ſo bereit man war, jedenAugenblick von

neuem den ungleichen Kampf aufzunehmen, ſo hatten doch
Schmerz, Trauer und Hoffnungsloſigkeit polniſche Lebensluſt
noch nicht zu erſtickenvermocht. In dem Salon der Fürſtin
Czetwertinskaund den anderen, d

ie

ſichihm durch ſi
e erſchloſſen,

begegneteChopin den ſchönſtenFrauen ſeiner Zeit, der Gräfin
Zamoyska, den Fürſtinnen Micheline Radziwill und Thereſe
Jablonowska und a

ll

den anderen durch Schönheit und Geiſt
ausgezeichnetenFrauen der polniſchen Ariſtokratie, und ihre
Anmut und ihre Lebhaftigkeit, ihre Schönheit und ihr Geiſt,

ihr Lachen und ihre Thränen klangen in ihm wider und

machten ih
n

unſterblich a
ls

den Tonmeiſter, der d
ie

Seele
eines ganzen Volkes in Melodieen erklingen zu laſſen wußte.
Dieſen für Muſik ſo empfänglichenſchönenFrauen war Chopin

bald e
in gefeierterLiebling; aber wahrſcheinlichwäre e
r

dieſen
kapriziöſen Naturen nur e

in

verhätſcheltes und bald beiſeite
geſchobenesSpielzeug geweſen, wenn ihn d

ie großmütige Pro
tektion des Fürſten Radziwill nicht vollkommen unabhängig
geſtellt hätte, und ohne ſeinen Protektor würde Chopin aus
dem Verkehr in dieſen Kreiſen keinen Nutzen gezogen haben,

ſondern mit einem Gefühl der Bitterkeit und Demütigung aus
ihnen geſchiedenſein.

Des Fürſten Anton Radziwill Protektion iſ
t

um ſo höher
anzuſchlagen, als e

r

ſelbſt wenig Gelegenheit hatte, die Fort
ſchritte ſeines Schützlings zu beobachtenund ſich a

n

ſeinem
muſikaliſchenTalent zu erfreuen. Familienbeziehungen führten
den Fürſten Anton Radziwill allerdings a

b

und zu nachWar
ſchau, aber ſeine Intereſſen hatten ihren Schwerpunkt durch
aus in Berlin, d

a

e
r

dem preußiſchen Hofe durch d
ie

Heirat
mit der Prinzeſſin Friederike Luiſe von Preußen verſchwägert
war, und die eigentlichenWohnſitze dieſes Zweiges der Fa
milie Radziwill waren das Palais Radziwill, jetzigeReichs
kanzlerpalais in der Wilhelmſtraße in Berlin – ſeit 1805,
nachdemFürſt Anton zum Statthalter der Provinz berufen
war, Poſen – und ſpäter als Sommeraufenthalt Schloß
Ruhleben in Schleſien. Des Fürſten Anton Radziwill Tochter,

Prinzeſſin Eliſe, kann alſo allerdings nur, wie Liſzt ſagt,
flüchtig a

n Chopin vorübergeſchwebtſein.
Der hiſtoriſchenWahrheit mag e

s

nicht entſprechen,wenn
Siemiradzki auf ſeinem Bilde Chopin und diePrinzeſſin Eliſe
Radziwill, die übrigens ſiebenJahre älter war als der erſtere,
als Hauptperſonen behandelt hat. Aber der Maler ſoll auch
zugleich Dichter ſein, und in der Gegenüberſtellung dieſer
beidenPerſönlichkeiten liegt ein ſo berückenderpoetiſcherZug,

daß man die hiſtoriſche Wahrheit dafür gerne in den Kauf
gibt. Auf Chopin wie auf Prinzeſſin Eliſe Radziwill kann
man den Vers anwenden, den Prinzeſſin Thais Sulkowska
nur dem Andenken der letzterengewidmet hat:

„Ton existence fut éphémère,
Ta vie brisée! Astre charmant,
Tu passassur la terre
Commeun météórebrillant.“

Sie leuchteten beide gleich einem Meteor, und nach
kurzem Erdengange erloſch ihr Leben gleich einem ſolchen.
Gleich der Prinzeſſin Eliſe füllte auch Chopins Leben nur
eine Liebe aus. Dann freilich hinkt der Vergleich wie jeder
Vergleich. Daß Prinzeſſin Eliſe Radziwill nicht an dieſer
großen, ſtarken und einzigen Liebe ihres Lebens geſtorben iſ

t,

ſondern a
n

einem durch Vererbung auf ſi
e übergegangenen

Lungenleiden, habe ic
h

ſchon einmal in dieſen Blättern nach
zuweiſen verſucht, in der Uberzeugung, daß der mondſchein
ſüchtigeZug, den man damit dem Bilde des Mädchens auf
drückt, um deſſen Beſitz Wilhelm der Siegreiche neun Jahre

ſeines Lebens vergebens gerungen hat, nicht der Wahrheit
entſpricht, und daß dies Bild nur um ſo heller leuchtenkann,
wenn Prinzeſſin Eliſe Radziwill aus ihrer Liebe auch d

ie

Kraft

zu entſagen ſchöpfte. Und eine ſo große, ſo heilige und ſo

reine Liebe, wie dieſe von beidenSeiten war, muß auch hierzu
die Kraft finden.

Anders Chopin! E
r

ſtarb a
n

ſeiner Liebe, nicht weil ſi
e

ſo groß geweſen wäre oder ſo unglücklich, daß e
r

daran hätte
ſterben müſſen, ſondern weil e

r

den Ekel fühlte, ſeine beſten

und heiligſten Gefühle a
n

eine Unwürdige verſchwendet zu

haben. Dieſe Liebe wirft auf das Bild Chopins einenSchatten– einen Makel auf das Bild der Frau, die er liebte. Die
Neigung, genialen Naturen andere Moralbegriffe zu konze-
dieren wie der Durchſchnittsmenſchheit, hat ja nicht verfehlt,

auch das Verhältnis Chopins zur George Sand mit roman
tiſchen Schleiern zu umhüllen. Aber daß e

r

nicht d
ie

Kraft
hatte, eine Frau zu vergeſſen, welchedie Männer, die ſi

e

zu

lieben vorgab, bei lebendigemLeibe viviſezierte, um das Ma
terial für einen Roman zu gewinnen, das mindert den Ein
druck ſeiner Perſönlichkeit, die ſonſt eine der ſympathiſchſten,

auch rein menſchlichbetrachtet,unter den Meiſtern der Töne

iſ
t. Chopins Liebe zur George Sand hatte in den letzten

Jahren äußerlich die Beziehungen gelockert, die ihn mit der
nach Paris emigrierten polniſchen Kolonie verknüpften. Aber

zu dem todkrankenChopin fanden ſich ſeine alten Freunde
zurück,und in den Armen der Seinen hauchte er, noch nicht
vierzigjährig, den letzten Atem aus. Franz Liſzt*) berichtet
über die letztenStunden a

n Chopins Krankenlager: „Chopin
ertrug ſeine Schmerzen mit Geduld und großer Seelenſtärke.
Die eben gegenwärtige Gräfin Delphine Potocka war tiefer
griffen, ihre Thränen ſtrömten. Er ſah ſie am Fuße ſeines
Lagers ſtehen. Groß, ſchlank, weiß gekleidet, den ſchönſten
Engelsgeſtalten gleichend, die je ein frommer Maler erſann,
durfte e

r

ſi
e

wohl für eine himmliſche Erſcheinung halten.
Als ihm die Schmerzen einen Augenblick der Ruhe gönnten,
bat e

r

ſi
e

zu ſingen. Man glaubte anfangs, er phantaſiere;
aber e

r

wiederholte ſeineBitte dringlicher. Wer hätte gewagt,

ſich ihm zu widerſetzen? Das im Salon ſtehende Klavier
wurde a

n

die Thür ſeines Schlafzimmers gerollt, und die
Gräfin ſang mit ſchluchzenderStimme. Sie ſang die berühmte
Hymne a

n

die Jungfrau, welcheStradella das Leben gerettet

haben ſoll. „Wie ſchön das iſt! Mein Gott, wie ſchön das
iſt,“ ſagte Chopin. „Noch einmal . . . noch einmal!“ Obwohl
von der ſchmerzlichſtenAufregung überwältigt, hatte die Gräfin
dennoch die Kraft, dem letzten Wunſche ihres Freundes zu

willfahren. Sie ſetzteſich noch einmal an das Pianoforte und
ſang einen Pſalm von Marcello. Chopin befand ſich indeſſen
ſchlechter. Alle wurden von Schrecken ergriffen und ſanken,

von einer unwillkürlichen Regung hingeriſſen, auf die Kniee.

Niemand wagte zu ſprechen; man vernahm nur die Stimme
der Gräfin, die wie einehimmliſcheMelodie überdemSchluchzen
und Seufzen ſchwebte, das ihre düſtere Begleitung bildete.
Und die Nacht brach herein, und ein Halbdunkel breitete ſeine
geheimnisvollen Schatten über dieſe traurige Szene. Chopins

Schweſter kniete, in Gebet und Thränen verſunken, a
n

ſeinem
Bette; ſi

e

verließ dieſe Stellung nicht mehr, ſolange ihr ge
liebter Bruder lebte . . .“

Am Familientiſch.
Neues für den Büchertiſch.

Dr. F. Polle, Wie denkt das Volk über die Sprache?
Leipzig, 1889. Teubner. Preis: 2 Mark.
Ein Buch, das, aus der neuerwachtenFreude und demBehagen

des Volkes a
n

ſeinerSprache, ihrem„Werden und ihrer Sonderart
herausgeboren,von der litterariſchenUberflutungunſererTage nicht

ſo leichtweggeſpültwerdenwird. An ihm werdenmeinesErachtens
alle, die e

s leſen,ihreFreudehaben;aberals einKleinod beſonderer
Art wird e

s

von der nichtgroßenGemeindederergeſchätztwerden,
welchenicht nur die Sprache der Bücher, ſondern auch das Buch
der Sprache zu leſen verſtehen. Hier verſucht eine kundige und-

*) Friedrich Chopin. Von Franz Liſzt. Verlag von Breit
kopf & Härtel.
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zarte Hand den Schleier von dem ſtillen Geheimnis ihres Weſens
zu ziehen. Der eine wird dem gezogenenSchluſſe widerſprechen,
der andereüber den neckiſchenKobold des Volkswitzeslächeln, und
der dritte wird vor lauterLachenüber die drolligenThorheitender
Geſindeſtubeweinen, aber trotzWiderſpruchund Thränen wird er
ſichdemeigenartigenZauber des Büchleins nichtentziehenkönnen.
Es ſind nur 135Seiten, aber dieArbeit vielerJahre ſtecktin ihnen.
Als Dr. Polle vor längerer Zeit bei einemAusfluge nach einem
weithin ſichtbarenBaume fragte, ſagteihm ein ſächſiſcherBauer:
„Er heißt die GolberöderKiefer, iſ

t

aber eigentlichdie Babisnauer
Schwarzpappel.“– Dieſe ſprachlicheErſcheinung, die mit der Be
deutungauch die Benennung von einemGegenſtandeauf den an
derenübertrug,reiztebei Polle denAntrieb zu tiefererErforſchung
des ſprachpſychologiſchenProblems, und als ihm von einemBer
liner Jungen erzählt wurde, der vor Gericht ausſagte, ſein ver
ſtorbenerVater ſe

i

einMilchweib (nachanderenein Brezeljunge)ge
weſen, d

a

e
r

auf der Straße Milch (oder Brezeln) verkaufthabe,
war ihm der erſteAnſtoß gegeben(S. 76), der Frage, wie das Volk
über die Sprachedenkt,nachzugehen.
Von d

a

a
n

hat der Verfaſſer, ein in der ſtrengenZucht des
antikenSprachgeiſtesgebildeter,aber beſcheidengebliebenerForſcher,
deſſen„Beleſenheitkeineswegseineſehrbeſchränkteodernur gelegent
licheiſt,“ zuſammenmit Freunden,die ſeineFreude a

n
derSprache

und ihrenWandlungenteilten,umfaſſendeSammlungen ſprachlicher
Einzelformenangeſtellt, vor allen Dingen aber das Volk ſelbſt in

ſeinerRede belauſcht. Indem e
r

den Kindern auf der Gaſſe und
dem gemeinenManne auf dem Markte „aufs Maul ſah, wie ſi

e
deutſchreden,“hat e

r

mit Luther die Sprache zu erlernenverſucht,
welchedas Volk ſpricht. Und e

s

iſ
t

ihm wohlgelungen; irgend
ein weſentlicherZug der Volksanſchauungüber d

ie Sprache iſ
t

ihm
wohl nicht entgangen. Die Gebilde der nationalen Sprachkraft
werdenvon ihm in ebenſoanziehenderwie geiſtvollerWeiſeerörtert,
die BegriffeVolk, Sprache,Volksdichtung,Sprachverſtändnis,ferner
das Verhältnis von Ding und Wort, Laut und Begriff, dieWider
ſprüche, die Bedeutung und die Macht der Kenntnis der Namen
dargelegtund a

n

der Hand zahlreicherund originellerBeiſpiele die
Hauptrichtungslinienaufgezeigt, in welcheneine auf die ſprach
lichenÄußerungenderVolksſeelegerichteteUnterſuchung zu verlaufen
hat. Weil die ſchöpferiſcheKraft desVolksmundesſichbald in lachen
dem Frohſinn, bald in närriſcherDerbheit äußert, vermag das
Büchlein die luſtigenGabenmit verſchwenderiſcherHand auszuteilen.
Aber nicht bloß die Freude am Spaß und am Lachenhabendem
Verfaſſer die Feder geführt: das gerade iſ

t

ſein Verdienſt, daß e
r

hinter den „gedankenloſenDummheiten“des Volkes die Spuren
ihrer tieferenWahrheit aufzuzeigen,für Widerſpruchund Unklarheit
der volkstümlichenSprachformdie pſychologiſcheFormel zu finden,
dem kindlichen Getändel und luſtigen Geplauſche des
Knechtes und der Magd den wiſſenſchaftlichen Grund zu

geben verſteht. Es ſagt einer: „Wenn ic
h

ein andermal einen
Eſel ſchickenſoll, gehe ic

h

lieber ſelber.“ Ein anderer: „Wenn Sie
einenNarren habenwollen, kommenSie bei mir a

n

den rechten.“
Von vogtländiſchenJungen, die „Hirſch und Hund“ miteinander
ſpielen, ſchreiteinerden anderenan: „Geh her, d

u Ochs, d
u

biſt
ein rechtesSchaf, d

u

biſt ja gar keinHirſch, d
u

biſt ein Hund.“
Ein Dienſtmädchenſagt zum anderen:„Du, das war aber eine
wunderſchöneFrau, man ſah's ihr gar nichtan,“ und erhält von
der wenigerBegeiſtertenzur Antwort: „Höre, ein bißchendumm

iſ
t

am Ende jeder, aber ſo dumm wie mancher iſ
t

docheigentlich
keiner.“ E

r

höhnt: „Ich weiß ja doch, daß ic
h

einenEngel zur
Frau habe.“ Sie ſchreit:„Den Teufel haſt du.“ „Daß der Blöd
ſinn nicht ausſtirbt,“ ſo beginnt ein empörtesEingeſandt,„davon
ſollen dieſeZeilen Zeugnis geben.“ – Alle dieſeWendungenwill
Dr. Polle, der ein ernſthafterMann iſ

t,

nicht als „Knallerbſen“an
geſehenundbelachtwiſſen. Er lachtwohl mit uns, aberweil e

r

über
demSpaß denErnſt nichtvergißt, habe ic

h

mich a
n

ſeiner„Wiſſen
ſchaft in SchlafrockundPantoffeln“herzlichererquicktals a

n

manchem
vielgeleſenenRomane. Zu ſolcherErquickungmöchte ic

h

mit dieſer
Anzeigeauchanderenverhelfen. Sie mögen ſi

e

in dieſemBüchlein
ſuchen,von dem inſonderheitgilt, was dievolkswirtſchaftlicheWeis
heit zweier thüringiſcherKnechteergründete:„Iſt denn nicht ein
Menſch ſo viel wert wie der andere?“ „Jawohl, und noch viel
mehr.“ Bg.

Es wird Licht in China.

Während Japan mit vollen Segeln, ja o
ft übereilt, ſichdie

Kultur Europas zu eigenmacht, hat das anderegroße oſtaſiatiſche
Reich, China, ſich im weſentlichenabweiſendverhaltenund nur
langſam einigenErrungenſchaftenunſerer abendländiſchenCiviliſa
tion Zutritt geſtattet.Daß aber auf die Dauer dieſechineſiſcheAb
ſperrung nichtmehr ſich halten kann, haben intelligenteChineſen
bereitseingeſehen,und täuſchtnicht alles, ſo beginntmit derWende
des Jahrhunderts auchChina ſich dem Fortſchritte Europas zu

öffnen,freilich langſamerals Japan. Indeſſen iſ
t

bereitsein viel
verſprechenderAnfang gemachtworden, e
s

iſ
t gleichſameinVerſuchs

Ä vorhanden,auf demdie europäiſcheKultur Triumphe feiert:ieſes iſ
t

die zu China gehörigegroße Inſel Formoſa, die unge
fähr drei Millionen Einwohner zählt und einenUmfang wie die
Provinz Brandenburghat.

Dort wurde vor etlichenJahren einer der hervorragendſten
Chineſen der Gegenwart, der General Liu Ming Tſchuang, zum
Statthalter ernannt und mit weitgehendenBefugniſſenausgeſtattet,
derſelbe,welcher1884 d

ie Franzoſen, als ſi
e

einenAngriff aufFor
moſamachten,tapferzurückwies. E

r beganndamit,eineneueHaupt
ſtadt,Taipefu, zu gründen, d

ie

a
n

derStelle üppiggrünenderReis
felder ſicherhobund derenRegierungsgebäudemit elektriſchemLicht
erhellt wurde. Es entſtandenſchönebreite Straßen mit ſauberen
Ziegelhäuſern,zahlreicheKaufleute und Europäer ſiedeltenſichan,
regesLebenherrſchte – das Ganze ſah aber wenig chineſiſchaus.
Daß demGeneral bei ſolcher revolutionärenThätigkeit von der
kaiſerlichenRegierung in Peking nichtSchwierigkeiten in denWeg
gelegtwurden, liegt darin, daß man Formoſa als einenentfernten
Außenpoſtenbetrachtet,auf dem die MöglichkeiteuropäiſcherRe
formen in unſchädlicherWeiſe erprobtwerdenkonnte.
Liu Ming Tſchuang ging nun weiter. E

r

verbanddie Inſel
mit demFeſtlandedurch ein Telegraphenkabelund verknüpftealle
bedeutendenOrte derſelbendurchden elektriſchenDraht. Eine auf
der ſehr gebirgigenInſel nur mit großen Schwierigkeiten zu er
bauendeEiſenbahn von Taipefu nach Kelung iſ

t

nun fertig: ſi
e

beſitztdrei eiſerneBrücken und einenTunnel und iſ
t ganz aus

deutſchem Material erbaut. Eine andereEiſenbahn, welche d
ie

ganzeInſel der Länge nachdurchzieht, iſ
t

im Bau begriffen.Was
dieſesſagenwill, erkenntman daran, daß die erſteEiſenbahn im

feſtländiſchenChina wieder zerſtört wurde und daß man erſt jetzt
dort wiedermit demBau neuerSchienenſträngebeginnt. In Tai
pefu wurde ein Arſenal mit Patronen- und Kugelfabrik errichtet,

a
n

deſſenSpitze der frühere bayriſcheOffizier Graf Butler ſteht.
SägemaſchinenkamenausEngland, BohrmaſchinenausDeutſchland.
„Wohin man blickt,“ſagt der deutſcheReiſendeDr. Warburg, dem
wir dieſeNachrichtenverdanken,„iſt Lebenund förderndeArbeit.“
Daß derartigekoſtſpieligeWerkedieVermehrungderEinnahme

quellenbedingten,liegt auf der Hand. Aber auchhier wußte der
Statthalter Rat. Die Kohlenwerkevon Kelung wurden durcheuro
päiſcheMaſchinen nutzbringendergemachtund die bis dahin in

Formoſa unbekannteGrundſteuer eingeführt, was allerdings Un
ruhen hervorrief; endlichverfiel der Statthalter darauf, denHandel
mit Kampfer zumMonopol derRegierung zu erklärenund dadurch
Geld in ſeineKaſſen zu bringen. Man ſieht: europäiſcherFort
ſchritt führt auch andereDinge im Gefolge, welchenicht zu den
angenehmengerechnetwerden. Aber eins nicht ohnedas andere.

Muellwaſſer.

An felſig-ſteilerWegesſtelle,
Von wilden Rankenüberdacht,
Perlt meineholdeLabequelle
Eiskalt und klar aus tiefſtemSchacht.

Oft bin ic
h

dort aufs Knie geſunken
Und hab mir – müdezum Verwehn –
Noch einmal friſcheKraft getrunken
Zum ſchattenloſenWeitergehn.

O
,

wie dann meineWünſcheriefen:
Tränk' doch, a

n

meinesLeibes Statt,
An einemQuell aus ſolchenTiefen
Sich einmal meineSeele ſatt!

Frida Schanz.

Claude Lorrains Denkmal.

Der unter demNamenClaude Lorrain berühmteLandſchafts
maler hieß in WirklichkeitClaude Gelée, und Lotharingus oder
Lorrain nanntendieZeitgenoſſenihn nachſeinerHeimatLothringen.
Der Grabſtein, den ihm nachſeinemTode (1682) die Verwandten
auf ſeineGruft in derKircheTrinità d

e

Monti zu Rom legenließen,
bezeichnetihn als „ex loco d

e Champagne“gebürtig. 154 Jahre
hatte der Meiſter unter dieſem ſchlichtenGrabſteinegeſchlummert,

d
a

wurde ſeineRuhe geſtört. Der GeſandteKönig LudwigPhilipps
beimVatikan, Marquis d

e

La Tour Maubourg, kamauf denGe
danken, daß ſein berühmterLandsmann doch in der franzöſiſchen
Nationalkirche S

. Luigi beſſergebettetſein werde; Thiers, damals
Kabinettschefund Miniſter desInnern, ſtimmtedemVorſchlagezu,
und auchderPapſt erteilteſeineGenehmigung.So wurdendieGe
beineClaudeLorrains ſamtdemGrabſtein nach S

. Luigi übergeführt
und danebenein von demPariſer Bildhauer Lemoyneverfertigtes
Denkmal aufgeſtellt: der Genius der Malerei, auf die Büſte des
Meiſters herabblickend.Der Sockel dieſes Denkmals aber erhielt
eine in franzöſiſcherSpracheverfaßteInſchrift, dieein merkwürdiges
Zeugnis für die menſchlicheEitelkeit ablegt. In der Uberſetzung
lautet die Inſchrift: „Claude Gelée, genanntder Lothringer, dem
franzöſiſchenMaler, geſtorben zu Rom 1682 und beſtattet in der
Kirche der Dreieinigkeitvon denBergen, errichteteFrankreichdieſes
Denkmal,zur Zeit d

a Ludwig Philipp König derFranzoſenwar,

A
. Thiers, Miniſter des Innern, J. Fay de La Tour Mau

bourg, GeſandterdesKönigs in Rom.“ So hattenalſoHerr Thiers
und der Geſchäftsträgerdie Gelegenheitbenutzt,ſich, unter ſchick
lichemVortritt des Königs, mit zu verewigen. C.–=



unſerer Spielecke.

Dameſpielaufgabe.
d

-------
- - - - -_ _ _ .----- ---_ _ _ ._ _ _ _

F -
WEISS.

Weiß zieht an und gewinnt.

7

M
5

2
Z
4

Z

1

1
. Zweiſilbige Scharade.

Wenn d
u

mein Erſtes biſt in rechterWeiſe,
So bleibſt d

u

ſtets meinZweites in derNot,
Dem Vorbild treu, das für die Lebensreiſe
Das Erſte ſelbſt in ſchwerenLeiden bot.
Folgſt d

u

ihm nachauf allen deinenWegen,
So bringt das Ganze doppeltreichenSegen.

2
.

ArithmetiſcheAufgabe.

WelcherTag dieſes Jahres iſ
t

durchdie
folgendenAngaben beſtimmt? Dividiert man
die um 2 verminderteJahreszahl durch die
dreifacheSumme der Datumszahl und der
Monatszahl, ſo beträgt der Quotient 17.
Dividiert man die um 4 verminderteJahres
zahl durch die fünffacheDifferenz der Da
tumszahl und der Monatszahl, ſo beträgtder
Quotient 29.

3
. MagiſchesKreuz.

a | a | a

e | e | e

e | e | e

h | h | k | k | l | l | l | l | m

m nºn ninnloſoloorrssssss

t | t | t

t | v |yyzz
Die Buchſtaben in denFeldern desKreuzes

ſind ſo zu ordnen, daß die drei langen wage
rechtenReihen gleichden entſprechendenſenk
rechtenlauten und bezeichnen: 1

.

Den letzten
einer ſehr großenBrüderſchar, 2

.

einendrama
tiſchenDichter unſers Jahrhunderts, 3

.

einen
Namen in demTitel einer Oper.

Mit dieſer Nummer ſchließtdas erſte

Bilderrätſel.

4
. Zweiſilbige Scharade.

Zwei Wörtchenſind euchallen bekannt,
Die vor neuenund prächtigenDingen,
Wenn uns die Verwunderungübermannt,
Dem ſtaunendenMund ſich entringen;
DochverrätdurchdasletzteſichauchimSchmerz,
WenndemMund e

s entſchlüpft,eingefoltertes
erz.

Wennwir beide,mitKöpfenundFüßenverſehn,
Uns ſodann zum Ganzen vereinen,
So wird ein Tag, den wir freudig begehn,
Vor unſerenAugen erſcheinen;
Gar mancher,denreichesmit Gabenbeglückt,
Ruftlaut diezweiWörtchen,erſtaunt u

.

entzückt.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 12.

Schlüſſel zum Röſſelſprung.

Auflöſung des Röſſelſprungs.
AhnungsvolleStille waltet,
Und herauf in hehrerSchöne
Zieht die Nacht: andächtiggrüßen
Sie vom Turm der GlockenTöne,
Und die Windsbraut, welchetoſend
Fegte ſchneebehangneHügel –

Solche Töne ſanft zu tragen,
Senkt ſi

e

friedlich ihre Flügel.

Sieh, der Himmel ließ erſcheinen
Seine ewigenDemanten,
Und in Hütten und Paläſten
Lichter ohneZahl entbrannten,

Zur gefälligen Beachtung.

Und die Nacht, ſi
e

ward zum Tage:
Heller nochals tauſendKerzen
Freude ſtrahlt aus jungen, alten
Kinderaugen,Kinderherzen.
(Aus: „Heilige Nacht“ von Otto Sievers.)

1
. Verwandlungsaufgabe.

O d
u fröhliche, o d
u ſelige,gnadenbringende

Weihnachtszeit.

Ohm Denar Ulme Falke Lira
Flöte Thorn Lund Ilſe Cato
Spohr Elba Roſa Sedan Graun
Star Lein Laute Lima Riga
Elbe Prag Dorn Siena Dahn
Ziege Don Tuba Norma Main
Wien Gera Korea Turan Leda
Tulpe Iwan Meran Iſchl Haag

Iran ema Erica Hafer, Trier
Saar Znaim Birne Indus Breſt.

2
.

Quadraträtſel.

S
.
a | l | z |W| e | d | e __
R| o | t | t | e | r | d | a m

S a | r | d | i | n | i | e | n

B | e | e | t | h | 0 | V e Il

W| e | i | h | na | e | h |t

A r | i |m a | t | h | i | a.

M a | r | s | c | h | n | e | r

a
n exºStu #####

3
. Metamorphoſen-Aufgabe.

Feſt – Fett – Bett – Beet– Beer– Meer – Meier – (Leer – Leier) Feier.

4
. Kapſelrätſel.

. wonnevolleNacht = Lena
ew'genFriedens = Genf

. ſchönſteSterne= Eſte

. die Liebe= Eli

. Liebe in= Bein
Weither über = Rübe

. Töne heil'gen = Ehe

. heil'genSchwingen = Ens

. Engel durch= Geld

. durch alle = Halle.1

Quartal. Wir erſuchenunſere Leſer, beſonders die Poſtabonnenten, die Beſtel
lungen auf das zweiteQuartal (Januar-März 1890) ſofort aufzugeben,um Unterbrechungen in der Zuſendung zu vermeiden.
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XXVI. Jahrgang. Ausgegeben am 4. Januar 1890. D
e
r

Jahrgang läuft vomOktober1889 b
is

dahin1890 1890. „Mé 14.

Wln U nd a.

Eine Erzählung aus demindiſchenFrauenlebenvon A
.

Paiſow.

1
. Kapitel. Eine dunkle Wolke.

Es iſt ein ſeltſames Volk, das Volk der Hindus im weſt
lichen Indien, zu dem ic

h

meine Leſer führe. Das, was ic
h

ihnen von den Sitten und Gebräuchen ſeines Frauenlebens

zu erzählen habe, klingt wie ein Märchen und iſ
t

doch eitel
Wirklichkeit.
Die Tochter des Vyas Schastri, des Oberprieſters im

Tempel zu Tuldſchapur, die kleine Anunda, feierte a
n

ihrem
achtenGeburtstage ihre Hochzeitmit dem zwölfjährigen Knaben
Girdhar Rabiroy. Die HoroſkopedeskindlichenEhepaares, das
den vornehmſten Familien der Stadt und derKaſte derBrah
manen angehörte, waren von den beiderſeitigen Vätern ſorg

ſam miteinander verglichen worden, und dieſe hatten daraus
die Uberzeugung gewonnen, daß die geplante ehelicheVerbin
dung das Glück von Sohn und Tochter begründen werde.
Ein kundiger Aſtrologe hatte nach dem Stande der Sterne
den Vermählungstag beſtimmt, ſo herrſchte in den betreffen
den Häuſern frohe Zuverſicht, als jene, nach unſern Begriffen

für eine lebenslängliche Zuſammenkettung ihrer Herzen noch
viel zu unreifen Menſchen aneinander gefeſſeltwurden.
Anunda war ſehr vergnügt und jubelte nach Kinderart,

weil ſi
e

von ihren Schwiegereltern mit koſtbaremGeſchmeide
beſchenktward. Alle Bekannten und Freunde ſagten ihr: „Du
biſt jetzt eine Frau, und das iſ

t

eine große Ehre. Du darfſt
den Kopf hochheben und ſtolz einhergehen. Unverheiratete
Mädchen und Witwen dürfen das nicht.“
Anunda blieb nach der Hochzeit, der Landesſitte gemäß,

bei ihrem Vater und wartete auf die Gauna, das iſ
t

die Ein
führung der Frau in das Haus ihres Mannes. Dieſe findet
erſt dann ſtatt, wenn die Neuvermählte mit ihrem elften,

zwölften oder dreizehnten Jahre reif genug iſt, die Pflichten

(Abdruckverboten.)

Frau ſehnte ſich nicht fort von ihren Angehörigen, ihrem
Vater und deſſen zweiter, nochſehr jugendlicherGattin, Radha
genannt. Ihre Mutter war ſchon vor Jahren geſtorben. Ihr
künftiger Gebieter mißfiel ihr zwar nicht, aber e

r gefiel ihr
auch nicht ſonderlich; e

r

war ihr gleichgültig. Ihren Vater
dagegen liebte ſi
e

mit der vollen Glut ihres ſchwärmeriſchen
Weſens. Er behandelte ſie ſtets gütig und unterrichtete ſie in
manchenDingen, die hindoſtaniſche Frauen ſelten zu lernen
pflegen und für die ſi
e dennoch, dank der Tiefe ihrer Natur,

ein lebhaftes Intereſſe empfand.

Er konnte ihr keine größere Freude bereiten, als wenn

e
r

Sanskrit mit ihr trieb und ſi
e

in die Geheimniſſe ihrer
Religion einweihte. So wuchs ſie auf in blühender Geſund
heit und ward täglich liebreizender, klügerund herzgewinnender:

der Stolz ihres Vaters, die vertrauteſte Freundin ihrer Stief
mutter.

Leider hielt das körperlicheGedeihen ihres Gatten nicht

mit dem ihrigen Schritt. Girdhar Rabiroy erkrankte a
n

einem
unheilbaren Übel. Seine Eltern pilgerten mit ihm nachBe
nares; ſi

e

badeten ihn im heiligen Ganges und beſchenkten
armeBrahmanen mit reichenAlmoſen. Aber e

s

war umſonſt.
Als Girdhar ſein neunzehntesJahr erreichte, ſtand mit

deutlichenZügen auf ſeinemGeſichte geſchrieben: „Er iſt dem
Tode geweiht.“ Vyas Schastri und Radha verhehlten ein
ander nicht, daß e

r

bald ſterben werde. „Er ſteht am Ziele
ſeiner irdiſchen Laufbahn,“ ſagten ſi

e

ſich in herbem Schmerz
Anunda gehörte, wie e

s

die Jugend zu thun pflegt, mit
ihrem Sinnen und Trachten der Gegenwart an; ſi

e

fühlte ſich
geliebt und geehrt. Sie dachtenicht an die Zukunft. Warm
herzig bedauerte ſi

e

ihren Gatten. So of
t

man ihr ſagte: „Er

iſ
t

ſehr krank!“ antwortete ſi
e getroſt: „Er wird gewiß ge

und Rechte des ehelichenLebens zu übernehmen. Die kleine ſunden, ſi
ch

ſelbſt und uns allen zur Freude!“
XXVI. Jahrgang.14. k.
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Allein eines Tages kam ihr Vater mit der erſchütternden
Nachricht nach Hauſe: „Girdhar liegt im Sterben. Die Arzte
verſichern: der Tod ſitze auf ſeinem Bette; er wird den kom
mendenTag nicht mehr erleben!“
Radha brach in eine leidenſchaftliche Wehklage aus;

Anunda blickte ihren Vater wie verſteinert an. Sie konnte
es nicht faſſen, daß ſi

e

Witwe werden ſollte – ſie, das vier
zehnjährige, lebensfreudige, lebensvolle Geſchöpf!

Wißt ihr, was e
s heißt, eine indiſche Witwe ſein, eine

Witwe der höheren Stände?
Es heißt: allezeit für überflüſſig zu gelten und für immer

dar auf Achtung, Liebe und Frohſinn verzichten zu müſſen.
Die hindoſtaniſche Witwenordnung der Brahmanenkaſte

kennt ihresgleichen nicht a
n ausgeſuchter Grauſamkeit und

Quälerei. Die engliſcheRegierung hat ſich zwar bemüht, den
augenfälligſtenBeweis dieſesMartyriums, dieWitwenverbren
nung, auszurotten, und in dieſem löblichen Beſtreben iſ

t ſie,
infolge ſtrenger Wachſamkeit, im ganzen erfolgreich geweſen,
obgleich hier und dort in dem Bereiche des großen Landes
immer noch in aller Heimlichkeit manches Frauenopfer ſtatt
findet. Allein trotz dieſesVerbotes hat ſichdas Los der, ihres
Gatten beraubten Frauen nicht menſchenwürdiger geſtaltet,

wie ehedem.
Wir machenuns keinen Begriff von dem entſetzlichen

Schickſal dieſer Armen. Die hindoſtaniſche Satzung lehrt:
Die Frau iſ

t

der Schatten ihres Mannes. Wo e
r iſt, muß

auch ſi
e ſein, im Diesſeits wie im Jenſeits. Iſt ſie von rechtem

Schlage, ſo macht ſi
e

ihrem Daſein ein Ende, ſobald man die
entſeelteHülle ihres Gatten auf den Scheiterhaufen legt und
verbrennt. Ihre Seele ſchwebt mit der ſeinigen empor und
führt dieſelbe a

n

der Hölle vorüber in den Himmel. Und
wären ſeine Sünden ſo zahlreich wie die Haare auf ſeinem
Haupte, um ihrer Treue willen werden ſi

e

ihm vergeben. So
hoch ſchätzendie Götter den Wert der Frauenliebe. – Kann
eine Witwe e

s

nicht über ſich gewinnen, das feurige Bett des
Toten zu beſteigen, oder kann ſi

e

ſich nicht entſchließen,ihrem
Leben ein Ende zu machen, indem ſi

e

ſich von dem Dache
ihres Hauſes ſtürzt oder einen giftigen Trank zu ſich nimmt,

ſo muß ſi
e

allezeit durch Faſten und Bußübungen ihre Ver
ſäumnis ſühnen und durchein Lebenvoller Entſagung die Götter
bewegen, der Seele des einſam Hinübergegangenen gnädig

zu ſein.
Sie darf nie lachen. Ernſte Trauer ſoll das Gepräge

ihres Weſens bilden. Niemals iſ
t

e
s

ihr geſtattet,ſich a
n

einer
Feſtlichkeit zu beteiligen. Sie darf nicht einmal bei den Vor
bereitungen helfen. Berührt ſi

e

einenGegenſtand, der zu einer
Brautausſteuer gehört, ſo kreiſchenihre Hausgenoſſinnen laut
auf, denn ſolches Betaſten gilt für ein böſes Omen.
Täglich gibt man ihr nur eine Mahlzeit. Dieſelbe darf

nichts mehr enthalten, als ſi
e

zur Friſtung ihres Lebens un
bedingt bedarf. Zweimal in jedem Monat, a

n

den ſogenann

ten Ekadaſien, muß ſi
e

einen ganzen Tag und eine Nacht
auf Speiſe und Trank verzichten. Selbſt in der heißeſtenZeit

iſ
t

e
s

ihr in dieſenFaſtenſtunden nicht geſtattet,ihre lechzenden
Lippen auch nur mit einemeinzigenWaſſertropfen zu benetzen.
Vielleicht iſ

t

ſi
e

krank– ſie fiebert– gleichviel– Fluch
dem, der ihr heimlich oder offenkundigdas kleinſte Labſal zur
Hebung ihrer ſinkendenKräfte darbietet!
Die vornehmen Hindoſtanerinnen, und nur von dieſen

reden wir hier, halten viel auf Schönheit und Körperpflege.
Sie tragen mit Vorliebe blendendweiße oder farbige Seiden
gewänder, mit bunten Muſtern oder Gold durchwirkt. An

funkelnden Edelſteinen und Geſchmeidenhaben ſi
e

ihre Freude.
Ihre Ohrringe, Armbänder, Halsketten und ihr Gürtel aus
Edelmetall ſamt den mit kleinen Glöckchen behängtenFuß
ſpangen– alles Gegenſtände,die ſie täglich tragen– werden
ihnen durch den beſtändigenGebrauch ſo wertvoll, daß ſi
e

faſt
das Gefühl bekommen,als bildeten ſi
e

einen Teil ihrer ſelbſt.
In dringender Not hungern ſie lieber, als daß ſie ſich zur
Fortgabe ihrer Kleinodien bewegenlaſſen. Gern bekränzen ſi

e

ſich ihre zierlich geordnetenFlechten mit Blumen.

Eine Witwe hat keinen Schmuck, auch wird ihr alles
Haar bis auf deſſenWurzeln fortraſiert. Sie muß in einem
groben, grauweißen, ärmelloſen Gewande einhergehen;Unter

kleider ſind ih
r

nicht geſtattet. Soll doch ihr häßliches, dürf
tiges Äußere ſi

e

und ihre Umgebung beſtändig daran erinnern,

daß ſi
e

ein Schandfleck für ihre Familie iſt, weil ſi
e

ihrem
Gatten nicht in den Tod folgte!

Solches Leid ſtand Anunda bevor.

2
. Kapitel. Die junge Witwe.

Die ſorgenvollen Jahre bliebennichtohne tiefeEinwirkung
auf Anundas Gemüt. Mit erhöhtemEifer wandte ſie ſich der
religiöſen Unterweiſung zu, die ſi

e

von ihremVater empfing; ſi
e

ſuchteTroſt in denheiligenBüchern ihresVolkes– und fand ihn.
Die Sonne Indiens fördert die raſche Entwickelung alles or
ganiſchenLebens; auch dieMenſchenblumen entfalten ſichunter
ihrer Einwirkung ungleich ſchneller als in unſerer gemäßigten

Zone. Anunda hatte erſt fünfzehn Jahre zurückgelegt– und
doch war ſi

e

im Denken und Empfinden, im Thun und
Laſſen nicht minder reif wie die Töchter unſers Landes, wenn

ſi
e

mit dem einundzwanzigſten Jahre das Stadium der Mün
digkeit erreichen. Täglich las ſi

e ſtundenlang in denSanskrit
werken, welche, als Vermächtnis früherer Geſchlechter, d

ie

Bibliothek ihres Vaters ausmachten. Doch waren e
s

nicht die
ſchwierigen Probleme altindiſcher Weltanſchauung, nicht die
dogmatiſchen Satzungen und gelehrten Streitfragen, welche
ihren jugendlichen Geiſt zu unabläſſiger Forſchung anfeuerten.

O nein – Anunda war echt weiblich in ihrer Denkweiſe.
Spähte ſi

e

in den geweihtenBüchern nachBelehrung, ſo blieb
e
s

immer nur eine einzige Frage, welche ſi
e feſſelte, die Frage

nach den perſönlichen Erlebniſſen des Menſchenherzens in

ſeinemVerhältnis zur Gottheit und zur Mitwelt. Das Liebes

leben der weiblichen Seele, das war es, was ſi
e anzog. Und

in der That tragen die indiſchenHeldendichtungen,dieMythen,
Sagen undLieder derSanskritſprache ſolchemVerlangen volle
Rechnung. Berichten ſi

e

doch von einer Menge hochherziger
Frauen, die entwederihrem Gatten nacheinemLebenvolltreuer
Liebe in den Tod folgten oder aber a

ll

ihr Thun und Wirken

in den Dienſt der Gottheit ſtellten. Die Frau gehört ihrem
Manne oder einer der vielen überirdiſchenMächte, die den
Himmel bewohnen, ſo lautete die Lehre, welcheAnunda den
Erzählungen jener uralten Schriften entnahm, die ihr märchen
ſchön, durchweht von dem Zauber echterVolkspoeſie als ver
bürgteWahrheit entgegentratenund die ſi
e

ohne einenZweifel
gläubig aufnahm.
Es ſchmerzte ſie tief, daß ſie Girdhar nicht ſo zu lieben

vermochte, wie Damajanti den König Nal, wie Sita ihren
Gatten Rama. „Solche Liebe wird in meinemHerzen keimen,

ſobald ic
h

mit ihm unter einemDache lebe,“ ſagte ſi
e

ſichzum
Troſte. „Er wird lebhafter, männlicher, klüger werden, wenn

e
r

wieder geſund iſt.“ -

Da dieGauna nochnicht ſtattgefundenhatte, ſah Anund
ihren Gatten nur ſelten; e

s

war weder ihr Recht, noch ihre
Pflicht, ihn in der Schmerzenszeit zu pflegen;– und die
kurzen Beſuche a

n

ſeinem Krankenbette erweckten in ihrem
Herzen wohl ein reges Mitgefühl für ſein Leiden, aber keine
ſtärkereZuneigung. Sie ſehnte ſich niemals nach ihm, wenn

ſi
e

ihm fern war.

- 2
:

sk

:k

„Anunda, dein Gatte liegt im Sterben, bereitedich auf
ſchwere Stunden. Klammere dich mit allen Fibern deines
Herzens a

n

die Göttin Kali, auf daß ſi
e

dir Kraft gibt, ſtand
haft auszuharren,“ ſagte Vyas Schastri zu ſeiner Tochter.
Anunda zucktebei dieſer Nachricht ſchmerzhaftzuſammen.

„O armer Gatte!“ klagte ſie, nur an ihn denkendund ſich
ſelbſt vergeſſend. „Die Welt iſ

t
ſo ſchön,und d
u

bliebeſt gewiß

noch gern bei deiner Mutter und deinem Vater!“
Die Thür ward aufgeriſſen und herein ſtürmten in wilder

Haſt, Furien gleich, die weiblichenMitglieder der Barbierkaſte.
Dieſe haben in Indien das Amt, die ſtrenge Befolgung der–F-



211

Ausübung der Witwentrauer zu überwachen und jedes Ver
ſäumnis der Prieſterſchaft zu melden.

-

„Frau Anunda, dein Mann iſt tot!“ kreiſchten ſie mit dern!
lauter Stimme. „Wir kommen,um dir dieſes mitzuteilen und
dir zu ſagen, daß e

s

eine große Sünde iſ
t,

d
ie

Seele des
Gatten einſam den Todesweg betreten zu laſſen.“
In früheren Zeiten pflegten dieſe Frauen die ganzeFülle

ihrer Beredſamkeit aufzubieten, um d
ie

Witwe zur Nachfolge

in den Tod anzuſtacheln. Das iſ
t

ihnen jetzt aufs ſtrengſte
unterſagt, d

a

ſi
e

durch ſolches Thun in einen Konflikt mit
der engliſchenRegierung geraten würden.

Inſtinktiv flüchteteſich Anunda in d
ie

äußerſte Ecke des
Zimmers; ſi

e

warf ihrem Vater und der eben hereintretenden

Radha einen flehenden Blick zu; allein dieſe konnten und
durften nicht zu ihr treten.
„Rühret ſi

e

nicht an, verlaßt das Zimmer!“ riefen die
Frauen. „Anunda iſ

t unrein; – ſie iſt ſündig und ſchlecht;

ſi
e

muß entſühnt werden.“

Sie ſtimmten ein lautes Klagelied an, in welchem ſie die
Tugenden desToten in übertriebenerWeiſe prieſen, und wäh
rend des Geſanges umringten ſi

e

Anunda und beraubten ſi
e

ihres Schmuckes. Sie riſſen ihr unſanft den Gürtel und die
Halsketten ab. Ein Teil der Perlen der letzteren rollte auf
den Boden und wurde mit Geſchrei aufgeleſen. Die Ohr
gehängeund Fußſpangen ließen ſich leicht ablöſen. Als aber
die Unholdinnen die goldenenSpangen von den vollen, runden
Armen ſtreifen wollten, zeigte e

s ſich, daß dieſelben ſich zu tief
eingebettethatten, um ihrem Willen alsbald zu folgen. Un
wirſch zerrten ſi

e

mit eilfertigen Händen a
n

den Reifen hin
und her, und ſchließlich ſuchtenund fanden ſi

e

einen Hammer
und ſchlugen mit demſelbendie koſtbarenGeſchmeideſtückeaus
einander. Anunda biß dieZähne auf dieUnterlippe; Schmerz,

Scham und Entrüſtung trieben ihr die Thränen in die Augen,

aber ſi
e ſprach kein Wort. Ihre Klagen hätten nur denHohn

der Peinigerinnen hervorgerufen.

zk 2
k

- zk

Der Zug der Leidtragenden verließ das Sterbehaus.
Voran gingen vier Männer, welche auf einer mit weißen
Tüchern bedecktenBambusbahre den in leinene Stoffe ge

hüllten Körper des Entſchlafenen zum Verbrennungsplatze
trugen. Ihnen folgte die Prieſterſchaft und die männlichen
Verwandten, ſowie die Freunde des Toten. Sodann kamen

die Frauen ſeines Familienkreiſes, ſeine Mutter, ſeine Schwe

ſtern und Schwägerinnen, alle verſchleiert. Den Schluß bil
deten die Barbierfrauen, in ihrer Mitte Anunda.
Sie hatten ihr das Haar aufgelöſt; in dichten Maſſen

fiel e
s

ihr bis auf die gürtelloſe Taille hinab;– ohneSchleier,
barfüßig, glich ſi

e

einer ſchmerzerfülltenGenovefa.
„Kommt ihr nicht nahe! Sie iſt unrein; wer ſie berührt,

beflecktſich!“ ſchrieen die Weiber dem Volke zu, das aus den
Häuſern und den Nebengaſſen herbeieilte und demZuge nach
blickte. Scheu ſtob die Menge auseinander, wie vor einer
Peſtkranken.

Am Fluſſe war ein Scheiterhaufen aus dickenHolzblöcken
erbaut; der Leichnam ward hinaufgelegt, denKopf genNorden,

die Füße nach Süden gerichtet. Die Prieſter begoſſenihn mit
geweihtemWaſſer und ſchoben ihm ein StückchenGold und
etwas geklärte Butter in den Mund. Sie drücktenihm einen
aus Mehlteig geformten Ball in die Hand und bedecktenihn
mit Sandelholzzweigen.

Sie riefen mit lauter Stimme den nächſtenAnverwandten
herbei, damit e

r

dem Toten die letzteEhre erweiſe. Sein
Vater trat herzu und ſetztedie Zweige in Brand. Sodann

kamen ſeineBrüder herbei und entzündetendenScheiterhaufen

a
n

allen vier Ecken. Das ſtarkmit Fett getränkteHolz brannte
bald lichterloh, und Vyas Schastri richtete als Oberprieſter

ein langes Gebet a
n

den Gott des Feuers.
Die junge Witwe war inzwiſchen von denBarbierfrauen

in den Fluß geſtoßen. Auf einer ſeichtenStelle lag ſie, bis
zur Bruſt vom Waſſer bedeckt, das Haupt den ſengenden

Sonnenſtrahlen preisgegeben, und keiner würdigte ſi
e

eines
Blickes. Wie ihr zu Mute war, wer vermöchtedas zu ſchil

Unverwandt beobachtete ſi
e

mit ſchmerzvollem Aus
drucke den Verlauf der Verbrennung. Hätte ſi

e

den Dahin
geſchiedenenmit jener Glut geliebt, deren ihre leidenſchaftlich
empfindendeSeele fähig war, wäre die Vereinigung mit ihm
ihr höchſtesGut geweſen, ſi

e

hätte ſich aufgerafft und würde

zu ihm in dieFlammen geſprungen ſein, um ſich in ihrem Volke
den Ruhm der Frauentreue zu erwerben; ſo aber ſchauderte

ſi
e

zurück vor dem zwar ehrenvollen, aber grauſen Tode. Sie
liebte ihren Vater, ſi

e

liebte Radha, den Tempeldienſt, ihre
Bücher und Blumen – ſie liebte ihr junges Leben und die
ſtrahlendeSonne weit mehr als Girdhar Rabiroy. Mit mäch
tigen Banden fühlte ſi

e

ſich a
n

die Erde gefeſſelt. Sie gedachte
ihrer Großmutter, die als eine Suti – als ein Feueropfer
ihrem Gatten in das Jenſeits gefolgt war; – ganz Tuld
ſchapur pries dieſelbe als eine Heilige, und ſi

e

ſelbſt fühlte
eine hohe Verehrung für die tapfere, liebeglühende Frau.
Allein ſi

e

war älter geweſenals Anunda – ſie hatte zwanzig
Jahre mit ihrem Manne Freude und Leid geteilt– und als

e
r ſtarb, d
a

erloſch in ihrem Herzen jeder Selbſterhaltungs
trieb; ſi

e

ließ ſich zu ihm betten wie eine Tote und ſchloß
die Augen, wie e

r

e
s gethan.

„Vergib mir, armer Gatte, daß ic
h

dich allein empor
ſteigen laſſe,“ murmelte ſi

e leiſe, „ich vermag e
s nicht; ic
h

bin zu ſchwach,dir zu folgen,“ und dann drängten ſich inbrün
ſtigeGebete auf ihre Lippen, Gebete zu der Göttin Kali. Heiß
flehte ſi

e
,

daß die Allmächtige ſich ihrer annehmen möge.

Nach und nach ward der Sturm der Gefühle ſtiller in

ihrer Bruſt; die Empfindung des Leides ermattetegleich dem
Heißhunger desFeuers, das, unabläſſig arbeitend,denScheiter
haufen verzehrte und nichts zurückließ als einige halbverkohlte
Holzblöcke. „Kali wird mir helfen, meinen Weg zu gehen,“

ſo klang e
s

in Anundas Herzen.
Die Leidtragenden ordneten ſich in langem Zuge zum

Heimwege; die Barbierfrauen riſſen die Witwe aus dem
Waſſer und führten ſi

e – abermals unter lauten Warnungs
rufen a

n

das Volk – in ihr väterliches Haus zurück.
Sie war müde; ſie fühlte ſich wie zerſchlagen an allen

Gliedern. – „Schlafe, wenn du ſchlafen kannſt,“ ſagten die
Aufſeherinnen. „Lege dich in die Ecke des Zimmers dort auf
den Boden. – Eine gattenloſeFrau darf ihr Haupt nicht auf
ein Kiſſen betten; je härter die Stelle iſ

t,

auf der ſi
e liegt, um

ſo beſſer iſ
t

e
s

für ihr Seelenheil. Auch darf ſi
e

nicht ihr
naſſes Kleid mit einem trockenenvertauſchen, e
s

iſ
t

ihr über
haupt nicht geſtattet,ſich in den erſten zehnTagen der Trauer
um- oder auszukleiden.“

Gern hätte Anunda mit ihrem Vater und mit Radha
geſprochen; aber ein ſolches Thun würde denſelben geſchadet

haben. Eine unſichtbare,aber dennochihrem Gefühle deutlich
bemerkbareScheidewand ſtand zwiſchen ihnen. Der Fluch der
Einſamkeit, das Kennzeichen der Witwenſchaft, laſtete auf
Anunda. Lange lag ſi

e

auf dem ihr angewieſenen harten
Platze mit weitgeöffnetenAugen. Es ſchien, als habe ſelbſt
der Schlaf, der beſteFreund der Traurigen, nicht den Mut,
ſich ihr zu nahen, ſo ſehr ſi

e

ihn herbeiſehnte. Der Abend
verging; die Nacht brach heran; derMond warf ſeine bleichen,

unheimlichen Strahlen ins Fenſter, und Anunda wachte noch
immer und gedachteder Schreckniſſe des vergangenen Tages.

Erſt gegen Morgen ſchlummerte ſie ein.

3
. Kapitel. Ein Amulett.

Zehn Tage ſind verſtrichen, die Tage der ſtrengſtenTrauer,

während welcher die junge Witwe von allen Verwandten und
Bekannten wie eine Ausſätzige gemieden wird. Sie muß in

dieſer Zeit vom Tempel ſowohl wie vom Hausaltar fern
bleiben. Kein Menſch darf ihr eine Liebe erweiſen; ja

,

ſelbſt
das Glück, anderen durch freundliche Aufmerkſamkeitenwohl
zuthun, iſ

t

ihr verſagt.

Der elfte Tag bricht an. Die Sonne iſ
t

noch nicht auf
gegangen; noch ſteht der Mond mit unvermindertem Glanze
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Sie hat ſich in dieſer Nacht eine Decke gewünſcht, denn es
fröſtelte ſi

e ſehr; doch iſ
t

ihr der Gebrauch einer ſolchen unter
ſagt worden. Auch hätte ihr die Einhüllung in die wärmſte
Wolle wohl kaum den erwünſchten Dienſt geleiſtet, denn das

Gefühl eiſiger Kälte, das ſi
e

im ganzen Körper empfand, trat
nicht als eine Folge der äußeren Temperatur a

n

ſi
e heran;

e
s

kam vielmehr von innen heraus und war die qualvoll be
ängſtigendeEinwirkung einer ſeeliſchenVereinſamung, die ſi

e

gerade in den Stunden getroffen hatte, in denen ſi
e

eines
möglichſt engenAnſchluſſes a

n geliebteMenſchen bedurft hätte.
Doch heute beginnen einige Tage der Ausruhe im Mar

tyrium desWitwentums. Heute darf Anunda wieder die Hand
ihres Vaters ergreifen; – ſie darf Radha begrüßen und ihr
ſagen, daß ſi

e

ihr in treuer Liebe zugethan iſ
t.

Wie aber wird ſich fortan ihr Verhältnis zu ihrer jugend

lichen Stiefmutter geſtalten? Bisher ſtand ſi
e

ihr in dem
Range einer vermählten Frau ebenbürtig zur Seite. Durch
ihr Witwentum iſ

t

ſi
e

tief unter ſi
e hinabgeſunken. Sie hat

keinRecht, ſich zu beklagen,ſollte ſi
e

von ihr wie eine niedere
Magd behandelt werden.
Die Brahmaninnen, und eine ſolche iſ

t Anunda, ſind
ſehr ſtolz. Schon in früheſter Jugend lernen ſie, daß ihr Volk
das beſteder Erde ſei, und daß von dieſem Volke wiederum
die Kaſte, der ſi

e angehören, den Göttern am nächſtenſtehe.
Das Bewußtſein ihrer hohen Stellung und der fleckenloſen
Reinheit ihres Adels verläßt ſi

e nie, und ſollten ſi
e

auchbettel
arm ſein. Ihr Ehrgefühl iſt ſtark entwickelt;jedes Herabfallen
aus ihrer Höhe ſchmerzt ſi

e

tief.
Mit einer faſt fieberhaftenHaſt wirft Anunda die Klei

dung ab, die ſi
e

ſeit demSchreckenstagedes Todes ihres Gatten

amHimmel. Anunda erhebtſichvon ihrem harten Lagerplatze.

Richard von Volkmann.

Von Bernhard Rogge.

Am 2
.

Dezember vorigen Jahres iſt mit dem Profeſſor
und Direktor der chirurgiſchenKlinik a

n

der Univerſität Halle,

Geheimen Medizinalrat Dr.
Richard von Volkmann, einer
derhervorragendſtenVertreter
der mediziniſchenWiſſenſchaft,

insbeſondereeiner der größten

Meiſter auf dem Gebiete der
Chirurgie zu Grabe getragen

worden. Wir wiſſen, daß wir
einemtiefempfundenenBedürf
nis zahlreicher Leſer des Da
heim entſprechen, wenn wir
demHeimgegangenenauchhier
einenNachruf widmen. Mögen

dochauchunter ihnen gar viele
ſein, die a

n

ſich ſelbſt oder

a
n

einem der Ihrigen durch

die geſchickteHand dieſes gott
begnadetenWerkzeuges barm
herziger Samariterliebe wirk
ſame Hilfe und Heilung von
ſchweren Gebrechen erfahren

haben. Kaum aber wird e
s

einenunterunſernLeſern geben,

dem Richard von Volkmann
nicht unter ſeinem Dichter
namenRichardLeander bekannt
geworden wäre, und der nicht

a
n

ſeinen ſinnigen Dichtungen

ſich ſchoneinmal erquickthätte.
Am 17. Auguſt 1830 in

Leipzig geboren, war Richard Volkmann der älteſte Sohn des
damaligen außerordentlichenProfeſſors der Zootomie undPhy
ſiologie Alfred Wilhelm Volkmann. Seine reichbegabteMutter,

Adele Härtel, war die Tochter des bekanntenVorſtehers und

Rechtes freuen.

Richard von Volkmann.

drückeſind ihm zeitlebens unvergeſſen geblieben.

Tag und Nacht getragen hat. O
,

wie verhaßt iſ
t

ihr dieſes
Gewand, weil e

s Zeuge ihrer öffentlichenWitwenſchande ge
weſen iſ

t. Sie badetſichund flicht ſichdas ſchwarzeHaar, das
lange, wellige, ſeidenweiche, das nach wenigen Wochen in

Benares oder einer anderen heiligen Stadt ihr abgeſchnitten

und verbrannt werden ſoll. Langſam, wie liebkoſend, fährt

ſi
e

mit der Hand darüberhin; die Sorge, daß ſi
e

e
s

für immer
verlieren wird, beklemmtſie.

Noch iſ
t

e
s

ihr eigen; noch iſ
t

e
s

ihr geſtattet, Blumen
hineinzuflechten, wie ſi

e

e
s

bisher gethan. Fort, ihr Trauer-
gedanken;und du, Hoffnung, ſteige empor! Sie richtet ihren
Sinn auf Kali, auf die allmächtige, die in dieſer Gegend des
weſtlichen Teiles des indiſchen Reiches vor allen anderen Ge-
ſtalten der hindoſtaniſchenMythologie verehrt wird, und die
Anunda als „heilige Mutter“ anrufen lernte. Alles Leid
vermag die Gewaltige abzuwenden.
Anunda iſ

t

bald fertig mit ihrem Anzuge. Die farben
frohe, prächtige Kleidung, das Symbol vornehmer Lebens
freudigkeit, gibt ihr das beglückendeGefühl zurück, geliebt und
geachtet zu werden. Sie richtet ſichhoch auf wie eineKönigin,
die vor ihr Volk tritt. Dann kniet ſie, einer plötzlichenHin
gebung folgend, vor einer großen Truhe nieder, öffnet ſi

e

und
nimmt das unter vielen Gewändern verborgene Juwelen
käſtchen ihrer Mutter hervor. Sie ſchiebt den Deckel des
eigenartig geformten Behälters fort und blickt einen Augen-

blick ſinnend auf die Fülle des koſtbaren Geſchmeides,welches

d
ie

Verſtorbene trug. Darf ſie ſic
h

mit demſelben ſchmücken?
ſie, eine Witwe? Eine innere Stimme ſagt „ja!“ und ſi

e folgt

derſelben. Jetzt iſ
t

ſi
e

im Feſtſchmuck,vielleicht zum letztenmal

in ihrem Leben. Mag ſein, aber heutenochwill ſie ſichdieſes
(Fortſetzungfolgt.)

(Abdruckverboten.)

zuletzt alleinigen Eigentümers der berühmten Firma Breit
kopf & Härtel, durch welchen die Muſikalienhandlung dieſes

Namens zu einer der hervor
ragendſten in Deutſchland er
hobenworden iſ

t. Ihr Vater
haus war ein Mittelpunkt für
alle idealenBeſtrebungen, na
mentlich auf dem Gebiete der
Kunſt, und zeichneteſichdurch
einen höheren Schwung des
Geiſtes undeinefeinereBildung
aus, als man damals ander

wärts gewohntwar. Das leb
hafte Intereſſe und ſinnige

Verſtändnis für äſthetiſcheGe
nüſſe in Richard Volkmanns
eignem Hauſe iſ

t

wohl nicht
zum geringſten Teile ein von
derMutter ihm überkommenes

Erbe geweſen.Die erſtenſieben
Jahre ſeinesLebens verbrachte
der junge Volkmann in ſeiner
Geburtsſtadt, bis ſein Vater
einemRufe nachDorpat folgte.

Hier verfloſſen ihm weitere
ſechs Jahre glücklicherKind
heit in einem a

n mannigfachen
Anregungen reichen Vater
hauſe. Die in der damals
noch ganz deutſchenUniverſi
tätsſtadt der ruſſiſchen Oſtſee
provinzen empfangenenEin

Vom Jahre
1843 a

n

ſollte Halle ſeine zweite Heimat werden, um e
s

bis

a
n

ſein Lebensende zu bleiben. Der Vater erhielt in dieſem
Jahre einen Ruf an die dortige Univerſität als Profeſſor

(RichardLeander.)
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der Phyſiologie und wurde bald Direktor des phyſiologiſchen

Inſtitutes. Seine phyſiologiſchen Forſchungen ſind für die
Entwickelung des mediziniſchenStudiums von bahnbrechender
Bedeutung geworden. Daneben hat er ſich als Lehrer in
der Anatomie einen bleibendenRuf erworben. Die ſtaunens
werte Vielſeitigkeit und Arbeitskraft, die der Vater entfaltete,

iſ
t

dem Sohne allezeit ein leuchtendesVorbild geweſen, dem

e
r

ſchon früh nachzueifern ſich bemühte. In Halle beſuchte
Richard Volkmann zuerſt die lateiniſche Hauptſchule der
FranckeſchenStiftungen, wurde aber dann von ſeinem Vater
zur Vollendung ſeiner Erziehung und Vorbildung der be
rühmten ſächſiſchenFürſtenſchule zu Grimma übergeben, die
damals neben den gleichzeitigvom Kurfürſt Moritz geſtifteten

Fürſtenſchulen zu Meißen und Schulpforta unter den deutſchen
Lehranſtalten eine hervorragende Stellung behauptete. Es iſt

bezeichnendfür den damals in Deutſchland ſelbſt auf demGe
biete der Schule noch herrſchenden Partikularismus, daß
Richard Volkmann trotz des in Grimma wohlbeſtandenen
Abiturientenexamens ſich auch in Preußen noch einer zweiten
Prüfung unterziehen mußte, um ein vollgültiges Zeugnis der
Reife zu erlangen. Aus eigner Neigung, wie durch den Ein
fluß des Vaters veranlaßt, wählte e

r

das Studium der Me
dizin. Nachdem e

r

ſeine Studien a
n

der Univerſität Halle
begonnen, ſetzte e

r

dieſelben mit ſtetig wachſendemErfolge in

Gießen fort, um ſi
e

in Berlin zu vollenden. Seine außer
gewöhnlich reiche Begabung und raſche Auffaſſungskraft e

r

möglichten e
s ihm, bei allem Ernſte, mit dem e
r

der medizi
niſchen Wiſſenſchaft oblag, doch auch als flotter Korpsſtudent

das akademiſcheLeben in vollen Zügen zu genießen, und zeit
lebens hat e

r

als „alter Herr“ demKorps der Starkenburger,

dem e
r

in Gießen, denMärkern, denen e
r

in Halle und Berlin
zugehörte,die treuſte und dankbarſteErinnerung bewahrt.
Wenn auch die in den meiſten dem Heimgegangenenge

widmeten Nachrufen enthaltene Mitteilung, daß e
r

in Berlin
ein Schüler Langenbecksgeweſen ſe

i

und als Student zu den
Füßen dieſes großenMeiſters der neueren deutſchenChirurgie
geſeſſenhabe, auf einem Irrtum beruht, ſo hat er doch noch
als junger Dozent demſelben die reichſte Anregung zu ver
danken gehabt und bis a

n

ſein Ende die dankbarſteVerehrung
gezollt. Auch unterliegt e

s

keinemZweifel, daß Langenbecks

bahnbrechendenErfolge auf dem Gebiete derWundarzneikunde
neben den Leiſtungen des Vaters auf dem Gebiete der phy
ſiologiſchen Wiſſenſchaft für die Wahl ſeines Spezialfaches

entſcheidendgeweſen ſind.

Nach vollendetem akademiſchenStudium ließ ſich Volk
mann in Halle zunächſt als praktiſcherArzt nieder. Schon in

kurzer Zeit gehörte e
r

zu den geſuchteſtenÄrzten der Stadt,

und e
s

wurde ihm bald ſchwer, den a
n

ihn als Hausarzt ge

ſtellten Anforderungen zu genügen, zumal e
r gleichzeitigmit

glühendemEifer ſich wiſſenſchaftlich weiter beſchäftigte. Wenn

e
r

am Abend ermüdet und abgeſpannt aus ſeiner Praxis
heimgekehrt war, ſaß e

r

o
ft

die halbe Nacht hindurch bei
ernſter wiſſenſchaftlicher Arbeit. Dieſe doppelte Thätigkeit
ſteigerte ſich noch, als ihm von dem damaligen Direktor der
chirurgiſchen Klinik zu Halle, Geheimrat Blaſius, eine Aſſi
ſtentenſtelle a

n

derſelben angeboten wurde. Die Annahme
derſelben veranlaßte ihn, ſich als Privatdozent der Chirurgie

zu habilitieren, und damit war ſeine fernere Laufbahn ent
ſchieden. Wie ſchwer e

s

ihm auchwurde, der Privatpraxis mit

ſo manchen in ihr angeknüpften perſönlichen Beziehungen zu

entſagen, ſo ließ ſich die Fortſetzung derſelben doch mit der
Thätigkeit in ſeinem Spezialfache nicht vereinigen und e

r

ſah
ſich genötigt, ſich ganz auf die letzteren zu beſchränken. Je

weniger Blaſius bei zunehmender Altersſchwäche im ſtande
war, den Anforderungen zu genügen, welchedie neuere Chi
rurgie a

n

d
ie

Leiter einer chirurgiſchen Klinik zu ſtellen b
e

rechtigt iſ
t,

um ſo mehr wurde Volkmann ſchon als Aſſiſtent

d
ie eigentliche Seele dieſes Inſtitutes. Eine reichepraktiſche

Erfahrung brachte ihm das Jahr 1866, in welchem er während
des Feldzuges gegenOſterreich das wichtige Amt eines Chef
arztes der Kriegslazarette zu Trautenau bekleidete. Nicht lange

nachherwurde ihm, nachdemBlaſius inzwiſchen aus ſeinem
Amte geſchiedenwar, unter Ernennung zum ordentlichenPro
feſſor die Leitung der chirurgiſchen Klinik in Halle übertragen.

Von nun a
n beginnt die umfaſſende Thätigkeit, die Volkmann

zwanzig Jahre hindurch als berühmter Operateur, als akade
miſcher Lehrer, als mediziniſcher Forſcher und Schriftſteller
ausgeübt hat, und in welcher e

r

trotz wiederholt a
n

ihn ergange

ner ehrenvoller und verlockenderRufe nachaußerhalb doch alle
zeitder Univerſität Halle und ſeiner Vaterſtadt treu gebliebeniſt.
Seitdem weſentlich auf ſeine Veranlaſſung und in Aus

führung der unter ſeiner Leitung ausgearbeiteten Pläne für
die chirurgiſche Klinik zu Halle den Anforderungen der Neu
zeit entſprechendeNeubauten geſchaffenwaren, iſ

t

dieſelbe zu

einer Muſteranſtalt geworden, deren Einrichtungen für andere
ähnliche Anſtalten vorbildlich geweſen ſind. Aus weiter
Ferne kamen die Chirurgen hierher, um von Volkmann zu

lernen, um die von ihm geſchaffenenzweckmäßigenEinrich
tungen zu bewundern, um ihn mit kunſtgeübterHand operieren

zu ſehen, um ſeinem geiſtvollen Vortrage zu lauſchen, um ihn
auf ſeinem Umgange von Bett zu Bett zu geleiten. Als aka
demiſcherLehrer und Arzt übte Volkmann einen ganz eigen

tümlichen Zauber aus, dem ſich kein Beſucher ſeiner Klinik
entziehen konnte. Die Sicherheit ſeiner Diagnoſe, die Ge
wandtheit und Beſtimmtheit ſeines operativen Handelns, die
faſt graziös zu nennendeArt, mit welcherdieſe glücklicheHand
jede Schwierigkeit zu überwinden wußte, mußte jeden ſach
verſtändigen Zuſchauer mit Bewunderung erfüllen, ja zur
Begeiſterung fortreißen. Sein Vortrag, in welchem e

r jede

ermüdende Breite zu vermeiden wußte, war trotz gelehrter

Gründlichkeit immer anziehend und packend. Dabei war e
r

in der gemütvollen Art, in der e
r

mit ſeinen Kranken zu ver
kehrenwußte, von ſo herzgewinnenderGüte und wohlthuender
Teilnahme, daß der Zauber ſeiner Perſönlichkeit vielfach noch

mehr wirkte, als ſeine bewährte ärztliche Kunſt. Selbſt den
Armſten und Elendeſten geſtalteten ſich die flüchtigen Augen
blicke, in denen e

r

a
n

ihrem Lager verweilte, zu Lichtblicken
der Freude und Erquickung. Rührend war e

s namentlich, ihn

im Verkehr mit den kleinen Leidensgeſtalten ſeiner Kinder
ſtation zu beobachten. Wie leuchtetendie Augen, wenn der
„Herr Geheimrat“ in den Krankenſaal dieſer Station eintrat.
Da ging von Bettchen zu Bettchen der Freudenruf: „Guten
Morgen, Herr Geheimrat,“ mit dem dieKleinen ihn begrüßten.

Unter den nachHunderten zählendenSpenden, a
n prachtvollen

Kränzen und Palmenzweigen, die ſeinen Sarg und deſſen
Umgebungſchmückten,war keineein beredteresZeugnis der Liebe,

die ſich der Heimgegangene zu erwerben gewußt hat, als zwei
unddreißig kleine Veilchenſträußchen, welche die kleinen Be
wohner der Kinderſtation ſeiner Klinik unter vielen Thränen
eigenhändig gebundenhatten, und die ihm in den Sarg mit
gegebenworden ſind. Volkmanns Klinik iſ

t

durch die viel
ſeitige perſönlicheAnregung, die von ihm ausging, diePflanz
ſchule einer großenSchar ausgezeichneterChirurgen geworden,

die ſich zum Teil ſchon längſt als Leiter und Vorſteher an
derer Kliniken bewährt haben. So ſtand er zuletzt, nachdem
Langenbeckund andere heimgegangenwaren, unbeſtritten als
der Führer ſeiner deutſchenFachgenoſſen da, und nicht ſein
geringſtes Verdienſt iſ

t es, in Verbindung mit Langenbeckdie

deutſcheGeſellſchaft für Chirurgie gegründet und auf die Höhe
gebracht zu haben, auf welcher ſi

e

heute ſteht.
Von ſeinen größeren wiſſenſchaftlichenWerken, welche

ihm in der mediziniſchen Wiſſenſchaft einen Ruf erworben
haben, erwähnen wir hier nur ſeine Bearbeitung der „Krank
heiten der Bewegungsorgane“ und ſeine „Beiträge zur Chi
rurgie.“ Die „Sammlung kliniſcher Vorträge“ hatte ihn zum
Herausgeber, und e

r

hatte außerdem ſeit 1877 in Verbin
dung mit den Profeſſoren König in Göttingen und Richter in

Breslau die Redaktion des „Centralblattes für Chirurgie“
übernommen.

Wenn man e
s

als den Grundzug der deutſchenChirurgie

bezeichnendarf, daß ſi
e

danach trachtet, von dem verletzten
Gliede ſo viel als möglich zu erhalten, daß ſi

e

keine Mühe
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und Arbeit ſcheut und auch die Dauer des Heilungsprozeſſes
hintanſetzt, ſofern nur mit dem geringſten Eingriffe Heilung

zu erzielen iſt, ſo darf gerade in dieſer Beziehung Volkmann
als ihr hervorragendſter Vertreter angeſehen werden. Alle
ſeine Studien und Bemühungen für die Heilung von Gelenk
leiden ſind vornehmlich auf dieſes Ziel gerichtet, zumal bei
ſolchen des kindlichen Alters, ein Gebiet, in welchem Volk
mann ein allgemein anerkannter Meiſter geweſen iſt, und in
dem er bahnbrechendgewirkt hat. Es war vor allem die von
Joſef Liſter in London im Jahre 1869 angegebeneanti
ſeptiſche Wundbehandlungsmethode, deren hohen praktiſchen

Wert Volkmann ſofort erkannte. Er war der erſte Chirurg
in Deutſchland, der ſi

e
in ſeiner Klinik einführte, und e
r

erzielte
damit niegeahnteErfolge. Er lehrte aber auch den anfäng
lich ſehr umſtändlichen Liſterverband vereinfachen, e

r

hat die
antiſeptiſcheBehandlungsweiſe durch mehrfacheVeränderungen

und Verbeſſerungen ihrer heutigen Vollkommenheit entgegen
geführt. Vor allem aber trat er frühzeitig und mit voller
Thatkraft dafür ein, daß allerorten in Deutſchland, in Kranken
häuſern und Kliniken, wie in der privaten Praxis Liſters
Wundbehandlung ohne Verzug in Brauch komme. Beſonders
waren e

s

die ſogenannten komplizierten Knochenbrüche, bei
denen neben denKnochen auch die Weichteile verletzt ſind, und
die bisher faſt immer tödlich endeten, welche Volkmann der
neuenBehandlung zugänglich machte. Ein weiteres Feld ſeiner
Thätigkeit waren, wie ſein großer Fachgenoſſe Profeſſor von
Bergmann in den Worten dankbarer Erinnerung hervorhob,

die e
r

dem Dahingeſchiedenenunmittelbar nach ſeinem Heim
gange beim Beginn der nächſten Vorleſung, die e

r

in der
chirurgiſchen Klinik in Berlin hielt, gewidmet hat, die For
ſchungen in der Behandlung der Krebsgeſchwülſte. Volkmann
hat über dieſelbenein bedeutendesWerk hinterlaſſen, a

n

welches

e
r

noch in den Tagen ſeines Aufenthaltes in Jena die letzte
Hand anzulegen gedachte.

Mit reichen Kenntniſſen ſeiner Wiſſenſchaft und mit
großen Erfahrungen auf dem Gebiete der Operationskunſt
ausgeſtattet, folgte Volkmann im Jahre 1870 dem Armee
korps ſeiner heimatlichen Provinz ins Feld, um als konſul
tierender Generalarzt desſelben auf den Verbandplätzen der

Schlachtfelder und in den Feldlazaretten d
ie großartigſteThä

tigkeit zu entfalten. Die Verdienſte, die e
r

ſich in derſelben
erworben, und die Erfolge, die e

r

in ihr erzielt hat, würden

allein hinreichen, ihm für alle Zeiten ein bleibendesAndenken

zu ſichern. Im weiteren Verlaufe des Feldzuges wurde ihm
die gleicheStellung bei derMaasarmee unter dem Oberbefehl
des Königs von Sachſen und ſpäter bei der Südarmee unter
General Manteuffel übertragen. In allen dieſen Stellungen
bewies e

r

eine bewundernswürdige Pflichttreue und einen nie
ermüdendenEifer, zu jeder Stunde des Tages wie der Nacht

zu hilfreichem Dienſte bei den Verwundeten bereit. Es war
ihm aber auch in der Erinnerung a

n

die großen Tage des
Feldzuges, die e

r

miterleben durfte, ein beſonderer Stolz,

ſeitdem dauernd als Generalarzt erſter Klaſſe der Armee
anzugehören. Die Uniform eines ſolchen blieb ihm das
Ehrenkleid, das e

r

b
e
i

allen feſtlichenGelegenheitenam liebſten
getragen hat. Außer vielen anderen Anerkennungen, d

ie

ſein ſegensreiches Wirken in Krieg und Frieden auch von
ſeiten ſeiner Könige gefunden hat, ſe

i

hier vor allem ſeiner

im Jahre 1885 erfolgten Erhebung in den Adelſtand ge
dacht, d

ie

wohl ſelten eine wohlverdientere geweſen iſ
t

als in

dieſem Falle.
So vielen aber auch Volkmann als großer Chirurg, als

hervorragender Gelehrter auf dem Gebiete der mediziniſchen
Wiſſenſchaft, als geſchickterund glücklicherOperateur bekannt
geworden ſein mag, noch größer mag doch d

ie

Zahl derer ſein,

d
ie

ihn als Dichter liebgewonnen und ſchätzengelernt haben.
Dem engeren Kreiſe ſeiner näheren Freunde war ſeine reiche
dichteriſcheBegabung durch ſo manches launige wie ernſte
Lied, zu dem e
r

ſeine Harfe geſtimmt hatte, ſchon längſt nicht
fremd geblieben. Aber erſt die große Zeit des deutſch-franzö
ſiſchenKrieges bot ihm eine faſt ungeſuchteVeranlaſſung, mit

dieſer ihm verliehenenGabe in d
ie

Öffentlichkeit hervorzutreten.
In den Mußeſtunden, die auch ihm während der Belagerung
von Paris beſchiedenwaren, nachdemdie Verwundeten aus
denSchlachten zum größtenTeil in dieHeimat zurückbefördert
waren, ſind ihm unter der Hand die „Träumereien a

n fran
zöſiſchenKaminen“ entſtanden, anmutige, kindlich ſchöneMär
chendichtungen, d

ie

ihm in der Geſchichteder deutſchenLitte
ratur einen bleibenden Namen ſichern. „Da ſaßen wir,“ ſo

erzählt e
r

ſelbſt im Vorwort der erſten Auflage ſeiner „Träu
mereien, „wenn des Tages Arbeit gethan und der Abend von
den anmutigen, die Seineſtadt umkränzendenHöhen herabſtieg,

einſam a
n

den Kaminen der verlaſſenen franzöſiſchen Villen
und Schlöſſer. Und wenn das Feuer kniſterte und die Funken
flogen, überkamen gar manchen alte, ſonderbare Gedanken.
In Leib und Geſtalt traten ſi

e

hervor hinter den großen

dunklen Gardinen und aus den bunten Kattuntapeten und
drängten ſich dicht a

n

den Träumer heran. Und wenn e
r

ihnen verwundert ins Geſicht ſah, ſo waren e
s

alte Bekannte
und darunter viel langvergeſſene– wohl aus der Kinder
zeit.“ Und dann und wann, wenn draußen dieFlocken ſtoben,

nahm e
r

die Feder und ſuchte mit flüchtigen Strichen die
Traumgeſtalten auf das Papier zu werfen. Die Feldpoſt trug

die leichten Zeichnungen treulich nach Hauſe als Grüße a
n

Weib und Kind. Aus dem Felde heimgekehrt a
n

den eignen,

kinderumſtandenenHerd, ſah e
r

mit Verwunderung, wie aus
den einzeln geſandten Blättern ein förmliches Bändchen ge
worden war, das e

r nun, dem Drängen ſeiner Freunde nach
gebend, unter dem Namen Richard Leander – der griechi
ſchenUberſetzungſeines Namens – veröffentlichteund ſeiner
Hausfrau, der „Mutter Anne,“ widmete. In den ſiebzehn
Auflagen, welchedieſeMärchen ſeitdem erlebt haben, ſind die
ſelben ein Gemeingut des deutſchenVolkes geworden. Gemüt
volle Tiefe, harmloſe Heiterkeit und ernſte, ſinnige Lebens
weisheit ſind in ihnen in wunderbarer Weiſe vereinigt. Eine
von Olga von Fialka illuſtrierte Prachtausgabe derſelben hat

den dichteriſchenWert dieſer Träumereien durch künſtleriſchen
Schmuck zu erhöhen verſucht, und in mehrfachenUberſetzungen

in fremde Sprachen, zuletzt ſogar in die franzöſiſche, haben
dieſelben auch bei fremden Nationen Eingang gefunden. Die
günſtigeAufnahme, welchedie Träumereien allenthalbenfanden,
ermutigte den Dichter, ſich ſpäter auch als Novelliſt zu ver
ſuchen durch die Herausgabe von drei kleinen Geſchichten, die
zuerſt in der von Kögel, Frommel u

.
a
. herausgegebenenChriſto

terpe erſchienen. Auch ſi
e

waren von gleichemErfolg begleitet.

Unter den Uberſchriften: „Die beidenWeiſer,“ „Die Rumpel
kammer“ und „Francesco,“ in formvollendetemund geiſtvollem

Stile geſchrieben, gewähren dieſelben die tiefſten Einblicke in
das reiche und innige Gemütsleben des nun heimgegangenen

Verfaſſers. Auch auf dem Gebiete der lyriſchen Poeſie hat
Richard Leander Hervorragendes geleiſtet. Da ſingt er in

ſeinen auch bereits in dritter vermehrterAuflage vorliegenden

Gedichten von Lenz und Liebe und alter Burſchenherrlichkeit,

d
a

läßt e
r

ſich durch die auf dem klaſſiſchenBoden Italiens,
der immer wieder das liebſteZiel ſeiner Erholungsreiſen blieb,
empfangenenEindrücke ſowie durch desDeutſchenReiches neu
erſtandeneHerrlichkeit zu ſo manchem tiefempfundenemLiede
begeiſtern.

Noch kurz vor ſeinem Ende hat e
r

unter dem Titel:
„Alte und neue Troubadourlieder“ eine Sammlung von Ge
dichten erſcheinenlaſſen, die, wie e

r

ſelbſt in der Zueignung

a
n

Frau Bertha Binswanger ſchreibt, „meiſt in ſchlafloſen
Nächten erdachtund niedergeſchriebenſind,“ als e

r

auf Schloß
Brunegg beiKonſtanz im letztvergangenenWinter von ſchwerem
Nervenleiden Erholung und Heilung ſuchte. Es ſind meiſt
freie Nachbildungen provençaliſcher Lieder im Geiſte voll
endeter Ritterlichkeit, chriſtlicher Frömmigkeit und huldigender
Frauenliebe, wie ſi

e

den alten Troubadouren eigen geweſen
ſind, aber in das warme Leben der Gegenwart hineingetaucht.

„Wir wollen,“ ſo ſchreibt er ſelbſt, „auch in Dichtungen, die
ſich mit längſt entſchwundenenGeſchlechternbeſchäftigen,Men
ſchen ſehen und hören, die wie die beſten von uns handeln,
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denken und lieben.“ Nach dieſen Grundſätzen iſ
t

Richard
Leander in dieſen zartempfundenen Liedern verfahren, d

ie

e
r

b
e
i

der Vermählung ſeiner älteſten, in künſtleriſcherund dichte
riſcher Begabung ihm gleichgeartetenTochter den Hochzeits
gäſten auf den Tiſch legte, und d

ie

nun für dieſelben eine
wehmutsvolle Abſchiedsgabegeworden ſind.
Um aberRichard von Volkmann nichtbloß als berühmten

Chirurgen und gefeierten Dichter, ſondern auch als Menſch
vollkommen zu würdigen, muß man ihn in ſeinem Hauſe ge
ſehen und kennengelernt haben, das ihm a

n

der Seite ſeiner
„Frau Anne,“ einer Tochter des auch in weiteren Kreiſen

bekanntenProfeſſors der Botanik von Schlechtendal, zu einer
Stätte des reichſtenGlückes geworden iſ

t.

Zehn fröhlich und
glücklichgedeihendeKinder, d

ie
ihm aus der Ehe mit ih

r

e
r

blüht ſind, erinnerten unwillkürlich a
n

d
ie „Ölzweige um den

Tiſch her,“ von denen der Pſalmiſt ſingt. Hier in ſeinem
Hauſe kam ſeine tief innerliche, gemütvolle Eigenart erſt zu

ihrer vollen Geltung, während e
r ſolchen, d
ie

ihn nur von
flüchtiger Begegnung her kannten, wohl eine ariſtokratiſche
Vornehmheit zeigen konnte, d

ie

manchen zu einemungerechten

Urteil verleitet hat. Hier war e
r

für jeden, der ſein Haus
betrat, von geradezubezaubernderLiebenswürdigkeit. Als ein
beſonders wohlthuender Charakterzug des Heimgegangenen

darf ſeine manchmal ans VerſchwenderiſchegrenzendeUneigen
nützigkeitund Bereitwilligkeit, anderen zu helfen, nicht mit
Stillſchweigen übergangenwerden. Wie manchemUnbemittelten,

den e
r

in ſeiner Klinik unentgeltlich geheilt und gepflegt hat,

ließ e
r

auch noch auf ſeine Koſten d
ie

erforderlichen Hilfs
mittel a

n Schienen, Krücken oder künſtlichen Gliedern her
ſtellen, deren e

r bedürftig war.

Schon ſeit Jahren konnten ſich d
ie

Näherſtehendenund
Tieferblickenden nicht darüber täuſchen, daß ſeine Kraft ge

brochenwar. Wiederholt war e
r genötigt, ſeine ſonſt ſo rüſtige

und unermüdliche Thätigkeit durch längere, über die akade
miſchen Ferien ſich hinauserſtreckendeUrlaubsreiſen zu unter
brechen, aber immer wieder raffte e

r

ſich durch d
ie

ihm eigne

Willenskraft zu neuemſchaffensfreudigemWirken auf, b
is gegen

Ende des letzten Sommerſemeſters ein Verfall ſeiner Kräfte
eintrat, der ihn nötigte, denGedanken, ſich von aller amtlichen
Thätigkeit zurückzuziehen,aufs ernſtlichſte ins Auge zu faſſen.
Noch einmal wollte e

r

den Verſuch machen, in der Nerven
heilanſtalt des Profeſſors Binswanger zu Jena Heilung zu

ſuchen, als eine Lungenentzündung, der ſeine geſchwächten

Kräfte nicht mehr gewachſen waren, ſeinem reichgeſegneten

Wirken noch früher, als e
r

ſelbſt und die Seinen e
s gedacht

hatten, ein unerwartetes Ziel ſetzte. Am 28. November vor
mittags 8*/2 Uhr iſ

t

e
r

fern von den Seinen nach kurzem
Krankenlager zur ewigen Ruhe eingegangen. Die Anerkennung

und Verehrung, die e
r

in den weiteſtenKreiſen ſich erworben
hat, gab ſich noch a

n

ſeinemSarge und Grabe in einer Fülle

von Liebes- und Ehrenbeweiſungen kund, wie ſi
e

ſonſt nur
einem Fürſten ins Grab zu folgen pflegen. Und als e

r

am

2
.

Dezember v
. J. auf demFriedhofe zu Halle beſtattetwurde,

trauerten mit der ganzenBevölkerung der Stadt Halle, die ihn

zu ihren Ehrenbürgern zählte, Tauſende in der Nähe und
Ferne in dem Gefühle, daß in ihm einer der edelſten und
beſten Männer unſerer Zeit zu Grabe getragen wurde. Sein
Andenken wird noch lange im Segen fortleben!

Das Sritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling.

(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)
Er, Aſten, hatte ihr beſſer gefallen, kein Zweifel! Aber

ſi
e

hatte doch ſchließlich nur ein Spiel mit ihm getrieben, wie

e
s

Natalie richtig betonte. Hätte ſi
e

ſonſt jetztertragenkönnen,

ſo gar nichts von ihm zu wiſſen?
So war es beſſer, er trennte ſich von ihr auch durch ei
n

Verſprechen, gerade weil e
s

ihm ſo ſchwer fiel, ſi
e

zu ver
geſſen... Er hatte es gethan und war verlobt,– auch er...
Und e
s

war gut, daß e
r

e
s

war! ..
.

Er ſagte es ſich, aber
daß e

r

e
s

noch ſo gar nicht fühlte, die Schuld daran trug

ſicher nur ſeine körperliche Schwäche, d
ie

e
s

ihm beinahe un
möglich machte, einen eignen Willen zu haben... E

r

wollte
jene andere jetzt ernſtlich vergeſſen, wollte . . . Friederike ..

.

War das ein Spiel ſeiner Phantaſie? Da lag der Name zu

ſeinen Füßen, deutlich, in ſchwarzen Schriftzügen, wie ein
Spott auf ſeinen Entſchluß...
Zitternd bückte e

r

ſich und hob eine Karte auf, die ihm
den Namen zeigte. E

r

hielt ſi
e

in Händen, e
r beſichtigteſie:

e
s

war einewirkliche, greifbare Karte und Friederikens Schrift...
Für einen Augenblick fehlte ihm die Kraft zu leſen. Das
Blut ſchwirrte ſinnverwirrend in ſeinem Hirn. Dann aber
faßte e

r

ſich und begann zu entziffern. Ein Wohlſein zog
durch ihn hin, wie ſeit ſeiner Verwundung nicht. In ſein
Denken kam Klarheit und ein volles, freudiges Verſtehen.
„Ich b

in

in Angſt um ihn...“ E
r

la
s

d
ie Worte, b
is

ſeine
Augen den Dienſt verweigerten. Dann aber fühlte e

r

ſi
e

feucht werden und die mageren Finger ſanken mit der Karte

auf ſeine Kniee. E
r

war ſchwachwie e
in Kind, und wie e
in

Kind hätte e
r

weinen mögen, aber vor einem Übermaß a
n

Glück, einer Wonne, der ſeine Kräfte ſo wenig gewachſen

waren wie vorher dem Weh. Und e
r

ließ ſeine Sinne willig

darin untergehen.

Natalie betrat das Zimmer, das ſi
e

mit derOberin teilte.
Schweſter Anna, die kluge, gewandte Pflegerin, die um der
Güte undGerechtigkeitwillen, mit denen ſi

e

ihr ſchweresAmt
verwaltete, von allen geliebt und gleichzeitig gefürchtetwurde,

hatteeinegroßeZuneigung zu der munteren rheiniſchenGräfin
gefaßt. So unermüdlich wie dieſe, geſchicktund tüchtig zu

jeder Hilfe, zeigte ſich keine andere ihrer Untergebenen; dabei
verließ ſi

e

ihre friſchquellende Heiterkeit nie. Mit der vor
nehmen Sicherheit, die ſi

e

zur Herrin jeder Lage machte,ver
einte ſi

e

ein glücklichesTalent, einer jeden ſich anzupaſſen, in

den beſchränkteſtenVerhältniſſen ſich Rat zu wiſſen und aus

nichts etwas zu machen. Die ſanfte Oberin hatte ſich dadurch
raſch daran gewöhnt, die kluge Helferin für unentbehrlich zu

halten, und kam gern allen ihren Wünſchen entgegen,um ſich
für die Leiſtungen dieſerPerle ihrer Anſtalt erkenntlich zu zeigen.

Sie lächelte ihrem Liebling auch jetzt von der Chaiſelongue
aus, auf welcher ſi

e ausgeſtrecktlag, freundlich zu und fragte:

„Kommen Sie, um auch etwas zu ruhen? Da will ic
h

Ihnen
gern mein Plätzchen einräumen.“
„Nein,“ antwortete Natalie, „ich will mich in ange

nehmerer Art erfriſchen; ic
h

will in die Heimat ſchreiben.“
Und ſi
e

ſetzteein elegantesReiſeneceſſaireauf ein reichgeſchnitztes

Ebenholztiſchchen,das ſich in dem Boudoir befand.
„Unglaublich!“ ſagte d

ie

Oberin. „Meine liebeGräfin,

ic
h

weiß wirklich nicht, wie Sie es anfangen. Sie erholen
ſich geradezunie und übernehmendoch d

ie

ſchwerſtenKranken
betten. Und dabei ſehenSie alle Tage friſcher und jünger aus.“
Natalie hob den Kopf und ſah in den Spiegel. Ein

mädchenhaftesBild ſtrahlte ihr aus ihm entgegen, mit mut
willig lächelndenLippen und verführeriſch ſchimmerndenAugen.

Es paßte in ſeiner vornehmen Grazie vortrefflich in dieſes
kokettefranzöſiſcheBoudoir, das ſichwie ein reizenderRahmen
darum fügte. Die weiße Seide a

n

den Wänden war durch
goldene Arabesken in Felder geteilt und mit Schäferidyllen

in frühlingsfriſchen Farben bemalt. An denFenſtern bauſchten

ſich auf weißem Seidengrunde bunte Blumengewinde. Amo
rinen, welche ſi

e

über das ſchimmernde Glas hinwarfen,
ſchmückten d

ie Spiegel, die in allen Ecken d
ie

krauſen Rokoko
zieraten, überreich a

n Vergoldungen, welchedas Zimmerchen
faſt erdrückten,widerſtrahlten. Letzteres war wohl eigens ge
ſchaffen, um ſich ſüßen Liebesträumen hinzugeben; aber wie

eine bleiche Ironie d
e
r

Wirklichkeit lag auf der roſenüber

ſchütteten Chaiſelongue d
ie dunkelgekleideteDiakoniſſin mit

den arbeitsmüdenZügen; zeigten ſich in den Schubfächern der
vergoldeten Chiffonnieren chirurgiſche Inſtrumente, Verband
ſtücke,antiſeptiſcheMedikamente; belaſtetendie roſa bebänderten
Röckeder lächelnden Schäferinnen auf den Teppichen ſchwere
Holzkiſten, aus denen kaffeegefüllteSäcke, Pakete voll Thee –



und Tabak, Zucker, Cigarren, Konſervebüchſenlugten, Liebes
gaben für die verwundeten Krieger, welche der Oberin zur
Verteilung übergebenworden waren.
Das alles wollte ſich ſchlechtzu dem goldüberſponnenen

Schäferidyll reimen. Dagegen Nataliens Bild ..
.

Die glück

überlegte im ſtillen: ſo ein ähnliches Stübchen voll roſiger
Liebeständeleien, Amorinen und koſender Schäferinnen wollte

ſi
e

ſich einrichten, wenn erſt der ſchöneMännerkopf, den ſi
e

würde. -

„Hat ſich noch keineSpur jenes Übelthäters, deſſen böſe
Pläne Sie ſo heldenhaft vereitelt haben, entdeckenlaſſen?“
fragte die Diakoniſſin,

ſi
e

aus dieſen angeneh

men Gedanken reißend.
„Nein, ic

h

ſprach eben
davon mit Herrn von
Seirundsried. Man hat
nichts entdeckt.Aber e

s

iſ
t

auch gleichgültig. Er
wird nicht wiederkehren.
Ich bin ganz beruhigt.
Meine Kugel muß ihm
die Hand zerſchmettert
haben, und e

r

wird mit

dieſer Verwundung nicht

ſo leicht wie mit der
erſtenfertig werden. Die
Blutſpuren beweiſenes.“
Sie ſagte es ſehr ruhig,
indem ſi

e

die Feder an
ſetzte.– „Welche Kalt
blütigkeit bei ſo viel
Herzenswärme! Sie hat

ſo viel Güte wie Mut,“

dachtedie ſelbſt ſo gütige

Diakoniſſin. „Würde ſi
e

ſonſt jeden freien Augen

blick benutzen,um ihren
Angehörigen in der Hei
mat Nachricht zu geben,

auch wenn ſi
e

ihn ihrer
Erholungentziehen muß?
Ein ſelten vollendetes
Geſchöpf“ – Vielleicht
wäre ſi

e
in ihrer Annah

me nur beſtärktworden,

hätte ſi
e

der Thätigen

über die Schulter ge

ſehen und dieWorte ge
leſen, die dieſemit ihrem
anmutigſtenLächeln eben -

niederſchrieb: „Liebe Friederike! Ihre freundliche Karte traf

um meinen Pflegling ſind! Denn e
s

iſ
t richtig: ic
h

habe

Die beſten! ja
,

meine liebe Friederike, Sie ſollen es zuerſt e
r

fahren, d
a Sie ja ſo lebhaften Anteil an ihm nehmen! Er

befindet ſich wohl, ſo wohl, wie e
r

ſich– nach ſeinen eignen
Worten – noch nie befunden hat; denn nicht nur körperlich
ſollte e

r

unter meiner Pflege geneſen, auch ſein Herz ſollte
hier ganz geſunden! Nun, Sie erraten das Wie, ehe ic

h

e
s

Ihnen mitteile: wir haben uns heute verlobt und ſind beide

ſo glücklich, ſo glücklich, wie e
s

eben nur zwei Menſchen ſein
können, d

ie

ſich unſäglich lieb haben! Das Ereignis iſ
t

freilich
vorderhand noch ein Geheimnis und ſoll eins bleiben, bis

XXVI. Jahrgang.14. k.

des Mitwiſſens nicht vorenthalten.
auf Ihre Verſchwiegenheit rechnen. . .“

Herrn von Aſten gepflegt, und e
s

iſ
t

mir eine wahre Herzens
freude, Ihnen die beſtenNachrichtenvon ihm geben zu können.

liche Liebe wirkte thatſächlichwie ein Jugendbad auf ſie. Sie

ſich zu eigen gemacht,darinnen ihr feſſelndesSeitenſtückgeben

mich heute und hat mich wahrhaft gerührt. Wie beſorgt Sie

wir in die Heimat zurückkehren,aber Ihnen will ic
h

das Glück
Ich kann ja auch ſicher

So noch ein paar Zeilen, in denen jeder Federſtrich ein
Dolchſtoß war, und die lächelnde Schreiberin faltete das
Briefchen, ſteckte e

s

in den adreſſierten Umſchlag und erhob
ſich damit. Sie wollte dafür ſorgen, daß dieMitteilung heute
noch auf den Weg nach Deutſchland kam. Damit war jene

fatale Korreſpondenz zwiſchen dem ſchönenPommern und der
exzentriſchenkleinen Amazone, deren unreife Sentimentalität
der älteren Landsmännin ſo gefährlich geworden, geſchloſſen.

Die teilnehmendeWißbegierde der Kleinen würde damit wohl

auch für immer befriedigt ſein.
SchwebendenSchrittes verließ die Gräfin das Zimmer,

um ihren Brief ſelbſt zur Poſt zu bringen. Sie war erſt be
-

ruhigt, als ſi
e

ihn hatte abgehen ſehen. Da erſt fiel es ih
r

ein, nach der Poſtkarte

in ihrer Taſche zu ſehen.
Wo war die geblieben?...

Sie fand ſie nicht mehr.
Das ſchmale Papier

mußte alſo herausgeglit-

te
n

ſein, ohne daß ſi
e

e
s

bemerkt hatte, und
irgendwo liegen... Wenn
nur nicht in Aſtens Zim-
mer! . . . Das wäre! . . .

Die Suchende hatteEile,

in das Haus zurückzukeh
ren, und betratdieStube

des Verwundeten früher
wieder, als e

s

ihre Ab
ſicht geweſen war. –
Aſtens Ohnmacht war
gewichenund e
r

nachihr

in einen Halbſchlaf ver
ſunken, aus dem e

r

bei

demEintreten derGräfin
geſtärkt erwachte. Ein
leichtes Rot ſtieg aus
dem braunen Kraushaar
des Bartes hervor in

ſeine Wangen, als e
r

ſi
e

nahen ſah. – Sie be
merktees, wußte jedoch

nicht recht, wie ſi
e

e
s

deuten ſollte, goß ein
Glas ſtarken Wein ein
und reichte e

s

ihm. –
„Ich habe Furcht, daß
Sie über der Seele den
Körper vergeſſen,“ ſagte

ſi
e

und ſah ihn mit ver
borgenerUnruhe lächelnd
an. – Er danktehöflich
ernſt und trank.

Während e
s geſchah, ließ ſi
e

ihre Augen ſuchend über
die Teppiche und Möbel des Zimmers fliegen.

„Ach ja,“ ſagte er, das Glas hinſetzend, „Sie ſuchen
etwas, was Sie vorhin verloren haben. Ich hob es auf. ..

Hier dieſe Karte ...“ Er zog ſie aus dem Bruſtteil ſeiner
Uniform und zeigte ſi

e ihr, ohne das Papier noch aus den
Händen zu geben.

Sie war ja vorbereitet– zum Glück– dennochkoſtete

e
s

ihr Mühe, jede Spur der Aufregung in ihren Mienen zu

unterdrücken.

„Ganz recht,“ ſagte ſie, „von Friederike. Ich wollte
Ihnen ebenMitteilung davon machen.“
„Wollten Sie?“ fragte e

r,

und ſein Ton nahm eine tiefe

Bitterkeit an: „Wirklich? Gräfin, erlaubenSie, daß ic
h

daran
zweifle ... Sie haben mich betrogen!“
Sie fuhr auf: „Ich Sie? ..

.

Wie hätte ic
h

das gemacht?“

E
r

blieb kühl. „Auf dieſe Scheinfrage wiſſen Sie die
Antwort voraus: Sie haben Briefe und Karten unterſchlagen,



die von Fräulein von Waibach an mich gerichtetwaren. Ich
habe dieſe Karte geleſen. Sie ſagt es mir.“
Der Blick, welcher ſchmerzlichſein ſollte, nahm jetzt den

aufrichtigen Ausdruck des Zornes an, während die Dame
herbe fragte: „Was ſagt Ihnen dieſe Karte? . . . Da ſteht
nur, daß Briefe und Karten verloren ſeien. Was gibt Ihnen

das Recht, anzunehmen, daß gerade ic
h

ſchuld daran trage?“

Doch auch in Aſtens Blick ging nach dieſer Antwort eine
Wandlung vor. Die Kälte in ihm ging in Verachtung über.
„Ich hoffte, Sie würden wenigſtens den Mut haben, ein Ge
ſtändnis zu wagen, den Stolz, jetzt– in letzter Stunde –
noch aufrichtig zu ſein,“ entgegnete e

r

kurz.
Ihre Blicke ſenkten ſich. Der Appell an den einenwahr

haften Zug ihres Weſens blieb nicht wirkungslos. Einen
Augenblick noch kämpfte ſie, dann rief ſie, ſich ſtürmiſch auf
richtend: „Nun ja denn! ic

h

habe e
s gethan. Wenn e
s

denn
geſagt ſein muß,– auchmir iſt's ja lieber, es iſt klar zwiſchen
uns! Aber nun– was wollen Sie daraus folgern? Machen
Sie mir ein Verbrechen daraus? Welch anderes denn als
dies, daß ic

h

Sie liebte und dieſes Tändeln mit einem un
reifen Herzen, das nur das Ihre an jeder ehrlichen Neigung
hinderte, zu endenwünſchte. Friederike machteSie zum Spiel
zeug ihrer Laune, ic

h

habe e
s

Ihnen ſchon geſagt, anderes
können Sie nicht von ihr erwarten. Ich fand es unwürdig,
Sie dazu ſich hergeben zu ſehen.“

„Es iſt Ihre fortgeſetzteBemühung, Fräulein von Wai
bach bei mir zu verdächtigen,“ ſagte Aſten bitterer werdend.
„Ich kann dies aber ſo wenig billigen, wie den Verſuch, die
Freiheit meines Handelns zu beeinträchtigen;ein Verſuch, den
Sie mit dem Zurückhalten der Briefe machten. Ich bitte um
dieſe Briefe.“
Natalie preßte ihre Hände um die Lehne eines Stuhles

und ſtieß ihn mit den Füßen gegen die Diele. Ihre Geduld
war zu Ende.

„Sie ſind nicht mehr vorhanden, dieſe Briefe!“ rief ſie

mit ſo viel aufrichtigem Trotz, wie e
r

nur wünſchen konnte.
„Aber nochmals, Herr von Aſten, bedenkenSie, aus welchen
Gründen ic

h

ſi
e

verbrannte...“

Ihre ſchönendunklen Augen drängten ihre Blicke förm
lich a

n

ihn. Es war Stolz und Trotz darin, aber unter ihnen
aucheineleidenſchaftlicheWärme, a

n

der nichtsErkünſteltes war.

Aſten fühlte das und ward verwirrt.
„Es iſt gut; wir wollen nicht mehr darüber ſprechen.

Sie werden mir jedoch geſtatten,daß ic
h

dieſe Karte a
n

Stelle
der mir von Ihnen entzogenenbehalte,“ ſagte e

r,

das ſchmale
Papier auf ſeine Bruſt zurücklegend.

Sie erblaßte.
„Wollen Sie das nicht lieber unterlaſſen? Glauben Sie

nicht ſelbſt, Aſten, daß e
s

beſſer iſt, dieſem nutzloſen Spiele

ein Ende zu machen?“ fragte ſi
e
,

im Ton ihn immer noch a
n

ihre Rechte mahnend.
Aber dieWirkung war eine andere, als ſi

e

erwartet hatte.

„Ich behaltemir die Freiheit vor, über meineBeziehungen

zu Fräulein von Waibach allein zu urteilen, und bitte Sie,

dies fernerhin nicht zu vergeſſen,“ erwiderte e
r

kalt.
Sie beherrſchteſich nicht mehr.
„Das iſt viel verlangt!“ rief ſie mit flammendenAugen.

„Mir ſcheint wahrlich zu viel! Aſten, Sie haben mir bereits
Ihr Wort gegeben. Sie gehören mir!“

E
r

erhob ſich halb von ſeinem Sitze.

„Ich nehme dies Wort zurück,“ ſagte e
r,

„denn – ich

wiederhole es: Sie haben mich betrogen. Mein Vertrauen in

Sie iſt dadurch zerſtört, und ic
h

kann nicht mit einer Dame

in d
ie

Ehe treten,derenWahrhaftigkeit ic
h

nichtvertrauen kann.“
„Nicht?“ rief ſie, und aus dem leidenſchaftlichbewegten

Geſicht zucktenvernichtendeBlitze. „Sie wollen Ihr gegebenes
Wort zurücknehmen? So muß ic
h

Ihnen ſagen, Herr Major,
Sie können das nicht! E

s

thut mir leid, Sie an Ihre Pflicht
erinnern zu müſſen, a

n Ihre Pflicht einer Dame gegenüber,
aber e

s

fällt auf Sie zurück, daß ic
h

dazu gezwungen bin.“

„Und welches wäre dieſe Pflicht?“ fragte e
r

mit farb
loſen Lippen.

„Ich will es Ihnen ſagen, wenn Sie es von ſelbſt ſo

gar nicht verſtehen: Sie haben mich kompromittiert und ſind

e
s

mir ſchuldig, mich zur Frau zu nehmen. Mein Ruf hat
unter meinem Alleinſein mit Ihnen gelitten, das heißt, um
Ihretwillen habe ic

h

ihn preisgegeben. Ihr Leben war nur

zu retten, wenn Sie die unausgeſetzteſtePflege erhielten. Kein
Auge durfte von Ihnen verwendet werden, keine Störung,

auch nicht die kleinſte, unbedeutendſteIhre Geneſung gefährden.
Das war nur möglich, wenn Sie ein Zimmer für ſich allein
behielten, wenn mir das Recht ward, Tag und Nacht Sie zu

bewachen, allein für Sie zu leben. Ich konnte das nur auf
einem Wege erlangen: ic

h

erklärte, Sie ſeien mein Verlobter.
Was hattenSie ſonſt anderen Verwundeten voraus, auchmir
gegenüber? Nur ſo ließ mein Verlangen ſich rechtfertigen,

nur weil meine Behauptung Glauben fand, ward e
s

mir ge

währt. Sie bekamen dieſen abgeſonderten Raum, und ic
h

pflegte Sie. Aber draußen, bei den Johannitern und Diako
niſſinnen, bei den Offizieren, welche verwundet im ſelben
Lazarett lagen, und bei denen, welche jene beſuchten, galten

Sie für meinenBräutigam. Wollen Sie nun, da Sie geneſen
ſind, hinaustreten und jenen ſagen: Gräfin Walden hat Sie
betrogen . . . . Ich bin nicht mit ihr verlobt. Sie hat mich
nur gepflegt, wollte mich pflegen um jeden Preis, weil ſie

verliebt in mich war. Nur um ſich das Recht der Pflege zu

erwerben, verbreitete ſi
e

die Lüge unſerer Verlobung. Ihre
Abſicht iſ

t gelungen und ſi
e

hat mein Leben gerettet, nicht
einmal, nein, mehrmals hat ſi

e

den Tod von mir vertrieben,

aber zur Frau mag ic
h

ſi
e

deshalb doch nicht . . . Sie werden
das nicht ſagen, Aſten, denn Sie werden fühlen, daß Sie es

nicht können, daß e
s

eine unehrenhafte Handlung wäre. Ja,

ic
h

habe Sie mehrmals vom Tode errettet, nun wohl, den
Mann habe ic

h

mir gerettet,der mir gehörte, den ic
h

erwählt
hatte, und e

r

muß mir bleiben, wenn ic
h

nicht ſtatt ſeiner zu

Grunde gehen ſoll. Sie werden das jetzt verſtehen,denkeich,
und Ihre Pflicht nicht mehr verkennen.“

Der Major war ſtehengeblieben,um ſie zu hören, dochbei
jedem ihrer Sätze hatte ſein bleiches Geſicht ſich in düſterere
Falten gelegt. Als ſie ſchwieg, ſank er wortlos in ſeinenStuhl
zurück.

Eine Pauſe entſtand, in welcher beide ſich atmen hörten.
Sie ward peinlich für Natalie.

„Ich hätte nicht ſo zu Ihnen ſprechenmögen,“ begann

ſi
e

weicher abermals, „ich war ſo glücklich,daß Sie ſelbſt den
rechten Weg gefunden hatten, ſo glücklich über Ihre Worte
heute früh. Wenn Sie wüßten, wie gern ic

h

Sie habe, Aſten,
aus wie vollem Herzen ic

h

gethan habe, was ic
h

für Sie
gethan! . . .“

Aber dieſe Weichheit vermehrte nur ſeine Pein, und e
r

hob eine Hand abwehrend gegen ſie.

„Gräfin, ic
h

bitte Sie! Sehen Sie denn nicht, daß ic
h

keine Kräfte mehr habe? O, Sie machen einen furchtbaren
Gebrauch von Ihren Rechten . . . von Ihren Rechten als Frau,
von denen der vornehmen Dame . . .“

Und das war alles! . . . Nur dieſer Vorwurf! und kein
Wort, welches verriet, daß ſeine Ritterlichkeit ſich rührte, daß
ſeine Dankbarkeit aus ſeinem Herzen endlich wieder in ſein
Bewußtſein trat! . . .

Natalie war empört. Aber der eigenſinnige Entſchluß,

ihn feſtzuhalten, koſte es, was e
s wolle, ward nur feſter in

ihr. In dieſer Stunde freilich, fühlte ſie, könne ſie nichts er

reichen und ſtieß deshalb den Stuhl, auf den ſie ſich noch
ſtützte,heftig von ſich.

„Es iſt gut,“ ſagte ſie, „ich verlaſſe Sie jetzt und werde
nicht eher wiederkommen,bis ic

h

hoffen kann, daß Sie ruhiger
geworden und gerechterdenken lernten.“

Sie ging und ließ ihn allein.
(Fortſetzungfolgt.)
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Die Berliner Pferdeeiſenbahn.
Eine Studie aus der Reichshauptſtadtvon A. O. Klaußmann.

(Abdruckverboten.)

Bei Beginn der Regierung König Wilhelms war Berlin
eigentlich nichts weiter als eine recht große Provinzialſtadt,

die nebenbeidie Reſidenz repräſentierte.

Noch im Jahre 1861 hatte Berlin keine anderen öffent
lichen Fuhrwerke als die Droſchken (ſeit 1739, in welchem
Jahre wenigſtens der erſte Verſuch gemachtworden war), die
Thorwagen, welche heute noch zum Teil beſtehen, und die
Omnibuſſe, eine damals noch ziemlich neue Erfindung, denn
der erſte Omnibus lief im Jahre 1823 in Paris.
Erſt im Jahre 1865 wurde die erſte Pferdebahn von

Berlin nachCharlottenburg ins Leben gerufen. Wir verdanken
dieſes Inſtitut den Amerikanern. New A)ork hatte ſchon im
Jahre 1856 die erſte Pferdeeiſenbahn, welche bald in den
anderen größeren Städten Amerikas Nachahmung fand. In
Europa hatte man zu dieſer amerikaniſchenErfindung anfangs
wenig Vertrauen, und erſt ſehr ſpät, amAnfange der ſechziger
Jahre, entſchloßſich London, die amerikaniſchePferdeeiſenbahn
einzuführen. Jetzt fing man auch im übrigen Europa an, die
Vorteile dieſerEinrichtung einzuſehen, aber erſt im Jahre 1865
kam die neue Erfindung, wie bereits erwähnt, nach Berlin,

und der erſteVerſuch war der Bau der Bahnſtreckevon Berlin
nach Charlottenburg. Die Pferdeeiſenbahn-Geſellſchaft erlebte
vorläufig wenig Freude an dieſem erſten Verſuche, ſi

e ver
fügte natürlich nicht über routinierte Beamte und Arbeiter.
So wollte es denn zuerſt mit dem Unternehmen gar nicht
„klappen.“ Die Schienen waren infolge mangelnderErfahrung

nicht richtig verlegt worden, und die Wagen ſprangen fort
während aus dem Geleiſe, wodurch der Verkehr geſtört und
jedeſchnelle Beförderung unmöglich gemachtwurde. Kutſcher,

Kondukteure und Publikum konnten ſich in die neuenVerhält
niſſe nicht fügen, und das Inſtitut kam in entſchiedenenMiß
kredit.

Aber auch dieſe erſten Betriebsſchwierigkeiten wurden
überwunden, und der Berliner gewöhnte ſich a

n

das neueVer
kehrsmittel, welches auch den Unternehmern Einnahmen und
Verdienſt brachte. Man fing an zu begreifen, daß eine Ver
bindung Berlins mit den Vororten vermittelſt der Pferdebahn
für die Städter wie für die Vorörtler eine große Annehmlich
keit ſei.
Im Jahre 1871 bildete ſich unter dem Namen Große

Berliner Pferdeeiſenbahn-Aktiengeſellſchaft eine Ge
ſellſchaft mit einem Kapital von anderthalb Millionen Mark,

welchekühn genug war, auch die inneren Teile der Stadt mit
Pferdebahnlinien verſehen zu wollen. Die Anfänge aber waren

auch für dieſe Geſellſchaft nicht leicht.
Im Januar 1872 erhielt die Geſellſchaft die erſte Kon

zeſſion zum Bau einer Bahn vom Roſenthaler Thor nach dem
Geſundbrunnen (alſo wieder nach einem Vororte), und am
26. Auguſt wurde mit dem erſten Spatenſtich die Bauthätig

keit der Geſellſchaft eröffnet. Wir werden im folgenden Ver

anlaſſung nehmen, uns hauptſächlich

mit der Geſchichtedieſer Geſellſchaft

zu beſchäftigen,nicht nur deshalb, weil

ſi
e

die größte, ſondern auchweil ſi
e

die
wichtigſte der Verkehrsgeſellſchaften

Berlins iſt, und weil neben ihr die

Berliner Pferdeeiſenbahn-Geſellſchaft,

welchezuerſt die Strecke Berlin-Char
lottenburg gebaut, und ebenſo die
Neue Berliner Pferdeeiſenbahn-Geſell
ſchaſt, welche dem Verkehre mit den
öſtlichen Vorſtädten dient, wenig ins
Gewicht fallen. – Der Bau wäre
wohl auf dieſer erſten Strecke, Roſen
thaler Thor-Geſundbrunnen, raſcher
vorgeſchritten, wenn ſich ihm nicht
plötzlichein großes Hindernis entgegen
geſtellt hätte. Die Berlin-Stettiner

Eiſenbahngeſellſchaft proteſtiertenämlich dagegen,daß die Ge
leiſe der Pferdebahn über ihre Geleiſe gelegtwurden, d

.
h
.

das
Schienengeleiſeder Eiſenbahn in gleichemNiveau kreuzten. Die
neuePferdebahngeſellſchaftmußte ſichdaher darauf beſchränken,

die erſte Strecke nur vom Roſenthaler Thor bis zur Bad
ſtraße, d

.

h
.

bis a
n

die Geleiſe der Stettiner Eiſenbahn zu

bauen, wobei durch die Neupflaſterungen ſehr viel Koſten und
Schwierigkeiten entſtanden.
Am 8

. Juli 1873 wurde der Betrieb auf dieſer Strecke
eröffnet und dieſelbe von 4403 Perſonen benutzt, von denen
zuſammen 728 Mark eingenommenwurden. Die Eröffnung

des Betriebes auf der ganzen Linie vom Roſenthaler Thor
bis zum Bahnhofe der Geſellſchaft auf dem Geſundbrunnen
konnte erſt am 22. Februar 1874, nach Beſeitigung der Hin
derniſſe, welche die Stettiner Bahn bereitete, erfolgen. Es
wurden aber im Jahre 1873 noch gebaut und in Benutzung
genommen: die a

n

die Geſundbrunnenlinie anſchließende,die



Bahn vomRoſen zur Reparatur des
thaler Thore durch
dieElſaſſer Straße

bis zum Oranien
burger Thor, ein
Teil der heutigen
„Ringbahn,“ ſer
ner dieBahn vom
Potsdamer Thor

durch die König
grätzerStraße bis
zum Halleſchen
Thor und, über
einefür denBahn
betrieb proviſo

riſch erbaute
Brücke über den
Kanal und den

jetzigen Blücher
platz hinweg durch
dieBelle-Alliance

Straße bis zur Baruther Straße. In Angriff genommen
wurden d

ie

Strecken vom Roſenthaler nach dem Schönhauſer
Thor und von dort nachPankow, ſowie auch eine Bahn nach
dem Stadtteile Moabit.

Am Schluſſe des Jahres 1873 hatte die Geſellſchaft
bereits 14% Kilometer Geleiſe im Betriebe, hatte 780782
Perſonen befördert und dafür 123 801 Mark eingenommen.

Sie beſaß 44 Wagen, 137 Pferde und 137 Perſonen im

Dienſt. – Trotzdem man heute ſagen muß, daß die damals
errichtetenLinien im Innern der Stadt keineswegs für einen
Verſuch günſtig waren, war der Erfolg der Geſellſchaft doch
ein ganz bedeutender. Das Publikum hatte eingeſehen,welche

Vorteile ihm dieſes billige Transportmittel durch d
ie

ſchnelle
Beförderung und durch die Zeit
erſparnis bringen müſſe. Die Ge

Die BerlinerPferdeeiſenbahn:
In der Leipzigerſtraße.

Pflaſters, welche
die Große Berli
ner Pferdebahn
geſellſchaft a

n

den
Magiſtrat bezahl

te
,

beliefen ſich im

gleichenJahre auf
205 685 Mark.

Die Entwickelung

der Geſellſchaft
ging jetzt nicht
allmählich, ſon
dern merkwürdi

gerweiſe in ge

wiſſen Sprüngen

vor ſich. Im
Jahre 1874 z. B

.

hatte die Geſell
ſchaft im Betriebe
38,7 Kilometer

Geleiſe und beför
derte 5*, Millionen Perſonen; im nächſtfolgenden Jahre
hatte die Geſellſchaft 74 Kilometer in Betrieb, alſo faſt das
Doppelte des Vorjahres und beförderte15 Millionen Fahr
gäſte, alſo faſt das Dreifache des Vorjahres. Eine ſehr raſche
Steigerung erfolgte noch von 1875 bis 1876, denn am
Schluſſe dieſes Jahres hatte die Geſellſchaft 90,5 Kilometer
Geleiſe in Betrieb und faſt 23 Millionen Menſchen in den
letzten zwölf Monaten befördert.

Von d
a

a
b

entwickeltenſich die Pferdebahnen in Berlin
allmählich. Mehr und mehr Linien wurden gebaut, enger

und enger die Maſchen des Netzes, welches Berlin bedeckte,
gezogen.– Bald machteſich der günſtige Einfluß derPferde

bahnen nicht nur auf den Verkehr,

ſondern auch auf die anderenVer-
ſellſchaft hatte zu ihren Unterneh
mungen Vertrauen gewonnen, als

ſi
e ſah, daß das Publikum ſich für

die inneren Bahnlinien erwärmte.
Schon begann man in den ver
kehrsreichenStadtteilen zu ahnen,

daß eineZukunft für dieſe erſt er
ſtehenkönne, ſobald ſi

e

von Pferde
bahnen durchzogen und a

n

das
große Pferdebahnnetzangeſchloſſen

ſein würden, welches die Geſell
ſchaft laut Kontrakt mit der Stadt
Berlin innerhalb beſtimmterFriſten
allmählich auszubauen hatte. –
Die Stadt Berlin hatte ſich auch
gewiſſe Rechte der Geſellſchaft ge
genüber vorbehalten und eineEnt
ſchädigung von der Pferdebahn

für d
ie Benutzung der Straßen

gefordert. Die Geſellſchaft mußte
nicht nur eine hohe Kaution beim

auch verpflichten, einen Teil ihrer
Einnahmen a

n

die Stadt abzugeben

und außerdem bedeutendeBeiträge

zur Pflaſterung der Straßen zu

zahlen, durch welche Linien der
Pferdebahngeſellſchaftgeführt wur
den. Dieſe Abgabe, welche die
Pferdebahn aus ihren Einnahmen
per Jahr an die Stadt Berlin zu

leiſten hat, beträgt 6% Prozent
und ſtieg für das Jahr 1886 auf

hältniſſe Berlins bemerkbar. Das
Pflaſter verbeſſerteſich raſch in den
Hauptſtraßen der Stadt. Man
entdeckte, daß die Mietspreiſe in

denHäuſern ſtiegen, a
n

welchendie
Pferdebahn vorüberführte, man ſah
ein, daß die Geſchäftsgegendenge
hoben wurden und mehr Zufluß
von Kunden erhielten, welche a

n

Pferdebahnlinien lagen, und bald
drangen ſowohl Hausbeſitzer wie
Mieter darauf, daß die Straßen,

in denen ſi
e wohnten, a
n

die Pferde
bahn angeſchloſſenwurden.– Aus
den Vorteilen, welche die Pferde
bahn gebrachthatte, war ein Be
dürfnis geworden, welches von
Tag zu Tag unentbehrlicherwurde,

und deſſen Bedeutung beſtändig

wuchs. Im Jahre 1880 verfügte
die Große Berliner Pferdebahn
geſellſchaftüber 130 Kilometer Ge-
leiſe und 368 Wagen, über 1766
Pferde und 1531 Beamte. Die
Einnahmen betrugen5,8 Millionen
Mark, und doch, welcher Unter-
ſchied,wenn wir jetzteinenSprung

in der Entwickelungsgeſchichteder
Großen Berliner Pferdebahngeſell

ſchaft machenund ihre letztenoffi-
ziellen Daten vom Jahre 1887
vorführen. In dieſem Jahre ver
fügte die Geſellſchaft über 218,9

Magiſtrat hinterlegen, ſondern ſich

674 632 Mark. Die Beiträge zur
Neupflaſterung von Straßen und

Kilometer Geleiſe, 4206 Pferde,

745 Wagen und 2635 Perſonen



als Beamte und hatte von Januar bis
Dezember 943 Millionen Menſchen be
fördert. Die Einnahmen betrugen in
jenem Jahre 11"/s Millionen, die Aus
gaben 5% Millionen Mark, d. h. der
Etat der Großen Berliner Pferdeeiſen
bahn-Geſellſchaftwar ſo groß wie der des
Herzogtums Anhalt, welches kaum über
eine gleich große Einnahme gebietet.–
Suchen wir uns ferner klarzumachen,
welche Bedeutung dieſe Zahlen haben,

die wir hier mit ſtatiſtiſcher Kürze an
gaben. Mit demPferdematerial könnten
mehr als ſechsKavallerieregimenter voll
ſtändig verſehen werden. Der Perſonen
beſtand repräſentiert, ſelbſt wenn wir 45
Gehilfinnen abrechnen, immer nochmehr
als 1*/2 Regiment Infanterie auf Frie
densſtärke, und ſo kann man denn in

Wirklichkeit von einemkleinen„Verkehrs
ſtaat“ und von einer kleinen „Verkehrs
armee“ ſprechen. Kommen dochzu den
697 obenerwähntenWagen für diePer
ſonenbeförderungnochArbeits- undDienſt
wagen, 16 Lowries, 16 Schneefegemaſchi
nen, 20 Salzwagen, 2 Kutſchwagen, ein
Omnibus, ein Kremſer und 10 Schlitten.
Das Betriebsmaterial der Geſellſchaft iſ

t

in ſiebzehn
großen Bahnhöfen untergebracht,welche teils in denVororten
Berlins, teils a

n

verſchiedenenPunkten der Stadt angelegt

ſind und allein ein Grundeigentum der Geſellſchaft von hundert
tauſend Quadratmetern repräſentieren.

Wollen wir uns aber nochnäher vergegenwärtigen,welche
Bedeutung der Pferdebahnverkehr für Berlin hat, welchegroß

DieBerlinerPferdeeiſenbahn:Wennmangraziös abſpringen will.

Ausdehnung.

artigen Dimenſionen derſelbe bis jetzt angenommen hat und
noch fortwährend annimmt, betrachtenwir nur ſeine koloſſale

3003 Pferdebahnwagen paſſieren zur Zeit alltäglich die
Eckeder Leipziger- und Charlottenſtraße, jenen Punkt in dem
weitverzweigten Berliner Straßennetz, welcher überhaupt den
ſtärkſten Pferdebahnverkehr aufzuweiſen hat. Da der Betrieb

der Pferdebahnen in ſeinem vollen
Umfange täglich fünfzehn volle
Stunden umfaßt, ſo kommenwäh
rend dieſer Zeit auf die Minute
mehr als drei Wagen, die jenen
Punkt zu kreuzenhaben. An die
ſemkoloſſalenVerkehr partizipieren

elf Linien. Allein auf der Linie
von der Behrenſtraße nach der
Brandenburgſtraße bezw.nachdem
Görlitzer Bahnhofe kurſieren die
Wagen täglich, beide Richtungen
vereinigt, 627 mal. Die Hafen
platz-Linie weiſt 308, die Moabiter
Linie vom Spittelmarkt 244, die
vom Moritzplatz 236, die Kreuz
berglinie von der Friedrichſtraße
240, die vomKöllniſchen Fiſchmarkt
238, die Linie Zoologiſcher Garten

Holzmarktſtraße 242, die Schöne
berger 240, die Linie Schleſiſches
Thor-Behrenſtraße 232 und die
Rixdorfer Linie von der Behren
ſtraße 154 Fahrten auf. Derjenige
Punkt, welcher den nächſtſtärkſten
Verkehr zeigt, iſ

t

der Potsdamer
Platz, dendie Pferdebahn auf acht
Linien täglich mit 2162 Fahrten
berührt. An dritter Stelle iſt im
Innern derStadt der Spittelmarkt

zu nennen, der den Ausgangs-,

End- und Durchgangspunkt für
1774 Fahrten bildet, die ſichgleich

falls auf acht Linien verteilen.

1772 Wagen der Pferdebahn ſieht
täglich das Halleſche Thor vorbei
paſſieren, und 1460 Wagen kreuzen



den Platz vor dem bilden, von dem
Brandenburger

Thor. Den Ver
kehrder Stadt mit

demKreuzbergver
mitteln, wennman

die Tempelhofer

Linie mitrechnet,
täglich 1010 Wa
gen. Auf derLinie
vom Dönhofsplatz

werden 376, auf
der von derFried
richſtraße240, auf
der vom Köllni
ſchen Fiſchmarkt
238 und endlich
auf der Tempel

hofer Linie 156

Fahrten gemacht.

817 Fahrten be
ginnen täglich am

man ſich, ſo lange

man nicht die ein
ſchlägigenVerhält
niſſe kennt, keinen
Begriff machen
kann. Springen

doch gewöhnlich

nicht nur die Kut
ſcher,ſondern auch
Schutzleute,Män
ner aus dem Pu
blikum und vor
allem die Konduk

teure der heran
kommendenPfer
debahnwagen zu,

um ein ſolches
Hindernis wegzu

räumen. Wenige

Minuten nur hat
es gedauert, bis

Zoologiſchen Gar- DieBerlinerPferdeeiſenbahn:VerkehrsſtörungdurchSperrung desGeleiſes. die Verkehrsſtö
ten bezw. enden

-
rung beſeitigtwar,

dort. Der Verkehr wenn man ſich
Berlins mit Charlottenburg wird von ſeiten der Pferdebahn
durch 733 Fahrten täglich bewirkt. Mit Rixdorf iſt, beide
Richtungen vereinigt, 464 mal, mit Schöneberg240 mal, mit
Pankow 156 mal, mit Treptow 30 mal Verbindung. In
Moabit enden und beginnen 843 Fahrten. Rechnet man den
Moritzplatz und die Halteſtelle an der Brandenburgſtraße als
ein einziges Verkehrscentrum, ſo hat man von dieſem aus
2031 mal Gelegenheit, nach den verſchiedenſtenHimmelsrich
tungen hin per Pferdebahn zu gelangen.– Im Weſten iſt

die Potsdamer- und Lützowſtraßeneckeder von der Pferdebahn
am meiſten frequentiertePunkt und täglich auf 1546 Fahrten
gekreuzt.– Dieſe wenigen Daten dürften wohl genügen, um
ein Bild von dem gewaltigen Verkehr zu, geben, welchen die
Straßen derReſidenz zu bewältigen haben. Es ſe

i

zum Schluß
nur noch bemerkt,daß allein die Große Berliner Pferdeeiſen
bahn-Geſellſchaft täglich 7142 Fahrten macht.
Im Anſchluß a

n

dieſe originelle Statiſtik ſe
i

erwähnt,

daß die Daten ſämtlich zu niedrig gegriffen ſind, da ſeit
der Aufſtellung dieſer Statiſtik ſchon wieder bedeutendeVer
änderungen im Betriebe und in den Ergebniſſen der Pferde
bahn ſtattgefundenhaben, und daß eine ſolcheStatiſtik eigent

lich immer nur für ein paar Wochen Gültigkeit hat, weil das
Pferdebahnweſen Berlins in einer beſtändigen, gedeihlichen
Entwickelung begriffen iſ

t. – Auch dem Fremden, der ſich in

Berlin nur zeit
weiſeaufhält,wird
hin und wieder
Gelegenheit gebo
ten,dieGroßartig

keit des Verkehrs

zu bewundern,

wenn e
r gerade

a
n

eine wichtige

Stelle kommt, auf

der ſichmomentan
ein Verkehrshin
dernis bildet. Es
kommt vor, daß

Pferde ſo unglück

lich ſtürzen, daß

ſi
e womöglich eine

Hauptgeleiſekreu
zung der Pferde
bahn verſperren

und ſo ein Ver
kehrshindernis

aber umſieht, ſo erſchrickt man bald über die Anzahl von
Pferdebahnwagen, die ſich von beiden Seiten her a

n

der Hin
dernisſtelle feſtgefahrenhaben und natürlich den verſchiedenſten
Linien angehören. Minutenlang entwickeltſichnun ein „Korſo“
von Pferdebahnwagen, welchedurch das nur wenige Minuten
dauernde Hindernis aufgehalten wurden, und einige Minuten
dauert e

s,

bis das ohrenbetäubendeKlingeln aufhört, mit dem
die wieder raſch zufahrenden Kutſcher ihre Signale geben.

Zu den Vorteilen, welche die Pferdebahn dem Berliner
gewährt, gehört vor allem die Erſparnis von Zeit. Man hat
auch in dieſer Beziehung eine intereſſante Statiſtik aufgeſtellt

und iſ
t

zu der Behauptung gekommen, daß in Berlin durch
die Pferdebahn jährlich ungefähr 6000 Arbeitsjahre e

r

ſpart werden.

Der ganze Verkehr der Pferdebahn wird gegenwärtig

durch 3
5 ſtändigeLinien bewältigt und in Fluß gehalten durch

ein Aktienkapital von 26% Millionen Mark.
Wenden wir uns nun, nachdemdieſe ſtatiſtiſchen Daten

vorausgeſchicktſind, zu dem Verkehr und dem Getriebe inner
halb desſelben, und beginnen wir damit, daß wir einen der
großen Bahnhöfe beſichtigen. Wir wählen zu unſerm Beſuche
die Nachmittagsſtunden, kurz vor Anbruch des Abends, und
machen zuerſt einen Rundgang in dem großen Gehöft, in
welchem natürlich die Pferdeſtälle die Hauptgebäulichkeiten

bilden. – Dieſe
Pferdeſtälle haben
zwei, auchmanch
mal drei Etagen,

d
.

h
.

die Pferde

kommen in ihren
Stall entweder
von ebener Erde

oder auf einer

ſchiefenEbene, d
ie

in den Souter
rainraum führt,

oder endlich auf
erhöhten Lauf
brücken,die in das
obere Stockwerk

führen. Wir be
treten die Stal
lungen, die voll
ſtändig militäriſch
eingerichtet ſind.
Wenn uns der

DieBerlinerPferdeeiſenbahn:Mittagspauſe.



Hofverwalter oder irgend ein Aufſichtsbeamter begleitet, ſo tritt
jedesmal, wenn wir in eine neue Stallabteilung kommen, der
Stallwachthabende an ihn heran und meldet militäriſch die
Zahl der anweſenden Pferde, die Zahl der im Dienſt befind
lichen, die Zahl der erkrankten c. Dieſelbe muſterhafteRein
lichkeit, die wir in den Ställen der Armee zu finden gewohnt
ſind, ſehen wir auch hier. Ebenſo wie dort hat auch hier
jedes Pferd ſeinen Namen, außerdem aber ſeine Nummer,

und während wir durch den Gang ſchreiten, von dem rechts
und links ſichdie einzelnenStände derPferde befinden, drehen
ſich die Tiere um, um einen prüfenden Blick auf uns zu
werfen. Sie laſſen ſich nicht ſtören, denn ſie wiſſen genau,
daß ihre Arbeitszeit noch nicht gekommen iſ

t. Sie freſſen auch
ruhig weiter von ihremFutter, welchesaus Hafer, gequetſchtem
Mais, Heu, Stroh, Kleie und, je nach der Jahreszeit, auch in

Grünfutter und Mohrrüben beſteht. Der Dienſt der Pferde
bahnpferde iſ

t

bekanntlich ein ſo angeſtrengter, daß ſi
e

die
doppelte Ration des Futters erhalten, welches andere Pferde
bekommen, die vor Laſtwagen gehen und ſchwer arbeiten
müſſen.

Die Hauptanſtrengung liegt in demAnziehen derWagen,

nachdemdieſelben gehalten haben, und darin, daß die Pferde,

wenn ſi
e

nicht mit demWagen halten, beſtändig „Trab“ laufen
müſſen. Außerdem iſ

t

die Abnutzung des Hufes durch das
beſtändigeLaufen auf demPflaſter eine ſehr ſtarke. Erwähnen
wir hier gleich, daß die Tagesration eines Pferdes ſich auf
durchſchnittlich 1 Mark 5

0 Pfennig pro Tag beläuft, und daß

in dieſer Summe auch die Koſten für Streu, für welcheaus
ſchließlich„Torfſtreu“ verwendet wird, auch die Löhne für die
Furagemeiſter und Furagekutſcher und für die Beförderung

des Futters ſich befinden. Hauptſächlich wird mit Mais ge
füttert, von welchemjährlich über 6 Millionen Kilo verwendet
werden. Von Heu werden 5 Millionen Kilo, von Stroh

4 Millionen, von Hafer 3"/4 Millionen Kilo jährlich ver
braucht.

-

k

Die Pferde müſſen natürlich für den Dienſt ſoviel als
möglich ausgenutzt und doch geſchontwerden. Es iſt alſo die
Hauptſorge des Hofverwalters, auf jedem Bahnhofe darauf

zu ſehen, daß die Pferde auf der einen Seite nicht zu ſehr
angeſtrengt werden, auf der anderen Seite nicht zu viel im

Stalle ſtehen. Das Pferdematerial iſt koſtbar. Die Tiere,
meiſt ungariſchen und däniſchen Schlages, koſten im Durch
ſchnitt pro Stück 2000 Mark und nutzen ſich außerordentlich
ſchnell ab. Unter normalen Verhältniſſen iſ

t

ihr Dienſt ſo
,

daß ſi
e

zwei Stunden hintereinander vor dem Wagen gehen,

dann vier Stunden ſich im Stalle aufhalten, um zu freſſen
und auszuruhen, und dann wieder auf zwei Stunden vor den
Wagen geſpannt werden. Natürlich bezieht ſich dieſerWechſel
von Arbeit und Ruhe nur auf die Zeit von 6 Uhr früh bis
11 Uhr abends.
Es iſt wohl hier auch der Ort, um von der Intelligenz

d
e
r

Pferde zu ſprechen, gewiſſermaßen von der Routine, d
ie

ſi
e

in ihrem Dienſte gewinnen. Meiſt finden ſich die Tiere
ſehr bald in ihren Obliegenheiten zurecht, auch wenn ſi

e

ſich
zuerſt recht ungebärdig betragen. Die jungen und neu an
gekauftenPferde kommenzuerſt auf die Vorortsſtationen, von
wo aus ſi

e

ihren Weg nur bis a
n

die Grenze der inneren
Stadt zu nehmen haben. Die Tiere ſind nämlich im Anfange

zumeiſt ſehr unruhig und ſcheuenleicht, ſelbſt wenn ſi
e

einem
anderen Pferdebahnwagen begegnen, welcher klingelt; e

s ge

hört daher viel Geduld und Ausdauer dazu, übermütige Tiere
einzufahren. Sie werden infolgedeſſen nur einmal täglich vor
denWagen geſpannt und einem erfahrenenKutſcher anvertraut,

der mit ihnen eine Tour und eine Rücktour vom Vorort nach
der Stadt macht. Unfug können ſi

e unterwegs nicht verüben;

ſelbſt wenn ſi
e

ſcheu würden und durchgehenwollten, genügt
es, daß der Kutſcher den Wagen feſtbremſt, um ihnen das
Fortreißen desſelben ſehr zu erſchweren. Sind doch z. B
.

zwei
Pferde nicht im ſtande, einen feſtgebremſten Wagen, wenn

e
r ſteht, fortzuziehen, ſelbſt wenn ſi
e

ſich mit aller Kraft in

das Geſchirr werfen. – Sind die Tiere einigermaßen ein

gefahren, ſo beginnen ſi
e

die erſte Abendtour, d
.
h
.

ſi
e

fahren
dann einmal am Tage und einmal am Abend nach der Stadt
und zurück, um ſich hier a

n

die Lichter, a
n

den o
ft

ſo jähen

Wechſel von Licht und Finſternis zu gewöhnen. Sind ſie auch
auf dieſeWeiſe eingefahren, ſo werden ſi

e

a
n

die verſchiedenen
Depots verteilt, und ſchon nach Verlauf einiger Wochen kann
man ſi

e

als „ausgebildet“ betrachten. Bald wiſſen ſi
e

die
Glockenſignale zu unterſcheiden, welche der Kondukteur durch
Anziehen des Lederriemens mit der Glocke auf dem Vorder
perron gibt. Wenn dieGlocke zweimal anſchlägt, zumZeichen,

daß gehalten werden ſoll, ſo fallen die Pferde ſofort in Schritt
und bleiben bald darauf ſtehen, ebenſo legen ſi

e

ſich mit
aller Kraft ſofort wieder ins Geſchirr, ſobald die Glocke ein
mal anſchlägt, wodurch das Zeichen zum Weiterfahren gegeben

wird. Der Kutſcher kann den Tieren dann oft die Zügel nicht
ſchnell genug nachlaſſen, mit ſolcher Schnelligkeit und Auf
merkſamkeitfolgen ſi

e

dem Signale. Es ſteht auch feſt, daß
Pferde, welche ſchon längere Zeit im Dienſt ſind, die Be
deutung der Halteſtellen kennen und ſehr wohl wiſſen, daß die
Menſchen, welche a

n

den Tafeln ſtehen, mit dem Wagen mit
fahren wollen. Auch wenn ihnen der Kutſcher in den Zügeln
ganz freien Willen läßt, ſo bleiben ſi

e

ohne weiteres a
n

den
Halteſtellen ſtehen, wenn Leute dort warten, gehenaber a

n

denſelben vorüber, wenn ſich niemand dort aufhält.
Alljährlich bekommendiejenigen Pferde, welche ſehr an

geſtrengt worden ſind und ſchon eine längere Zeit im Dienſte
waren, einige Wochen „Ferien,“ d

.
h
.

ſi
e

werden dann auf
großeWeideplätzeaußerhalb der Stadt gebracht,wo man ihnen
die Hufeiſen abnimmt und ſi

e

in völliger Freiheit auf großen

eingeſchloſſenenWeideplätzen ſich herumtummeln läßt. Die

Pferde haben dort völlige Freiheit der Bewegung, gutesGrün
futter und finden ſich in den Ställen ſelbſt nur zum Uber
nachtenein. Sie erholen ſichhier außerordentlich, nehmen zu

und werden wieder lebensluſtig und arbeitskräftig, ſo daß
man nicht mit Unrecht dieſe Stationen „Ferienkolonieen für
Pferdebahnpferde“ genannt hat. (Schlußfolgt.)

Am Familientiſch.

-
Zu unſern Bildern.

Ein hübſchesWinterbild iſ
t

der Fiſchfang unter dem Eiſe
von J. Ekenaes. Zugleichlernenviele unſererLeſer auf demſelben
eine neueArt des Fiſchfangeskennen,die ihnen, wenn ſi

e

nicht in

waſſerreicherGegendwohnen, bisher vielleichtunbekanntgeblieben
ſein dürfte. Die Eisdecke iſ
t

denFiſchen nicht immer ein Schutz
gegendie NachſtellungendesMenſchen. Da ſi
e

die Luft nichtganz
entbehrenkönnen,drängen ſi
e

ſichmitVorliebe dort zuſammen,wo
ein Loch in die Eisdeckegeſchlageniſt, und werdendann leichteine
Beute der Angel.
Das „Traudl“ von F. von Defregger iſt einerderStudien

köpfedes MünchenerMeiſters, d
ie

ſoviel Anziehendeshaben, weil

e
s Defreggerniemals nur um Porträtähnlichkeit zu thun iſt, ſon

dern immer in erſterLinie um den ſeeliſchenAusdruck.

(Abdruckverboten.)

Knter dem Titel „Streichholzſpiele,“
DenkſportundKurzweil, gefundenund erfundenvonSophus Trom
holt, erſchienbei Spamer in Leipzig eineSammlung vonAufgaben,
Kunſtſtückchen,Spielen und allerlei Kurzweil mit Streichhölzchen.
Wir findenunter den 253 Nummern manchesBekannte,aber auch
viel Neues und Intereſſantes. Sollte dasBüchlein eine zweiteAuf
lage– die wir ihm wünſchen– erleben, ſo raten wir demVerÄ die einzelnenAufgaben zu überarbeitenreſp. überarbeiten zu

laſſen. Der Verfaſſer(ein Ausländer) iſ
t

offenbar im deutſchenStil
und in der deutſchenGrammatikwenigerſicherals auf demGebiete
der Streichhölzchen.
Es heißt z. B

.

auf Seite 1
5

Nr. 45:
„In die ſchmalenSeiten einer auf das Ende ſtehendenStreich

holzſchachtelwerdenzwei Streichhölzergeſteckt“ c.

Seite 19 Nr. 57:
„Die Aufſtellung kann mit Hilfe des folgendenSatzes zu jeder

Zeit leichterinnertwerden“ 2
c.

Seite 59 Nr. 151:
„Von anderen,auf demſelbenVerfahren beruhendenDrollig

keitenmögennochfolgendeerwähntwerden“ 2
c.

Das Büchlein iſ
t gut ausgeſtattetund mit korrekten,zur Er

läuterung geeignetenFiguren verſehen.Es enthältanregendenStoff
ſowohl zur Selbſtbeſchäftigung,als auchzur Unterhaltungund zu

Spielen mit zwei, drei oder mehr Teilnehmern. Es ſe
i

unſern
Leſern beſtensempfohlen.
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eine europäiſcheReſidenzſtadt, Praestat vir sine pecunia, quam pecunia r E
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einenSchlachtort in der preußiſchenProvinz sine viro.
Sachſen. (BeſſerMann ohneGeldals GeldohneMann.) 4

. Zweiſilbige Scharade. Weihnacht.

Unſern neuen Abonnenten,

welchemit Neujahr eingetretenſind und das erſteQuartal dieſesJahrganges (Nr. 1–13) nachzubeziehenwünſchen,zur Nachricht,daß
ſolcheszum gewöhnlichenPreiſe von 2 Mark von jeder BuchhandlungoderPoſtanſtalt, auchvon uns direkt gegenEinſendung des Be
tragesunter Beifügung von 5

0

Pf. für Frankatur zu erhalteniſt. Dasſelbe enthältaußer einerFülle intereſſanterLektüreund vorzüg
licherIlluſtrationen: Den Anfang desRomans Das Fritzche von M. Keyſerling. – Von früheren Jahrgängen des Daheim ſind
nochvorrätig: derVIII. (1872),nur noch in wenigengebundenenExemplaren,für Mk. 9,60; fernerXII. (1876),XV.–XX. (1879–1884),
welchewir von jetzt a

b

für nur 3 Mark pro Jahrgang und dieſe 7 Jahrgänge zuſammenfür nur 17 Mark 50 Pfg. abgeben.
Jahrgang XXI–XXV (1885–1889) ſind für je Mk. 8,– und geb. für je Mk. 10,80 zu haben. EinzelneQuartale und Nummern –

für letztere iſ
t

der Betrag von 2
5 Pfg. für jedeNummer, dazu das Porto (1 und 2 Nummernkoſtendurchſchnittlich 1
0 Pfg., 3
,
4 und

5 Nummern 2
0 Pfg., 6 bis 1
0

Nummern 3
0 Pfg. Porto) in BriefmarkendemAuftrage beizufügen – könnenzur Vervollſtändigungfaſt

aus allen Jahrgängen noch abgegebenwerden, desgleichenauchEinbanddecken zu jedemJahrgange zum Preiſe von je Mk. 1,40.
Daheim-Expedition in Leipzig.

Inhalt: Anunda. Eine Erzählung aus dem indiſchenFrauenlebenvon A
.

Paſſow. – Richard von Volkmann. Von Bern
hard Rogge. Mit Richard von VolkmannsPorträt. – Das Fritzche. Fortſ. Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. – Die Berliner
Pferdeeiſenbahn.Von A

.

Oskar Klaußmann. Mit acht Jlluſtrationen. – Am Familientiſch. Zu unſern Bildern: Fiſchfangunter dem
Eiſe von J. Ekenaes,und Traudl von F. von Defregger.– „Streichholzſpiele.“– In unſerer Spielecke.

UnberechtigterNachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftunterſagt.überſetzungsrechtvorbehalten.

Für dieRückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſtehtdieRedaktionnurein,wenn d
ie nötigeFrankaturin deutſchenFreimarkengleichzeitigbeigelegtiſ
t.

Für dieRedaktionverantwortlich:TheodorHermannM'anteniusin Leipzig.Briefenur:An dieDaheim-Redaktionin Leipzig,ohneHinzufügungeinesNamens.
VerlagderDaheim-Expedition(Betagen « Klaſing) in Leipzig.DruckvonMutiusstinkhardt in Leipzig.–=
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Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXVI. Jahrgang. Ausgegeben am 11
.

Januar 1890. D
e
r

Jahrgang läuft v
o
m

Oktober1889 b
is

dahin1890. 1890. M
é

15.

Wln U nda.
Eine Erzählung aus demindiſchenFrauenlebenvon A

.

Paſſow. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)

Die Tracht der indiſchen Frauen iſ
t

in allen Teilen des
Reiches verſchiedenartig. In Anundas Heimat beſteht das
Oberkleid, das Sari, aus einem einzigen, ſehr langen, breiten
Stoffſtreifen. Dasſelbe wird mehrere Male geſchicktum den
Unterkörper geſchlungen,bildet hierdurch einenFrauenrock und
legt ſich dann mit ſeinem oberen Ende um Bruſt und Taille.
Es fällt, von der linken Seite aus über denHinterkopf gehend,
ſchleierartig auf Schultern und Rücken hinab.
Das Sari, das Anunda heute angelegt hat, iſt aus

ſchwerer, hell- und dunkelblau geſtreifter Seide. Am Seiten
rande entlang zieht ſich eine zierliche Borte in gleichenFarben,

während der als Schleier dienendeEndzipfel eine aus Gold,
Purpur und Grün gewirkte Blumenguirlande beſitzt. Das
ihrer Geſtalt ſich eng anpaſſende, zierlich gearbeiteteUnterkleid

aus orangefarbiger Seide zeigt, ſonſt überall von dem Sari
bedeckt,nur oberhalb des Ellbogens ein Stückchendes Armels.
Anunda geht zur Thür, bleibt aber vor derſelben ſinnend

ſtehen. Dann eilt ſi
e

zur Truhe zurück und öffnet ſi
e

aber
mals. Auf dem unterſten Grunde derſelben liegt, in ein
graues Tuch geſchlagen,ein Stückchenfeinſten,elfenbeinfarbigen
Seidenſtoffes; ſi

e ſchlägt das koſtbare Gewebe auseinander;

e
s birgt ein kleines Dreieck aus rotem Golde, auf welches das

Zeichen desBlitzes eingegraben iſt. Es iſt eine einfacheGold
ſchmiedearbeit,und doch von hohemWerte in Anundas Augen;

e
s

iſ
t

eine hundertjährige Reliquie. Voll Andacht beugt ſie

ſich zu derſelben herab und berührt ſi
e

mit den Lippen.

Wer hat ſi
e getragen, um weſſen Hals hat einſt das

feine, zierliche Goldkettchengelegen, a
n

welchemdies Amulett
hängt? Um den Hals einer hochgefeierten, weit und breit
verehrten Frau, einer Devadaſi der Göttin Kali im Tempel

zu Tuldſchapur.

Eine Devadaſi iſ
t

eine Dienerin der Gottheit, eine vor
XXVI. Jahrgang.15. k.

nehmePrieſterin, eine Hüterin der heiligen Feuers. Tempel
tänzerinnen, in dieſer Gegend Murlis genannt, gibt es in

Tuldſchapur in großer Menge; ſi
e

ſetzenſich aus Witwen und
unverheiratet gebliebenen Mädchen aller reinen Kaſten zu
ſammen, nehmen aber, d
a

ſi
e

ſich einem freien, zügelloſen

Leben zuzuneigen pflegen, keine ehrenvolle Stellung unter den
Hindus ein. Ihre Aufnahme in den Orden, die durch eine
myſtiſche Handlung, die Vermählung mit einem geweihten

Schwerte geſchieht, findet durch die Prieſterſchaft ſtatt. Eine
Devadaſi dagegenkann ihre Stellung nur durch göttlicheEin
miſchung, durch ein Wunder erhalten, und daher iſ

t

am
Tempel zu Tuldſchapur dieſer Poſten ſelten beſetzt.
Die Trägerin des Dreieckes, das Anunda mit ſcheuen

Lippen küßt, iſ
t

eineUrgroßtante ihres Vaters geweſen. Sehr
jung verwitwet, hat dieſe, ſo erzählt d

ie mündliche, ſagenhaft

veränderte Überlieferung, während eines Feſtes im Angeſicht

einer großen Volksmenge in demHeiligtum der Göttin gebetet

und dieſe angefleht, ſi
e

als Prieſterin in ihren Dienſt zu

nehmen. Ihr Wunſch iſt erhört worden; ein Blitz fuhr vom
Himmel geradeswegs in den Altarraum hinein. Bewußtlos
brach ſi

e zuſammen, und man hielt ſi
e

für tot. Allein ſi
e

war

nur betäubt; nach einigenStunden kam ſi
e

wieder zu ſich und
wurde von der ſi

e umringenden Schar der Kalianbeter als
eine von der Göttin bezeichneteDevadaſ jubelnd begrüßt.

Kann ihr, der Tochter des Vyas Schastri, eines ge
lehrten, frommen Brahmanen, nicht auch eine ſolche Ehre zu

teil werden? Hat jene hohe Frau mit heißerer Liebe an der
heiligen Mutter gehangen, als ſi

e

e
s

thut? Das iſ
t

kaummög

lich. Iſt ſie doch auch freudig bereit, ihr ganzes Leben der
Uberirdiſchen zu weihen. „O, nimm mich in deinen Dienſt!“
flüſtert ſi

e

mit leidenſchaftlicher Sehnſucht, „ich will e
s

dir
danken durch die unbedingte Hingabe meines Weſens.“
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Dann neigt ſi
e

den Kopf und ſtreift das Kettchen mit
dem geweihtenAmulett darüber; wie liebkoſend ſchmiegenſich
die zarten Ringe der Goldſchnur um ihren Hals.
„Ich bin kühn!“ ſagt ſie. „Ich habe mir ſolchenMut

nicht zugetraut. Möge Kali mir nicht zürnen. Doch nun
zum Vater!“
Sie findet ihn amHausaltar. Fragend gleitet ſein Blick

über ihren Feſtanzug.

„Du biſt geſchmückt,meine Tochter,“ forſcht er, nicht
ohne leiſen Vorwurf im Tone.
Ihre Wangen brennen; ihr Auge leuchtet. „Halte mich

nicht für vermeſſen!“ antwortet ſie. „Die heilige Mutter er
ſchien mir wiederholt im Traume. Sie hat mich ſeit jener
Stunde des Grauens Nacht für Nacht getröſtet. Auch legt ſi

e

mir jetzt die Hand auf das Haupt. Ich fühle die Kraft ihrer
Fingerſpitzen vom Scheitel bis zur Sohle.“
Vyas Schastri ſchautſein ſchönesKind bewegtan. „Du

glaubſt, daß die Göttin dich liebt und dich auserleſen hat?“
fragt e

r

leiſe.
„Ich will heute im Tempel zu ihr beten. Vielleicht er

hört ſi
e

mich und macht mich zu ihrer Dienerin!“ Anundas
Ton iſ

t

der Ton zuverſichtlicherBegeiſterung.

„Und wenn ſi
e ſchweigt,wenn ſi
e

dich verſchmäht?“
„Dann ſühne ic

h

meinenFrevel mit denhärteſtenStrafen,

welche mir die Prieſterſchaft zu Benares auferlegt.“
Vyas Schastri preßt die Hand auf ſeine Augen, als

könne e
r

dadurch jenes düſtereBild verbannen, das, vor ſeinen
Augen aufſteigend, ihm die Leiden zeigt, welcheein Mißerfolg

im Tempel zur Folge haben würde. Er iſt ein entſchloſſener
Mann; aber er bebt dennochvor dieſem Wagnis zurück.
„Schiebe e

s auf, meineTochter!“ warnt e
r

mit Nachdruck.
Sie aber ſchüttelt den Kopf.
„Heute oder nie!“ erklärt ſi

e

ihm mit feſtem Entſchluß.
„Gehe voran in den Tempel, Radha und ic

h

folge dir.“
Er wendet ſich zur Thür, kehrt aber noch einmal zurück

und ſchließt ſi
e

in ſeine Arme. Zu ſprechen vermag e
r

nicht.
Furcht und Hoffnung ſtreiten ſich in ſeinem Herzen um die
Herrſchaft, aber die erſtere iſ

t

die ſtärkere der beiden.

4
. Kapitel. Der Tempel der Göttin Kali.

Der Tempel der Göttin Kali liegt in einer breitenSchlucht.
Es iſt ein ſchönes, uraltes Gebäude, zu dem ſeit Hunderten
und aber Hunderten von Jahren gläubige Hindus aus allen
Teilen des großen Landes wallfahren, um in den das Gebäude
umgebendenHöfen ſich in heiligem Waſſer zu baden und vor
dem Götterbilde zu beten.
Tuldſchapur (das heißt: dieStadt der Tuldſcha–Tuldſcha

iſ
t

einer der vielen Namen der Kali) hat eine maleriſcheLage.
Sie grenzt im Norden, Süden und Oſten an die Ringmauer
des Tempelgebietes und ſteigt von dort aus mit Tamarinden

und anderen Bäumen durchſetztbis zum Kamm der Berge

hinauf.

Anunda tritt mit Radha aus der Pforte des väterlichen
Grundſtückes. Auf dem kurzen Wege zum Tempel ſchweift
ihr Blick über die ihrem Gemüte ſo innig vertraute Landſchaft
dahin. Friedevolle Schönheit iſ

t

ihr heutiges Gepräge. Die
heilige Mutter ſcheint in gütiger Stimmung. Wäre ſi

e zornig,

die Natur würde unter ihrer verheerendenHand im Sturme
erzittern.

Das Tempelgebiet iſt durch Lampen erhellt; aber auch
ohnedemwürde e

s

nicht mehr ganz dunkel auf den Pfaden
ſein. Zwar iſ

t

das Morgenrot, das in jenem Teile Aſiens
von kurzerDauer iſ

t,

noch nicht ſichtbar, doch hat ſicheineArt
fahlen Zwielichtes, d

ie

Hindus bezeichnen e
s

als „falſches
Morgengrauen,“ das bisweilen d

ie

letztenNachtſtundenerhellt,

über das ganze Thal ausgebreitet und ringt mit den Tempel
hoflichtern um das Recht, d
ie Gegend erleuchten zu dürfen.
Leben und Bewegung herrſcht in der Schlucht. Die

Prieſter haben das Götterbild gebadetund in reicheFrauen
gewänder gekleidet. Sie habendie Stirne desſelbenmit heiliger
Farbe betupft und den Altar mit Blumen geſchmückt. Jetzt

ſchicken ſi
e

ſich an, barhäuptig und bis zur Hüfte entblößt, das
heilige Feuer im feierlichen Rundgang um den Tempel zu

tragen.

Die beidenFrauen redenkeinWort miteinander. Eiligen

Schrittes wandern ſi
e

den Pfad hinab. Anunda wird freu
diger, je näher ſi

e

ihrem Ziele kommt. Im erſten Tempelhof
bleibt ſi

e

vor einemweitenMarmorbeckenſtehen,deſſenWaſſer
durch eine unterirdiſche Quelle mit dem fernen Ganges in

Verbindung ſtehen ſoll.
„Warte!“ ſagt ſi

e

zu Radha. „Ich bade mich hier in

dieſer heiligen Flut und reinige mich von aller Sünde; dann
darf ic

h

getroſt vor das Angeſicht der Göttin treten.“
Sie ſteigt die Stufen hinan, die zu demBehälter führen

und taucht ſich in die klaren Wellen. Eine kurze Vedahymne
ſprechend, gießt ſi

e

nach allen acht Teilen der Erde Trank
opfer aus.
Als ſi

e

wieder auf trockenemBoden ſteht, ſchmiegtſich
ihr ſeidenes Gewand dicht a

n

ihren Körper und verrät deſſen
ſchöneFormen. Eilig ſchüttelt ſie die feuchtenFalten von den
Gliedern und läßt ſichvon Radha das Waſſer aus demSchleier
ende des Saris preſſen.
„Ich dankedir!“ ſagt ſie freundlich. „Jetzt bin ic

h

ge

rüſtet. Rein gehe ic
h

ein in das Heiligtum der Kali. Bedarf

ſi
e

meines Dienſtes, ſo wird ſi
e

e
s

mir verkünden.“
Der erhöhte Adel ihrer Erſcheinung, derAusdruck weihe

voller Schwärmerei, der die noch geſtern auf ihren Zügen
liegende Schwermut völlig verdrängt, wirkt anſteckendauf die
ſonſt ſo ſchweigſameRadha. Frohlockend erfaßt ſi

e

Anundas
Hand und ruft: „Heil dir, Kali, Heil dir, mächtigeGöttin!“
So eilen ſie mitſammen dem letztenTempelhofe zu.

:: zk

::

Die Brahmanen haben ſich zum Rundgange geordnet.
Vyas Schastri ſchreitet in ſeiner Eigenſchaft als Oberprieſter

ſeinen Berufsgenoſſen voran. Die einfachen,feierlichenMelo
dieen der Vedahymnen ſowie die Klänge der Cymbeln und
Flöten erfüllen die Tiefe. Sie erweckenemporſteigenddas in

Felsniſchen ſchlummerndeEcho. Die Natur beteiligt ſich am
Gottesdienſte. Eine große Anzahl von fremden Pilgern und
einheimiſchenBetern ſchließt ſich den ſingenden Prieſtern an,

die ſich mit langſamen Schritten in Bewegung ſetzen.
Plötzlich tritt Anunda herzu und ſtellt ſich, mit lauter,

klangvoller Stimme in den Geſang einfallend und die Arme

hoch erhebend, a
n

die Spitze des Zuges. Noch nie zuvor hat

ſi
e

dies gethan. Die Prieſter ſtutzen. Sie bleiben ſtehenund
blickenVyas Schastri fragend an.
Dieſer deutet auf das naſſe Gewand ſeiner Tochter.
„Sie iſt rein!“ ſagt er mit gedämpfter Stimme. „Kali

iſ
t

ihr in den verwichenenNächten erſchienen. Sie iſt eine
Gottbegeiſterte; laßt ſi

e gewähren!“

Dieſe Erklärung genügt, und als ſich nun Anunda, ohne

im Geſang innezuhalten, zu der verſammelten Menge wendet
und derſelben durch einen Wink zu verſtehengibt, daß ſi

e

ihr
folgen möge, d

a glauben alle Anweſenden die deutlichenMerk
zeichen einer überirdiſchen Eingebung in ihren leuchtenden
Augen zu leſen, und willig ſchreiten ſi

e

ihr in raſcheremGange
nach, als e

s

ſonſt üblich iſ
t.

Sie ſcheint die Erde kaum mit
den Füßen zu berühren. Es iſt ihr zu Mute, als ſchwebe ſie

dahin. Die Bedeutung des Augenblickes reißt ſi
e

mit ſich fort
und erſtickt in ihr die ihr angeboreneScheu vor jedem öffent

lichen Auftreten.
Nach mehrmaliger Umwanderung des Tempels betritt

ſi
e

deſſen äußere Säulenhalle. Dieſelbe durchmeſſend, eilt ſi
e

unverzagt bis zu jenem halbdunklen Innenraume, in welchem
der Altar und auf demſelben die Statue der gefürchteten
Göttin ſteht.
Dort auf der Schwelle zum Allerheiligſten ſinkt ſi

e

auf
die Kniee, während die Prieſterſchaft und das Volk ſich in ge

meſſener Entfernung aufſtellen und ihr Thun in atemloſer
Spannung beobachten.
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5. Kapitel. Der Kranz.

Die Statue der Kali im Altarraume des Tempels zu
Tuldſchapur iſ

t
aus glänzend ſchwarzemBaſalt gemeißelt. Sie

iſ
t

eine kleine, ſchmale, in reichehindoſtaniſche Gewänder ge
hüllte, über und über mit Blumenkränzen behängteFrauen
geſtalt, die offenbar aus einer Künſtlerhand hervorgegangen

iſ
t,

denn die Verhältniſſe und Linien ihrer Glieder ſind ſehr
ſchön. Ihre Augen beſtehenaus zwei großen, unruhig fun
kelndenRubinen. Dieſelben ſcheinen ſich in dem mattenLichte
des weihraucherfülltenGemaches zu bewegen; ſi

e

flößen den aus
der Ferne ſcheu zu ihr emporſchauendenabergläubiſchenHindus
den unheimlichen Wahn ein, daß ſi

e
einem lebendenWeſen

angehören. Auch dem Europäer, der ſi
e

ohne jede ſeeliſche
Verblendung betrachtet,prägen ſich dieſe blutroten, durch den
Opferqualm hindurchſchimmernden Sehſterne als etwas ge
ſpenſtiſchAusſehendes tief in das Gedächtnis ein.
Die im Allerheiligſten brennende, nie erlöſchendeFlamme

iſ
t kräftig genug, um die knieendeAnunda mit ihrem gedämpf

ten Scheine zu überfluten, ſo daß die in der unerleuchteten
Säulenhalle Kopf a

n Kopf gereihten Zuſchauer ſi
e

alle zu
ſehen vermögen.

Anunda öffnet die Lippen. „Heilige Mutter!“ fleht ſi
e

leiſe, aber mit deutlich vernehmbaren Worten. „Siehe, ic
h

liege hier vor deinem Angeſichte. Erzeige dich mir gnädig;

nimm mich in deinen Dienſt oder töte mich!“
Es iſ

t

ein ſchlichtes Gebet; aber ihr übervolles Herz

findet keinen anderenAusdruck. Sie zittert am ganzenKörper.
Stürmiſch hebt und ſenkt ſich ihre Bruſt.
„Die Göttin bewegt ſie,“ flüſtert einer der Prieſter den

ihm zunächſt ſtehendenGenoſſen zu.
„Taſtet ſi

e

nicht an!“ warnt ein greiſer Brahmane. „Sie

iſ
t

in einer mächtigerenHand als die unſrige.“
Vyas Schastri ſpricht kein Wort. Sein Geſicht trägt

den Stempel höchſterBeſorgnis. Seine Hand krampft ſich im

Gefühle der Angſt um ſein Kind feſt zuſammen.
„O, Allmächtige, erhöre mich! Erſcheine mir, wie d

u

mir im Traume erſchienſt– voll Huld und Güte!“ Anundas
Stimme wird lauter. Ihr Flehen nimmt den Charakter einer
inbrünſtigen, heißenBitte an. Sie hat ſich langſam und ohne
ſich aus ihrer knieendenStellung zu erheben,bis zu denFüßen
der Statue vorgeſchoben. Jetzt liegt ſi

e

unmittelbar unter den
ausgeſtrecktenHänden derſelben.
„Heilige Mutter, ſe

i

mir gnädig!“ Der Ton freudiger

Zuverſicht erliſcht; bange Angſt durchzittert jedes Wort –
Angſt mit Verzweiflung gepaart. Aber die Göttin ſchweigt,

und eine peinlicheStille ſinkt auf den menſchenerfülltenRaum;
Anunda bewegt nur noch leiſe die Lippen; – man verſteht
nicht mehr, was ſi

e betet, und keinerder Umſtehendenwagt e
s,

ſich zu regen. Doch nur während einer kurzen Spanne Zeit
herrſcht lautloſe Ruhe in demZuſchauerkreiſe. Die vielköpfige
Menge wird ungeduldig; hier und dort murmeln rohe Stimmen
das Wort: „Vermeſſenheit!“ und: „Wie darf eine Witwe e

s

wagen, nach dem Amte einer Devadaſi zu trachten!“ Ein
Murren erhebt ſich; e

s

ſchwillt an. Plötzlich, unvorhergeſehen

gleitet einer der vielen dickenBlumenkränze, welche die Arme
der Göttin belaſten, durch das Gewicht ſeiner Schwere herab
gezogen, von ſeinem Platze und fällt auf d

ie

Knieende herab.

- Es iſt dies ein Zufall und nichts Ubernatürliches, allein

e
s

übt die Wirkung eines Wunders auf die erregte Phantaſie
der Hindus.
„Du kommſt! Du biſt da! Du nimmſt michan!“ jauchzt

Anunda und drückt den Kranz a
n

ihre Lippen. „Dank dir,

Kali! Dank dir, heilige Mutter!“ Die heftigeGemütserſchüt
terung überwältigt ſie. Sie bricht zuſammen. Ein Schüttel
froſt fährt ihr durch die Glieder. Derſelbe währt jedoch nur
wenige Sekunden; dann liegt ſi

e

d
a

wie eine Tote.
„Sie ſtirbt – helft ihr, rettet ſie!“ wehklagt Radha.

Sie drängt ſichheran, um der Ohnmächtigenbeizuſtehen. Vyas
Schastri vertritt ihr den Weg.
„Zurück, Frau,“ ruft er ihr zu. „Rührt ſi

e

nicht an!
Fürchtet den Zorn der Göttin!“ Dieſe Warnung ertönt von

allen Seiten. Der greiſe Prieſter, der ſchon einmal das Wort
ergriffen hat, tritt aus der Reihe heraus. E

r

erhebt ſeine
Vyna, eineHarfe mit Metallſaiten, und ſtimmt ein lautes Lob
lied an. Alle Umſtehendenfallen in den Geſang ein.
Anunda regt ſichnicht. Wie eine Marmorſtatue liegt ſi

e

am Boden; doch als d
ie

Melodieen verklingen, erhebt ſi
e lang

ſam den Kopf und ſchaut verſtört umher. Wo iſ
t

ſie? Was

iſ
t geſchehen? Ihr Blick fällt auf den Kranz– ah, nun weiß

ſi
e
,

welches Glück ihr widerfahren iſ
t.

Abermals ergreift ſi
e

das vermeintlicheZeichen der göttlichen Huld und preßt e
s

an den Mund.

Ein ſtürmiſcherJubel wird laut. „Heil dir, Tochter des
Vyas Schastri!“ rufen alle Lippen. Der greiſe Prieſter beugt

ſich zu ihr nieder, richtet ſi
e

auf und führt ſi
e

zu ihrem Vater.
„Schmückt ſi

e

als Devadaſi und ehret ſi
e

ihr Leben
lang! Ihr Witwentum ſteht fortan im Schutze der Göttin;

keinemMenſchen gehört ſie, ſondern der heiligen Mutter, und
wehe dem, der ſi

e gering achtet!“ ſagt e
r

feierlich.
Vyas Schastris Augen ſind feucht. E

r
iſ
t

tief ergriffen,

aber e
r

bemüht ſich, ſeine Bewegung zu bekämpfen. Er tritt

a
n

ein Becken, welches Waſſer und heilige Tulſiblätter ent
hält. Dreimal beſprengt e

r

Anunda mit dem geweihtenNaß;

dann zeichnet e
r

ihr mit rotemPulver das Symbol der Göttin
auf die Stirn. Als er ihr den verhängnisvollen Kranz um
die Bruſt gehängt und mit lauter Stimme die Einweihungs

formel in das Amt einer Devadaſi ausgeſprochenhat, bricht
die Menge abermals in den Jubelruf aus: „Heil dir, Tochter
des Vyas Schastri!“

2
k

zk

2
:

Im Triumph ward Anunda in einen offenen Palankin,
eineSänfte, geſetzt,derenBaldachin mit Blumen beſtreutwurde.
Die Tempelmuſik ſtimmte einen fröhlichen Hochzeitsmarſchan.
Als die Träger ſich in Bewegung ſetzten,ordneten ſichPrieſter
und Laien zu einem langen Zuge. Vyas Schastri und Radha
gingen zu beiden Seiten des Tragwagens. Sobald ſich die
Kolonne gebildet hatte, begannen d

ie
Brahmanen einen feier

lichen Geſang zu Ehren der Göttin Kali. Die Prozeſſion
durchſchritt d

ie

Schlucht und wandte ſich aufwärtsſteigend dem
Stadtthore zu.
Trotz der frühen Morgenſtunde geriet ganz Tuldſchapur

in Aufregung. Lauffeuerartig flog das Gerücht von Haus zu

Haus, d
ie heilige Mutter ſe
i

der Tochter des Byas Schastri
erſchienenund habe ſi
e

mit ſich in den Himmel genommen.
„Anunda, die ſchöne,junge Witwe, iſ

t

ihrem Gatten ge

folgt,“ rief man einander zu, und d
ie

Frauen ihrer Bekannt
ſchaft erhoben nach aſiatiſchem Brauch eine laute Totenklage.

Sie ſchlugen ſich dabei, die Gebärden leidenſchaftlicherTrauer
nachahmend,mit beiden Händen a

n

die Bruſt. Als aber die
Tempelpoſaunen und d

ie

Muſchelhörner mit Siegestönen d
ie

Luft durchzitterten und d
ie

Melodieen des Hochzeitsmarſches

im Verein mit der Prieſterhymne ſich hören ließen, d
a

wußte
das Volk, daß ſich nichts Trauriges, ſondern etwas Hoch
erfreuliches ereignet habe. Blitzſchnell verwandelte ſich die
allgemeine Bekümmernis in einen Freudentaumel, und ohne
genau zu erfragen, worin dieſes Glück beſtehe, jauchzte groß

und klein. Jede von Brahmanen in Szene geſetzteHandlung

iſ
t ſicher, das ſchwärmeriſcheGemüt der Hindus zu lebhafter

Beteiligung anzuregen.

Unter dem jauchzendenZuruf der Stadtbewohner, dem
feierlichen Geſange der Prieſter und dem Donnergetön der
Drommeten bog der lange Zug in die breiteſte Straße von
Tuldſchapur ein. Tauſend Stimmen riefen: „Heil dir, heilige
Mutter, heil dir, Kali! Heil! Heil!“ Junge Männer tanzten
und ſprangen vor der Sänfte hin und her. Einige eilten fort,

um Weihrauch zu holen; andere trugen Blumenguirlanden

und Kränze herbei. Viele Städter und Städterinnen ſchloſſen
ſich den Wandernden an; mancheſchwenkten,auf der Terraſſe
ihres Hauſes ſtehend, bunte Tücher oder hingen glänzende

Stoffe über die Geländer der Balkone.
Aus den Kellergewölben und Thorwegen tauchten ſelt



228
ſame, unheimliche Geſtalten auf religiöſe Sonderlinge aller
Art, vom Fanatismus beſeelt, darunter jene wunderlichen
Heiligen, d

ie Sanyaten, welche der Gottheit zu Ehren mit
einer Beharrlichkeit, die ſi

e

zu beſſeren Dingen anwenden
ſollten, jahraus, jahrein einen ihrer allmählich abſterbenden,

blutloſen Arme in d
ie

Luft halten, ſowie behäbigeGoſaiſten

in orangefarbenenGewändern, alle jauchzten: „Heil dir, Kali,– Heil deiner Devadaſi!“
Anunda hatte inzwiſchen die Ruhe ihres Weſens wieder

gewonnen. Einer Fürſtin gleich, welchedie rauſchendenHul
digungen ihrer Unterthanen entgegennimmt, ſaß ſi

e
,

faſt ganz

in duftendeBlumen eingebettet, in ihrer Sänfte. Die Jasmin
verkäufer hatten ihren geſamtenVorrat über ſi

e ausgeſchüttet,

und ihr alter Gönner, der KuchenbäckerLuxman, warf ihr

d
ie

Hälfte ſeiner ſüßen Waren in den Schoß und ſchleuderte
dann aus Freude über die Erhöhung ſeiner jungen Freundin
den Reſt ſeiner Leckereienfreiwillig unter die eifrig danach
haſchendeJugend aus. Die nämlichen Menſchen, welchevor

e
lf Tagen ſich von ihr, wie vor einem unreinen Weſen, ab

gewandt hatten und ſcheu aus ihrer Nähe gewichen waren,
drängten ſich jetzt a

n

ſi
e hinan, um ihr Kleid küſſen zu können

oder eine der Blumen als Reliquie zu erhalten, die ſi
e

aus
ihrem Uberfluß nach rechts und links austeilte.

So ging's zum ſüdlichen Stadtthor hinein und zum
nördlichen hinaus über eine auf der HochebenegelegeneWieſe

zu einem zweiten Heiligtum der Kali. Neben dieſem befand
ſich eine Quelle, in welcher ſich der Sage zufolge die Göttin
nach einemKampfe mit einemgewaltigenRieſen gebadethaben
ſoll. Sie hieß die Papnasquelle.
Die Sonne ging jetztamHorizonte, von purpurnen Wolken

umgeben,auf, und als ihre leuchtendeKugel am Himmel ſich
zeigte und ſich ihr heller Schein goldig über die Landſchaft
ergoß, d

a

veränderten diePrieſter ihren Geſang und ſtimmten
ein Loblied zu Ehren des neugeborenenTagesgeſtirnes an:

Aufſchwebt e
s

hell im Glanze, Der Dämm'rungnachzuſchweben,
Das großeAug' der Welt. Betritt e

s

ſeinenPfad;
In hehremStrahlenkranze Ein Jüngling, der voll Leben
Steht e

s

am Himmelszelt. Sich der Geliebtennaht.
Ihr Götter, o ihr Guten!
Erhöret unſer Flehn,
Laßt in der Sonne Gluten
Die Sünde untergehn!

Alles Volk fiel frohlockend in denGeſang ein, und ſo erreichte
der bacchantiſcheZug den kleinen Tempel, der das Ziel der
Wallfahrt bildete.
Die dort vorgenommeneHandlung war einfach und kurz.

Anunda badete ſich, ohne vorher oder nachher ihre feuchten
Gewänder zu wechſeln, in dem heiligen Waſſer, während die
geſamtePrieſterſchaftSanskritſprüche undBeſchwörungsformeln
ausſprach. Dann führte man ſi

e

in feierlichem Rundgange

um den Tempel und zurückzum väterlichen Hauſe.
(Fortſetzungfolgt.)

Das Fritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling.

(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

Er blieb kraftlos ſitzen und warf einen verzweifelten
Blick durch das Zimmer; einen Blick, wie der, mit dem der
Gefangene die Zelle mißt, der e

r

nicht mehr entrinnen ſoll.
Er war alſo wirklich a

n jenes Mädchen gekettet, und das
Leben, das ſi

e

ihm gerettet,gehörte nicht mehr ihm?... Kein
Zweifel, denn die unzerreißbare Kette, die ihn a

n

ſi
e band,

hieß die Ehre, und e
r

konnte ſich von ihr nicht losmachen,

würde e
s

nicht einmal mehr verſuchen... Wie hatte ſie das
klug berechnet,wie fein geſponnenwar dieſe liſtige Wohlthat,

der e
r

zum Opfer fiel!
Er überdachte es bitter. Dann kam eine Sehnſucht in

ihn nach jener Stunde, in welcher e
r

das Leben, das e
r

dieſem
Mädchen jetzt dankte, hatte ſchwinden fühlen. Wie war e
s

von ihm gewichen, förmlich mit Sturmesſchwingen, als habe

e
r

den Kuß der Walküre geſpürt! Und wäre der auf ſeiner
Stirne haften geblieben,zählte e

r

noch zu denToten, wie viel

wohler wäre ihm jetzt! ..
.

Die Gräfin hatte Briefe aus der Heimat bekommenund

las ſi
e

auf ihrem Zimmer. Die Nachrichten waren keine an
genehmen; das ſpiegelte ſich in den Linien des nachdenklichen
Geſichts ſcharf wieder.
Während ſi

e

noch las, klopfte e
s,

und ein Arzt trat bei
ihr ein.
„Ich habeIhnen eineunangenehmeMitteilung zu machen,“

ſagte er, ihr Geſicht dabei prüfend im Auge haltend. „Das
Befinden Ihres Herrn Bräutigams hat ſichplötzlichwieder zum
Schlimmen gekehrt. Der Major hat ſtarkesFieber, phantaſiert
und ſcheintpſychiſchſehr erregt. Woher mag dies nur kommen?
Trägt das Ereignis von Mittwoch Nacht die Schuld? . . .

Aber e
s liegt ſchon vier Tage zurück! . . .“

„Es iſt vielleicht dochdie Nachwirkung von ihm,“ ant
wortete Natalie, ihre Briefe zuſammenlegend. „Iſt der Rück
fall gefährlich?“ fragte ſi

e

dann mit gefaltetenBrauen. „Ver
langt der Kranke nach mir?“
„Nein. Das iſ

t

meine Antwort auf die zweite Frage.

Die erſte muß ic
h

bejahen. Ich glaube ſogar, es wäre beſſer,
wenn Sie fürs erſte vermieden...“
„Zu ihm zu gehen,“ fiel die Gräfin eilig ein, während

gegenallen Willen ein verräteriſchesRot ihre Wangen färbte.
„Es iſt gut, ic

h

werde e
s

vermeiden.“
„Ich kann mich darauf verlaſſen?“ fragte der Arzt noch

mals ernſt.
„Wenn ic

h

e
s verſpreche,habenSie wohl keinenGrund,

a
n

meinemWorthalten zu zweifeln,“ rief die Dame gereizt.

Jener antwortete mit einem Achſelzucken: „Ich bitte zu ent
ſchuldigen, aber ic

h

habe die Verantwortung, wenn die Ge
mütsſtimmung des Kranken ihm ſchädlichwird.“
„Und ic

h
glaube bewieſen zu haben, daß ic

h

fähig bin,

für das Wohlſein desPatienten größere Opfer zu bringen, als
Sie dies jemals verſuchenmöchten,“ ſagteNatalie und verab
ſchiedeteden Herrn mit einem ſo hochmütigenKopfnicken, daß

e
r

ſich vornahm, ſich nicht wieder bei ihr blicken zu laſſen.
Kaum war e

r hinaus, ſo ſtampfte die Zurückgebliebene
zornig mit dem Fuße auf die Diele. Das fehlte noch, daß

der Verwundete jetzt einenRückfall bekamund in ſeinenFieber
phantaſieen vor Wärterinnen und Ärzten alles ausplauderte,

was um jeden Preis geheim zu halten war! Natalie ver
wünſchtedieganzeGeſchichte,und e
s

wollte ihr jetztvorkommen,

als hätte ſi
e klüger handeln können. Sie hatte auf ſeinen
körperlichenZuſtand zu wenig Rückſicht genommen ..
.

Wäre

ſi
e geduldiger geweſen, vielleicht wäre e
s

ihr gelungen, ſeinen
Widerwillen gänzlich zu beſiegen.– Widerwille! – Sie
wurde wieder rot bei dem nur gedachtenWort, obgleich ſi

e
allein war. Aber ſi

e

konnte e
s

vor ſich ſelbſt nicht leugnen,

e
s

war dies Wort, welches ſein Gefühl bezeichnete.Er hatte
ihr am Tage nach dem Eintreffen von Friederikens einfältiger

Karte ja erklärt, daß e
r

die Notwendigkeit der von ihr, Na
talie, bekanntgemachtenVerlobung einſehe und ſich ihr fügen

werde. Aber wie ſteif und eiſig hatte e
r

das erklärt, mit welch
ſturmesdüſterer Miene! Und welch ein Bräutigam war e

r

ſeitdem geweſen, kein Blick, kein Wort, die über die Grenze
der notgedrungenſtenHöflichkeit gingen. Die Bitte, die e

r

noch
vor der Werbung gethan: „Laſſen Sie mir noch dieſe eine
Stunde!“ e

r

ſchien ſi
e

auszudehnen auf die ganze Zeit der
Verlobung!... Eine recht erbaulicheZeit mußte e

s

dadurch
werden! Und Natalie kochte im Innern, während ſi

e

ſich nach

außen den Anſchein gab, als o
b

ſi
e

ſolch ein Verhältnis ganz

in der Ordnung fände. Jetzt ſtieg ihr dieScham in dieStirn
bei dem Gedanken, daß ſi

e

e
s

ſich hatte gefallen laſſen.
Wie weit würde ſi

e

dieſer Wahnſinn ſchließlich noch

führen? Ein Wahnſinn, ja
,

ſi
e

war e
s,

dieſe ganze unver
nünftige, ſpäteLiebe! ... Soviel hatte Natalie ja lange ſchon
gelernt, daß man Dummheiten mache,ſobald man ſichernſtlich
verliebe! Um ſich einenMann unterthan zu machen,ihn nach
Gefallen und Willen zu lenken, war die erſte und oberſteBe
dingung, daß e

r

einem gleichgültigwar. Er mußte ſich in die
Frau verlieben, nie ſi

e

ſich in ihn. Natalie wußte e
s,

warum

hatte ſi
e

ſich gegendieſes Wiſſen verſündigt?
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Ja, das Ganze war eine unglaubliche Dummheit von
ihr! Sie hatte Aſtens Briefe, das heißt die, welche er im
Feldzuge empfangen hatte, während ſeines Krankſeins geleſen

und aus ihnen erſehen, daß er kein bedeutendesVermögen
beſaß; daß ſi

e

aber einenMann heiratete,dem ein ſolches zur
Verfügung ſtand, war für ſi

e

eineLebensfrage. Ein Schreiben
ihres Vaters, das ſi

e

beim Eintritt des Arztes durchgeſehen,

brachte ihr das warnend in Erinnerung. Sie entfaltete es

abermals und las: „Komm zurück! ic
h

bitte Dich! Du ahnſt
nicht, wie nötig Du hier biſt! Die Gläubiger werden uner
träglich für mich. Das Geſchmeiß iſ

t

nicht mehr vom Hofe

zu halten. Chriſten und Makkabäer, e
s

iſ
t

alles eins. In der
Unverſchämtheit ſteht keins dem anderen nach. Und ic

h

ver
ſtehe nicht, mit ihnen fertig zu werden, wie Du es verſtehſt.
Lange freilich wird e

s ja auch Dir nicht mehr gelingen, das
drohendeEnde hinauszuſchieben. Ja, Natalie, da ſteht's: das
Ende! den drohendenUntergang! denRuin!... Und es läßt
ſich nicht wegwiſchen– aus unſerm Leben nicht, wenn auch
hier von dem Papier! Ja, wenn Du den einzigen Weg ge
funden hätteſt, der uns noch hätte retten können: eine reiche
Partie! – Aber das, ſchreibſtDu, könnteſtDu nicht! J'étais

a
u

comble d
u désespoir, ma chérie, als ic
h

das in Deinem
letzten Briefe las. Denn – entre nous soit dit – warum
biſt Du denn nach Frankreich gegangen? Die Ausgabe der
Reiſe zu a

ll

den übrigen, c'était u
n

devoir d'en profiter a
u

moins! . . . Und dieſerBlödenbach, c'est u
n

homme acceptable,

ic
h

verſichereDich! Ich habe mich genau informiert; e
r

hat
ganz bedeutendeMittel. Ihm wäre es ein leichtes, Walden

zu übernehmenund uns von allen Verlegenheiten zu befreien.
Daher, wenn e

s

noch irgend zu macheniſt, réfléchis y à deux
fois, ma petite! Nous n'avons pas d

e

choix. Das Meſſer
ſitzt uns a

n

der Kehle, und Du biſt doch immer ein kluges
und energiſchesKind geweſen. Denk a

n

Dein Lieblingswort:

Where there's a will, there's a way . . . Ich vertraue immer
noch dieſem Deinem Willen! ...“
Die dunklen Augen der Leſenden ſahen ſehr ernſt vor

ſich hin, als ſi
e

zu Ende war. Eine Frage lag darin: o
b

e
s

noch zu macheniſt? ... Es wäre ein verzweifelterSchritt,
der, wenn e

r mißglückte,dem, welcherihn gethan, ein häßliches
Mal aufdrückt. . . Wäre e

s

d
a

nicht beſſer, doch bei dem
ſchönen Major zu bleiben? . . . den freudloſen Brautſtand
auszuhalten und ſich auf die Ehe zu vertröſten?... Wieder
drängte ſichdas Bild desbraunbärtigen Mannes, das ſie geſtern

in ſüßen Liebesträumen hier noch a
n

ihre Seite gezaubert,

ſchmeichelnd zu ihr. War nicht doch ein Glück mit ihm noch
möglich, d

a
e
r

ſich in das ihm aufgezwungeneſchließlichfügte?...

Unwillkürlich that ſi
e

wieder einen Blick in den Spiegel, aber

ſi
e

erſchrakheute vor ſich ſelbſt. Das war nichtmehrdasſelbe
Geſicht, welches das blumengeſchmückteGlas heute wiedergab!– gelb, faltenreich,welk– alt! ſo alt! . . . mit ſeinen ſchlaffen,
ſorgenvollen Falten, ſeinen grübelnden Blicken! . . . Was hatte
das bewirkt? ... Natalie lachte, als ſie ſich die Frage ſtellte.
Ein bitteresLachen . . . „Die Liebe,“ antwortete ſi

e ſich, „auch
jetzt wieder ſie!“ Ihre Wirkungen waren ebenverſchieden,und

in drei Tagen hatte ſi
e

ſo alles zerſtört, was ſi
e

in Monaten
geſchaffenhatte ..

.

Aber welche würde wohl in der Ehe mit
Aſten hervortreten? Wenn die junge Gattin wirklich ein ſolch
amorinendurchflattertesBoudoir ſich geſchaffen,würde ſie, wie
hier, nicht täglich die Spiegel befragen, o

b

ſi
e

für ihren kühlen
und ſchönenGemahl auch Anmut genug beſäße? Sie ſprang
plötzlichmit beidenFüßen feſt auf das Schäferidyll des Teppichs

und machtemit der Rechten eineBewegung, als wieſe ſi
e

etwas
weit von ſich.

Der Vater hatte recht! Dazu war ſi
e

zu klug, um lebens
lang für eine Dummheit zu büßen! Dann lieber ein Schnitt
ins Fleiſch, und wenn's in jene Stelle war, die man das Herz

zu nennen pflegt! Wenn e
s

zehnmal ſchmerzte!– „Auch
dieſes geht vorüber!“ ſagen die Türken, und wie o
ft

ſchon
hatte Natalie das Sprichwort ſich auch geſagt, wenn ſi
e ver
liebt geweſenwar, wie o
ft

das Zutreffende a
n

ihm erprobt ..
.

Wahrhaftig, dies war doch nicht ihre erſteLiebe! . . . Und eine

jede ging vorüber, eine jede! Wenn man auch bei einer jeden

wieder und wieder glaubte, daß ſi
e

die dauernde wäre! ...
Mit der Entſchloſſenheit, die in guten und böſen Dingen

eine hervorragende Eigentümlichkeit a
n

ihr war, fing ſi
e an,

ihre Sachen zuſammenzuſuchenund zu packen.

Zwei Tage ſpäter ſtand ſi
e

im Quartier Blödenbachs, in

elegantem,knappſitzendemReiſekoſtüm, mit von der Fahrt ge

rötetenWangen und ſchalkhaftblitzendenAugen. Unceremoniös
betrat ſi

e

des Generals Zimmer und reichte ihm die ſchmale,

in däniſchemLederhandſchuhſteckendeRechte hin.
„Exzellenz, ic

h

melde mich zur Stelle,“ ſagte ſi
e

in jener
friſchen, ſcherzendenArt, welche ihr Publikum ſo o

ft

a
n

ihr
entzückte.

v

Der General verneigte ſich jedoch nur froſtig und ſteif.
„Ah, Sie gehen nach Deutſchland zurück, ganz recht!

Ich entſinne mich, vernommen zu haben, daß Ihr Pflegling

ſo gut wie geneſen iſ
t. Begleitet e
r Sie?“ >
.

„Von wem ſprechenExzellenz?“ fragte ſi
e

mit völlig un
befangener Miene.
„Nun natürlich von Major von Aſten.“
„Ah, das konnte ic

h

nicht wiſſen. Denn erſtens war e
r

nicht mein alleiniger Pflegling, zweitens iſ
t

e
r

auch nicht ge
neſen, ſondern hat einen Rückfall gehabt und liegt krank, wie
zuvor, im Lazarett zu B.“
„Wie? Und d

a

verlaſſen Sie ihn?“
„Mein Gott, Exzellenz, ic

h

kann doch nicht mein Leben
mit ſeiner Pflege verbringen. Schließlich iſ

t

e
r

für mich ja

dochnur ein Fremder, und meine patriotiſchePflicht gegenüber

dem Krieger habe ich, glaube ich, reichlich gethan.“

„Ah!“ machteder General mit merkwürdigem Geſicht.
Das der Dame nahm eine würdevolle Trauer an.
„Wie Exzellenz wohl auch vernommen haben, ging ic

h

von Monpaſſier nach B
.

zur Pflege meines armen Vetters,

der bei den Garde-Ulanen ſtand und bei der Belagerung von
Soiſſons ſchwer verwundet worden war. Als derArme ſtarb,
übergab mir der Zufall den Major von Aſten, den ic

h

dann
natürlich auch mit gleicherHingebung in Pflege nahm.“
Wieder räuſperte ſich der General. Dann antwortete e

r

plötzlich ſteif, wie mit dem Ladeſtockherausgeſchoſſen:„Man
ſagte mir, daß dieſe Hingebung bei dem Major doch ſeine be
ſonderen Gründe hatte. Das Gerücht war verbreitet, Sie
hätten ſich mit ihm verlobt.“
„So? Das hat man verbreitet?“ Auf dem pikanten

GeſichtderGräfin malteſichein Ausdruck ärgerlichenStaunens,

während ſi
e

endete: „Ja, nun verſtehe ich!“
Nach kurzemindeſſen lächelte ſi

e
,

und der Schalk begann

alsbald wieder lebhafter in ihren Augen zu ſpielen.

„Nun alſo, Exzellenz, ic
h

will wie gewöhnlich ganz auf
richtig ſein. Daran iſ

t ja viel Wahres: ic
h

hatte ein kleines
Faible für Ihren ſchönenMajor. Seine Appollotournüre hatte
mir's angethan, und als e

r

b
e
i

Le Bourget verwundet ward,

forderte ic
h

das Recht, ihn zu pflegen. Dadurch entſtandjenes
Gerücht, dem ic

h

nicht entgegentrat, wieder um mir dieſes
Recht zu wahren, meinenProtegé demTode zu entreißen. Das
war alſo, ehe ic

h

ſeinePflege übernahm. Aber gerade bei der
Pflege lernte ic

h

ihn kennen, und – mein Gott! – ſo ein
Apollo kann ebenherzlich langweilig werden! E

r
iſ
t

ſehr un
bedeutend,Ihr ſchöner Major, und als ic

h

das entdeckthatte,

war e
s

auch mit meinem Intereſſe vorbei. Ich erklärte ihm
rundweg, mit der Verlobung, die e

r

aufrecht halten wollte,

ſe
i

e
s nichts, und – als er die Sache tragiſch nahm, packte

ic
h

meinen Koffer. Um noch aufrichtiger zu ſein: ic
h

finde
ſelbſt, ic

h

habe das Glück zu entkommenbeinahenichtverdient,

bin aber dochfroh, daß e
s

mir geworden iſ
t. Ich überlaſſe den

ſchönen Krieger jetzt herzlich gern liebevolleren Händen, die
das Geheimnis noch nicht ergründet haben. Ich rechne bei
dieſem für den betreffendenHerrn ſo wenig ſchmeichelhaften

Geſtändnis jedoch natürlich auf Ihre Diskretion,“ ſchloß ſie

mit einem vertraulichen Lächeln, das ihren Zügen eine liebens
würdige Wärme gab.

Blödenbachs faltiges Geſicht glättete ſich bedeutend.
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„Aber das verſteht ſich ja ganz von ſelbſt,“ ſagte er und
erwog im Innern, wie weit er der Aufrichtigkeit des Geſtänd
niſſes trauen dürfe. Eine Viertelſtunde darauf war dieFrage

dahin erledigt, daß er ihr völlig vertraute und ſich von den
Reizen ſeiner lebhaften Freundin wieder ganz umſtrickenließ.
Natalie ſchied ſehr zufrieden. Der Verſuch war ſehr ge

wagt geweſen– ſehr! Wäre er mißlungen, dann – nun,
dann wäre es ebender letzteverzweifelteSchritt und mit ihm
alles verloren geweſen! Aber eben um deswillen war er ihr
als geboten erſchienen, denn viel mehr war ja im Grunde
nicht zu verlieren, als ſo ſchon verloren war. Nun er aber
gelungen, war es ein coup de maitre, und als ſolcher hatte
er Nataliens ganze blendende Laune wiederhergeſtellt, das
alte Vertrauen in ihr Wollen und Können, und frohlockend
ſagte ſi

e ſich, dem Mutigen lächle das Glück.
Vierzehn Tage danachwar Aſten im ſtande, ſeineBrief

ſchaften ſelbſt wieder einzuſehen. Mit nervöſer Haſt öffnete

e
r

ein elegant eingeſchlagenesSchreiben von großer und
kräftig geführter Hand. Es enthielt die wenigen Worte:
„Ich habemichüberzeugt,daß wir nicht zu einanderpaſſen,

und gebeIhnen Ihr Wort zurück. Leben Sie wohl.
Natalie, Gräfin Walden zu Waldensau.“

Ihm war, als fühle er ſein Blut jetzt erſt vom Fieber
druck befreit und den leichtenPuls der Geneſung in ſeinen
Adern. Das Gefühl, daß dies wiedergewonneneLeben noch
vollen Wert für ihn habe, gab ihm eine wohlige Kraft zurück.
Und zum erſtenmal ſeit dem Tage, a

n

dem e
r

entdeckt
hatte, daß ſi

e

ihm Friederikens Briefe entwendet,fühlte e
r

ſich
fähig, auch der gutenEigenſchaften ſeiner Retterin wieder an
erkennend zu gedenken. Die Dankbarkeit für das, was das
energiſcheMädchen für ihn gethan, bekamwieder reichenRaum

in ſeiner Seele.

E
r legte die erhaltenenZeilen in ſeine Taſchenmappe zu

dem Papierſtreifen von gleicherHand, der ſchon darinnen lag.
Längſt wußte e

r jetzt, von wem ihm derStreifen kam, las ihn
aber gedankenvoll nochmals.

„Wäre der Zettel ein Pfeil und wüßteWunden zu ſchlagen,
Bäte ic

h

Amor, den Gott, mir zu Dir ihn zu tragen.
Aber Amor, der Schelm,tauſchtdie Pfeile im Nu
Ach und trüg' ihn vielleichteineranderenzu.“

Und e
s

wollte dem Leſenden jetzt ſcheinen,als habe eine
Ahnung der Dichterin die Verſe eingegebenund als ſei, was

ſi
e

Gutes und Schlimmes a
n

ihm gethan, auch die Eingebung

eines Fatums geweſen. Als ſolche konnte er das letztereent
ſchuldigen und für das erſtere ihr aufrichtig dankbar ſein.

Die bedeutſamenEreigniſſe hatten ihren Fortgang ge

nommen; langſam für die, welche in der deutſchenHeimat
ſehnend d

ie

Rückkehr der Sieger erwarteten; ſchnell für die,

welche mit kriegeriſchem Verſtändnis den Kampf a
n jenen

Orten leiteten, a
n

welchendas verzweifelte Frankreich immer

noch den letzten, trotzigen Widerſtand leiſtete. Auch die für
faſt unausführbar gehaltene Arbeit, das Herbeiſchaffen der
Belagerungsgeſchütze,um Paris zu beſchießen,war bewältigt
worden. Dann waren die erſten feurigen Grüße in die um
ſchloſſene Stadt geflogen. Im Dezember hatte der Mont
Avront ſein letztesvorlautes Wort geſprochenund war dann,

auf die Antwort der Deutſchen hin, in ein Schweigen ver
ſunken, das den Pariſern ſchreckenbedeutenderwar als der
Lärm, der vorher ihn umtobte. Am 5

. Januar hub man auch
mit dem Beſchießen der Forts im Südweſten an.
Aſten war kurz vorher nach Verſailles übergeſiedelt,um

dort im Hoſpital des Schloſſes weitere Pflege zu finden. So
bald e

r

ſich wohl genug fühlte, wollte e
r

d
ie

Reiſe in die

Heimat antreten, denn e
s

war keine Ausſicht für ihn, daß e
r

a
n

dieſem Kriege noch ſelbſtthätig teilnehmen konnte. Die
langſame Wiederkehr ſeiner körperlichen Kräfte aber brachte
ihm das Miterleben jenes Ereigniſſes, welchesvorausſichtlich
das größte ſeines Jahrhunderts bleiben wird. Am 18. Januar
fand im Schloſſe zu Verſailles d
ie Verſammlung ſtatt, welche

Wilhelm I als deutſchenKaiſer proklamierte. Die Ernte des
deutſchenSieges wurde eingeheimſt, in jenem ſelben Saale,

a
n

deſſen Decke der kleine, eitle Franzoſenkönig, welcher ſich
denGroßen nannte, ſich hatte als Gott malen laſſen; Deutſch
land, dem e

r Straßburg mitten im Frieden geſtohlen und die
blühende Pfalz verwüſtet hatte, gefeſſelt zu ſeinen Füßen.
Eben dies Deutſchland ſang nun in jenem Saale das Dank
gebetfür denSieg, derihm Straßburg zurückgebracht,begrüßte,

inmitten aller ſeiner Banner, die ſich zum erſtenmal nach
nahezu 700 Jahren wieder vor einem Oberhaupte neigten,

Wilhelm den Siegreichen, ſeinen neuerwählten Kaiſer.

Als Aſten die mächtigeGeſtalt des Reichskanzlers vor
ihren ehrwürdigenHerrn hintretenſah und jenes ſchöne,ſchlichte
Verſprechen hörte, welches Wilhelm I nachmals ſo herrlich
gehalten hat: e

r

wolle ſein Volk in Frieden zum Gedeihen
führen, fühlte e

r,

daß ſeine Augen geſehen,was die Wünſche
und Thaten der Edelſten ſeines Volkes gezeitigthatten.
Zwei Tage darauf betrat e

r,

ehe e
r

den Rückweg in die
Heimat antrat, gleichſamzum Abſchied, das neueſteSchlacht
feld. In der Nacht nach der Proklamation des Kaiſers, vom
18. auf den 19. Januar, hatten die Franzoſen wieder einen
Ausfall gemacht, diesmal vom Mont Valérien aus in der
Richtung nachSt. Cloud. Von denDeutſchenerwartet, wurden

ſi
e

am Abend des 19. abermals total geſchlagen. Das war
des deutſchenHeeres letzte,nur allzu verluſtreicheWaffenthat.
Als Aſten über das Schlachtfeld ritt, ſah auch er zum

letztenmalübereinandergefallene, verſtümmelteLeichen, deren
verzerrte Geſichter bleich zum Himmel aufſtarrten; Pferde,

welcheneben oder unter ihren Herren lagen, oder blutend, mit
klagendemGewieher übers Feld hinirrten. Am Eingange des
Parkes ſtauten ſich die Leichen förmlich, hier war das Gefecht
am heftigſtengeweſen. Freiſchärler waren hier ihren Pariſer
Brüdern zu Hilfe gekommen. Aſten ſah die blauen Bluſen,

und ſein Geſicht verfinſterte ſich. E
r

dachte a
n

Jeanne. Dort
links am ſchneebedecktenStumpf einer Buche kauerte noch,

das Gewehr in der Linken, ein toter Bluſenmann. Konnte

e
r

ſich täuſchen? War auchder wieder hier?
Aſten ſtieg vom Pferde, übergab e

s

einemBegleiter und
ſchritt zu dem Kauernden hin. E

r

war e
s – es war der

Franctireur, welcher verſucht hatte, Aſten zu ermorden. Das
erſtarrte Geſicht war auch im Tode noch von abſchreckender
Häßlichkeit; Haß und Wut verzerrten e

s.

Der Mann war in

denſelbenGefühlen geſtorben, in denen e
r gelebt hatte. Aſten

kehrte ſich unwillig von ihm ab. Aber d
a – zwei Schritte

weiter, lag noch ein Körper im blutgerötetenSchnee – ein
weicher,weiblicher... Was Aſten bei Belle-Fontaine gefürchtet
hatte und was ihm dort erſpart geblieben war, hier lag e
s

vor ihm: Jeanne vomTode gebrochen,ſtarr, reglos, ſtumm!...
Langſam ſchritt Aſten auf ſi

e
zu und bückteſich über ſi
e

hin.
Sie lag da wie aus reinem Marmor gemeißelt, ſo ruhig, ſo

friedlich ernſt, ſo leidenſchaftslos kühl. Sie war der Qual
jedes Fühlens entrückt... Auch der Meduſenblick war aus
dem Antlitz entflohen, jenes ſchmerzhafteAusſchließen des
Lebens, in dem ſi

e

ſich mühte ſeeliſch zu erſtarren. ..
.

Die
dunklen Augen lagen ausdruckslos, verglaſt, ohne die tiefe
Nacht einſamer Gedanken, ohne den heißen, ſcheuen, mühſam
gedämpftenBlick...
Es trieb Aſten zu unterſuchen, wo das Geſchoß ſie ge

troffen hatte. Die Wunde befand ſich mitten in der Bruſt!...
Die Kugel mußte gerade in das Herz gedrungen ſein ...
Es war ihm lieb. So war es mit einemmal zu Ende

und der Tod barmherziger geweſen als das Leben. Aſten
faßte die ſtarre Hand, welcher die Fahne entſunkenwar, und
richtete in Gedanken die letzteAnſprache a

n

die Tote: „Lebe
wohl, Jeanne! Du wirſt ruhig ſchlafen, auch ohne Ruhm.
Das, was dein Herz wahrhaft erſehnte, war ja auch nicht e

r,

war das, was jedes Mädchen heiß erſehnt. Du warſt keine
Jeanne d'Arc, nein! keine Charlotte Corday. Und daß d

u

e
s

nicht warſt, hat dich mir näher gebracht,als e
s

der Mut, der
Ruhm hätte thun können. Daß d

u

ihn geſucht, war deine
Schwäche, dein Fehler und erwarb dir meine Bewunderung
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nicht. Nun werden ſi
e

im Tode vergeſſen ſein, wie deine
Tugenden. Lebe wohl, Jeanne!“

E
r legte die eiſige Hand ſtill zurück und beſtieg ſein

Pferd. Vom Himmel, der ſichgrau umzogen hatte, ſtiebte ein
feiner Schnee, welcher die Toten mit einem weißen Schleier
bedeckte.Als der Reiter nach kurzer Zeit noch einmal rück
wärts ſah, war auf der Ebene nichts mehr zu entdeckenals
ein Leichentuch, das die Natur über alle Greuel der Ver
nichtungbreitete.

(Fortſetzungfolgt.)

Stanley und Bmin Paſcha. (Abdruckverboten.)

Henry Stanley, der große Entdeckungsreiſende,von deſſen

letztemZuge wir, ſoweit e
s

a
n

der Hand der vorliegenden Be
richte möglich iſt, hier einen kurzen Uberblick geben wollen,

iſ
t

in der That ein außerordentlicher Mann, der im Verlaufe
der letztenzwanzig Jahre durch ſeineEnergie, ſein Glück, ſeine
Entdeckungendie ganze gebildeteWelt in Erſtaunen geſetzthat.
Wiederholen wir hier kurz, was Henry Rowland – ſo iſt

der eigentlicheName des aus Wales ſtammendenAfrikareiſenden– alles geleiſtet hat.
Gerade vor zwanzig Jahren, im Oktober 1869, erteilte

ihm der in Paris weilende Eigentümer der großen amerika
niſchenZeitung „New York Herald“ den Auftrag, nachInner
afrika zu gehen und den dort ſeit Jahren verſchollenen be
rühmten Reiſenden David Livingſtone aufzuſuchen, von dem
manche annahmen, e

r

ſe
i

tot. Stanley, der wohl viel im

Orient gereiſt war, hatte von Afrika keine Kenntnis; aber mit
der Entſchloſſenheit und dem Mute, welche ihn auszeichnen,

machte e
r

ſich ſofort ans Werk, rüſtete in Sanſibar eine Ex
pedition aus, zog unter Gefahren und Abenteuern aller Art
tief nach Afrika hinein, und im Oktober 1871 trifft e

r

in

Udſchidſchi am Tanganika-See einen alten Mann mit weißem
Barte. Stanley lüftet den Hut und ſagt: „Doktor Livingſtone,

wie ic
h

vermute?“ „Ja,“ antwortete dieſer. „Ich danke
Gott, Herr Doktor, daß ic

h

Sie gefunden.“
Als echterZeitungsreporter macht er ſich bald wieder

auf den Heimweg, berichtetdarüber, was e
r gehört, geſehen,

machtdie Welt bekannt mit den großen EntdeckungenLiving
ſtones am oberen Kongo und ſchreibt ein Buch: „Wie ic

h Li
vingſtone fand,“ das bei der Friſche ſeiner Darſtellung und
wegender ſpannendenEreigniſſe reißendenAbſatz fand. Stan
ley war ein gemachterMann.
Livingſtone war in Afrika geblieben,um dort ſein Werk

fortzuſetzen. Aber e
r

ſollte e
s

nicht wieder lebend verlaſſen,

und nur ſeineGebeine wurden von den treuen Dienern in die

Heimat zurückgeführt, wo unter der trauernden Teilnahme
eines ganzen großen Volkes ſi

e

in Englands Ruhmeshaus, in

der Weſtminſterabtei, beigeſetztwurden. Unter den hervor
ragendenMännern, welche einenZipfel desBahrtuches hielten,

befand ſichauchHenry Stanley, und damals gelobteſichdieſer,
Livingſtones angefangenes Werk zu vollenden und das Ge
heimnis des Kongo zu enthüllen. „Mein Kopf,“ ſo ſchrieb

e
r,

„wurde förmlich zu einem Kompendium der afrikaniſchen
Geographie.“ Diesmal war e

s

die Londoner Zeitung „Daily
Telegraph,“ welche, im Verein mit dem „New A)ork Herald,“

den Reiſenden ausrüſtete, der bereits im Auguſt 1874 Eng
land verließ, um ſich nach der Oſtküſte Afrikas einzuſchiffen.
Sein beiſpiellos kühner Zug „durch den dunklen Weltteil,“

der ihn von Sanſibar bis a
n

die Kongomündung führte, dem
wir die Kenntnis des Kongolaufes verdanken, iſ

t

zu bekannt,

als daß wir hier näher darauf einzugehenbrauchten.
Das war Stanleys zweites großes Werk. Ein Mann,

der ſo großes geleiſtet und noch in der Vollkraft desMannes
alters ſtand– er iſt 1840 geboren–, konnte damit ſich nicht
zufriedengeben. „Wie ſind die Ergebniſſe meiner Reiſe wirt
ſchaftlichund philanthropiſch zu verwerten, welchenNutzenkann
die Welt daraus ziehen, wie kann dieſelbe zum Segen der
ſchwarzen Menſchheit werden?“ So fragte ſich Stanley, als

e
r

ſich kaum von den Mühſeligkeiten und dem Hunger erholt
hatte, die ihn auf ſeiner Kongoreiſe mehr als einmal dem

Tode nahe gebrachthatten. Das war in der Zeit, als die
Afrikaforſchung einen erhöhtenAufſchwung nahm, als Deutſche,
Engländer, Franzoſen, Portugieſen ſich ſcharenweiſenach dem
ſchwarzen Erdteile begaben und als der König der Belgier

ſich hochherzig a
n

die Spitze dieſer Bewegung ſtellte. Kaum

in der Schweiz wiederhergeſtellt,empfandStanley den „Luxus
des Faulenzens“ und ging mit Freuden auf den Vorſchlag des
Königs Leopold II ein, denherrlichen, tief in das Innere Afrikas
führenden Kongo der Welt dienſtbar zu machen. Es iſt noch
friſch in aller Gedächtnis, wie, diesmal vom Weſten aus,
Stanley denKongo aufwärts fuhr, Handelsſtationen errichtete,

eine Verwaltung einſetzte,Straßen baute und den Grund zu

dem großartigen Reiche legte, welches zukunftverheißendnun
als unabhängigerKongoſtaat auf unſern Karten von Afrika ein
getragen iſt.
Sind ſolcheThaten nicht genug für einMenſchenleben,für

den kurzenZeitraum von zehnJahren? Und doch hat Stanley

noch mehr geleiſtet, denn ſchon wieder ertönt ſein Name, von
neuerSiegesglorie umwebt, durch dieWelt. Er hat abermals
Afrika durchkreuzt, e

r

hat den von der Welt abgeſchnittenen

Gouverneur der ägyptiſchen Äquatorialprovinz, Emin Paſcha,

aus derHöhle desLöwen befreitund e
r
iſ
t

mit ihm triumphierend

in Sanſibar eingezogen. Eine vierte Großthat!
Mit dem Schluſſe des Jahres 1886 traf Stanley von

New A)ork aus wieder in London ein, um ſich a
n

die Spitze

einer Unternehmung zu ſtellen, welchedie ägyptiſcheRegierung

und einige engliſcheMillionäre zum Entſatze Emin Paſchas
ausrüſten wollten. Lange genug hatte e

s gedauert,bis die ägyp

tiſche Regierung ſich erinnerte, daß im äußerſten Süden ihrer
ehemaligenBeſitzungen der energiſcheGouverneur Dr. Schnitzer
(Emin) trotz ſeiner Vereinzelung und verlaſſen von der ganzen

civiliſierten Welt die ihm anvertrauteHerrſchaft gegendie auf
rühreriſchen Anhänger des Mahdi aufrecht erhielt; die Not
ſchreie Emins blieben in Kairo ungehört. Aber das allge

meine Intereſſe für den tapferen Statthalter, die energiſchen

Vorſtellungen Profeſſor Schweinfurths hatten der ägyptiſchen
Regierung endlich die Uberzeugung beigebracht, daß ſi

e

eine

moraliſche Verpflichtung habe, für d
ie Rettung ihres in d
ie

Aquatorialprovinz entſendeten Beamten einzutreten, und ſo

entſchloß ſi
e ſich, die Summe von 200 000 Mark zu dieſem

Zweckeauszuſetzen. Emin ſelbſt wurde in Anerkennung ſeiner
Verdienſte um die erfolgreicheErhaltung der ägyptiſchenHerr
ſchaft in ſeiner Provinz zum Paſcha ernannt. Es war die
höchſteZeit, daß etwas zur Rettung dieſes Mannes geſchah,

d
a er, völlig von Agypten durch die Mahdiſten abgeſchnitten,

bereits mit Mangel a
n

Kleidern und Munition zu kämpfen

hatte. Trotz ſeiner bedrängten Lage nützteder tüchtigeMann
aber jede Gelegenheit aus, für die Erforſchung ſeinesGebietes
thätig zu ſein, indem e

r

Aufnahmen machte,Sammlungen an
legte und die verſchiedenſtenWiſſenszweige bereicherte. Dabei
dachte e

r

aber keineswegs a
n

ein Aufgeben ſeiner Provinz,
keineswegsdaran, ſeine2000 Soldaten und Beamten im Stiche

zu laſſen; nur Vorräte, Pulver und Blei, moraliſche Stütze
verlangte e

r.

Reich mit Mitteln verſehen, brachStanley a
m

21. Januar
1887 von England auf und begab ſi

ch

über Ägypten nach
Sanſibar, wo e

r

ſeineExpedition zuſammenſtellenwollte. Sein
Name, ſeine bisherige Thätigkeit waren Bürgſchaft dafür, daß

auch das neue Unternehmen gelingen würde. In Sanſibar
lag ein Dampfer bereit, welcher die Expedition von d

a

aus
um das Kap der Guten Hoffnung nach der Kongomündung
brachte,wo ſi

e

am 18. März eintraf. Alles in allem beſtand

ſi
e

aus 9 Europäern, 61 Sudaneſen, 13 Somali und 620
Trägern von Sanſibar; praktiſcheingerichteteBoote, eine kleine
Mitrailleuſe, die vorzüglichſtenInſtrumente undWaffen waren
vorhanden. Außerdem hatte ſich ein bekannter, am oberen
Kongo ſehr einflußreicher arabiſcher Sklavenhändler, Tippu
Tipp, angeſchloſſen, von deſſen BundesgenoſſenſchaftStanley
viel hoffte. Der Marſch entlang dem unteren Kongo bis zum
Stanley-Pool bot viele Schwierigkeiten, d

a
e
s

a
n

Lebensmitteln
für die 700 Mann ſtarke Expedition fehlte. Als aber am



Stanley-Pool d
ie

ſchiffbareStraße des mächtig dahinflutenden
Kongo erreicht war und d

ie Dampferflottille des Kongoſtaates
der Expedition zur Verfügung ſtand, ging e

s

raſch vorwärts;

man fuhr denStrom aufwärts und erreichtebereits a
m

28. Mai
dieMündung des Aruwimiſtromes, den eigentlichenAusgangs
punkt des Unternehmens. Entlang demſelbenmußte Stanley

in gerader Richtung nach Oſten vordringen, um zu Emin
Paſcha zu gelangen, und jeder Schritt, den e

r

hier vorwärts
that, führte ihn in neue, unbekannteGebiete.
Wie ein guter Feldherr ſich ſtets den Rückzug deckt, ſo

machte e
s

auch Stanley. Oberhalb der Mündung des Aru
wimi in den Kongo errichtete e

r

ein befeſtigtes Lager, in

welchem e
r

reicheVorräte und einenTeil ſeiner Mannſchaften
unter dem Befehl des Majors Bartellot zurückließ. Von hier
aus konnte e

r

Nachſchub und, im Falle e
r

umkehrenmußte,

eine Zufluchtsſtätte finden. Dann brach e
r

mit der Haupt
macht, d

ie

noch aus faſt 400 Mann beſtand, a
m

28. Juni
1887 auf, um, entlang demSüdufer desAruwimi, nachOſten
vorzudringen. Sehr bald gelangte e

r

in die große mittelafri
kaniſcheUrwaldgegend, d

ie

ihn auf ſeinem ganzen Marſche,

das letzteStück ausgenommen, nicht verlaſſen ſollte. Ein
hundertſechzigTage gebrauchte e

r dazu, dieſelbe zu durchkreuzen.
Da dieſelbe nach allen Himmelsgegenden noch ungemein viel
weiter reicht, als Stanley ſi

e

uns kennen lehrt, ſo darf man

ſi
e

mit den braſilianiſchen Urwäldern vergleichen, mit denen

ſi
e

viel Ähnlichkeit beſitzt. Die bis fünfzig Meter hohenBaum
rieſen mit ungeheurem Blätterdach verurſachen eine ewige
Dämmerung; das hauptſächlicheHindernis beim Durchqueren

bildete das dichte Gewirr der Schlinggewächſe, deren Dicke
zwiſchen 1

0

und400 Centimetern wechſelte. Dabei herrſchten
Feuchtigkeitund ſtarkeNiederſchläge in dieſenWäldern. Machte

ſo ſchon d
ie

Natur des Landes den Marſch zu einem ſchwie
rigen, ſo geſellte ſich dazu die Feindſeligkeit der Bewohner.
Alle die Schwarzen, welche entlang dem Aruwimi wohnen,

ſind ausgeſprochene Menſchenfreſſer. Aus dem Hinterhalte
des dunklen Waldes flogen vergiftetePfeile in die Reihen der
Karawane. Leutnant Stairs erhielt eine Wunde unmittelbar
unter dem Herzen, von der e
r

ſich erſt nach einmonatlichem
Leiden erholte. Viele Leute erkrankten a
n Dysenterie und

XXVI. Jahrgang:15. k.

mußten auf Booten den Strom aufwärts gerudert werden.
Der Tod hielt eine reicheErnte. Aber e

s ging trotzdemmutig

vorwärts. Am mittleren Laufe des Aruwimi ſtieß man auf
eineNiederlaſſung des arabiſchenSklavenhändlers Ugarowwa,

mit dem ſichStanley in ein freundſchaftlichesVerhältnis ſetzte
und bei dem e

r,

als zweite Rückhaltſtation, 56 Mann zurück
ließ. Der Oktober war „ein furchtbarerMonat.“ In dieſem
verlor Stanley durch Verhungern und Davonlaufen allein
55 Mann. Wildwachſende Früchte und Pilze machten die
Hauptnahrung der Expedition aus, derenMitglieder ſich, ſkelett
artig abgemagert,nur mühſam durch den Urwald fortſchlepp
ten, aber ſtets ihr Ziel, den Entſatz Emin Paſchas, vor Augen.

Bei einem aus Sanſibar ſtammendenAraberſklaven, Kilinga
Longa, wurde am Aruwimi die dritte Station errichtet, in

welcher der Arzt Dr. Parke, Hauptmann Nelſon und das Boot
ſamt einerMenge Güter und einer Anzahl Leute zurückgelaſſen

werden mußten, weil ſi
e

nicht weiter marſchieren konnten.
Endlich, Anfang November, war der Urwald und die

Hungergegend durchſchritten,und man gelangte in wohlbevöl
kertes, reiches Land. „Von 389 auf 174 herabgeſchmolzen,“

ſchreibt Stanley, „beſchloſſen wir hier eine längere Raſt zu

halten, um uns wieder zu erholen. Die Entartung unter den
Leuten war zuletzt eine ſo ſchlimme geworden, daß dieſelben
nur noch durch Androhung und Ausführung der Todesſtrafe
zur Ordnung gezwungenwerden konnten. Es war, als ob wir

ſi
e

a
n

einer Kette, d
ie

wir um unſernHals geſchlungenhatten,
vorwärtsſchleppten.“ Die reiche Gegend hieß Ibviri, dort
blieb man dreizehn Tage und ſchwelgte in Geflügel, Ziegen,
Bananen, Mais, ſüßenKartoffeln, A)ams und Bohnen. Dann
waren ſi

e

hinreichend gekräftigt, um in der Richtung nach dem
Albert-Nyanza aufbrechen zu können.
Ehe aber dieſer erreichtwurde, waren mit demmächtigen

Häuptling Moſamboni noch harte Kämpfe zu beſtehen. In
ungeheurenMengen ſtürmten dieSchwarzen gegendie170Mann
Stanleys heran, der auf einem Hügel ſich eine Seriba, einen
Dornenverhau, erbaute. Dort verteidigte e

r

ſich und ſchlug

durch ſeine Feuergewehre die nur mit Lanzen und Bogen be
waffnetenNeger zurück. „Kurwana, Kurwana,“ Krieg, Krieg,

brüllten die wütenden Scharen, welche fortwährend Unter

- - - - --
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ſtützung erhielten. Erſt als Stanley zwei Schützenabteilungen

unter den Leutnants Stairs und Jephſon den Schwarzen in
den Rücken ſandte, war der Sieg vollſtändig, der Weg frei.
Am 13. Dezember trat der Führer vor ſeine Leute und

hielt eine Anrede, in welcher er ihnen ſagte: „Bereitet euch
auf den Anblick des Albert-Nyanza vor!“ Wiewohl er auf
Unglauben ſtieß, hatte er dochrichtig gerechnet,und bald, nach
dem von der Hochebeneab ein tiefer Abſtieg zurückgelegtwar,
lag die blaue Fläche des herrlichen Waſſerbeckensvor ihnen,

das eins der großen Nilreſervoirs iſ
t. An der ſüdweſtlichen

Ecke des Sees angelangt, erfuhr Stanley, daß am anderen
Ufer ſich ein weißer Mann befände– das konnte nur Emin
Paſcha ſein. Um zu ihm zu gelangen, mußteStanley ſein b

e
i

Kilinga Longa zurückgelaſſenesBoot holen laſſen, worüber d
ie

Zeit bis Ende April 1888 verging! Eine hartePrüfung, die
Stanley, ſo nahe ſeinem Ziele, ertragen mußte. Um dieſe
Zeit, als Stanley ſich abermals dem Südende des Albert
Nyanza bei Kawali näherte, erſchienen Eingeborne bei ihm
mit der Botſchaft, ein weißer Mann habe ihnen ein Paket für
ihn eingehändigt; ſi

e

erzählten von wunderbaren Schiffen, die

ſo groß wie Inſeln und ganz mit Leuten gefüllt ſeien. Es
waren dieſe Emin Paſchas Dampfer, die e

r

auf dem Albert
Nyanza beſaß. Am folgenden Tage erhielt Stanley in der
That e

in

Schreiben Emins, in welchem dieſer ſeine Ankunft
meldete. Leutnant Jephſon wurde ihm auf dem Boote ent
gegengeſandt, und am 29. April 1888 abends gegen ſieben
Uhr erſchienEmin Paſcha mit dembei ihm weilendenItaliener
Caſati in Kawali bei Stanley, wo ſi

e

bis zum 25. Mai bei
ſammen blieben. Um die für Emin beſtimmten und in den

verſchiedenenForts am Aruwimi zurückgelaſſenenVorräte
herbeizuſchaffen,machteStanley noch einmal die ganze Reiſe
zurück, wobei e

r

die meiſten ſeiner Leute geſtorben oder er
mordet fand. Auch Major Bartellot in Jambuja war getötet
worden und von den257 Mann der Nachhut waren im ganzen

noch 7
1

Mann übrig, von welchen wieder nur 52 dienſt
tauglich waren.
Die geographiſchen Entdeckungen, welche Stanley auf

dieſem Wege vom Kongo bis zum Albert-Nyanza machte, e
r

weiſen ſich als ſehr beträchtliche.Die Ausdehnung des mittel
afrikaniſchen Urwaldes wurde ſchon erwähnt. Der Aruwimi,

welcherbei den verſchiedenenVolksſtämmen verſchiedeneNamen
führt, erwies ſich als ein Strom von 1300 Kilometer Länge,

der in ſeinem mittlerenLaufe ſchiffbar iſt; a
n

anderen Stellen
hat e

r

ſtarkeStromſchnellen. Sein Hauptzufluß, vom Norden
her, iſ

t

der kaum minder große Nepoko. Vom Albert-Nyanza

aus erblickteStanley im Südoſten die gewaltige Bergmaſſe
Ruwenſori, deren Gipfel etwa 300 Meter tief mit Schnee

bedecktwar und deſſen Höhe auf 5000 Meter geſchätztwird.
Alſo wieder e

in

faſt unter dem Äquator liegender gewaltiger
Schneeberg Afrikas! Was die Bevölkerung betrifft, ſo iſ

t

der
Nachweis einer Zwergraſſe, derWambutti, am oberenAruwimi
von Intereſſe. Sie ſtimmen überein mit den weiter nördlich
von Schweinfurth nachgewieſenenAkka und leben wie dieſe
vom Ertrage der Jagd; auch bedienen ſie ſich vergifteterPfeile,
durch welche Stanley bedeutendeVerluſte erlitt.
Das Ziel der Expedition, die Auffindung Emin Paſchas

und dieZuführung von Vorräten, war erreicht. Aber auffallen
muß es, daß in den Berichten Stanleys von Emin eigentlich
wenig dieRede iſ

t.

Der Paſcha gebot damals, im Mai 1888,
über zwei Bataillone regulärer Truppen, etwa 1400 Mann,

mit welchen e
r

die 14 Stationen ſeiner Provinz am oberen
weißen Nil beſetzthielt. Dazu kam noch ein Heer von Jr
regulären, Matroſen, Handwerkern, Beamten und Dienern,

im ganzen 8000 Mann mit 10 000 Weibern und Kindern.
Alle dieſe Leute lebten frei und glücklich, hatten ihre Harems
und reichlich zu eſſen. Sie wollten nicht fort, und Emin wollte
ſie, damals wenigſtens, nicht verlaſſen. Auch der Italiener
Caſati verſprach bei Emin auszuharren. Das iſ
t alles, was
wir über das einmonatliche Beiſammenſein Stanleys und
Emin Paſchas erfahren, und das Ergebnis derExpedition war
alſo, ſoweit e

s

ſich um das Zurückbringen Emin Paſchas

handelte, ein negatives. Erſt als ſpäter ganz andereVerhält
niſſe eintraten, welcheEmin Paſcha von ſeiner Stellung ſtürzten,

d
a

war der Rückzug geboten, und beide großen Männer er
reichten am 4

.

Dezember 1889 die Oſtküſte Afrikas.
Ehe e

s

uns aber a
n

derHand der nochausſtehendenBerichte
möglich iſt, den Leſern dieſen letzten Abſchnitt afrikaniſchen
Ringens und Reiſens zu ſchildern, müſſen wir noch einiges

zur Charakteriſtik der Hauptperſon mitteilen, um welche der
große merkwürdige Apparat in Szene geſetztwurde, zur Cha
rakteriſtik des Dr. Eduard Schnitzer, auf den die Augen der
civiliſierten Welt gerichtetſind.
Wie wir jetzt genau wiſſen und die Synagogalgeburts

regiſter der Stadt Oppeln ausweiſen, wurde Iſaak, Sohn des
Lebel Schnitzer, am 24. des Monats Adar im Jahre 5600
geboren. Das iſt, wie auch die Magiſtratsregiſter ausweiſen,

der29. März 1840, docherſcheintIſaak dort unter demNamen
Eduard. Sein Großvater war ein aus Polen eingewanderter
ſtrenggläubiger Jude, ſeine Mutter die Tochter des Bankiers
Schweitzer aus Neiſſe. In dieſer Stadt beſuchteSchnitzer
auch das Gymnaſium; ſeit 1858 ſtudierte e

r

in Breslau und
Berlin Medizin mit dem beſtenErfolge. Dann trieb ihn eine
Sucht nach dem Unbekannten und die Liebe zu den Natur
wiſſenſchaften hinaus in die Fremde, in ein ungewöhnlich

abenteuerlichesund ereignisvolles Leben. E
r

wurde Arzt in der
Türkei und beſuchte im Gefolge einesPaſchas Armenien, Syrien

und Arabien. Aus dieſer Sturm- und Drangperiode ſind uns
verſchiedenemerkwürdige Ereigniſſe bekannt geworden, deren
Mitteilung indeſſenaus demRahmen unſererDarſtellung heraus
fällt. In jener Zeit iſt Schnitzer wohl auch zum Islam über
getreten, eine Frage, die von allgemeinem Intereſſe iſt, die
aber nicht ganz poſitiv ſich erhärten läßt. Daß e

r jüdiſcher
Abſtammung, ſteht feſt; ſeine Mutter, die in zweiter Ehe ſich
mit einem Chriſten verheiratete, iſ

t

zum Chriſtentum über
getreten– ob auch ihr Sohn Eduard, läßt ſich nicht mit
Beſtimmtheit ſagen. Ein katholiſcher Geiſtlicher (Miſſionar),
mit dem e

r

in Afrika in Beziehungen ſtand, ſchrieb über ihn:
„Der Proteſtant konnte in ihm einen Proteſtanten vermuten,

der Katholik einen Katholiken, d
a

Emin mit allen Einrich
tungen der katholiſchenKirche und den verſchiedenenObliegen

heiten ihrer Prieſter vollkommen vertraut iſt. Dem Moslem
ſagt e

r

den Koran auf und demJuden den Talmud. Mit al
l

deren religiöſen Gebräuchen zeigt e
r

ſichvollkommenvertraut.“
Direkt hat e
r

ſich niemals darüber geäußert, daß e
r Moham
medaner geworden, und ſein beſter Freund, der in Chartum
zur Zeit Gordons ermordete öſterreichiſcheKonſul Hanſal,

wußte gleichfalls darüber keineAuskunft zu geben. Dr. Junker,

der lange mit ihm in Innerafrika lebte, nennt ihn jedoch

einen Mohammedaner.
Wie dem auch ſein möge, mit Beginn des Jahres 1876

ſehenwir den unternehmendenMann als „Dr. Emin Effendi“

in ägyptiſcheDienſte treten und dann ſich Gordon, dem be
rühmten Helden von Chartum, anſchließen, der ihn zu wür
digen wußte und im März 1878 zum Statthalter der ſüd
lichſten Provinz Ägyptens, der Äquatorialprovinz, ernannte,

einemPoſten, den e
r

mit hoherAuszeichnung zehnJahre lang
verwaltet hat. Den Menſchenräubern und Sklavenhändlern
legte e

r

das Handwerk, die Neger fanden a
n

ihm einenVater,
Ordnung und Geſetz waltete, und reicheErträge aus derLand
wirtſchaft und dem Handel wurden von ihm a

n

die ägyptiſche

Staatskaſſe abgeführt, bis der Aufſtand des Mahdi allem
dieſen ein Ende bereitete. Alle, die ihn kennenlernten, voran
Dr. Junker, ſind ſeines Lobes voll. Seine Verdienſte um die

Wiſſenſchaft ſind denVertretern derGeographie, Anthropologie,
Zoologie und Botanik vollauf bekannt; nicht verwildert iſ

t

e
r

in der innerafrikaniſchen Einſamkeit, ſondern fortwährend hat

e
r

mit voller Friſche der Empfindung auf naturwiſſenſchaft
lichem Gebiete, wie auf jenem der Kultur überhaupt rüſtig
fortgearbeitet. Emin Paſcha redet oder ſchreibt die hauptſäch

lichen europäiſchen Sprachen, verſchiedene ſlawiſche Idiome,

das Türkiſche, Arabiſche, Perſiſche und eine ganzeAnzahl inner
afrikaniſcher Sprachen.
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Wir durchſchreiten die Ställe
und kommennachdemKrankenſtalle,

wo unter der Aufſicht des Oberkut

ſchers und des Tierarztes, welcher

ſich auf jedem Bahnhofe befindet,

die kranken Tiere beobachtetund
verpflegtwerden. Natürlich iſ

t
hier

auch noch ein beſondererStall da,
um krankheitsverdächtigePferde zu

iſolieren. Trotz der ſorgſamenPfle

g
e
,

welchedie Pferde genießen, geht

indes doch jährlich einegewiſſeAn
zahl zu Grunde, ſo z. B

.

im Be
triebsjahre 1886: 68 Stück. Auch
wird natürlich alljährlich eine An
zahl von Pferden ausrangiert, welche
für denPferdebahndienſt nichtmehr
tauglich iſt, und dieſe Auktionen
pflegen ſtets eine großeAnzahl von
Kaufluſtigen herbeizulocken. So brachten im Jahre 1887

z. B
.

dieſe Auktionen die Summe von 126 573 Mark ein.
Außer denPferdeſtällen befinden ſich auf dem Depot die

Vorratsſchuppen, ſowie faſt ausnahmslos ein Gebäude mit

einer Gaskraftmaſchine, welche nicht nur die Maſchine treibt,

durch welcheder Mais zerquetſcht und der Häckſel geſchnitten
wird, ſondern auch das Waſſer in ein Baſſin pumpt, aus

welchem der Waſſerbedarf gedecktwird. Es ſind ferner d
a

eine Hufſchmiede, eine Reparaturſchmiede für Wagen und für

dieſe letzteren wiederum große Schuppen, in denen ſi
e

zum

SchutzegegenRegen und Schnee untergebrachtwerden können.
Außer den verſchiedenenWirtſchaftsgebäuden finden wir

ferner auf denBahnhöfen noch ein Büreau mit nicht geringem

Platz; außerdem verſchiedenekleine Gebäulichkeiten, ſo u
.

a
.

auch ein „Laternenhäuschen,“ in welchem den ganzen Tag

über mehrere Leute damit beſchäftigtſind, die Signallaternen
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für d
ie Wagen zu reinigen, zu putzen, in Ordnung z
u bringen

und mit Petroleum zu füllen. Gegen Abend werden dann

dieſeLaternen auf großen Tragbahren nachder nächſtgelegenen

Halteſtelle geſchafftund, je nachdemdieWagen ankommen, a
n

dieſe verteilt. – Auch die Pferde müſſen jedesmal, wenn ſie

zum Dienſt gehen oder vom Dienſte kommen, vom Bahnhofe

nach der betreffendenHalteſtelle und von dort wieder zurück
gebrachtwerden, und e

s geſchiehtdieſer Transport durch b
e

ſondere „Stallleute,“ von denen auf jedem Bahnhofe eine
nicht unbedeutendeAnzahl vorhanden iſ

t.

In demBüreau ſind gegenAbend mehreregroßeTaſchen,
welcheReiſetaſchen gleichen und elegant aus Leder hergeſtellt

ſind, eingetroffen, denen d
ie

dort arbeitenden Beamten große

Pakete numerierter Pferdebahnbillets entnehmen. Sie treffen
bereits d

ie

Vorarbeiten für den Dienſt des nächſten Tages.

Für jeden der Schaffner – das Publikum nennt ſie hartnäckig
Kondukteure– wird hier ſein Fahrzettel vorbereitet und auf
demſelben die Zahl der Billete nach Nummern vermerkt, die

ihm übergebenwerden. Dann wird der Fahrzettel nebſt den
zugehörigen Billets in einen leinenen Beutel geſteckt,welcher
den Namen des Schaffners trägt, und dieſer kommt in ein

Fach eines großen Regals, welcheswiederum mit demNamen

des Schaffners verſehen iſ
t.

Am nächſtenMorgen genügt für
den letzteren e
in Griff, um denBeutel mit demFahrzettel und

den Fahrſcheinen herauszunehmenund dieſelben, will er nicht
durch Irrtümer zu Schaden kommen, zu vergleichen,bevor er

ſeinen Dienſt antritt. Wir ſind aber jetzt am Ausgang des
Tagesdienſtes. E

s

haben mit dem Einbruch des Abends die
Stallleute gewechſelt, welche den Nachtdienſt haben und die

auf Stallwache ſind. Der Hofverwalter hat in ſeinemBüreau

die An- und Abmeldungen des Perſonals entgegengenommen,
hat über Urlaub 2

c.

entſchieden und immer fleißig in dem
ganzen Gehöft die Runde gemacht,um b

e
i

den Kutſchern hier
und d

a

ſeine Anordnungen zu treffen und von ihnen Mel
dungen zu empfangen.

So iſt die zehnte Abendſtunde herangekommen,und die
jenigen Wagen, welche nicht für den ſogenannten Nachtdienſt,

der indes nur bis kurzeZeit nachMitternacht dauert, beſtimmt
ſind, kommenjetzt in das Depot zurück.

Da dieWagen von verſchiedenenLinien kommen, ſo ent
wickelt ſich jetzt e

in

ſehr reger Verkehr. Sobald e
in Wagen

klingelnd durch das Thor des Depots einfährt, ſpringen aus

dem ſogenannten Laternenhäuschen zwei Mann, je einer auf
den Vorder- und Hinterperron, und nehmen mit geſchickten

Griffen nicht nur d
ie Signallaternen herunter, ſondern auch

die Lampen heraus, die das Innere des Wagens erleuchten.

Sie ſpringen wieder ab, ſowie der Wagen hält, und tragen
ihre Beute nach dem Laternenhäuschen, w

o

d
ie Lampen ſo
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fort auf ihre Brauchbarkeit unterſucht werden, damit etwaige
Reparaturen noch im Laufe der Nacht vorgenommen werden
können.

Der Wagen hält vor dem Depot, Stallleute ſchirren die
Pferde ab, und der Kutſcher geleitet ſi

e

nach dem Stalle und
bis zu ihrem Stand, wo die Pferde ſofort abgeſchirrt und mit
Geſchicklichkeitabgerieben werden. Der Kutſcher hat davon
Meldung zu machen, o

b

e
r

bei den Pferden irgendwelches
Unwohlſein, irgendwelcheBeſchädigungen oder Unordnungen

a
n

den Hufen wahrgenommen habe. Dann meldet ſich der
Kutſcher bei dem Oberkutſcher vom Dienſt zurück und erhält
die Ordres für den nächſten Tag, worauf e

r

nach Hauſe
gehenkann.
Der Schaffner hat ſich unterdes nach dem Büreau be

geben, w
o

hinter einer Barre d
ie

beiden Kaſſenſchaffner ſitzen.
Es erfolgt jetzt dieAbrechnung der Tageseinnahme. Auf dem
ſogenannten Fahrzettel des Schaffners befindet ſich ein For
mular, auf welchem e

r

unter Angabe der Billetnummern, die

e
r

noch übrig hat, vermerkt, wieviel Fahrſcheine e
r

zu zehn
Pfennig, zu 15, 20, 25 und zu 30 Pfennig abgeſetzthat.

E
r trägt die Zahlen ein, numeriert dieſelben und reicht das

Blatt zur Kalkulation a
n

den erſtenKaſſenſchaffner. Unterdes
zählt der Schaffner auf ein Kaſſenbrett ſeine Kaſſe auf, wird
dann, wenn die Kalkulation richtig war, aufgerufen und über
gibt dem zweiten Kaſſenſchaffner das Zahlbrett, worauf dieſer
die Summe raſch nachzählt, das Geld nimmt und auf den
Fahrzettel in Gegenwart des Schaffners den dechargierenden
Vermerk macht. Der Schaffner meldet ſich nun ebenfalls vom

Dienſt zurück, em
pfängt ſeine Ordres
für den nächſten
Tag und kann nach
Hauſe gehen. Aber
auchdesWagens ha
ben ſich Bedienſtete
bemächtigt,ſowie e
r

auf denHof herauf
fuhr. Es ſind diesdie
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Wagenreiniger undWagenwäſcher. Sie ſchiebendenWagen in

den Schuppen, oder wenigſtens in eine Halle, wo e
r

vor den
gröbſtenEinflüſſen derWitterung geſichert iſ

t,

und jetztbeginnt

eine außerordentlich ſorgfältige Reinigung. Die Lattengerüſte,

welcheauf demBoden desWagens liegen, werden aufgehoben,

der unter ihnen befindliche Schmutz entfernt, der Wagen aus
gefegt und ausgewiſcht, ſämtliche Holzteile werden blank ge
rieben, ebenſowie natürlich d

ie Meſſing- und Eiſenteile, und
die Fenſter werden von innen und außen geputzt, der Wagen

auch von außen abgewaſchen,was o
ft

ſehr notwendig iſt, be
ſonders wenn ſchmutzigesWetter war. Die Sitzpolſter, die im

Winter auf denBänken liegen,werdenherausgenommen,geklopft,

zum Lüften ausgelegt und innerhalb einiger Zeit immer wieder
durchneueerſetzt,damit eine gründlicheLüftung für längereZeit
vor ſich gehenkann. Noch während die Wagenwäſcherdie letzte
Hand a

n

den Wagen legen, erſcheinen bereits die Schloſſer
und Reviſoren mit ihren Hämmern und Schraubenſchlüſſeln,
ſchlagen zur Probe a

n jedes Rad, a
n jede Achſe, a
n jeden

Eiſenteil, ziehen alle Schrauben feſt, die ſich etwa gelockert

haben– kurzum, ſie revidieren denWagen auf das peinlichſte

DieBerlinerPferdeeiſenbahn:Reinigen derWagen.

auf ſeine Unverletztheit. Sind den Tag über Beſchädigungen
vorgekommen, ſo hat ſolche der Schaffner ſofort bei der An
kunft zu melden, und dann wird noch während der Nacht die
Reparatur vorgenommen, damit der Wagen früh wieder in

den Betrieb gehenkann.

Je weiter die Abendſtunde vorſchreitet, deſto lebhafter
wird der Verkehr in dem Depot. In raſcher Folge kommen
jetzt die Wagen. Mehr und mehr füllt ſich das Zimmer, in

dem die Kaſſenſchaffner ſitzenund d
ie

Schaffner abrechnen,bis
endlich gegen e

in

Uhr nachts der letzteWagen erſcheint, um
ebenſo behandelt zu werden, wie d

ie

anderen Gefährte. –

Der letzteSchaffner hat jetzt abgerechnet, d
ie

Kaſſenſchaffner
machenKaſſe und packendas Geld in einen großen Kaſten,
über dem ſi

e

eine eigentümliche Doppelbettſtatt errichten, ſo

daß ſi
e

über dem Kaſten ſelbſt als Wachen ſchlafen, d
a

das
Geld erſt am nächſtenMorgen a

n

d
ie

Direktion abgeliefert

wird. Der Transport des Geldes erfolgt in denſelben großen
Ledertaſchen, in denen am Nachmittage die Billets aus dem
Direktionsbüreau nach demDepot gekommenwaren. Es han



großemGeſchick iſ
t

von der Direktion

delt ſich hier für gewöhnlich um große Summen. Betrug doch

z. B
.

im Jahre 1886 die Haupteinnahme am 14. Juni
45 000 Mark. Dies ergibt, auf die Depots verteilt, ins
beſondere auf die großen Depots, wo mehrere Linien domizi
liert ſind, Summen von mehreren Tauſend Thalern.
Nach und nach iſ

t

das Leben auf demDepot wieder ein
geſchlummert; die letztenWagen ſind revidiert und gereinigt,

in der Schmiede iſ
t

der letzteHammerſchlag verklungen, die
Büreaus liegen finſter, und nur die Platzwächter ſchreiten ihre
Runden ab. Auch die Stallwachen ſind wach. Sie patrouil
lieren ununterbrochen in den Gängen auf und a

b

und be
obachtendie Tiere und die Lampen, welchedie großen Ställe
erleuchten.

Dieſe Ruhe auf demDepot dauert indes nicht allzulange.

Um vier Uhr morgens ſind die Stallleute angetreten, und jetzt
beginnt auch, wie bei der Kavallerie des Heeres, das Pferde
putzen und Futterſchütten. Um fünf Uhr herrſcht ſchon wieder
das regſte Treiben auf demHofe, und jetzt erſcheinenauch die
erſtenKutſcher und Schaffner, welche die „Frühwagen“ fahren.
Es wird ſich empfehlen, an dieſer Stelle etwas über das

Beamtenperſonal der Großen Berliner Pferdebahngeſellſchaft

zu ſagen, zumal ſich in dieſer Beziehung nur Gutes und An
erkennendesſagen läßt. Die 750 Schaffner und 750 Kutſcher
ſind ausgewählt tüchtigeLeute, denen man faſt ohne jedeAus
nahmePflichttreue, Dienſteifrigkeit, Ehrenhaftigkeit und Höflich
keit gegendas Publikum nachrühmen
muß. Die Disziplin bei dieſer Ge
ſellſchaft iſ

t

eine muſterhafte, wenn
auch ſtrenge. Es wird jedes Ver
ſehenunnachſichtlichmit größerenoder
kleineren Geldſtrafen geahndet, e

s

wird aber auch umgekehrt den Be
amten,insbeſonderedesFahrdienſtes,
jederzeitAnerkennung zu teil, ſobald

ſi
e

ſich gut führen und ihre Pflicht
thun.– Die Art und Weiſe, wie
gerade die Große Berliner Pferde
eiſenbahn-Geſellſchaft insbeſondere
die ſo wichtigen Beamten des Fahr
dienſtes behandelt, kann als Muſter
aufgeſtellt werden. Die Schaffner
bezieheneinen Gehalt, der nicht zu

gering bemeſſen iſt, und von dem

ſi
e

wohl leben können. Dieſer Ge
halt aber richtetſich nachdemDienſt
alter und nach der Führung. Mit
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das Syſtem angewendetworden, die
Beamten für guteFührung äußerlich
auszuzeichnenund a

n

dieſeAuszeich
nungen gewiſſe pekuniäreVergünſti
gungen zu knüpfen.– Während ſich
die Verantwortlichkeit desSchaffners
auf den Abſatz von Billets, die rich
tige Bezahlung des Fahrgeldes, auf
höfliche Behandlung des Publikums
und auf raſcheAbfertigung desſelben
erſtreckt,beziehtſich die Verantwort
lichkeit des Kutſchers auf die Fahrt,

auf die Intakterhaltung des Wagens

und der Pferde. Der Dienſt eines

Pferdebahnkutſchers iſ
t
in einerGroß

ſtadtwieBerlin nichtnur anſtrengend,

weil e
s heißt, in Wind und Wetter

ſtundenlang ſtehendund denPferden
gegenüber o

ft

viel Kraft aufwendend
auszuhalten, ſondern weil eine be
ſtändigegeiſtigeAnſpannung undAuf
merkſamkeitnotwendig iſ

t,

ſollen nicht
die größten Unglücksfälle entſtehen.– Ganz ſind Unfälle natürlich nicht

zu vermeiden, indeſſen iſ
t

ihre Zahl im Verhältnis zu dem

koloſſalenVerkehr einerechtgeringe. Im Jahre 1887 z. B., wo
93% Millionen Menſchen befördert wurden und auf 35 Linien
der koloſſalſte Verkehr herrſchte, fanden 1159 Zuſammenſtöße
mit fremden,72 zwiſcheneignenFahrzeugenderPferdebahn ſtatt.
Dieſelben waren zumeiſt leichterArt, ebenſowie d

ie Verletzungen

von 892 Perſonen, welche im Pferdebahnverkehr während
desſelben Jahres zu verzeichnenwaren. – Die Kutſcher er

halten außer derKleidung, zu welcher im Winter noch warme
Pelzmäntel und bei RegenwetterRegenmäntel treten, ein aus
kömmliches Gehalt, außerdem aber ebenfalls Auszeichnungen,

welche in weißwollenen Litzen und Galons beſtehenund a
n

denVorderärmeln und a
n

der Mütze angebrachtwerden. Auch

mit dieſenAuszeichnungen ſind Gehaltserhöhungen verbunden.
Außerdem aber bekommtjeder Kutſcher, wenn e

r

ſich die erſte

Zeit tadellos geführt hat, als GeſchenkeineUhr, d
ie ſogenannte

„Ehrenuhr der Geſellſchaft,“ mit deren Beſitz ebenfalls eine
Gehaltsaufbeſſerung verbunden iſt.

Natürlich iſ
t

insbeſondere b
e
i

dem Beamtenperſonal für
den Fahr
dienſt, der ja

ſo anſtrengend

iſ
t

und bei
dem e

s

weder
einen Sonn
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tag noch einen Feiertag gibt, im Gegenteil zumeiſt gerade an
den Tagen, während welcher andere Leute feiern, verſtärkte
Arbeit gefordert wird, dafür Sorge getragen, daß die Leute
ihre ganz und halb freien Tage haben, an denen ſi

e

ſich ihren
Familien widmen oder überhaupt ausruhen können. Selbſt
verſtändlich wird für die dienſtfreien Tage das volle Gehalt
gezahlt und auch wohl bei großer Anſtrengung ein längerer

Urlaub mit Gehalt bewilligt.

Außerdem iſ
t

für die Bedienſteten und deren Familien
eine Krankenkaſſe vorhanden, aus welcher für ſi

e

alle freier
Arzt, freie Apotheke und andere, zur Beſeitigung der Krank
heit notwendige Gegenſtände zu erhalten ſind. Außerdem hat
die Geſellſchaft einen ſchon jetzt reich dotierten Unterſtützungs

fonds gegründet, aus welchemtreueBedienſtete, welchearbeits
unfähig geworden ſind, penſioniert werden und aus welcher
ſchon jetzt den Hinterbliebenen verſtorbener Bedienſteter Be
gräbnis- und Unterſtützungsgelder gezahlt werden.
Ähnlich günſtig natürlich wie d

ie

derBeamten desFahr
dienſtes, welcheral
lerdings derweitaus
wichtigſte iſt, ſind
die Verhältniſſe bei
der Betriebs- und .

Bahnhofsverwal
tung, in denDirek
tions- und anderen
Büreaus, in der
Materialienverwal

tung und in derAb
teilung für denBau.
Alle dieſe Verwal
tungen reſſortieren
von der Ober-Be
triebsinſpektion.
Zu ihr reſſortiert
unter anderem ein

eigentümliches Bü
reau, nämlich das
„Fundbüreau,“ wel
chesebenſo wie alle
anderen Büreaus
der Oberbetriebs

inſpektion, der Ma
terialienverwaltung
und der Direktion

in der Friedrich
ſtraße, im Hauſe des
Konkordiatheaters, untergebracht iſt. In dem Fundbüreau
werdendiejenigen Sachen verwahrt, welchevon den Fahrgäſten

in den Wagen verloren oder zurückgelaſſenwerden. Der Be
ſuch dieſes Büreaus verlohnt ſich, weil man hier erfahren
kann, was in einer Großſtadt alles verloren wird. Sobald

eine Tour vollendet iſt, revidiert der Schaffner den Wagen,
nimmt die aufgefundenenGegenſtände a

n

ſich und liefert ſi
e

a
n

das Fundbüreau ab. Hier können dieſelben von den Ver
lierern reklamiert werden. Wir finden in dieſem eigentüm
lichen Büreau natürlich vor allem eine Anzahl von Regen

ſchirmen und Stöcken, welchevon ihren Herren und Herrinnen
vergeſſenworden ſind und hier ihrer Wiederabholung harren.
Es ſe

i

nebenbeigleich bemerkt,daß ſich zu den Regenſchirmen

und Stöcken nur ſelten die Herren und Herrinnen finden. –
Ferner ſind dort eine ganzeReihe von Paketen, von Schachteln,
Kiſtchen, kurzum– von allen jenen Kleinigkeiten, die vor
allemDamen beiEinkäufen beſorgen. Sie pflegen dieſePakete
und Gegenſtände auf der Straße in der Hand zu tragen, beim
Beſteigen des Wagens aber neben ſich auf den Sitz zu legen

und beimHerausgehen zu vergeſſen. Dann folgen Handtaſchen
von Damen, Reiſetaſchen, einzelne Bücher, Aktenſtücke,endlich
die aus den Taſchen und vom Leibe verlorenen Gegenſtände.

Eine große Anzahl von Portemonnaies harrt z. B
.

im Fund
büreau der Abholung, und e

s

ſind ſtattliche Summen, welche

DieBerlinerPferdeeiſenbahn:Im Sommer.

manchesMal in dieſen Portemonnaies enthalten ſind, welche
insbeſondere den Herren leicht aus den Hoſentaſchen rutſchen,

wenn dieſe nicht gut konſtruiert ſind. Dagegen verlieren die
Damen in denPferdebahnwagen ſehr oft Armbänder, und im

Fundbüreau iſ
t

ſtets eine Anzahl von Armbändern und
Broſchen vorhanden und in denmannigfachſtenWertabſtufungen

zu finden, die ſchlechteſtenTalmiwaren aus den Fünfzig
pfennig-Bazaren und Armbänder im Werte von 300 Mark,

Broſchen mit echtenBrillanten, und merkwürdigerweiſewerden
gerade dieſe Koſtbarkeiten, ebenſowie die Portemonnaies mit
einem Inhalt von mehreren Hundert Mark faſt nie aus dem
Fundbüreau zurückgefordert,trotzdem in jedem Wagen ſich b

e

ſondere Plakate befinden, welche darauf aufmerkſam machen,

wo verlorene Sachen reklamiert werden können.
Fünf oder eigentlich nur zwei Perſonen leiten dieſen

großen Organismus der Berliner Pferdebahn. Dieſe beiden
Leiter ſind die Direktoren Herr Dittmann und Herr Regie
rungsrat von Kühlewein, der frühere Direktor der Berliner

Stadtbahn, um de
ren ſo außerordent
lich prompte Ein
führung in denVer
kehr e

r

ſich unver
geßliche Verdienſte
erworben hat. Ihm
zur Seite ſtehen ein
Oberingenieur, ein
Syndikus und der
Oherbetriebsinſpek

tor.–Die Reviſion

im Verkehr wird
durch 48 Kontrol
leureausgeübt,wel
chenatürlich täglich

ihre Rapporte, nicht
nur für den Ober
betriebsinſpektor,

ſondern auchfür den
Direktor machen
müſſen. Ebenſo ha
ben täglich die Hof
verwalter Rapporte

zu machen, welche
den Direktoren zur
Einſicht vorgelegt

und auf welchehin
Verfügungen getrof

fen werden.– Die Arbeiten der beidenDirektoren ſind um
fangreich und ſchwierig. Sie beziehen ſich ja nicht allein auf
den Betrieb, auf die Anſtellung und Entlaſſung der Beamten,

auf die Anweiſung von Geldern und auf Bankgeſchäfte,ſondern
auch auf Grund- und Hypothekengeſchäfte,auf den Verkehr
mit einer ganzen Anzahl von Behörden, mit der Preſſe, mit
dem Aufſichtsrate. Die Verantwortlichkeit dieſer beiden erſten
Beamten iſ

t

daher eine außerordentlich große.

Noch lange iſ
t

das PferdebahnnetzBerlins nicht vollendet;

nochharren ganzeStadtteile des Anſchluſſes a
n

die Pferdebahn.
Die neu projektierten Linien, welche zum Teil ſchon die

Genehmigung der Behörden erhalten haben, werden wieder
neue Verbindungen und Anſchlüſſe ermöglichen, und ins
beſondereder Oſten und Nordoſten wird mehr in das Pferde
bahnnetzhineingezogenwerden.
Von welcher Wichtigkeit dasſelbe aber für Berlin ge

worden iſt, davon kann ſich eigentlich nur der Eingeweihte,

der Berliner, der die Verkehrsverhältniſſe genau kennt, einen
Begriff machen. Wenn heute plötzlich die Pferdebahn den
Betrieb einſtellte, ohne daß Erſatz dafür geſchaffenwürde, ſo

wäre das nicht nur eine Beläſtigung der ganzen Einwohner
ſchaft, nein, ein ſolchesplötzlichesEinſtellen des Betriebes wäre
geradezuein Unglück. Eine ſolche Bedeutung hat das Verkehrs
mittel, welcheseigentlicherſt ſeit vierzehnJahren zur Verfügung
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der Berliner ſteht, gewonnen, und ſo ſehr haben ſich die Ver
hältniſſe Berlins zuſammen mit der Pferdebahn geändert, daß
man wirklich ſtaunen muß, in welcher Weiſe ſich Dinge zu
einer gegenſeitigenAbhängigkeitvoneinander entwickelnkönnen,

die man für abſolut unzuſammengehörigund ſelbſtändig halten
konnte.–Fügen wir nochzur Vervollſtändigung hinzu, daßaußer
der Großen Berliner Pferdeeiſenbahn-Geſellſchaft ſich auch
noch eine Neue Berliner Pferdeeiſenbahn-Geſellſchaft gebildet
hat, welche anfangs ſpeziell dem Verkehr mit dem Vorort
Weißenſee und den Stadtteilen des Oſtens diente. Die Ge
ſellſchaft erfüllt vollſtändig ihre Pflicht. Sie hat jetzt ihre
Linien mit teilweiſer Benutzung der Geleiſe der Großen Ber
liner Pferdebahngeſellſchaft bis ins Herz Berlins hinein ver
längert und nimmt ebenfalls einen günſtigen Fortgang.

In Betracht kann ſie allerdings ebenſowenigkommen,wie
die „Berliner Pferdebahngeſellſchaft,“ welcheden Verkehr von
Charlottenburg mit dem Weſten Berlins beſorgt, ſich mit der
Großen Berliner Pferdeeiſenbahn-Geſellſchaft meſſen kann,

denn während dieſe, wie bereits erwähnt, im Jahre 1886
98% Millionen Menſchen beförderte, beförderten di

e
beiden

anderen Geſellſchaften zuſammen nur ungefähr 1
5

Millionen.
Daß aber die Große Berliner Pferdeeiſenbahn-Geſellſchaft

ein Inſtitut iſ
t,

würdig der Reichshauptſtadt, e
in Inſtitut, wie

e
s

ſo groß als Privatgeſellſchaft in Deutſchland kaum wieder
exiſtieren dürfte, das wird der Leſer hoffentlich aus dieſer
„Studie“ erſehen haben.

Am Familientiſch.
Die Influenza.

Von Dr. M. Dyrenfurth.

Das ſcheidendeJahr hat uns nochmit einer wunderlichenAb
ſchiedsgabeÄ geeignet,uns dieWeihnachtsfreudegründlich

zu verſalzen. WelcheLuſt ſollen wir am Gebenwie am Nehmen
empfinden,wennwir uns ganzerbärmlichfühlen und, wohin unſer
Blick ſich wendet,lauter trübſeligeGeſichterwahrnehmen?
Influenza heißt die jüngſteGabe aus Pandoras Leidens

büchſe. Anfangs Dezemberwaren die PetersburgerZeitungenvoll
von Nachrichtenüber die in der nordiſchenReſidenzausgebrochene
Epidemie – wenigeTage darauf herrſchte ſie ſchon in Wien, und

in ſolcherAusbreitung, daß Hunderteder Ärzte, Wärter undWär
terinnendes dortigen AllgemeinenKrankenhauſesvon der Seuche
ergriffen und unfähig waren, ihrem Amte zu genügen.Gleichzeitig
meldetenſichauchDanzig, Berlin, Halle, Paris, London; jederTag
bringt neueKundevonBeſuchendeswiderlichenGaſtes,jedeZeitungs
nummerSchilderungenſeinesWeſensand ſeiner ſchlimmenStreiche.
Vom Auslande ſtammt e

r

her – habenwir dochnicht einmal
ein deutſchesWort, um ihn zu bezeichnen!Auch weiß keinMenſch,
woher der befremdliche, a

n ſpaniſcheHerkunft erinnerndeName:
Influenza ſtamme? Vielleichthängt e

r

mit derBenennung„Fluß“
zuſammen, mit welcherdas Volk katarrhaliſcheund rheumatiſche
Zufälle zu belegenpflegt. Sogar das ſcheinbarkerndeutſcheWort
„Grippe“ gehörtnichtunſererSprachean, ſondernder franzöſiſchen;

la grippe heißt dort urſprünglich: Grille, Narrheit, Steckenpferd,
und mag dann auchauf: „Modekrankheit“mit angewendetworden
ſein; übrigens könnte e

s

auch von agripper: erhaſchen,erwiſchen
herkommen.
Nicht zum erſtenmaltritt jetzt die Seuchebei uns auf. Aus

den Chronikendes XII. Jahrhunderts geht hervor, daß ſie bereits
im Jahre 1173 in Italien, Deutſchlandund Frankreichgraſſierte.
Profeſſor Auguſt Hirſch in Berlin, der berühmtemediziniſcheGe
ſchichtsforſcher,hat ein chronologiſchesVerzeichnis ſämtlicherIn
fluenza-Epidemieenſeit demgenanntenJahre zuſammengeſtellt.Im
Jahre 1510 drang ſi

e

von Malta aus über ganz Europa; ein an
deresMal (1557) drang ſi

e

von Aſien aus über unſern Erdteil;
im Jahre 1580 herrſchte ſi

e

in Europa, Aſien und Afrika. Das
XVIII. Jahrhundert weiſt eine großeMenge von Influenza-Epide
mieenauf. Zu den heftigſtenund verbreitetſtenzähltendie von
1831 und 1836–37; beideMale war – wie auchdie heurige –

Rußland ihre Ausgangsſtätte,von wo aus ſi
e

den ganzenErdteil
überzogund kaumein Städtchenverſchonte, ſo daß a

n

vielenOrten
dieÄ geſchloſſenwerdenmußten. Seitdem iſt keinJahrzehnt
von ihr frei geblieben.
Keine andereSeuche kommtdieſer a

n Schnelligkeitund All
gemeinheitderVerbreitunggleich, ſo daß ſi

e

mehr denNamen einer
Pandemie als den einer Epidemie verdient. Der Siegeszug,mit
dem ſi

e

die Welt durchſchreitet,ſtellt den der Cholera gänzlich in

Schatten. Wo ſi
e erſcheint,wird faſt alles im Orte – bis vier

Fünftel der Bevölkerung – krank; im Jahre 1782 erkrankten in

Petersburg40000 auf einmal, in Königsbergtäglich1000Perſonen.
Dabei kannman die Influenza kaumals anſteckendbezeichnen;die
bertragungvon einemMenſchenauf den anderen iſ

t

nur äußerſt
ſeltennachweisbargeweſen. Während die Cholera faſt immer den

(Abdruckverboten.)

großenVerkehrsſtraßenfolgt, die Blattern nur von Perſon auf
Perſon übergehen,könnenwir uns Entſtehung und Umſichgreifen
der Influenza nur durch eine eigentümlicheplötzlicheVeränderung

in der Beſchaffenheitdes gewaltigenLuftmeereserklären, wodurch
die in demſelbenſich Aufhaltendenblitzſchnell,ohnedie geringſten
Vorboten, erkranken,daher ſi

e

dennauchdenNamen Blitzkatarrh
führt; Fremde erkrankenhäufig wenigeStunden nachihrer Ankunft

in einemverſeuchtenOrt. Schon Salius Diverſus, ein Arzt aus
demXVI. Jahrhundert, beſchuldigteine „levis corruptio aéris“
als Urſacheder Influenza, Schweichdie Elektrizitätsverhältniſſeder
Luft, Schönlein klagtedas Ozon an. Durch neuereUnterſuchungen

iſ
t jedochdargethan,daß weder die geographiſcheLage, noch die

Jahreszeit, nochVerhältniſſe der Witterung für das Auftreten der
Influenza verantwortlich zu machenſind. Vielmehr liegt auchbei
dieſerKrankheitdie Annahme nahe, daß mit ihrerGÄ ge
wiſſe Kleinlebeweſen in Beziehunggebrachtwerden müſſen. Pro
feſſorSeifert will in einigenWürzburger Fällen imÄund Lungenauswurf der Kranken beſondereMikrokoccengefunden
haben(1884); vielleicht wimmelt von denſelbender Luftozean in

Millionen von Quadratmeilen– kein Wunder, wenn auf dieſe
Weiſe auchMillionen vonMenſchenauf einmal erkranken.Oft ſind
Schiffe auf hoherSee derSchauplatzderInfluenza geworden,wenn
dieſelbegleichzeitig in benachbartenKüſtenländernherrſchte.
AuchTiere ſind dieſerSeucheunterworfen,beſondersdiePferde.

Die amerikaniſchePferdeſeuche in denJahren 1872 und 1873 zeigte
eineungeheureAusdehnung; auch in Berlin erkranktenbei der dies
jährigen Grippe viele Pferde. Die Krankheitserſcheinungenund
Leichenbefundeder tieriſchenInfluenza ſtimmenvöllig mit denen
der menſchlichenüberein. Sogar Hunde und Katzenerkrankenöfters

a
n

derGrippe, zu Zeiten, wo dieſeepidemiſchbeiMenſchengraſſiert.
Wiederholt, aber keineswegsregelmäßig,hat ſich dieÄ

tung Canſtatts, des berühmtenPathologen,daß die Influenza nicht
ſeltenanderengroßenVolksſeuchen(Peſt, Ruhr, Cholera) voraus
gehe,beſtätigt; hoffenwir, daß ſi

e

diesmal fehlgeht!Zu manchen
Zeitenerſchiendie Influenza nach der Cholera, wählte aber genau
dieſelbenStraßen, welchejenegegangenwar.
Wie äußert ſich nun die Influenza? Wie unterſcheidet ſi

e

ſich
von der gemeinenGrippe, wie ſi

e

beiÄ Witterung und nachErkältungen zu den alltäglichſtenEreigniſſen zählt? Bei beiden
findenwir dieSchleimhäute,insbeſonderedie derNaſe, desRachens
und desKehlkopfesmehroder wenigerangegriffenund infolgedeſſen
heftigenSchnupfen,Rauhigkeit im Halſe, Huſten. AuchKopfſchmerz,
Fieber, Mangel a

n Eßluſt, eine gewiſſeAbgeſchlagenheit iſ
t

beiden
gemeinſchaftlich.Was aber die epidemiſcheGrippe vor der ein
heimiſchenkennzeichnet, iſ

t

vor allemdie außerordentliche Stei
gerung aller begleitendenZufälle, die wir nur bei jener finden.
Bei derInfluenza ſind ſämtlicheSchleimhäutehochgradig in Mitleiden
ſchaftgezogen:die der Naſe, desRachens,desKehlkopfes,der Luft
röhre und ihrerAſte in derLänge, die Bindehaut des Auges. Die
KrankenwerdenvonbeſtändigemNieſen,Thränenträufeln,brennenden
SchlingbeſchwerdenundHuſten geplagt. Letzterer iſ

t
beſonderspein

voll und erinnert in ſeinenErſtickungsanfällen a
n

denKeuchhuſten,
mit dem e

r

früher nicht ſeltenverwechſeltworden iſt. Die Zunge

iſ
t belegt,der Appetit gänzlichgeſchwunden.
Fernere Merkmale der Influenza ſind: das wenn auch kurze,

dochheftigeFieber im Anfangsſtadium,und der ſtarkeSchüttelfroſt,
mit dem ſi
e

ſich ankündigt,zugleichmit großenRückenſchmerzenund
einem unbeſchreiblichen Ä von Schwächeund Hinfälligkeit.
Alle Krankenklagenüber entſetzlichesKopfweh, welchesſeinenSitz

in den Stirn- und Augenhöhlenhat, über Kreuz- und Glieder
ſchmerzen,allgemeineMattigkeit und Abgeſchlagenheit,Unruhe,
SchwindelundSchlafloſigkeit.Kinder im Alter von einemhalbenbis

zu fünf Jahren werdenſehr häufig ergriffenund habendann unter
GehirnzufällenundFiebererſcheinungenſehr zu leiden. – Alle dieſe
(dieſogenanntennervöſen)Zufälle fehlenbeidergewöhnlichenGrippe.
Dieſer elendeZuſtanddauertmeiſt zwei bis fünf Tage, worauf

in der weit überwiegendenZahl der Fälle eine ſchnelleGeneſung
eintritt und nur zuweilen die letztereſich ſehr langſam hinſchleppt
und die Kräfte ſchwer wiederkommen.Bei Kindern und Greiſen
kanndurchHinzutretenvon Lungenentzündungdie Krankheiteinen
ungünſtigenAusgang nehmen, im ganzendarf ſi

e

zu den un
ſchuldigerenPlagegeiſternder Menſchheitgerechnetwerden. Epide
mieenwie die von Island im Jahre 1862, wo 2 Prozent der Er
griffenenſtarben,ſind ſehr ſelten. Immerhin bringt die Influenza
Störungen genug mit ſich, unter welchendas Heer, die Schulen,
Theater, Winterbälle 2

c. vorübergehendEntvölkerungen zu erleiden
haben. Wie habenwir uns dieſemFeinde gegenüber zu verhalten?
Vermeidenkönnenwir ihn nicht, ihm entfliehenauchnicht; denn
wo wir auchhineilten, würdenwir ihn antreffen. Hüten wir uns
vor Erkältungen, welchedie a

n

ſich unbedenklicheKrankheit durch
Komplikationenerſchweren.Wenn ſi

e

uns befallenhat, beobachten
wir vor allem gleichmäßigeWärme und Ruhe im Bett, ſchützendas
Auge vor grellem Licht, trinken warme Milch, Buttermilch bei
Durſtgefühl, lindern die Rauhigkeit im Halſe durchmit Zuckerge
ſchlagenesEigelb, gurgeln den Hals mit verdünntemKalkwaſſer!
Bei KopfſchmerzUmſchlägevon kaltemWaßer oder Eis, Trinken
von Crémor tartari (1 Theelöffel in einemGlas Waſſer aufgelöſt).
Das Bett iſ

t

erſt beimNachlaßdes Fiebers und beimWieder
beginnder Kräfte zu verlaſſen.



In unſerer Spielecke
Dominoaufgabe. Rätſelaufgabe. Die Punkte derFigur ſind mit Hilfe der
A, B, C nehmenje acht C folgendenAngabendurchje einenBuchſtaben
Steine auf. Vier Steine zu erſetzen.

S E b zum preußiſchenRegierungsbezirkSchleswig
gehört,5. einengroßenFluß in Europa, 6.
eine großeStadt in Italien, 7. eine Stadt
in Mitteldeutſchland.
In c. 1. Eine der Frauengeſtaltenin

einemDrama von Goethe,2. einennamhaf
ten Bildhauer, 3. einen Alpenpaß, 4. die

nA ſetztaus und ſperrt
die Partie in der fünften
Runde. B hat in der
drittenRundegepaßt,C in
der zweiten und dritten.
DieSummederAugenauf
den vier Steinen im Ta
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Es wird nichtgekauft. . . . . . . . . . . .TT. von obennachunten, in c und d von links
A hat: 1 nachrechtszu leſen.
- - l T- i Die zu ſuchendenWörter bezeichnen:@B ® G
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Fabeldichter,3. einenanderendeut
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en Dichter,4. eineder Frauengeſtaltenin
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u | einemDrama von Ernſt von Wildenbruch,
S S Il 5. einen Planeten, 6. einen Schiffsteil, 7.
.“

D
G
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einengroßenVierfüßler.

SG | | s D | | S.
d In b. 1. Einen Fluß in Süddeutſch

F. B “ S.Sº h land, 2. einen Fluß in Mitteldeutſchland,
sºs | | | | | |ss | |** ern 3. einengroßenLandſee,4. eineInſel, welche
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U1

n -
- d Hauptſtadt eines europäiſchenKönigreichs,ÄÄÄ Ä -

5. eine Stadt in Arabien, 6. eineStadt in
B# auf jejacht sº Ä einenFluß in Tirol undBayern,
- E - ein Gebirge.ÄÄ . . . . . . . In d. 1. Eine Stadt an der Donau,
ſein und einenÄ : 2. einenSchweizerKanton, 3. einenFluß in

Stein geſetzt.Die Summe e | - | - | “ Dſterreich,4. e
in

Drama von Grillparzer, 5
.

der jauf denStei- - n einederHauptperſonen in einemDrama von

NellÄé ſº behielt Il
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Eine Erzählung aus dem indiſchenFrauenlebenvon A
.

Paſſow. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)

6
. Kapitel. Major Douglas.

Unter den Menſchenmaſſen, die den Zug zur Papnas
quelle geleiteten,befand ſich ein europäiſches Geſchwiſterpaar:

der erſte Aſſiſtent des engliſchen Statthalters zu Huldrug,
Major Douglas und deſſenSchweſter, die Gattin des in Kal

Als ſchmächtiger,hochaufgeſchoſſenerOffizier hatte er das Land
Der erſterekamhäufig nachTuldſchapur; e

r

hatte hier den

Bau eines Waſſerwerkes zu beaufſichtigen. Die letztere ſah

kutta anſäſſigen deutſchenArztes Dr. Fern.

die ſchöneStadt zum erſtenmal. Sie war mit ihrem drei
jährigen Söhnchen vor einigenWochen in Huldrug eingetroffen,

um eine kurze Zeit mit dem geliebten Bruder zuſammen zu

ſein und deſſen Leben mit ſeinen Sorgen und Freuden kennen

zu lernen. Sie war eine junge, ſchöne, ſtattliche Frau mit
hellbraunemHaar und blaugrauen Augen, ebenſo lebensfreudig

in der Erfüllung ihrer Pflichten, wie bei dem Genuß eines
Vergnügens. Das heiße Klima ſchien ihren weiblichenThätig
keitsdrang nicht zu ſchwächen. Der Trieb, Ordnung zu ſchaffen
und umzugeſtalten, machteſich jederzeit in ihr geltend.

„Das muß hier alles anders werden!“ hatte ſie ſchon
am Abend ihrer Ankunft in dem Tone einer Geſetzgeberinge
ſagt, während ſi

e

mit prüfender Miene die allerdings ſehr
mangelhafte, unharmoniſche Einrichtung ihres brüderlichen
Hauſes muſterte. Und ſiehe da! – es ward anders! Ohne
daß Major Douglas wußte, wann und wie es geſchah, ver
wandelte ſich ſeine bisher ſo öde Junggeſellenbehauſung unter

den Händen der Zauberin Irene in ein ſchmuckesHeimweſen
und nahm das Gepräge des Behagens an.
„Du biſt eine Fee!“ ſagte er ritterlich, ihr Werk mit

dankbaremSinne überſchauend.
für immer a
n

mich ſchmieden!“ -

Sie lachte und ſchüttelte den Kopf. „Ich habe einen

XXVI. Jahrgang.16. k.

„Ich wollte, ic
h

könnte dich

erhalten,“erwiderte ſi
e
.

„Derſelbe darf nichtüberſchrittenwerden.
Aber in dieſer Friſt will ic

h

dir treu zur Seite bleiben. Es

iſ
t

hier brennend intereſſant.“

Die Geſchwiſter genoſſen ihr Beiſammenſein in vollen
Zügen. Major Douglas lebte ſeit ſieben Jahren in Indien.

betreten; jetzt war e
r

ein kräftiger Mann, weit über Mittel
größe, breitbrüſtig, ſchön gebaut. Sein ſonnengebräuntesGe
ſicht konnte nicht als regelmäßig bezeichnetwerden; der untere
Teil war ein wenig zu lang, die Naſe zu groß, allein ſehr
hübſch war der kleine, von einem dichten Schnurrbart be
ſchatteteMund, und ſeine hellblauen Augen hatten einen ge
winnenden Ausdruck. Die charakteriſtiſchenMerkmale ſeines
Weſens waren: Thatkraft, Gerechtigkeitund Wohlwollen. Dieſe
Eigenſchaften befähigten ihn zu der Ausübung ſeines verant

wortlichen Poſtens, denn die Hindus bedürfen einer ſtrengen,
unparteiiſchen, aber menſchenfreundlichenLeitung – einerLei
tung, die bei großer Feſtigkeit ein volles Verſtändnis für die
Eigenart ihres Volkslebens und ihrer merkwürdigenGebräuche
bekundet.

Ein ſolches beſaßMajor Douglas in hohem Grade. Da
der Statthalter der Provinz ſeit geraumer Zeit a

n

einem
ſchweren Leiden krankte und einen langen Urlaub erhalten
hatte, führte e

r

die geſamten Verwaltungsgeſchäfte. Während
der Schreckniſſe einer ſchweren Hungersnot war e

s

ihm ge
lungen, die Not der Landbevölkerung durch zweckentſprechende
Maßregeln zu lindern, und infolgedeſſen ward ſein Name in

dem ganzen Bezirk mit ſtaunender Verehrung genannt. Ja,

in den ſchwerbedrängteſtenTeilen ſeines weiten Kreiſes war

e
r ſogar, ohne daß e
r

e
s je erfuhr, in mancherHütte in die

Reihe der Hausſchutzgötteraufgenommen.

Daß e
r

und ſeine Schweſter ſich am heutigen Tage in–
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Tuldſchapur befanden und Zeugen der Prozeſſion nach der
Papnasquelle und derHuldigungen waren, die der neuen De
vadaſi zu teil wurden, verdankten ſi

e

einem glücklichenZufall.
Sie hatten die Nachtzeit zur Reiſe benutzt, da die Tage ſehr
heiß waren, und trafen gerade zu der Zeit ein, als die Kunde
von dem außergewöhnlichen Ereignis ſich von Haus zu Haus
verbreitete. Mit geſpannteſter Teilnahme begleiteten ſie den
Zug – ohne miteinander zu ſprechen. Das ihnen ſehr fremd
artige, eigentümlicheSchauſpiel feſſelte ihre ganze Aufmerk
ſamkeit. So gingen ſie dahin in eifriges Anſchauen verſunken.
Erſt als d

ie

Prozeſſion denRückwegantrat und ſichdemHauſe
des Vyas Schastri näherte, flüſterteFrau Irene ihrem Bruder
zu: „Ich möchteder ſchönen Prieſterin dieſe Blumen in den
Wagen werfen. Darf ich?“
Sie hielt ihm den Strauß von Waldblumen hin, welche

ſi
e

in der Nacht beim Mondenſchein während einer kurzen
Raſt von ihrem Ritte gepflückthatte.

E
r

nickte beifällig und antwortete: „Halte dich feſt a
n

meinenArm; ic
h

will es verſuchen, dich nahe an denPalankin

zu führen.“

Das Gedränge war ungemein ſtark, und Irene erklärte
nach einigen Schritten: „Es iſt zu mühevoll. Ich glaube, du

kannſt ihr die Blumen von hier auszuwerfen. Du biſt ja

ſo groß.“

„Gib her!“ ſagte e
r.

Augenblick!“

duftenden Waldgruß in den Schoß. Sie ſchaute empor, und

e
r

ſah ihr in das Geſicht, aber nur für einigeSekunden, dann
glitt ihr Palankin a

n

ihm vorüber.

Ob ſi
e

ihn bemerkt hatte? Es war immerhin denkbar,
wennſchonnicht ſehr wahrſcheinlich. Die Eindrücke, welche ſich
ihrem erregten Gemüte am heutigen Tage in raſcher Reihen
folge aufdrängten, waren ſo überwältigend, ſo mannigfaltig,

daß ihr zu Mute war, als umgaukele ſi
e

ein köſtlicher,bilder

reicher Traum. Es war unmöglich, daß ſie alle Einzelheiten
desſelben in ihrem Gedächtniſſe feſthielt.
Er aber befand ſich in keiner ſeeliſch außergewöhnlich

bewegtenStimmung, und ſo war e
r

im ſtande, in voller Ruhe
mit raſchemBlicke aus ihrem Geſichte das herauszuleſen, was
klar erkennbar auf demſelben geſchriebenſtand: freudige Be
geiſterung und eine rührende, kindliche Frömmigkeit.

Er fühlte ſich unſanft zurückgeſchobenund ſchaute ſich
nach dem Thäter um; e

s

war ein junger Prieſter, ein ſchöner
Menſch mit dunklen, leidenſchaftlichenAugen, aber einemfrechen
Ausdruck in dem regelmäßig geſchnittenen Geſicht. Dieſen
hatte e

s

offenbar verdroſſen, daß ſich der Ausländer ſo dicht

a
n

die Sänfte der Devadaſi hingedrängt hatte, denn kaumwar
derſelbe zur Seite getreten, ſo nahm e

r

deſſen Platz ein, und
Major Douglas ſah, daß er keinen Blick von dem ſchönen
Mädchen verwandte.

„Schnell; jetzt iſ
t

ein günſtiger

7
. Kapitel. Die Geſchwiſter.

Der Bangalo, die Herberge der Eingebornen, lag am
äußerſten Ende der Stadt. Ein ſolcher beſteht in der Regel
aus einem großen, mit einigen Bäumen bepflanztenviereckigen
Hofe, der von einemBauwerk umſchloſſen iſ

t,

in dem ſich eine
Menge Kämmerchenbefinden,die alle vermittelſt einer Veranda

in den Hof münden.
niſchen, ſondern der mohammedaniſchenReligion an. Sein
Gewerbe gilt für ein verächtliches, und meiſtens ſind e

r

und
ſeine Berufsgenoſſen zänkiſche,eigenſüchtigeLeute. Sie bieten
ihren Gäſten nichts weiter als eine vor Regen und Wind ge
ſchützteSchlafſtelle; auch kochen ſi

e

wohl für ihre Glaubens
genoſſen, falls dieſe ihnen die erforderlichen Nahrungsmittel

liefern. Die hindoſtaniſchen Reiſenden dagegen bereiten ſich,

d
a

ihnen ihre Religion verbietet, auchnur einen Trunk Waſſer
aus der Hand eines Chriſten, Mohammedaners oder Juden
anzunehmen, ihr Eſſen in ihren eignen Kochgeſchirren.

Wie faſt a
n jedem Abend, ſo herrſchte auch heute ein
reges Treiben im Bangalo zu Tuldſchapur. In dem weiten
Hofe waren eine Fülle von Laſtfuhrwerken aller Art, Ochſen,

Er beugte ſich vor und warf der Devadaſi den

Der Wirt gehört nicht der hindoſta

arabiſchePferde, indiſcheHalbponies und Ponies untergebracht.

Dazwiſchen liefen Menſchen verſchiedenerGröße und Alters,

die Tiere tränkend oder bürſtend, geſchäftig hin und her.
Jeder Reiſende that, was ihm beliebte: die Müden ſchliefen
auf Matten oder Decken in den Veranden, die Hungrigen

kochtenſich ebendaſelbſtihr Eſſen, und diejenigen, welchekeines
von beiden waren, ſaßen gruppenweiſe nebeneinander und be
ſprachen mit lauten Ausrufungen und anſchaulichen Schilde
rungen das Hauptereignis des Tages: die Wahl der Devadaſi.
Keinem einzigen kam e

s

in den Sinn, zu bezweifeln, daß die
ſelbe durch eine perſönlicheKundgebung der Göttin ihre Weihe
erhalten habe. Major Douglas ließ ſeinem zahlreichenGe
folge von Kulis, Zeltaufſchlägern, Waſſerholern, Gras
abſchneidern,Fackelträgern, Wäſchern, Nachtwächtern,Pferde
jungen, Koch- und Küchengehilfen und Poliziſten in dieſem
Bangalo Schlafſtätten anweiſen, vor denen ſich jeder ſein
Mahl kochenkonnte. Er ſelbſt und ſeine Schweſter zogen es

vor, in Zelten zu übernachten, die ihm ſeine Diener unweit
des Gaſthofes am Saume eines Tamarindenhaines errichteten.
Der Koch ſetzte dem Geſchwiſterpaar ein ſchmackhaftes

Abendeſſen vor. Es iſt erſtaunlich, mit wie beſcheidenenGe
rätſchaften, einigen Töpfen und Bratſpießen, die Eingebornen

eine Reihe vortrefflicher Speiſen herzuſtellen vermögen. Sie
hocken dabei mit hochgezogenenKnieen vor einer niedrigen

Feuerſtätte.
Major Douglas und ſeine Schweſter ſaßen jetzt, da ſie

ſich durch Speiſe und Trank erfriſcht hatten, unter einem
großen Mangobaume, während der kleine muntere Junge in

ihrer Nähe mit ſeiner Ajah und demKindermädchen im hohen
Graſe ſpielte.

„Es iſt recht unangenehm!“ ſagte Frau Irene, „daß es

hier in Indien ſo viele verſchiedeneSprachen gibt, in Kalkutta
das Hindoſtani und hier das Maharatti – du biſt beneidens
wert, daß d

u

dich mit jedem Eingebornen jn ſeiner Zunge
unterhalten kannſt.“

„Ich könntemeinAmt nicht verwalten ohnedieſeSprach
kenntnis!“ gab e

r

ihr zurück. „Ubrigens habe ic
h

ja jetzt ſeit

ſieben Jahren Gelegenheit zu praktiſchemStudium; d
a

iſ
t

e
s

kein Wunder, daß ic
h

einige Ubung erlangte.“

„Was erzählte dir der Mehlverkäufer dort a
n

der
Straßenecke?“ forſchte ſi
e

weiter. „Er ſchien ſehr erregt und
geſtikulierte lebhaft.“
„Die wunderſame Mär von der Ernennung der Deva

daſi. Es gibt, glaube ich, kein Volk, bei dem die religiöſe
Einbildungskraft ſo ſagenbildend wirkt, wie bei den Hindus.
Jedes Ereignis in einem Tempelgebiet geſtaltet ſich in ihrem

ſchwärmeriſchenGeiſte alsbald zum Mythus. Dieſer Mehl
verkäufer iſ

t

mir ſeit langem als ein wahrheitsliebender, ver
ſtändiger Mann bekannt; aber dennoch beteuert e

r

auf das
eifrigſte, ſeine junge, ſchöneLandsmännin ſe

i

von dem Idol
der Göttin Kali eigenhändig bekränzt worden. Er habe mit
ſeinen leiblichen Augen, deren Sehkraft ihn niemals täuſche,
geſehen,wie die ſteinerneGeſtalt Leben gewonnen, wie ſi

e

ſich
bewegt und huldvoll gelächelt habe. Die Arme ausbreitend,

habe ſi
e

den ſchönſten ihrer Kränze der Erwählten aufs Haupt
gedrückt.“

„Seltſam!“ ſagte Irene. „Ich dachtenicht, daß es eines
Wunders bedürfe, um eine Bajadere anzuſtellen.“

„Die Neuerhobene würde ſehr entrüſtet über deine Un
kenntnis ſein, hörte ſi

e

dich ihr Amt als das einer Tempel

tänzerin bezeichnen.Die Hindumädchen, welchewir Ausländer
mit dieſem portugieſiſchen Namen belegen, werden von der
hieſigen eingebornen Bevölkerung Murlis genannt; ſie tanzen
und ſingen bei öffentlichen Religionsfeſten und verrichten
Magddienſte im Tempel. Auch iſ

t

e
s

ihre Pflicht, den
Prieſtern und reichenPilgern das Leben zu verſchönern. Sie
führen ein luſtiges und leider meiſtens auch ein zuchtloſes
Leben. Ehre und Achtung erweiſt ihnen niemand. Man
findet unter ihnen faſt nur anmutige, hübſcheMädchen, denn
die Göttin Kali, ſo behauptendie klugen Prieſter, hat einen
fein entwickeltenSchönheitsſinn; ſi

e

duldet nichts Häßliches in– -
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ihrer Umgebung. Dieſe Murlis gehören den mittleren und
unteren Kaſten an. Eine Devadaſi dagegen iſ

t

eineArt Veſta
lin, eine Hüterin des heiligen Feuers, vor jeder männlichen
Berührung geweiht durch die Huld der Göttin, der ſi

e

ihr
Leben widmet.“

„So iſt die Prieſterin, die wir heute morgen ſahen, ſehr
vornehm?“ – Er nicktebejahendund fügte hinzu: „Es ſcheint
mir von hohemWerte für das Verſtändnis desaltgriechiſchenund
römiſchen Kultus, daß dieſe Hindus mit beiſpielloſem Be
harrungseifer Jahrtauſende hindurch die Sitten und Gebräuche
ihrer Väter bewahrten, die ja zugleich die Ureltern aller ger

maniſchenVölker waren. Sie bieten uns dadurchBilder aus
dem klaſſiſchen Altertum, wie man ſi

e

ſich nicht lebensvoller
denken kann. Eine Prozeſſion wie die heutige verſetzt uns
zurück in jene Zeit, d

a

Hellas noch a
n

die Olympier glaubte.“

„Du willſt doch nicht etwa behaupten, daß die holzigen,
unſchönen, widernatürlichen Hindugötter uns a

n

die hehren
Geſtalten eines Zeus oder einer Pallas Athene erinnern?“
entgegnete ſi

e unwillig.

„Du mißverſtehſt mich, Schweſter!“ ſagte er
.

„Ich rede
nicht von einer Ähnlichkeit der Götter, obwohl auch dieſe von

berühmten Gelehrten nachgewieſen iſ
t – ſondern nur von

einer Übereinſtimmung der religiöſen Gebräuche. Wie ic
h

ſchon vorhin erwähnte, ſind Inder und Griechen und Römer
Schweſtervölker, deren Vorfahren in vorgeſchichtlicherZeit
als Arier unter einem Dache lebten. Hinausziehend in die
Welt und ſich zu räumlich voneinander getrenntenNationen ent
wickelnd, ſtreiften ſi

e

ihre urſprüngliche Familienähnlichkeit ab,

aber nur zum Teil. Wer die Sanskritſchriften, die heiligen

Bücher der Hindus, ſtudiert, für den iſ
t

ſi
e

in ihren einzelnen
Zügen noch deutlich erkennbar. Da ic

h

dies mit lebhaftem
Eifer thue, ſo vermag ic

h

mir die Vorgeſchichte des jetzigen

Hindukultus zu vergegenwärtigen, und dadurch erſcheintmir
derſelbe, obwohl in ſeinen einzelnen Beſtandteilen höchſtver
werflich, dennoch nicht ſo widernatürlich, wie dir.“
„In dieſer Gegend wird vornehmlich die Göttin Kali

angebetet?“ fragte Irene. „Iſt es nicht ſo?“
„Ja, faſt ausſchließlich. Du wirſt wohl wiſſen, daß ſie

die Gemahlin Sivas, des ſtärkſten aller Götter iſ
t,

vor deſſen
Gewalt ſich die überirdiſchen Mächte, die guten wie die
böſen, beugenmüſſen. Er fährt im Sturme daher, ein Tiger
fell um den Nacken, in derHand den Dreizack. Er erſchüttert
die Welt in ſeinem Zorn und ſpendet ihr durch ſeine Regen

ſtröme dennoch Leben und Gedeihen. Seine Gattin, auch
Bowani, Durga oder Paravathi genannt, gleicht ihm durch
ihre Fülle widerſtreitender Eigenſchaften. Wie alle großen
Naturkräfte, greift ſi

e

ſchaffend und zerſtörend in das Leben
der Erdenbewohner ein, zu gleichenMaßen Angſt und Liebe
einflößend, ſich a

n Menſchenopfern weidend– noch immer
ſollen ihr zuzeiten Kinder dargebrachtwerden– und dennoch
als heilige Mutter, als Erzeugerin der Feldfrucht alle Men
ſchen ernährend.“
„Und ihre Dienerin, die indiſche Hero, die wir heute

ſahen, darf nicht heiraten?“ fragte Irene.
„Nein, niemals. Sie hätte es übrigens auch ohne ihre

Aufnahme in den Stand einer Devadaſi nicht gedurft,“ ver
ſicherteMajor Douglas. „Wie ic

h

höre, iſ
t

ſi
e

eine brahma
niſche Witwe, und als ſolche iſ

t

ihr die Wiedervermählung
verſagt. Aber dennoch hat ſich, wenn ic

h

mich nicht ſehr
täuſche, bereits ein Leander für deine Hero gefunden.“

Das war eine zündendeBemerkung, denn nach Frauen
art erwärmte ſichLeonore für alle Menſchen, denender Liebes
gott– in Indien heißt er Kama – mit ſeinen Geſchoſſen
nachſtellt. „O erzähle, Robert! Was weißt du von dieſem
Leander?“ bat ſi

e

lebhaft.

„Nicht viel, Schweſter. Als ic
h

der ſchönen Prieſterin
deine Blumen zuwarf, ſah mich ein Brahmane, der ſich dicht
neben dem Palankin befand, mit zornglühenden Augen an.
Er ſchien empört, daß ic
h

ihm den Anblick ſeiner Lands

„Und ſi
e – erwidert ſie ſeine Neigung oder vielmehr

Leidenſchaft?“
„Du verlangſt viel von meiner Beobachtungsgabe. Es

iſ
t

wohl nur ein Zufall, daß mein Auge in jenem blitzſchnell
vorübergehendenZeitpunkt aufmerkſam genug war, um nicht
nur den Ausdruck ſeines Geſichtes, ſondern auch den des
ihrigen in mein Gedächtnis aufzunehmen. Ich kann mich
täuſchen, doch bin ic

h

der Anſicht, daß deine Hero nicht die
leiſeſte Ahnung von dem Eindrucke hat, den ſi

e

auf jenen

Prieſter machte. Offenbar ſind alle ihre Gedanken von der
Neuheit und der Heiligkeit ihrer Aufnahme in den Tempel

dienſt in Anſpruch genommen. Aber vorausſichtlich wird das
nicht immer ſo bleiben. Sie iſt jung und blühend; ſie ſcheint
nicht zu jenen ſeeliſch überreizten Naturen zu gehören, die ihr
Glücksbedürfnis durch eine ſteteBetrachtung desÜberſinnlichen

zu betäuben wiſſen. Iſt ſie wirklich ein echtesMenſchenkind,
hat ſi

e

warmes Blut in den Adern, ſo wird der heutige Tag– der ihr jetzt als der Anfang einer herrlichen Zeit erſcheint– für ſie den Beginn verborgener Herzenskämpfe bilden.“
„Armes Kind!“ ſagteIrene tiefbewegtmit jenem mütter

lichen Tone, der allen Frauen, auch den jungen, ſo gut ſteht,

weil e
r

dem Urquell des Ewig-Weiblichen entſpringt.

8
. Kapitel. Moro Trimm ul.

Der Mann, den Major Douglas als einen Leander be
zeichnete,hieß Moro Trimmul. Er war Pundit, das iſt ein
mit den heiligen Schriften vertrauter Prieſter. Trotz ſeiner
Jugend – er mochte etwa fünfundzwanzig Jahre zählen
hatte e

r

ſich durch ſeine Wallfahrten und ſein eifriges Sans
kritſtudium den Ruf großer Frömmigkeit und Gelehrſamkeit
erworben. Er war Radhas Bruder und demnachein Schwager
des Vyas Schastri.
Nach mehrjähriger Abweſenheit von Tuldſchapur war e

r

geſtern abend zurückgekehrt. Der heutige Tag bildete einen
Abſchnitt in ſeinem Leben. Lehrte e

r

ihn doch etwas, das

e
r

nicht für möglich gehalten: die Erfahrung nämlich, daß
ſein Herz gerührt werden könnedurch denAnblick einerFrauen
geſtalt, und nicht nur gerührt, weit mehr als das: ergriffen,
durchrüttelt, berauſcht!
Verbarg Anunda unter ihrem Sari eines jener wunder

thätigen Amulette, die ihrer Trägerin eine unwiderſtehliche
Anziehungskraft verleihen? Oder wirkte ſi

e
dieſes Wunder

a
n

ihm einzig und allein durchdieKraft ihres Liebreizes, dem
das freudige Erfaſſen ihrer neuen, idealen Lebensaufgabedie
Weihe der Verklärung gab, welche ihn weit über die gewöhn

liche Mädchenſchönheithinaushob?
Moro Trimmul grübelte nicht über das Wie und Wo

durch des von ihm empfundenenEinfluſſes nach. Er gab ſich
ihm ohne eingehendeBetrachtung zwanglos hin. Verſprach

ihm derſelbe doch eine erwünſchteAbwechſelung in der ein
tönigen Jagd nach prieſterlichen Ehren, eine Feſttagsraſt in

der alltäglichen Arbeit.

Er war lange Zeit fleißig geweſen. Jetzt wollte er ſich
für ein Weilchen dem Spiel der Liebe hingeben. Die Hinder
niſſe, welche ſich der Ausführung ſeines Entſchluſſes entgegen
ſtellten, erſchienenihm geringfügig. Er wähnte, jungfräuliche
Sprödigkeit ſe

i

eine Eigenſchaft, die vor dem Anhauch männ
licherWillensſtärke verfliege wie Spreu vor demWinde. Eitel
und ſelbſtbewußt, kam e

s

ihm nicht in denSinn, daß Anunda
ſeine Huldigungen abweiſen werde. Das einzige, das ihm
zwar keineUnruhe verurſachte, jedoch ihn zur Vorſicht mahnte,

war die Geſinnungsſtrenge und die hohe Stellung ſeines
Schwagers, des Vaters der ſchönenDevadaſi. Dieſer durfte
von ſeinem Wünſchen und Wollen nichts merken. Das war
notwendig.

Von angenehmen Gedanken eingewiegt, ſchlief Moro
Trimmul ein; e

s

war die letzteNacht, in der e
r

ſich eines ge
ſunden Schlafes erfreute, denn ſchon im Verlaufe des nächſten
Morgens kam e

r

zu der, ihn in tiefſter Seele kränkendenEin
männin auch nur für eine Minute raubte. Ich glaube faſt, ſicht, daß es Frauenherzen gibt, di
e

nicht mit ſich ſpielen laſſen.

ſi
e

hat e
s

ihm angethan.“ Und jeder fernere Tag lehrte ihn, daß Anunda ſich ihrer

––
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Würde als Prieſterin viel zu ſehr bewußt war, um ihm auch heit eingetreten. Das Tempelgebiet liegt erleuchtetvor uns.
nur einen Blick der Beachtung zu gönnen. Die vornehmen Hell glitzern d

ie

kleinen Goldtürmchen des Wohnhauſes der
hindoſtaniſchen Frauen wachſen keineswegs in mohammeda
niſcherAbgeſchloſſenheitauf; allein ſi

e

ſind dennochweit zurück
haltender und ſcheuer in dem Verkehr mit fremden Männern
als die Europäerinnen. War auchMoro Trimmul der Bruder
ihrer zweitenMutter; beſtand dadurch eineArt von Verwandt
ſchaft zwiſchen ihm und Anunda, ſo zog ſich die letzteredoch
hinter einenWandſchirm zurück, ſo o

ft

e
r

ihren Vater beſuchte.
Es war ihm bei dieſer Gelegenheit immerhin möglich, ſie ehr
furchtsvoll zu begrüßen. Als er es aber nach einigen Tagen
wagte, ſi

e

auf dem Wege zur Tempelſchlucht auf einer ein
ſamen Stelle anzureden und ſi

e

durch dieſe Kühnheit ver
anlaßte, ſich wie ein geſcheuchtesReh vor ihm zu flüchten,

machte ſi
e

e
s

ihm unmöglich, auch nur ein einziges Wort
wieder a

n

ſi
e

zu richten. Betrat e
r

das Haus ihres Vaters,

ſo eilte ſi
e

aus demZimmer. Ging ſi
e

zur Göttin oder kam

ſi
e

von derſelben, ſo hatte ſi
e

fortan ſtets ihren Vater oder
jenen greiſen Prieſter zur Seite, der ſich b

e
i

der Einweihung

in ihr Amt ſo freundlich gegen ſi
e

erwies.
Moro ſchäumtevor Wut. Dieſe unerwartete Abweiſung

entfeſſeltedas Heer ſeiner leidenſchaftlichenBegierden ſo ſehr,

daß e
r

ſi
e

nicht mehr zu zügeln vermochte. Er hatte in ſeinem
ganzen Leben nur gethan, was ihm ſein eigner Ehrgeiz vor
ſchrieb. Sollte ſich eineDevadaſi mit der Behauptung brüſten
können, e

r

habeumſonſt nachihr geſeufzt? Nimmermehr! Außer
ſich vor Zorn, wandte e

r

ſich a
n

ſeine Schweſter. Er, der
ſtolze Mann, der bisher keinemFreunde auch nur eine einzige

ſeiner Schwachheiten eingeſtanden hatte, bekannteder tödlich
erſchrockenenRadha, daß e

r

Anunda liebe und Gegenliebe,–
heiße Gegenliebe fordere.
„Du haſt auf ſie einzuwirken, du wirſt ihr Gutes von

mir erzählen und ihr Sinnen und Denken auf meineVorzüge

richten!“ herrſchte e
r

ſi
e

in fieberhafter Erregung an. „Sie
ſoll mich erhören, Schweſter, ſi

e

muß es!“ Er ergriff ihre
beiden Hände und drückte ſi

e

ſo heftig, daß ſi
e

die Zähne auf
einander preßte, um nicht zu ſchreien. Er war ſtets maßlos

in ſeiner Aufregung. Sie hatte ſich von Jugend auf vor ihm
gefürchtet.

„Ich will dir gehorchen!“antwortete ſie bebend,„obwohl

ic
h

weiß, daß e
s

ſchlechtiſt; – allein ich ſage dir im voraus,

e
s

hilft dir nichts. Anunda hat kein Herz für Mannesliebe,– es iſt tot, – es iſt bei der heiligen Mutter und bei den
Büchern, die ſi

e

mit ihrem Vater lieſt.“
Er ſtieß ſie von ſich und ſah ſie wild an. „Erbärmliches

Geſchöpf!“ knirſchte e
r. „Es iſt klar, du willſt mir keinen

Beiſtand leiſten, ſo werde ic
h

mir ſelbſt helfen müſſen. Du
irrſt dich, wenn d

u glaubſt, daß ic
h

ſi
e unangetaſtet laſſe,–

ſi
e

ſoll herab von ihrer ſtolzen Höhe – die Stellung einer
Murli iſt nochviel zu gut für die Hochmütige. Merke dir das,
und verrätſt d

u

meine Abſicht, ſo biſt d
u

ein Kind des Todes.“
Das zweiwöchentlichehindoſtaniſche Feſt, Nau Ratri ge

nannt, iſ
t herangekommen. Der Gottesdienſt wird während

desſelben nur in der Nacht abgehalten. Aus allen Himmels
richtungen Indiens, von fern und nah, ſtrömen die Anhänger

und Anhängerinnen des gefürchtetenSivas und ſeiner Gattin
Kali zu dem geweihtenSchreine, um zu beten, zu baden, die
Prozeſſionen zu betrachten, die Vorleſungen aus den heiligen

Liedern anzuhören und dann mit dem Gefühl der Sünden
entlaſtung in ihre Heimat zurückzukehren.
Es iſt zur Aufrechterhaltung dieſes uralten Kultus von

weitreichenderBedeutung, daß das höchſteMaß alles irdiſchen
Vergnügens für das ganzehindoſtaniſcheVolk, Vornehme und
Geringe, Junge und Alte, in ſolchenreligiöſen Zuſammenkünften

wurzelt. Den Göttern angenehm und den Menſchen eine
Freude: das iſ
t

die Deviſe, welchealle hindoſtaniſchenTempel

feſte tragen.

Die Kali-Schlucht bei Tuldſchapur gewährt in dieſerZeit
ein höchſteigenartiges, maleriſches, echt indiſches Bild.
Es iſt ein ſchwüler Tag geweſen; der Sonnenuntergang

hat einen erfriſchendenWind gebracht,und jetzt iſ
t

die Dunkel

Göttin durch den ſi
e umwogendenWeihrauch und Fackelqualm.

An der Pforte des erſtenVorhofes ſtoßen wir bereits auf ein
dichtes Gedränge. Die thalabwärts führenden Treppenſtufen

ſind von oben bis unten mit Wallfahrern beſetzt. Doch rücken

ſi
e bereitwillig zuſammen, um Neuankommendehindurchzulaſſen.

In allen Vorhöfen irren Scharen von Menſchen umher,
die mit den Zeichen der Bekümmernis, daß ihnen etwas vom
Feſte entgehenmöge, nach erhöhten Standorten ſuchen, welche
ihnen einen Einblick in den das heilige Gebäude unmittelbar
umgebendenRaum geſtatten. Dieſer iſ

t

trotz ſeiner enormen
Größe bis in den äußerſten Winkel hinein ſo ſehr mit Zu
ſchauern angefüllt, daß keiner von ihnen auf ſeiner Scholle
hin und her zu rücken vermag. Alle ſitzen auf dem Stein
pflaſter, das Geſicht dem Tempel zugewandt. Die vorderſten
Reihen der Verſammlung bilden die angeſehenſtenMänner
der Stadt und ihrer Umgegend. Rings um das Heiligtum iſ

t

Platz für die ungehinderte Entfaltung der Bewegungen der
Prieſterſchaft frei gelaſſen.

An denInnenwänden aller Hofmauern und Thorgewölbe

hängen in großenEiſenringen tiefeGefäße; dieſelbenenthalten
Baumwollenſamen, der mit O

l

getränkt iſ
t.

Die aus dieſen
Keſſeln emporlodernden Flammen werfen ihren hellen Schein
auf die Volksmaſſen, den Tempel, die zu dieſem gehörenden

Nebenbauten und auf die hinter ihnen ſich erhebendenFelſen.
Die züngelndenLichter verraten uns, daß ſelbſt auf dem

pyramidenförmigen Tempeldach kein Fleckchenmenſchenleer iſ
t.

Ja, ſogar auf den kleinen Turmſpitzen hocken wagehalſige,
ſchauluſtige Hinduburſchen. Die Terraſſen der Prieſterwoh
nungen ſind den vornehmſten Frauen eingeräumt. Hier er
reicht die Farbenpracht und der Juwelenglanz der in dieſer
Nacht zur Geltung kommenden einheimiſchenTrachten ſeinen
Höhepunkt.

Die Prozeſſion tritt aus der Tempelhalle; die Feier iſ
t

eröffnet. Die Prieſter tragen Blumenopfer, bunte Lampen,
heiliges Waſſer und Weihrauchgefäße. Hymnen ſingend treten

ſi
e

auf den freien Platz. Anunda führt den Zug, umgeben

von wild tanzendenMurlis. Sie ſelbſt tanzt nicht. In ruhiger
Hoheit ſchlägt ſi

e

die erzenenBecken der Cymbeln in ryth
miſchemTakt aneinanderund vermiſcht ihre glockenreineStimme
mit den tieferen Tönen der Prieſter. Ihr Geſicht trägt den
Stempel der Begeiſterung.
„Ah, das iſ

t

die neue Devadaſi!“ tönt e
s

von Mund

zu Mund.
Dreimal umwandelt der lange Zug den Tempel; dann

tritt e
r

wieder in deſſen Vorhalle zurück.
„Still!“ Jetzt beginnt die Vorleſung.
Moro Trimmul hat in der heutigen Nacht dieſes Amtes

zu walten. Keiner der Prieſter kommt ihm darin auch nur
annähernd gleich. Das weiß ganz Tuldſchapur. Dieſes Mal
übertrifft e

r

ſich ſelbſt. Seine wohllautende, biegſameStimme
beherrſcht in gleichemMaße die Töne des Schmerzes und der
Liebesglut, wie die desZornes und derKampfluſt. Mit atem
loſer Spannung hängen die Zuhörer a

n

ſeinen Lippen, als e
r

aus dem Ramajana-Epos die Schilderungen der Heldenthaten
Ramas in dem ſiebentägigenKampfe mit dem Rieſenkönige

von Ceylon, demRäuber ſeiner Gattin Sita, vorträgt. Maje
ſtätiſch entrollen ſeinemMunde dieKlänge der heiligen Sprache

der Inder, des edlen Sanskrit; ihnen ſchließt ſich mit nicht
minder melodiſchen, aber freundlicheren Lauten d

ie

maharat
tiſche, allen Anweſenden verſtändlicheÜberſetzungder Kampfes

ſchilderung an. (Fortſetzungfolgt.)

Wüſtentiere.

Von William Marſhall.
(Hierzu das Bild auf S

.

245.)

Die Oberfläche der Erde mit ihrer Verteilung von Land
und Waſſer, ihren mannigfachen Klimaten, der wechſelnden
Entwickelung ihrer Höhen bietet zunächſt der Pflanzenwelt,

damit aber auch den Tieren eineFülle der verſchiedenartigſten

(Abdruckverboten.)
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Lebensbedingungen, an welchedieOrganismen ſich anzupaſſen
genötigt ſind, wenn ſi

e überhaupt exiſtieren wollen.
Wenige Gegenden der Erde zeigen bei einer gleichgroßen

Ausdehnung eine ſo gleichmäßige,einförmige, aber dabei doch
originelle Beſchaffenheit, wie jener ungeheureWüſtenſtreifen,

welcher ſich vom perſiſchenMeerbuſen im Oſten bis zum Ge
ſtadedes Atlantiſchen Ozeans im Weſten quer durchSüdarabien
und Nordafrika hindurchzieht. Dieſe große Gleichartigkeit

wird zunächſt dadurch bedingt, daß dieſeWüſte mit denBreite
graden verläuft und nirgends aus demGebiete der Subtropen

heraustritt, ja zu einem guten Teil noch in das der Tropen
fällt. Da zugleich die Hebungen ihres Niveaus a

n

nur we
nigen und beſchränktenStellen über 1000 Meter hinaus
gehen, ſo ſind die Verhältniſſe der Temperatur, ſo ſehr ſi

e

auch a
n

den einzelnen Orten im Laufe des Tages ſchwanken
mögen, in ihrer ganzenAusdehnung viel gleichartiger als etwa

in einemLänderſtrich mit gleich großem, aber von Norden nach
Süden verlaufendem Längsmeſſer und mit Gebirgserhebungen

von der Höhe der Anden. Die Mittagshitze in der Wüſte
ſteigt bis auf 50°C., während nachts die Kälte infolge der
Ausſtrahlung des Bodens ſich bisweilen ſehr unangenehmbe
merkbar machenkann, ja in der Winterzeit ſoll die Temperatur
nicht gar zu ſelten unter den Gefrierpunkt heruntergehen.

Hemmender und ungünſtiger beſtimmend als die Temperatur

verhältniſſe in der Wüſte wirkt der faſt völlige Mangel a
n

fließendem und ſtehendemWaſſer, ſowie a
n Regen oder ſelbſt

a
n
k

Tau in dem größten Teile ihrer Ausdehnung auf dieEnt
wickelung des Tierlebens ein. Genügendes Waſſer und eine

ſchwacheHumusdeckefindet ſich nur in den Oaſen, welcheauf
die Verteilung der Geſchöpfe vielfach einen ähnlichen maß
gebenden Einfluß ausüben, wie die Gegenwart zahlreicher
kleiner Inſeln in großen Ozeanen. Die Vegetation iſt aber
trotz der Oaſen immerhin eine dürftige: das ungeheureGebiet
der Wüſte Sahara allein, das einen Inhalt von 6662600 qkm
hat, beherbergt bloß 560 Pflanzenarten, während die japa
niſchen Inſeln, welche ungefähr nur den ſiebzehntenTeil ſo

groß ſind (382447 qkm), nicht weniger als 2745 Spezies
von Gewächſen beſitzen. Dabei iſ

t

der größteTeil der Wüſten
vegetation ſowohl qualitativ wie quantitativ ſehr kümmerlich
entwickelt,die Pflanzen ſind meiſt ſelten, klein, mit unſcheinbar
grauen Blättern und von Sand oft ganz bedeckt. Manche
ſonſt einjährige Pflanzenarten entwickeln unter dem Einfluſſe
des Lebens in der Wüſte lange, das Bodenwaſſer in der Tiefe
ſuchendeWurzeln und werden perennierend. Monokotyledonen

fehlen faſt vollkommenund ſind nur durch trockenezäheGräſer,

namentlich durch das Halfagras oder Eſparto (Macrochloa
tenacissima) und in den Oaſen durch einigePalmen vertreten.
Wälder, welche auf dem Lande die Hauptträger des tieriſchen
Lebens ſind, fehlen vollkommen.

In den Oaſen konzentriert ſich die Hauptmaſſe der ſpär
lichen Fauna. Von der Oaſe Bacharieh ſagt der franzöſiſche
Entomolog Lefebvre, ſie wimmele zu gewiſſen Zeiten von
Inſekten, und wer dort längere Zeit verweilen und ſammeln
könnte, dürfte wohl mit Sicherheit darauf rechnen,wenigſtens

was Inſekten beträfe, eine ebenſo reichewie koſtbareBeute zu

machen. Auch a
n

den Rändern derWüſte, da, wo Kulturland

mehr oder weniger ſchroff gegen ſi
e abſchneidet,namentlich im

Oſten, in der Nähe des Nilthales und der Küſte des Roten
Meeres, iſ

t

das organiſche Leben durchaus nicht dürftig ent
wickelt. Hier verwandeln ſich die weiten Thäler, wie uns
Klunzinger erzählt, nach ergiebigem Regen in grünende
Weideſteppen,und im Januar bedeckenſich die perennierenden
Gewächſe in jeder Bergrinne, jeder Schlucht und jedemThale
mit Blüten und jungemLaub, und einjährige Kräuter ſproſſen
hervor, ſo daß die Flora vomFebruar bis April am ſchönſten
entwickelt iſ

t.

Hier tummeln ſich, wenn auch in wenigen Arten,

ſo doch in um ſo zahlreicheren Individuen Tagſchmetterlinge,

einheimiſchendeutſchenArten ähnlich oder gar d
ie nämlichen,

wie Kleefalter oder Goldene Achten (Colias) ſowie Weißlinge

(Pieris) und der Allerweltsbürger, der Diſtelfalter fehlt auchhier
nicht. Zwiſchendurchtreiben ſichzahlreicheWeſpen undBlüten

käfer herum und in den Oaſen geſellenſich zu läſtigen Ameiſen
eine Reihe von Inſekten, welcheals Larven im Waſſer leben.

Libellen treten in Scharen auf, „ſchwärmen o
ft

in größter
Menge wie Heuſchrecken,und zwar o

ft

meilenweit von Ge
wäſſern entfernt,“ und Myriaden von Stechmückenmachen,

wie Lefebvre klagt, den Aufenthalt in den Oaſen dem eben
eingetroffenenEuropäer zur Hölle, aber nur für kurze Zeit:

ſi
e

nehmen ihren Tribut und laſſen ihr Schlachtopfer weiter
unbehelligt. Anheimelnde, wenn auch wenig erfreuliche Tier
geſtalten ſind in den beſuchterenOaſen Flöhe, Wanzen und
Stubenfliegen, letztere in ebenſozahlreichen wie zudringlichen

Horden. An dieſen Stellen hat auch das Kamel von allerlei
Quälgeiſtern aus dem allenthalben ſo ungeheuerentwickelten
Volke der Gliedertiere, dem eigentlichdie Erde mehr als einer
anderenTierordnung gehört, zu leiden: Bremſen, Stechfliegen

und Zeckenerſchöpfenmanchmal ſelbſt ſeine ſonſt ſo bodenloſe
Geduld.

Skorpione ſind häufige Bewohner nicht bloß der Oaſen,

ſondern auch der eigentlichenWüſte, während echteSpinnen
jene vorziehen und beim Eintritt der Regenzeit in ihrer Um
gegendmaſſenhaft auftreten. Namentlich iſ

t

dies der Fall mit
einer kleinen, ſamtartig ſchimmernden purpurroten, aus der
nach dem Glauben des Volkes zu Burnü, wie Nachtigal er
zählt, im Abendlande der rote Samtplüſch verfertigt wird.
In den Brunnen ſind kleine Krebstierchen ſehr häufig, und
eine eigentümlicheArt (Artemia Oudenyi) findet ſich in g

e

wiſſen Salzſeen von Fezzän in ſolchen Maſſen, daß ſi
e

nebſt
dort gleichfalls äußerſt zahlreichenFliegenlarven dem ärmeren
Volke zur Nahrung dienen. Auch Fiſche werden in denLachen
und unterirdiſchen Brunnen der Sahara angetroffen, aber in

die letzterendürften ſie, wie Karl Vogt hervorgehoben hat,
nur gelegentlichaus oberirdiſchenWaſſerläufen durchſubterrane
Verbindungen gelangen, denn ſi

e zeigen nicht die geringſte
Spur, weder in ihrer Färbung, noch in demBau ihrer Augen,
welche darauf hindeuten könnte, daß ſi

e gewohnt wären, in

dauernder Dunkelheit zu leben. Doppelt intereſſant iſ
t

ein in

den heißen Quellen von Toſer und Lafra in Tunis vor
kommenderFiſch, einmal deshalb, weil e

r

im ſtande iſt, eine
Temperatur von 75° C

.

ohne d
ie geringſte Beeinträchtigung

ſeines Wohlbefindens auszuhalten, dann aber auch darum,

weil e
r

zu einer Familie gehört, von welcher die übrigen

Arten bloß im Meere leben. Auch einige wenige und kleine
weitverbreitete Süßwaſſerſchnecken werden in den Gewäſſern
derWüſte gefunden, ſtellenweiſe, in nicht zu weiter Entfernung

von den Geſtaden des Mittelmeeres, auch Landmollusken, ſo
genannte „xerophile,“ die Dürre liebende Schnecken, welche

im ſtande ſind, infolge trockenerHitze in einen jahrelang an
haltenden lethargiſchenZuſtand zu verfallen und beim Eintritt
von Regen wieder aufzuleben. Eine der merkwürdigſtenAn
paſſungen a

n

das Leben in der Wüſte! Fröſche und Sala
mander, Geſchöpfe, welche ſich überhaupt nicht leicht a

n un
gewohnte Verhältniſſe, namentlich a

n

Trockenheit und a
n

die
Gegenwart von Salz im Boden, anpaſſen, vermochten ſich
nicht, auch in den Oaſen nicht, mit den Exiſtenzbedingungen

der Sahara abzufinden, um ſo beſſer eineReihe von Reptilien,
Vögeln und Säugetieren. Ja, dieſe drei Wirbeltierklaſſen,
ſowie die Inſekten liefern der eigentlichen Wüſte die ein
zigen animaliſchen Bewohner, die wir jetzt auf ihre ſpezi
fiſchen Eigentümlichkeiteneinmal näher betrachtenwollen.
Faſt alle dieſe Tiere, vom Löwen und der Gazelle bis

herab zur Heuſchrecke,zeigendie gelblicheSandfarbe derWüſte,

welcheſchonder römiſcheDichter „flavae leaenaearida nutrix,“

die trockeneAmme der gelben Löwin nennt. So trägt der
Schwache ein Kleid, welches ihn dem lauernden Blicke des
nachſtellendenFeindes entzieht, und der ſtarkeRäuber ſteckt in

einem Rocke, durch deſſen Farbe ihm das unbemerkteBe
ſchleichenderBeute erleichtert wird. Nur ſolcheTiere, welche
Feinde nicht zu fürchten brauchen,zeigeneine andere, nament
lich ſchwarze Färbung. „Was,“ ſagt Karl Vogt, „dem
Naturforſcher auffällt, wenn e

r

die Wüſte vom Gebiete der
Küſte her, wo die immergrünenGewächſevorherrſchen, betritt,
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bei ihren tieriſchen Bewohnern.“ Der erwachſeneStrauß iſ

t

ſchwarz und weiß, bei ſeiner Schnelligkeit und Größe braucht

e
r

nur den berittenenMenſchen zu ſcheuen,und ſeineNahrung

iſ
t

nicht derart, daß e
r

eines ſchützendenKolorits bedarf, um
ſich unter deſſen Schutz a

n

ſi
e

anzuſchleichen. Der große

ſchwarzeWüſtenrabe (Corvus umbrinus), in welchemderSudan

lege ſeinen „Onkel“ ſieht und verehrt, i
ſt kräftig genug, ſich

iſ
t

derMangel aller lebhaftenFarben, wie Rot, Grün und Blau,

etwaige Feinde vom Halſe zu halten, und gewandt und ſchnell
genug, eine einmal erſpähte Beute auch zu faſſen. Auch die
Käfer der Wüſte ſind ſchwarz, und zwar nicht bloß die An
gehörigen der in der Umgebung des Mittelmeeres ſo mächtig
entwickeltenFamilie der „Schwarzkäfer“ (Melanoſomen), zu

welcher unſer Mehlwurm und der unheimliche, in dunklen
Verſteckenunſerer Wohnungen hauſende, übelriechendeToten
käfer (Blaps mortisaga) gehört, ſondern auch Formen, welche
ſonſt meiſt, wie Laufkäfer und Prachtkäfer, metalliſch glänzend

oder o
ft

lebhaft bunt ſind. Karl Vogt hebt hervor, daß alle
jene Wüſtenkäfer von widerlichem Geruch, alſo ſicherlich auch
von einem übeln Geſchmackſind, daß ſi

e hochgewölbteFlügel
decken,aber ein herabgeſenktesHalsſchild und eineneingezogenen
Kopf haben und ſich tot ſtellen, wenn ſi

e

ſich bedroht glauben.

Wenn ſi
e

ſo zuſammengezogen, regungslos daſitzen, ſehen ſi
e

genau aus wie die Exkremente der Gazellen, Ziegen oder
Schafe und entziehen ſich auf dieſe Weiſe den Nachſtellungen.

Die Färbung der übrigen Wüſtentiere iſ
t

indeſſen in der
That eine ſolche,welcheden mit kleinen Geſteintrümmern ver
mengten Sand in o

ft

ſehr wunderbarer Art nachahmt. Bei
ſolchen Geſchöpfen, welche wie Raubtiere, Wiederkäuer und
Vögel nicht ſehr a

n

die Scholle gebunden ſind, ſondern weit
herumſchweifenund herumfliegen, iſ

t

ſi
e

wohl in der ganzen
Wüſte, obgleichdieſelbeſtrichweiſe dochrechtverſchiedeneTinten
zeigt, die nämliche, gelbliche. Die Hühner, Lerchen, Stein
ſchmätzer,Renn- undWadvögel(Cursorius undOedicnemus)bilden
keinelokalenRaſſen mit hellerem oder dunkleremGefieder und
ſind auch nicht im ſtande, ihre Farbe entſprechenddem je

weiligen Untergrunde, auf welchem ſi
e

ſich gerade befinden, zu

verändern. Bei ſolchen Tieren, welche beſchränktereLokali
täten des Vorkommens haben, iſ

t

das freilich anders. Die
Schlangen und Eidechſen derWüſte, auch wenn e

s

die gleichen

Arten ſind, zeigen je nach ihrem Wohnorte ſehr mannigfache
Gewänder, und ſind dieſelben, wenigſtens bei den Eidechſen,

auch bei einem Individuum recht veränderlich. Das deshalb
ſprichwörtlich bekannteChamäleon iſ

t

nicht das einzige Tier,

welches, wenn auch unbewußt, im ſtande iſ
t,

ſeine eigneFarbe

durch Veränderung derjenigen der Umgebung anzupaſſen.
Bedeutendes leiſten in dieſer Beziehung die Schollen, aber

auch unſere Bachforellen, Fröſche und zahlreiche Eidechſen
beſitzen,wenn auch in geringeremGrade, dieſe nützlicheFähig
keit. Uromastixacanthinurus, der Dornſchwanz, eine Wüſten
echſe, welche Karl Vogt in der Gefangenſchaft beobachtete,
zeigte im Dunkeln und im Schatten eine trübe, graue Schiefer
farbe mit unbeſtimmter ſchwärzlicher Marmorierung, wurde

ſi
e

aber dem direkten Sonnenlichte ausgeſetzt, ſo wurde ſi
e

heller und heller, endlich erſchien ſi
e ſchmutzig gelbweiß mit

kleinen tiefſchwarzen Tüpfelchen und glich dann in ihrem Ko
lorit genau dem feinen mit ſchwärzlichenSteinkörnchen ver
miſchtenWüſtenſande. Auch eine andere Eidechſe der Sahara
(Trapelus aegyptiacus) ſoll d

ie gleicheEigenſchaft in höchſter
Vollendung beſitzen. Immer beruht die Fähigkeit des Farben
wechſels auf der Gegenwart beſonderer dunkelfarbiger Zellen

in dem Gewebe der Haut, ſogenannte Chromatophoren oder
Farbenträger, welche ſich unter dem Einfluſſe von Reflex
erſcheinungendes Nervenſyſtems zuſammenziehenddie Grund
farbe des Tieres zur vollen Geltung gelangen laſſen oder, ſich
ausdehnend, dieſe gewiſſermaßen übermalen.
Bei Inſekten kommt der Farbenwechſel zwar vor, iſt

jedoch eine ſeltenere Erſcheinung, dafür aber finden ſich bei
dieſen Tieren öfters Varietäten oder Raſſen, welche ſich durch
eine konſtante, verſchiedene, aber immer ſchützendeFärbung

voneinander unterſcheiden. So beobachteteLefebvre in der

lybiſchen Wüſte ſehr merkwürdige Fangheuſchreckenund zwar

im übrigen gleicheArten, welche auf braunem Boden braun
und hundert Schritte davon auf dem aus Fragmenten foſſiler
Muſcheln undKalkſteinbröckchenbeſtehendenweißen entſprechend

weiß gefärbtwaren. Sie glichen demUntergrunde, auf welchem

ſi
e

ſich befanden, ſo ſehr, daß der franzöſiſche Forſcher ſi
e

nur
dann zu bemerken im ſtande war, wenn ſi

e

ſich bewegten.

Auch ſonſt zeigten dieſe Geſchöpfe manches Eigentümliche.

So waren z. B
.

ihre Flügel ſo ſtark verkürzt, daß ſi
e

nicht zu

fliegen vermochten, eine Erſcheinung, welcher man bei Be
wohnern großer Flächen und von Inſeln ſowohl unter In
ſektenwie unter Vögeln namentlichdann öfters begegnet,wenn
dieſe Tiere a

n

dieſen Stellen wenig Verfolgungen ausgeſetzt

ſind. Sie haben ſich und mit Vorteil das Fliegen abgewöhnen
können, denn nur ein guter Flieger kann ſich unter den Ver
hältniſſen ſolcher Aufenthaltsorte unverändert behaupten, ein
ſchlechterwürde bei ſeiner ſchwachenFlugbewegung leicht vom
Winde gefaßt und willenlos verſchlagen werden.
Die beidenTiere, welcheuns Meiſter Specht auf unſerm

Bilde vorführt, ſind echteKinder der Wüſte und zeigen in

ihrer Organiſation eine Reihe der oben angeführten, für die
verſchiedenſtenWüſtentiere charakteriſtiſchen, durch ähnliche
Anpaſſungen a

n gleiche Lebensbedingungen erworbene Eigen
ſchaften.

Die Sand- oder Flughühner (Pterocles) bewohnen in

vierzehn Arten die alte Welt, verbreiten ſich von den Wüſten
und Steppen Centralaſiens und Vorderindiens a

n

durch

das ganze kontinentale Afrika und betreten als Brutvögel,
jedenfalls über die Meerenge von Gibraltar eingewandert,
Südeuropa auf der iberiſchen Halbinſel. Niemals finden ſi

e

ſich in waldigen Gegenden ihrer Heimatsländer; je öder,

ſteiniger und dürrer vielmehr das Terrain iſt, je weniger e
s

ausgedehnte Gewäſſer, Sümpfe oder ſtark mit Thälern ab
wechſelndeGebirgszüge birgt, deſto mehr ſagt e

s

ihnen zu
.

Hier lebendie beſcheidenenVögel von demwenigen, was ihnen
der arme Heimatsboden bietet, oft nur von den Körnern des
ſpärlich wachſendenHalfagraſes, dabei aber häufig in großen
Trupps von Hunderten zuſammen a

n
Stellen ſelbſt, wo über

haupt leben zu können ein Rätſel ſcheint. Aber nur dieFähig
keit ſchnellſter Ortsbewegung kann das ermöglichen; nur ganz
ausgezeichneteFlieger können unter ſolchen Umſtänden und
noch dazu zu größeren Geſellſchaften vereinigt exiſtieren. „Es
wird ihnen,“ bemerktBrehm, welcher dieſe Tiere genauer
beobachtetund eingehenderſtudiert hat als irgend ein anderer
Naturforſcher, „leicht,vor demSchlafengehennocheinenSpazier
flug auszuführen, welcher uns als Tagereiſe und mehr er
ſcheinenmag.“ Kommt die Fortpflanzungszeit, dann allerdings
zerſchlagen ſich die großen Völker in einzelne Pärchen und
bewohnen ſo vereinzelt ein größeres Gebiet dauernd. Denn
wenn die Vögel brüten, ſind ſi

e

a
n

ihren Haushalt gebunden,

ſi
e

können dann nicht ſo weit nomadiſierend umherſchwärmen,

und für größere Mengen reicht die vorhandene Nahrung a
n

dem beſchränktenWohnorte nicht aus. Das Leben in der
Wüſte dürfte dadurch auch zu einem der Faktoren werden,

welchedie ſonſt beiHühnervögeln ſo beliebteVielweiberei beim
Sandhuhn verbieten.
Die kärgliche Nahrung ſcheint auch noch in anderer Be

ziehung das Leben dieſer elegantenTierchen zu regeln, denn ſi
e

ſind auch während eines Teiles in der Nacht, wenigſtens wenn
der Mond ſcheint, in Thätigkeit: um das zu ihrer Sättigung
nötige Quantum zu finden, bedürfen ſi

e

mehr Zeit als andere
Vögel a

n

reicher gedecktenTiſchen.
Das Gefieder der Sandhühner überraſcht einen jeden

Beobachter durch ſeine weitgehendeGleichfarbigkeit mit dem
Boden ihrer Heimat, daß ſi

e

aber dieſelbe mit Bewußtſein
würdigen, wie Brehm meint, muß ic

h

bezweifeln. Wenn ſi
e

ſich duckenund ſtill halten, im Falle ſi
e

ſich gefährdetglauben,

ſo beweiſt das nochkeine bewußteHandlung, iſ
t

vielmehr wohl
bloß eine inſtinktive. Die Rohrdommeln gleichen in ihrem
Gefieder und namentlich durch die Stellungen, welche ſi

e an
nehmen, wenn ihnen etwas verdächtig vorkommt, in ganz
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wunderbarer Weiſe altem Schilfe und Geſtrüpp am Ufer der
Gewäſſer. Ich habe aber mehr als einmal beobachtet, daß
gefangen gehaltene, wenn ſi

e plötzlich erſchraken, dieſelben
regungsloſen eigentümlichenStellungen auch in Volieren, wo
ihnen dieſe Sitte doch nicht im mindeſten von Nutzen war,

annahmen. Das iſt eine unbewußte Reflexerſcheinung, wie
das Sträuben der Haare und das Fletſchen der Zähne b

e
i

zornigen Hunden.

Bei dem ausgezeichnet entwickeltenGeſicht und Gehör

im Verein mit der wunderbaren Flugkraft droht den Sand
hühnern wenig Gefahr, nur wenn ſi

e

ihre Mittagsruhe halten,

wie auf unſerm Bilde, oder des Nachts gelingt e
s

wohl einmal
einem Wüſtenfuchs oder Fennek, einen Trupp zu beſchleichen
und ein oder das andere Hühnchen zu erſchnappen, denn der
Fennek (Canis oder Fennecus Zerda) iſ

t

e
in

ſchlauer Geſelle
und unſers Reineke würdiger Vetter.
Wenig größer als eine Hauskatze, iſ

t
auch e

r

ein echtes
Kind der Wüſte und bewohnt in mehreren Lokalraſſen ganz

Afrika. Seine Farbe iſ
t

das charakteriſtiſcheGelb der Wüſte,

a
n

denPfoten hat e
r,

ähnlich wie manchehochnordiſcheTiere,

eine ſtarke Behaarung, welchedie ganzeSohle bedecktund bei
ihm das Verſinken in den lockerenSand wie bei jenen in den

Schnee verhindert, vielleicht auch das Geräuſch ſeiner Tritte
dämpft, was ihm den feinhörigen Flughühnern gegenüber
gewiß nur vom größtenVorteile ſein wird. Das Auffallendſte
indeſſen, was ihm ſein Aufenthaltsort und ſeine Lebensweiſe
angezüchtethat, iſ

t
in gewiſſemSinne das Gegenſtück zu ſeinen

Filzſchuhen, ein ausgezeichnetesGehörorgan nämlich, deſſen
äußerer, den Schall auffangender Abſchnitt ganz wunderbar
groß entwickelt iſ

t.

Sein Auge reicht gewiß nicht aus, ſeine
durch ihre Färbung ſo trefflich geſchützteLieblingsbeute wahr
zunehmen, und die Entwickelung einesSehorgans hat nament
lich bei einem, zwar das Tageslicht durchaus nicht ſcheuenden,

aber doch immerhin mehr nächtlichen Tiere ſeine Grenzen,

und hier wie ſo o
ft

treten andere Sinne, neben dem Gehör
ſicherauchder Geruch, ſtellvertretend für das Geſicht ein. Das
Gehör iſ

t

der Nachtſinn, und auf für uns Menſchen unbegreif

lich große Entfernungen mag der Fennek die leiſen Bewe
gungen des im Schlafe zuckendenKhata (Pterocles Alchata)
vernehmenund ſich a

n

das ruhende Völkchen mit unhörbaren
Schritten heranſchleichen.Dann ein Satz und einer der kleinen
Schläfer hat, bevor e

r

ſich deſſen noch recht bewußt geworden
iſt, ſein zwar dürftiges, aber gewiß nicht unpoetiſchesLeben
ausgehaucht, während ſeine Gefährten mit den lauten Rufen
„khadda, khadda“ voll Entſetzens abſtreichen.

Die Muſik der armen Leute.

Von Heinrich Seidel. (Abdruckverboten.)

Der Herr Muſikprofeſſor ſpricht:

„Die Drehorgeln, die dulde man nicht!
Sie ſind eine Plage und ein Skandal!“
Mein lieber Profeſſor, nun hören Sie mal:

Ein enger Hof – kein Sonnenſchein
Fällt dort das ganze Jahr hinein.
Da herrſcht ein ſeltſam muffiger Duft,
Nach Armut riecht's und Kellerluft.
Da blüht keine Blume, da grünt kein Laub,
Die Kinder ſpielen in Müll und Staub.
Nun kommt ein Leiermann hervor
Und ſchleppt ſeinen Kaſten durchs offne Thor.
Den Schunkelwalzer ſpielt e

r

auf:
Da rennt es herbei in ſchnellemLauf.
Da krabbeln aus ihren Höhlen heraus
Die Kinder in dem ganzen Haus,
Und über die blaſſen, ernſten Geſichter
Fliegt e
s

dahin wie Sonnenlichter.
Sie tanzen und wiegen ſich hin und her
Beim Schunkelwalzer – was will man mehr?
In der Kellerthür ſteht ein ſchlumpiges Weib,
Ihr hängen die Kleider um den Leib,

--–- –- - - -

Den Säugling hält ſi
e

auf dem Arm,

In ein Wollentuch gewickeltwarm.
Sie läßt ihn tanzen, und wie er ſich regt
Und mit den magern Ärmchen ſchlägt,

Iſt über die vergrämten Wangen
Ein Strahl von Mutterfreude gegangen.
Das Mädchen für alles im erſten Stock,

Es faßt mit den Fingerſpitzen den Rock
Und trällert den Text und dreht ſich und lacht:
An den blauen Dragoner hat ſi

e gedacht.

Er war ſo unbeſchreiblichflott
Und tanzte den Walzer wie ein Gott.

Der Leiermann hat die Blicke erhoben
Und wartet auf den Segen von oben.–
Dann kommt– das hört ja ein jeder gern:
„Einſt ſpielt ic

h

mit Zepter, Krone und Stern!“
Der arme Schreiber in ſeiner Kammer
Vergißt eine Weile den täglichen Jammer.
Er läßt die kritzelndeFeder ſtehn
Und ſeinen Blick zu den Wolken gehn,

Die über die Dächer dahingezogen.

So hoch ſind einſt ſeine Träume geflogen
Von Ruhm und Glück und Sonnenſchein:
„O ſelig, o ſelig, ein Kind noch zu ſein!“

Der Leiermann dreht ſeine Kurbel um,

Seine Blicke wandern ringsherum.

Ein andres Stück nun ſtellt er ein:
„Ich bitt' euchlieben Vögelein!“
Die Nähterin läßt die Maſchine ſtehn,

Und ihre Traumgedanken gehn

Zum letztenRoman, den ſi
e geleſen:

Wie edel iſ
t

dochder Graf geweſen,
Daß e

r

das arme Mädchen nahm,
Obgleich e

s

doch faſt zur Enterbung kam.

Dann ſeufzt ſie. Ach, ſi
e weiß, wie e
s geht:

Die edlen Grafen ſind dünne geſät!

Doch wenn auch kein Graf – wenn einer nur käme,
Den ſi
e möchte,und der ſi
e

nähme.

Draußen ſchießendie Schwalben vorbei,

Sie blickt ihnen nach und ſummt dabei:
„Ich bitt' euch, lieben Vögelein,
Will keins von euchmein Bote ſein?!“

Der Leiermann hat die Blicke erhoben
Und wartet auf den Segen von oben,

Zieht ſein Regiſter und ſpielt mit Schall:
„Es brauſt ein Ruf wie Donnerhall!“
In ſeiner Werkſtatt der Schuſter nun
Läßt eine Weile den Hammer ruhn:
Er war bei Wörth und bei Sedan
Und vor Paris und Orleans.
Und wie e

r

denkt a
n jene Zeit,

Wird ſein Soldatenherz ihm weit.

Da klopft er mit kampfgewohnterHand
„Mit Gott für König und Vaterland“
Gar mächtig auf das Leder ein:
„Lieb Vaterland, magſt ruhig ſein!“

Der Leiermann aber blickt und ſpäht,

Damit ſein Lohn ihm nicht entgeht.

Und ſieh, der Segen bleibt nicht fern,

Denn Armut gibt der Armut gern.

Bald da, bald dort mit leiſem Klapp,

In Papier gewickelt,fällt es herab.
Und o

b

der Herr Profeſſor ſchreit–
Hier fühlt man nichts als Dankbarkeit,

Denn ein wenig Licht ins graue Heute
Bringt die Muſik der armen Leute!
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Marcella Sembrich.

Es iſt ſonſt nicht unſere Art, dem ſogenannten Prima
donnenkultus der Gegenwart Vorſchub zu leiſten, der o

ft

ſo

wunderliche Blüten treibt und nicht ſelten den ſchaffenden
Künſtler über demreproduzierendenKünſtler faſt in Vergeſſen

heit geraten läßt. Den meiſten Sängern und Sängerinnen,

welchegegenwärtig die lauteſten Triumphe feiern, ſcheint uns
der Name eines Künſtlers überhaupt kaum zu gebühren. Auf

(Abdruckverboten.)

eine der Sängerinnen der Jetztzeit indeſſen kann man das
häufig mißbrauchte Künſtlertum „von Gottes Gnaden“ mit
vollem Rechteanwenden,

auf Marcella Sembrich,

geben. Bereits im vierten Jahre trat ſie neben ihrem Vater
öffentlich als Violinſpielerin auf und erregtedurch ihre Finger
fertigkeit den Enthuſiasmus ihrer muſikliebenden Landsleute,

denn die Kunſtreiſen der Muſikantenfamilie gingen über die
Dörfer und kleinen Städte Galiziens nicht hinaus. Sechs
jährig erhielt ſi

e

ihren erſten Klavierunterricht auf einem In
ſtrument, das ihr Vater ſelbſt aus alten Kaſten zuſammen
gezimmert hatte und das allerdings nicht konzertfähig war,

auf dem ihr aber doch die erſten Griffe beigebrachtwerden
konnten. Traum und Zukunftshoffnung ihres Vaters wurden

e
s nun, aus ſeiner Tochter eineberühmteKlaviervirtuoſin werden

zu ſehen. Was ihr Vater
dazu thun konnte, dieſen

diegegenwärtigihr ſtilles
Heim in Dresden wie
alljährlich in denWinter
monatenwieder verlaſſen
hat, um Tauſende und
aberTauſende durchihren
Geſang zu entzücken.Bei
ihr vereint ſich die herr
lichſte Stimme mit der
vollkommenſten Technik,

und nicht nur ein feines
muſikaliſches Empfinden,
das, ſo unentbehrlich e

s

iſt, dochnur zu einer „kor
rekten“ Kunſtleiſtung be
fähigt, iſ

t

ihr eigen, ſon
dern auch das, was zu

jedem, auchdemUnmuſi
kaliſchſten ſpricht, die
Fähigkeit, den Ton zu

beſeelen. Marcella Sem
brich iſ

t

nicht nur die
erſte Sängerin der Ge
genwart, ſondern ſi

e

iſ
t

ein muſikaliſches Genie,

und ſi
e

wäre ſicher eine
große Künſtlerin gewor
den, auch wenn ſi

e

keine
Stimme hätte. Man
kann das mit voller Ge
wißheit behaupten, denn

zu der Zeit, d
a

d
ie Künſt

lerin ihre Stimme ent
deckteund a

n

die künſt
leriſche Ausbildung der
ſelben ging, war ihre
Ausbildung als Pianiſtin
und als Violiniſtin be
reits beendet, und e

s

hätte nur ihres öffent
lichen Auftretens als
ſolche bedurft, um ſi

e

in die Reihe der Vir
tuoſinnen zu ſtellen. Ihrer künſtleriſchen Gewiſſenhaftigkeit
macht e

s

alle Ehre, daß ſi
e

von dem Augenblicke an, wo

ſi
e

ſich der ihr verliehenen Gabe bewußt wurde, auf die
Früchte ihres erſten Studiums verzichtete und unverdroſſen
von neuem Lehrjahre begann, wo ſi

e Meiſterjahre hätte ge

nießen können. Und gerade ihr mußte dieſe Verſuchung be
ſonders nahe liegen, denn ihre ganze Kindheit war eine Kette
von Entbehrungen geweſen, ein unausgeſetztesEmporringen

aus den kleinſten Verhältniſſen, ein unabläſſiges Arbeiten a
n

ſich ſelbſt. Der eigentlicheFamilienname der Frau Sembrich

iſ
t Rockhanski; ihr Vater war Muſiker von Beruf, aber ohne

irgendwelchehervorragendeBedeutung. Er führte ein unſtätes
Muſikantenleben, und ſchon früh mußte die am 18. Februar
1858 in Wisniarowsky in Galizien geborene kleine Marcella
ſeinen Künſtlerfahrten als Wunderkind ein gewiſſes Relief
XXVI. Jahrgang.16. k.

Marcella Sembrich.
NacheinerPhotographievon J. C. Schaarwächter,Kgl.Hofphotographin Berlin.

Traum zu verwirklichen,

war freilich wenig genug,

und e
r

wäre wahrſchein
lich für immer unerfüllt
geblieben,wenn nicht ein
begabterDilettant, Bed
wan von Iwanowicz,

Intereſſe für das talent
volle Kind empfunden

und e
s

nach Kräften ge
fördert hätte. Auch e

r

war zwar bald mit ſei
nem freiwillig übernom
menen Lehrerberuf am
Ende ſeines Könnens
angelangt, aber die von
ihm gelegte Grundlage

reichtedoch ſo weit, um
der kleinen Marcella

Aufnahme im Lemberger

Konſervatorium ZU
ſichern. Hier übernahm
der jetzige Gatte der
Frau Sembrich, derPia
niſt Stengel – der Na
me Sembrich iſ

t

der Fa
milienname der Mutter

der Künſtlerin – die
fernere Ausbildung des
zwölfjährigen Kindes, das
neben fleißigen Ubungs

ſtunden noch Zeit fand,

Muſikunterricht zu ertei

len. Nach vierjährigem

Studium in Lemberg
ging Marcella Sembrich
auf Anraten ihres Leh
rers nach Wien, um bei
Profeſſor Epſtein den
letzten Schliff zu erhal
ten. Und als dieſer ſi

e

als Meiſterin entließ,

entdeckte ſi
e

den Schatz

in ihrer Kehle, und Marcella Sembrich begann von neuem

zu lernen, raſtlos, unermüdlich, und unbeirrt dadurch, daß
jahrelanges Studium ohne Früchte bleiben ſollte. Nach be
endetemGeſangsſtudium bei Profeſſor Lamperti in Mailand
betrat Marcella zum erſtenmal die Bühne. Athen und Mai
land waren ihre erſten Stationen, dann folgte das Engage

ment in Dresden, und nachdem dieſes gelöſt, die Gaſtſpiel
reiſen, welcheder Künſtlerin einen europäiſchenNamen gemacht

haben. Trotzdem Marcella Sembrich der Bühne ihre erſten
Triumphe verdankt, hat ſi

e

ſich doch neuerdings mehr und
mehr dem Konzertſaale zugewandt, denn ihre hohe und echte
Künſtlerſchaft bedarf der Bretter, die den Schein bedeuten,
nicht, um dieHörer in ihren Bann zu ſchlagen, oder vielmehr,

aus den Feſſeln der Alltäglichkeit zu erlöſen und in reinere
Sphären emporzutragen. O. S. –
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Das Fritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling.

(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

Wie dicht die Flocken fielen! Als wollten ſie auch alle
Erinnerung zudecken. Friederike ſaß am Fenſter und blickte
ſinnend hinaus in den Schnee . . . Auf den Bäumen, an der
Erde, überall ruhender, liegenderSchnee, am Himmelrieſelnder,

fallender Schnee. Es war ein einförmiger, ermüdenderAnblick.
Von Zeit zu Zeit kehrte das Mädchen den Kopf zurück

und lauſchte, als müſſe im Hauſe irgend ein trauliches Ge
räuſch ertönen, eine freundliche Stimme, ein Schritt, welcher
die Stille unterbräche. Aber es rührte ſich nichts. Dann
wandte Friederike den Blick wieder hinaus. Aber wer ſollte
kommen, a

n

dem ſi
e

wirklich Freude hätte haben können?
Das Tonche? Das war zu fleißig und hatte zu Hauſe zu

viel Werke der Liebe zu verrichten . . . Der Vater? Der ſaß

in ſeiner Stube, ganz glücklich im ſicheren Bewußtſein, daß
ihn heute niemand bei ſeinen Käfern ſtören würde ..

.

Der
Franzoſe, der in Pflege bei ihnen war? Gott bewahre ſi

e

vor
dem! E

r

ſaß wohl im Wirtshauſe bei ſeinem Abſynth und
brachtedie Einkehrenden um mit ſeinem Revanchegeſchwätz...

Da ſtapfte der alte Inſpektor durch den Schnee. Jetzt
kam ihm eine zweite Geſtalt entgegen– eine hohe, in einen
Militärmantel gehüllteMännergeſtalt – ein Offizier. . . Wer
konnte e

s

ſein? Es fing ſchon an zu dunkeln und Friederike
konnte Form und Farbe der Mütze nicht mehr erkennen. ..

Aber ihr Herz fing plötzlich a
n heftig zu ſchlagen. Es konnte

kein anderer ſein – ſie fühlte es – als er! ... Er, den

ſi
e gehofft hatte niemals wiederzuſehen . . . E
r

kam von
Waldensau – gewiß, kam als Nataliens Bräutigam!... Es
war nicht recht,daß e

r

kam! ...- Hatte er denn nicht gemerkt
oder hatte e

r

ſo wenig Herz, daß eines Mädchens Neigung

nichts für ihn war als ein Spiel? . . . Sie hatte ihn wohl
geſchickt,um den letzten, ſüßeſten Triumph zu feiern – ſie,
Natalie! . . . Ein Wunder, daß ſie nicht mit ihm kam, um
dieſen Triumph ganz auszukoſten . . .

Friederike fand in ſich die Stütze, die jedes Mädchen in

ſolcher Stunde zu finden weiß. Der Stolz flüſterte ihr zu,

ſi
e

müſſe denKommenden empfangen, ohne daß ein Zuckender
Lider, der Lippen ihm verraten könnte, daß ihr dies Wieder
ſehen ſchmerzlichſei.
Sie ſetzteſich hin, nahm ein Zeitungsblatt und legte es

auf ihre Kniee, als habe ſi
e

darin geleſen. Sie übte die Miene
ein, die e

r

a
n

ihr finden ſollte, während ihr Herz dochängſt

lich klopfte.

Er hatte mit dem Inſpektor geſprochen und ihm die
Hand geſchüttelt, jetzt verließ e

r jenen und ſchritt auf das
Haus zu.
Noch ein Augenblick, dann klopfte e

r

a
n

die Thür –

e
r

ließ ſichnicht einmal melden– und ſtand vor demMädchen.
Sie ſah ſeine hohe, ein wenig abgemagerteGeſtalt, hörte ſeine
Stimme und hatte doch nur den einen Gedanken, ihre gleich
gültige Miene nicht zu verlieren.
Warum aber war ſi

e

ſo ungewandt in der Kunſt des
Verſtellens! Sie bebtedavor, ſich eine Blöße zu geben, und
das Spiel wurde ihr noch ſchwerer durch dieſe Furcht.
„Fräulein Friederike, ic

h

halte mein Verſprechen,“ ſagte

e
r

nach dem erſten Gruß mit bewegtemErnſt.
Warum mahnte e

r

ſi
e daran, wenn dieſes Verſprechen

doch keinenWert mehr hatte, weil die Verhältniſſe völlig ver
ändert waren?

Sie hatte ſich eine Anrede zurechtgelegt, die jetzt nicht
paßte: „Ei, Herr von Aſte, auch ſchonzurück in der Heimat?...“
Angſtlich ſagte ſie: „Bei ſolch einem Wetter! Ich konnt's nit
glaube, daß Sie da kommewürde.“
Vielleicht verſtand e
r

die Antwort gar nicht, denn ſi
e

kam ſo leiſe von ihren Lippen, daß e
s

ſchwer ſein mußte, ſi
e

zu erfaſſen. Er hielt ſich indeſſen auch gar nicht dabei auf,
ſondern faßte mit einer entſchloſſenenBewegung ihre beiden
Hände und zog ſi
e

näher zum Fenſter, in das entfliehendeLicht.
„Ich will Sie ſehen, Fräulein Friederike,“ ſagte e

r,

„will vergleichen, ob Ihr Geſicht dem noch ähnlich iſ
t,

das ic
h

dieſe langeZeit her im Gedächtnis getragen. Aber Sie ſcheinen
nicht denſelben Wunſch mir gegenüber zu haben, denn Sie
ſenkendie Wimper.“

Was war das? Das war doch nicht der Ton eines
Bräutigams? Friederike entzog ihm verwirrt die Hände und
ſagte, in dem Wunſche, ihn zu einem Geſtändnis zu zwingen:

„Laſſe Sie mich! ic
h

bitt'. Wie – wie geht es Natalie?“
„Natalie?“ Er that ſeinerſeits einen Schritt zurück:

„Gräfin Walden, meinen Sie?“ fragte er befremdet. „Ich
dächte,Sie müßten das beſſer wiſſen als ich?“
„Aber Sie kommendoch von ihr?“ fragte ſie, immer

verwirrter werdend.

„Nein. Sie hat mich vor vier Wochen verlaſſen. Seit
dem habe ic

h

ſi
e

nicht geſehen.“

„Ah ſo,“ murmelte ſi
e
,

„dann befinde Sie ſich auf dem
Weg zu ihr, nach Waldensau?“
„Auch das nicht,“ antwortete e

r verwundert, „ich habe
keine Urſache, Gräfin Walden zu beſuchen.“
„Nicht?“ Die braunen Augen hoben ſich in maßloſem

Erſtaunen: „Aber – aber ſie wird das übelnehme!“
Ein Verdacht wurde in ihm rege, und ein zweifelnder

Blick begegnetedem ihren.

„Erlauben Sie mir jetzt auch eine Frage: Hat Ihnen die
Gräfin etwas von mir geſchrieben? Etwas – ich meine von
meinen Beziehungen zu ihr?“
Die Befragte ward wieder verlegen.

„Was ſoll ic
h

darauf erwidre? Es iſt mir ja verbote,
davon zu rede. Es ſoll ja noch ein Geheimnis bleibe!“
Er lächelte ein wenig.
„Nun, auf mich erſtreckteſich dieſes Verbot doch wohl

nicht. Ich werde ja wohl an dieſem Geheimniſſe beteiligt ge
weſen ſein?“

Der Ausdruck einer ſchmerzlichenBitterkeit trat auf
Friederikens Geſicht: „Das iſt wahr,“ ſagte ſie, „Sie müſſe
von dem heimliche Glück ja wiſſe. Sie ſeie mit ihr verlobt,
ſchrieb ſi

e mir, und – und ich kann– nun's geſagt iſt –
Jhne deshalb ja auch gratuliere . . .“
Eine dunkle Röte überzog ſeine Stirn bis unter das

Haar hinauf, und in ſeinenAugen blitzte e
s. E
r

war empört.

Er kannte dieGräfin als ränkeſüchtig,aber das hatte er nicht
erwartet.

-

Es lag noch ſo viel zwiſchen demMädchen, das er liebte,
und ihm. Es war nicht ſeineAbſichtgeweſen,ihr Herz im erſten
Eintreten zu erſtürmen; e
r

dachteſich langſam davon zu über
zeugen, daß e
s

ihm gehöre, allmählich auch ſi
e

zu dieſerUber
zeugung zu bringen. Es konnte gefährlich werden, ſchon in
dieſem erſten Augenblicke die entſcheidendeFrage zu ſtellen.
Nun freilich blieb ihm kaum etwas anderes übrig, als e

s

auf
dieſe Gefahr ankommen zu laſſen. Gleichzeitig mußte e

r Na
taliens Ränke klarlegen,mußtediewenig ehrenvolleHandlungs

weiſe einer Dame enthüllen, welche– nun, welche– was

e
r

auch ſonſt ihr vorzuwerfen hatte– doch ſein Leben ge
rettet und ihn geliebt hatte . . .

„Hören Sie mich, Fräulein Friederike,“ ſagte er über
legend, „ich möchteIhnen jetzt gleich alles erklären, aber ic

h

kann und darf e
s

nicht. Soviel ic
h

darf, werde ic
h

mitteilen,

und daran, daßSie mir das glauben, nein, daß Sie an mich
glauben, auch wenn Ihnen ungenügend ſcheint, was ic

h

ſage,

daran hängt jetzt mein Geſchick. Ich ſtand im Begriff, mich
mit Gräfin Walden zu verloben– nicht aus Liebe– nein!– aber ſie hatte mir zweimal das Leben gerettet, und ich
meinte ihr dieſesLeben ſchuldig zu ſein, wenn ſi

e
e
s begehrte...

Es war die Anſicht weniger Stunden, ein kurzes Nachdenken
überzeugtemich, daß ſi

e irrig war, daß meineDankbarkeit mich

ſo weit nicht verpflichte. So ging dieſe Verlobung zurück,
noch ehe ſi

e

wirklich vollzogen war . . .“

Friederike hatte aufmerkſam zugehört. Die Bitterkeit
ſchwand aus ihrem Geſicht; aber ein tiefer Ernſt blieb darin
zurück,und aus den bleichenZügen glänzten d

ie Augen ſeltſam
dunkel. -
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„Ah, das freilich, das hat ſi

e

mir nicht geſchrieben,“

antwortete ſie.
Er näherte ſich ihr wieder mit erwartungsvoller Wärme:

„Werden Sie ſich damit zufriedengeben,mir wieder vertrauen
und mich behandeln wie früher, als habe ſich nichts zwiſchen
uns gedrängt?“

Der blondeKopf ſenkteſich nicht anders wie damals, als

e
r

d
ie ſeidige Locke von ihm ſchnitt, die e
r

nachher bei ſich
trug, bis Natalie ſi

e

von ſeiner Bruſt entfernte, aber der
Major konnte die Blicke nicht entſchleiern, und die Hand, die
ſich einſt vertrauensvoll in ſeine gelegt, zog ſich jetzt ſcheuvor
dieſer zurück. Die Worte: „Gewiß. Warum ſollt auchetwas
anders ſein,“ klangen unaufrichtig und konventionell.
Was hatte ſie? Wenn ihr Herz ſich für ihn regte, warum

zeigte ſi
e

e
s

ihm nicht? In Aſten erwachtewieder die Eifer
ſucht. Er dachte nicht an die Möglichkeit, daß ſie ihm noch
nicht völlig traue, daß ſi

e

e
s

etwa nicht einmal für ſchicklich
halte, ſich ihm gleich wieder ſo zutraulich wie früher zu zeigen,

nur daran dachte e
r,

daß ſi
e

doch im ſtillen jenem anderen
bereits gehöre und ſich nur vor dem offenenBekenntnis ſcheue.
Hatte Natalie doch nicht gelogen, ſollte jener Pfälzer Rechte
auf Friederike haben? ... Bei dem Gedanken drängte ſich
demMajor die entſcheidendeFrage, die er vor kurzem noch in

unbeſtimmteFerne zu rückenwünſchte, ſtürmiſch auf die Lippen.

Er kam indeſſen nicht dazu, ſie zu ſtellen, denn es klopfte,
und ohne eine Aufforderung abzuwarten, trat ein neuer Be
ſucher ein. Friederiken gab ſein Anblick die Faſſung wieder,

und ſi
e

ſchien deshalb ſein Eintreten nicht ungern zu ſehen.
Wenigſtens meinte Aſten zu bemerken, daß ihr feines Geſicht
vom Augenblick an, in welchem ſi

e

den Neueingetretenenvor
ſtellte, einen hoffensfreudigerenAusdruck annahm. Ihm ſelbſt
war die Störung weit weniger erwünſcht.
Der Fremde war ein Südfranzoſe und hieß Deſorbes.

Aſten erkannte ſeine nationale Abkunft auf den erſten Blick;

der Knebelbart, die Kopfform, die unruhigen dunklen Augen

und ſcharfen Züge verrieten ſi
e
,

auch ſeine ſprudelnde Art

zu reden, die vielen Ubertreibungen, die naive Selbſtüberhebung.

Der Major erfuhr bald, wie dieſer unruhige Gaſt in das
Schlößchen gekommenwar. Er war verwundet und hatte in

einer nahen Feſtung im Lazarett gelegen. Dem Beiſpiele an
derer Gutsbeſitzer folgend, hatten die Waibachs aus jenem

überfüllten Lazarett einige Rekonvaleszenten erbeten, damit
dieſe ſich in Familienpflege vollends erholten. Auf beſondere
Verwendung des alten Enkerle, welcher die Bekanntſchaft des
Herrn gemachthatte, war der verwundeteKapitän nebſt einem
bayriſchenJägerleutnant Ebereſchenauüberwieſen worden. Er
war alſo auf ſein Ehrenwort, Deutſchland vor Abſchluß des
Krieges nicht zu verlaſſen, in Freiheit geſetzt. Aſten bekam
indeſſen denEindruck von ihm, daß e

r

kein angenehmerHaus
genoſſe ſei.
Der Franzoſe fing nach der Vorſtellung ſehr bald an, in

düſterer Tonart von den Kriegsereigniſſen zu ſprechen, ein
Thema, welches Aſten zu berühren zuvor vermieden hatte.
Er gebrauchte in jedem zweiten Satze das Wort „trahison,“
ſchalt heftig auf Napoleon, die franzöſiſchen Führer, welche e

r

alle bezichtigte,ſein Vaterland verkauft zu haben, und beklagte

ſich ſchließlich bitter auchüber die deutſchenArmeen, weil dieſe
gewagt, Paris anzugreifen. Das Beiſammenſein fing an ſehr
ungemütlich zu werden, d

a

Aſten in ein mißbilligendes Schweigen
verſank, als der Leidenſchaftstolle plötzlich aufſprang und e

r

klärte, e
r

müſſe gehen. Mademoiſelle möge ihn entſchuldigen,

aber der Schmerz überwältige ihn und e
r

könne ſichnichtmehr
den Forderungen geſellſchaftlicherRückſichten fügen. Damit
ſtürzte e

r

a
n

Aſten vorüber und aus dem Zimmer.
„Ein etwas ſtürmiſcherGeſellſchafter,“ bemerkteletzterer;

„er muß gerade kein bequemerPflegling ſein, wenn e
r

ſich
häufig ſo benimmt.“
„Das iſt er auch nicht,“ antwortete Friederike, „wenn er

nämlich anweſend iſt; das iſ
t

e
r

aber ſelte. Unſer Inſpektor

hat das Verdienſt, ihn uns meiſtens abzunehme. Der alte

e
r -

den leidenſchaftlicheUnſinn mit einer gewiſſe Be

wunderung an, die ihm aus frühere Zeite für alles Franzöſiſche
gebliebe iſt. Endlich einmal iſ

t

dieſe mir ſonſt ſo wenig ſym
pathiſchePaſſion doch auch zu etwas nütz.“
„Und Ihr zweiter Pflegebefohlener?“
„O, der!“ antwortete Friederike mit einem freundlichen

Aufleuchten der Augen, „den iſt's eine Freud' kenne zu lerne.
Sie werde ſehe. Er iſt der Friede ſelbſt . . .“

„Ich werde leider doch darauf verzichten müſſen,“ ent
gegneteAſten, ſich erhebend, „denn ic

h

muß mich Ihnen em
pfehlen. Im Dorfe wartet mein Schlitten und ic

h

habe keine

Zeit zu verlieren, wenn ic
h

zum Abendzuge noch zurecht
kommenwill.“

Sie ſah ihn zum erſtenmal mit einem Blicke aus den
lichtbraunen Augen an, der ganz ihrem alten glich, während

ſi
e ſagte: „Sie wolle gehe? Schon jetzt? Und nicht einen ein

zigen Tag bei uns bleibe? Herr von Aſte, das thue Sie mir
nicht an! Ein paar Tag werde Sie doch für uns übrig
habe? ..

.

So viel Glück könne Sie mir doch gönne!“
Um ihren lieblich geformten Mund zuckte e

s,

und ſi
e e
r

hob die Hand, die auf ihren Knieen gelegen.

„Wenn Sie es ein Glück nennen, mich bei ſich zu haben,
dann bleibe ich; nicht nur ein paar Tage, – ſo lange Sie es

wollen, Friederike,“ ſagte er, nahm die Hand und küßte ſi
e
.

Ein unverkennbarerGlanz derFreude erhelltenachdieſem
Verſprechen ihr kleines, blaſſes Geſicht. Dann aber erhob ſi

e

ſich und ſchritt, ihm die Hand wieder entziehend, a
n

ihm vor
über: „Das iſt recht von Ihne,“ ſagte ſie, „und nun laſſe Sie
mich ſorge, daß Sie auch gut einquartiert werde. Ich will
Ihre Sache aus dem Dorfe hole laſſe . . .“

Er erklärte dies ſelbſt thun zu wollen und trennte ſich

zu dieſem Zweck von ihr. Als er über den Hof hinſchritt,
war eine große Glücksſicherheit in ihm. Verlobt war ſi

e

mit
jenem Salteneck ſicher nicht. Sie hätte ihn, Aſten, ſonſt ja

doch nicht aufgefordert zu bleiben, nicht mit ſolchenWorten
aufgefordert. .. -

Nun war ihm alles recht, wie e
s war, und e
r

kehrte zu

ſeiner erſtenAbſicht zurück: e
r

wollte ihr voll zumBewußtſein
bringen, daß ſi

e

ihn liebe . . . Sobald ſi
e

dies erkannt hatte,

würde ſi
e

von ſelbſt ſich ja entſchließen, ſich offen für ihn zu

erklären . . .

Als er ſeine Sachen in dem ihm angewieſenenZimmer
untergebracht hatte, wurde e

r

zum Kaffee gerufen. Er ging

in das Wohnzimmer und fand dort außer Friederike den bay

riſchen Jäger und ein altes Fräulein; eine Schweſter von
Friederikens Mutter, welche ihm als Tante Mathilde bezeichnet
ward. Deſorbes war nicht anweſend, was das Behagen der
geſellſchaftlichenStimmung entſchiedenerhöhte.
Der bayriſche Jäger, ein blutjunger Menſch von feinen

Gliedern und mit einem roſigen Mädchengeſicht, auf welchem
eine gewinnendeFreundlichkeit wohnte, war lebhaft und ge
ſprächig, wie der Franzoſe, aber beſcheidener. Er hatte ein
Lachen auf den Lippen, das nur ein häufiger Huſten auf
Augenblickeverſcheuchte,erzählte allerlei Schnurren und luſtige

Geſchichtenund war geradezuglücklich,wenn dieſeFriederikens
zarten Lippen ein Lächeln entlockten. Das alte Fräulein,
Tante Mathilde, ſchien eine bewunderndeZärtlichkeit für ihn

zu haben, obgleich ſi
e

von ſeinen Geſchichten wenig verſtehen
konnte, denn ſi

e

war taub. In ihrem milden, alten Geſichte
ſtand ſchon gewohnheitsmäßig ein Lächeln, und e

s genügteihr
augenſcheinlich,wenn die anderen ſich unterhielten. Sie nickte
dann mit jenem zuſtimmenden Lächeln bisweilen freundlich,

als wolle ſi
e ausdrücken,alles, was um ſi
e

her geſagt werde,

ſe
i

ſehr gut. Den Reſt ihrer Befriedigung wußte ſi
e
in einem

großen, grünen Strickbeutel zu finden, aus dem ſi
e – wie

Aſten ſpäter erfuhr – alle möglichen Dinge herauskramte,
die ihr die Zeit angenehmvertrieben oder ſich für ihre Neben
menſchennützlich erwieſen.
Dieſe friedliche alte Dame lebte für gewöhnlich in einem

Stifte, aus welchem Friederike ſi
e hergebetenhatte, als die

Einquartierungen in Ebereſchenau ſich immer erneuten. Viel
leicht, damit Herr von Waibach keinen Vorwand mehr hatte,
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um die hübſcheTochter allzuhäufig nach Engersweil zu ver
bannen, dachteAſten im ſtillen.
Unter der Einwirkung dieſer liebenswürdigen Menſchen

wurde es gemütlich in dem lampenerhellten Zimmer. Die
Kaffeemaſchine ſummte auf dem Tiſche, und in ihrem dicken
Meſſingleibe, deſſenSchnabel ein aromatiſcher Duft entſtrömte,
ſpiegelten ſich vier glücklicheGeſichter. Auch von Friederike
war der Druck genommen, der vorher auf ihr gelaſtet hatte;
wenigſtens für dieſe Stunde. Sie befand ſich in einer Um
gebung, wie ſi

e

ſi
e

vor kurzem in einſamemSinnen heiß, aber
hoffnungslos herbeigeſehnthatte, und e

s

war erſichtlich, daß

ſi
e gewillt war, das unerwartete Geſchenk voll und ganz zu

genießen. Franz Wegmeier, ſo hieß der junge Jäger, ſah dies
mit ebenſoviel Freude wie Aſten und wurde immer auf
geräumter. Als er ſich indeſſen durch ſein vieles Sprechen
immer häufiger Huſtenanfälle zuzog, drohte ihm Tante Mathilde
mit dem Finger und zog aus ihrem Strickbeutel eine Horn
doſe voll Roſenbonbons, deren ſüßen Inhalt er koſten mußte.
Währenddeſſen neigte Friederike ſich lächelnd zu Aſten

und ſagte, ihm den Beutel zeigend: „Dieſes grüne Wunſch
ſäcklein iſ

t

das großeMyſterium meiner Kindheit geweſe. Ich
ſah dieTante ſo viel Köſtliches daraus nehme,daß ic

h
ſchließ

lich meinte, e
s

müſſe wirklich alles darinne ſein, was man ſich
wünſcht. Und manchmal träumt ic

h

desNachts von ihm und
fand ihn vollgepfropft von Herrlichkeiten . . . Ja ſo viel,“ –
fuhr ſi

e fort, während das Lächeln um ihre Lippen wehmütig
wurde, „iſt mir von dem Kinderglaube gebliebe. Denn der
Grünſeidene erſcheint mir, wenn ic

h

ſchlaf, jetzt ſogar noch
manchmal im Traum, beſonders wenn ic

h

mir am Tag etwas
recht lebhaft gewünſcht hab. Ich mein' im Traum dann be
ſtimmt zu wiſſe, daß e

s

in demgroße, grüne, mit Roſe beſtickte
Beutel ſteckt, und e

s

fehlt mir nur die Hand, die e
s

mir
herausziehe hilft . . .“

Aſten betrachtetedas roſengeſchmückteFamilienſtück mit
Intereſſe und überſah dabei, daß Friederike während ihrer
letztenWorte wieder ihre freudige Miene angenommen hatte.
Wegmeier zog eben a

n

einer der dickenKordeln des Beutels
und ſagte: „So, und nun gibt er uns die Karten her, gelt?
Und wir macheneine gemütlichePartie . . .“

In der That holte Tante Mathilde zwei Kartenſpiele
aus der grünen Tiefe; der Kaffeetiſch wurde abgeräumt, und
man ſpielte einen Whiſt.
Die Zeit verging wie im Märchen. Aſten verlor, weil

e
r

nur zerſtreut ſpielte, aber e
r

hatte ein Gefühl, als o
b

e
r

ſo in die Unendlichkeit weiterſpielen möchte. Der Franzoſe
kam nicht vor dem Abendbrote zurück, und niemand vermißte
ihn. Tante Mathilde war mit ſolchemEifer beimSpiel, daß

ſi
e

den Strickbeutel völlig darüber vergaß; e
r lag ſo unbe

achtet in einer Ecke, als o
b

hier gar niemand mehr etwas zu

wünſchen habe. Es erwecktedenn auch ein Bedauern in allen
vier Teilnehmern, als der alte Diener meldete, der Thee ſe

i

ſerviert, und das Erſcheinen von Deſorbes und Enkerle das
Behagen ſtörte. Der einzige, welchem dieſe beiden Geſell
ſchafter angenehm ſchienen,war Herr von Waibach, der Aſten

Neue Romane.

Von Otto Preuß.

Es iſt eine wunderſame Erſcheinung, daß jemand in

Deutſchland ein ſehr bekannter und ſehr geſchätzterSchrift
ſteller ſein, und daß doch das Publikum gerade a

n

dem be
deutendſtenWerk eines ſolchen Mannes mit ziemlicher Teil
nahmloſigkeit vorübergehenkann. Man ſollte meinen, wenn

e
s

einemAutor überhaupt erſt geglücktiſt, die allgemeineAuf
merkſamkeitauf ſich zu ziehen, könne e

s

ihm auch gerade dort
nicht a

n Anerkennung fehlen, wo e
r

ſi
e

am meiſten verdient.
Ernſt Wichert iſt ein lebendiges Beiſpiel vom Gegenteil.
Er iſt ein gern geleſenerRomanerzähler und Novelliſt, und
auch auf der Bühne hat e

r

ſich manchen vollen Erfolg er
rungen. Aber gerade das Werk, in dem Wichert ſeine vollſte
Kraft und ſein beſtesKönnen zum Ausdruck gebracht hat, iſ

t

ohne den ſtarkenEindruck, den e
s eigentlichhervorrufen mußte,

a
n

der Leſerwelt vorübergegangen. Bereits vor ſiebenJahren
erſchien ein Band „Litauiſche Geſchichten“ von Ernſt
Wichert (Leipzig, Verlag von Karl Reißner), die mehr als
bloß die Phyſiognomie eines „ſehr bekanntenund ſehr geſchätzten

Schriftſtellers“ zeigen,– einen wahren Dichter von urſprüng
licher Kraft und Eigenart. Und von dieſen „Litauiſchen Ge
ſchichten“ iſ

t heute, nach ſieben Jahren, noch nicht einmal die
erſte Auflage vollſtändig vergriffen. In dem in demſelben
Verlage ſoeben erſchienenen zweiten Bande: „ Litauiſche
Geſchichten, Neue Folge“ glaubt Wichert in ſeiner an

Paul Heyſe gerichtetenZueignung dieſe mangelndeTeilnahme
des Leſepublikums damit erklären zu können, daß e

s

ein
Wagnis geweſen ſei, die Litauer in die novelliſtiſcheLitteratur
einzuführen, „ein im Ausſterben begriffenes Völkchen a

n

der
äußerſten Nordoſtgrenze des Reiches, von dem man weiter
hinaus ſo wenig weiß und ſo wenig Ausſicht hat durch eigne
Anſchauung mehr zu erfahren.“ Aber ſo verſtändlich e

s iſt,

daß ein Dichter, der mit gutemRecht von demVollwert ſeines
Werkes überzeugtiſt, nach Gründen ſucht, wenn dieſes Werk
nicht den erwarteten Eindruck macht, ſo wenig ſtichhaltig er
ſcheint doch gerade dieſer Grund in einer Zeit, wo das Publi
kum dem erdichtetenFamilienleben eines Königs Chilperich,

den zu einemScheinleben erwecktenägyptiſchenKönigsmumien

und den in allen fünf Weltteilen ſpielenden engliſchen Sen
ſationsromanen Intereſſe entgegenbringt. Die Urſache des
unverdienten Schickſals der „Litauiſchen Geſchichten“ liegt

wohl ganz außerhalb des Werkes ſelbſt. Zu den verderb
lichſten Folgen der Vielſchreiberei in Deutſchland muß man

e
s

ſicher rechnen,daß ein ganz hervorragendes Buch in dieſer
Hochflut von Büchern einfach ertrinken oder doch längere Zeit
gebrauchenkann, ehe e

s

ſich aus dem vergänglichen Wuſt als
etwas Bleibendes hervorgearbeitethat. Auch in dieſer Neuen
Folge Litauiſcher Geſchichtenzeigt ſich Wichert nicht nur als

(Abdruckverboten.)

beliebter Erzähler – daß er ſich nicht ängſtlich genug davor

mit derſelben geiſtesabweſendenFreundlichkeit begrüßte wie
einige Monate früher.

Die Geſprächigkeit des Franzoſen, welche ihn aller Teil
nahme a

n

der Unterhaltung enthob, war ihm offenbar bequem.

Er machteabwechſelndein ernſtes oder mild heiteres Geſicht,

je nachdemjener in tragiſchen Tönen raſte, oder in weicher
flutenden Worten elegiſch über das Unglück ſeines Heimat
landes klagte. Der alte Enkerle dagegen neigte ſein grau
ſtoppeligesGeſicht weit vor, als fürchte e

r,

e
s

könne ihm einer
der langſtieligen Sätze entgehen. Er war ſichtlichſchonwonne
voll bewegt, die fremde Sprache hören zu können. Friederike
mochtedas verdießen, denn ſi
e

verſuchte verſchiedenemalden

Marſeillaiſer zum Eindämmen des entfeſſeltenRedeſtromes zu

bewegen, und als ſi
e ſah, daß e
r,

einmal losgelaſſen, nicht
aufzuhalten war, bewog ſi
e

Tante Mathilde, ſich mit ihr
zurückzuziehen. Dadurch veranlaßte ſi

e

auch die Herren, ſich
zeitig voneinander zu trennen. (Fortſetzungfolgt.)

gehütethat, zu dieſem wohlfeilen Rufe zu gelangen, hat viel
leicht auch dazu beigetragen, die Aufmerkſamkeit von ſeinem
hervorragendſten Werke abzulenken – ſondern als großer
Dichter. Die Neue Folge umſchließt drei Novellen: „Endrik
Kraupatis,“ „Mutter und Tochter“ und „Für tot erklärt.“
Endrik Kraupatis iſ

t

ein litauiſcher Mühlenbeſitzer, der ſeine

Mühle anzündet, um zu dem Verſicherungsgelde zu gelangen.

Er wird der Brandſtiftung angeklagt und ſchuldig befunden.
Aber ſeine Mutter, die nicht a

n

ſeine Schuld glaubt, rettet
ihn aus dem Zuchthauſe, indem ſi

e

einen Alibinachweis kon
ſtruiert und ein verwildertes Mädchen veranlaßt, dieſen durch
einen Meineid beweiskräftig zu machen. Kraupatis wird frei,

ohne daß ſeine Schuld geſühnt iſ
t.

Aber e
r

wird ſeiner Frei
heit nicht froh. Seine Frau wendet ſich von ihm, weil ſi

e

weiß, daß e
r

der Brandſtifter geweſen iſt, ſchlechteGeſellen
hängen ſich a

n ihn, das Mädchen, das ihn durch einenMeineid
gerettet hat, will den Lohn ihrer Sünde, und die Mutter flucht
ihm, als ſi

e erfährt, daß e
r

wirklich ein Verbrecher iſ
t. So

bricht e
r

zuſammen unter der Laſt ſeiner Schuld, trotzdemihn
die irdiſche Gerechtigkeit freigeſprochen hat. „Mutter und



Friſch angezapft. GemaltvonR. Epp.



254

Tochter“ iſ
t

die Geſchichte einer Leidenſchaft, die e
in

düſteres
Familiengemälde aufrollt. „Für tot erklärt“ hat ſtofflichAhnlich
keit mit Tennyſons berühmtemEnoch Arden. Auch hier kehrt
ein totgeglaubterMatroſe in die Heimat zurückund findet ſein
Weib wiedervermählt. Aber Wichert hätte kaum nötig gehabt

zu erklären, daß e
r

die engliſcheDichtung erſt kennengelernt,

nachdem e
r

ſeine Novelle geſchaffen hatte. Die Wichertſche
Novelle iſ

t

nicht nur in der Ausgeſtaltung des Stoffes voll
kommenoriginal, ſi

e
iſ
t

auchder engliſchenDichtung trotz ihrer
Litteraturgeſchichten- und Prachtbandberühmtheit mindeſtens
ebenbürtig. Die letzterefaßt den Stoff vielleicht knapper und
deshalb wirkt das rein Stoffliche erhabener; aber die Charakte
riſtik der einzelnen Perſonen, die Motivierung des Konfliktes
und die Schilderung des Bodens und der Verhältniſſe, auf
dem und unter denen ſichdie Geſchichteabſpielt, iſ

t

bei Wichert
bei weitem ſchärfer.

-

Georg Ebers iſt in ſeinem neuen Romane „ Joſua“
(Deutſche Verlagsanſtalt, Stuttgart) halb und halb zu der
Quelle zurückgekehrt,aus der ihm ſeineerſtenErfolge ſprudelten.

Der Roman behandelt den Auszug der Kinder Israels aus
Agypten, der bibliſche Joſua iſ

t

der Held der Erzählung.
Gegen dieBenutzung eines bibliſchen Stoffes zu einemRoman
läßt ſich a

n

ſich gewiß nichts Stichhaltiges einwenden. Denn
der Roman iſ

t

eine Kunſtform wie jede andere, und die ſtoff
lichen Grenzen für dieſeKunſtform ſind gewiß eher weiter als
enger gezogen wie für jede andere. Wer a

n

dem „Moſes“
von Michel Angelo, a

n

der Rubensſchen „Kreuzigung“ und

a
n

dem Klopſtockſchen„Meſſias“ keinen Anſtoß nimmt, der
kann auch gegen Joſua als Helden eines Romans nichts ein
zuwenden haben. Wer aber einen bibliſchen Stoff in irgend
einer Form dichteriſchoder künſtleriſch zu geſtaltenunternimmt,

der muß e
s

ſich gefallen laſſen, daß jedermann a
n

ſein Kunſt
werk vor allem mit der Frage tritt, o

b

dasſelbe den bibliſchen
Stoff nicht verkleinert, o

b

der Verſuch einer künſtleriſchenGe
ſtaltung das Erhabene nicht in den Bereich des Gewöhnlichen

herunterzieht. Ebers hat zwar auch die Kühnheit gehabt, ſich

a
n

einen bibliſchenStoff zu wagen, aber über die Konſequenzen
des Mißlingens iſ

t

e
r

ſich augenſcheinlichgar nicht klar ge
worden. Die ſichtlichenaive Freude, mit der e

r

dembibliſchen
Joſua allerlei banale Liebesgeſchichtenanfabuliert hat, wäre
ſonſt unerklärlich. Dieſe Liebesgeſchichtenſind ſo ganz im

Stil des modernen Romans erfunden und geſtaltet, daß man
auf den Gedanken kommenkönnte, Ebers habe ſich über den
modernen Roman luſtig machenwollen, wenn man a

n

ſeiner
Ernſthaftigkeit zweifeln dürfte. Bei Ebers iſ

t Joſua nicht der
bibliſche Held, von Gott berufen, die Kinder Israels aus der
Wüſte zu führen, ſondern e

in

Herr Joſua, der nicht weiß, ob

e
r

die Agypterin Kaſana oder ſeine Stammesgenoſſin Mirjam

heiraten ſoll, und der auch ſchließlich nach allerhand roman
haften Führungen keine von beiden heiratet. Wenn Ebers
aber einen in dieſemSinne modernenRoman ſchreibenwollte,

hätte e
r

ſeine Hand von dem bibliſchen Stoffe laſſen ſollen,

denn dieſe Art von modernen Romanen, die nichts anderes
bezwecken,als durch Erzählung einer vielfach verſchlungenen
HerzensgeſchichteUnterhaltung zu bieten, hat von einem
Kunſtwerke wenig a

n

ſich. Bisher habendieEbersſchenRomane
wenigſtens den einenVorzug gehabt, daß ſi

e

als harmlos und
unſchädlich gelten konnten und daß die hiſtoriſch maskierten
Liebesgeſchichtenſich auf einem anſtändigen Niveau hielten.

Dem „Joſua“ läßt ſich auch dieſer Vorzug leider nicht mehr
nachrühmen. Die Ägypterin Kaſana iſ

t

eine ſo pikante Figur,

und Ebers geht in der Ausmalung pikanter Szenen ſo weit,

daß man den Leſerkreis dieſes Ebersſchen Romans auch aus
dieſem Grunde weſentlich enger ziehen muß als den ſeiner
früheren.
Sehr viel erfreulicher als dies unerquicklichejüngſte Kind

der Ebersſchen Muſe wirkt der neue Roman „Glück“ von
Oskar von Redwitz (Berlin, Verlag von Wilhelm Hertz,
Beſſerſche Buchhandlung). Wird man auch nirgends ſtark e
r

griffen, ſo wird man doch auch nirgends abgeſtoßen,und man
lieſt den ſtarken Band mit der Teilnahme zu Ende, die man

dem Schickſal ſympathiſcher Menſchen gern entgegenbringt.

„Glück“ iſ
t

ein Familienroman, der das Schickſal einer jener

Beamtenfamilien ſchildert, die den Anſprüchen ihrer Stellung

mit ihrer nicht übermäßig glänzendenBeſoldung kaum gerecht

werden können. Als Rat Steffens, ein Opfer ſeiner gewiſſen
haftenPflichterfüllung, nachkurzemKrankenlager ſtirbt, hinter
läßt e

r

ſeine Witwe mit drei halberwachſenen Kindern in

peinlich drückenderLage. Der älteſte Sohn kann der Ver
ſuchung nicht widerſtehen, ſein Schickſal von dem ſeiner An
gehörigen zu trennen, indem e

r

in das Haus des reichen
Vaters eines Schulfreundes flüchtet, das ihm eine äußerlich
glänzende Zuflucht und ſorgenfreie Jugendjahre bietet. Die
Witwe mit den beiden anderenKindern nimmt denKampf mit

demSchickſal mutig auf und ringt ſich durch; am Schluſſe des
Buches ſehenwir alle drei glücklich. Auch der älteſte Sohn
ſcheint e

s geworden zu ſein, äußerlich wenigſtens, denn e
r

iſ
t

der Herr des Hauſes geworden, in dem e
r

als Knabe aus
Gnade aufgenommenwurde. Aber innerlich fehlt ihm dieBe
friedigung, denn e

r

krankt a
n

demZwieſpalt, daß e
r

ſein Glück
eben nur dem„Glück“ verdankt, und zur Verſöhnung mit ſich
ſelbſt gelangt e

r erſt, als e
r

demkurzenErdenglückden Rücken
kehrenmuß. Schade, daß Redwitz von der künſtleriſchenWir
kung der Gegenſätzenicht viel zu halten ſcheint. Die Geſamt
heit der Menſchen, deren Bekanntſchaft e

r

uns vermittelt,

bilden ſo außerordentlich brave Leute, auch a
n

dem älteſten
Sohn, den e

r

doch zu Grunde gehen läßt, iſ
t

ſo wenig aus
zuſetzen, daß der Gegenſatz zwiſchen Glück und „Glück,“

zwiſchen dem innerlich erkämpften und dem in den Schoß ge
fallenen äußerlichen, nicht zu rechter eindringlicher Wirkung
gelangt. Auch die ſehr behaglicheBreite der Erzählung, die
Weſentliches und Unweſentliches mit gleicher Liebe behandelt,
mag ungeduldigen Leſern wohl a

b

und zu ein wenig zu viel
zumuten.
Die neueſteErzählung von Marie von Ebner-Eſchen

bach: „ Lotti, die Uhrmacherin“ iſ
t

bereits in zweiter
Auflage erſchienen (Berlin, Verlag von Gebrüder Paetel).
Wunderbar klar, einfach, überzeugendund ergreifend iſ

t

wieder
dieſe neueſteGabe der genialen Erzählerin, die immer nur d

a

das Wort nimmt, wo ſi
e

wirklich etwas zu ſagen hat, und
alles, was ſi

e ſchafft, von innen heraus ſchafft. Lotti, die
Uhrmacherin, iſ

t

eineHeldin, dieHeldin der Selbſtverleugnung,

in welchemHeldentum die Frauen denMännern ja anerkannter
maßen ein gutes Stück voraus ſind. Mit dieſem Heldenmut
der Selbſtverleugnung gewinnt ſi
e

e
s

über ſich, dem Manne,

den ſi
e geliebt und der ſi
e

verlaſſen hat, ein faſt übermenſch
liches Opfer zu bringen, trotzdem ſi

e

von der Nutzloſigkeit des
Opfers ziemlich ſicher überzeugt iſ

t.

Das Opfer nütztauchdem
nichts, für den e

s gebracht iſt, aber trotzdem führt e
s

die
Heldin ſelbſt zum Glück und zu innerer Befriedigung. Marie
von Ebner-Eſchenbach iſ

t

frei von aller Sentimentalität; d
a

iſ
t gar nichts Rührſeliges in der einfachenGeſchichte,und die

Handlungsweiſe der Heldin wird durch nichts weniger als
durch weibliche Schwäche beſtimmt. Im Gegenteil, ſtark, be
wußt, abgeklärt iſ

t

alles a
n

und in dieſemalterndenMädchen,

und ſelbſt darüber gibt ſi
e

ſich keiner Täuſchung hin, daß ſi
e

den ehemals Geliebten nicht mehr liebt. Aber ſi
e

kann nicht
vergeſſen, daß ſi

e

ihn geliebt hat, und ebenſo die Erinnerung

a
n

dieſe Liebe wie ein ſtolzes Selbſtbewußtſein laſſen ihr den
letztenVerſuch, denmoraliſch Sinkenden vor gänzlichemUnter
gange zu bewahren, als einePflicht gegenihn und gegenſichſelbſt
erſcheinen. Meiſterhaft ſind die einzelnenCharakteregeſchildert,

meiſterhaft iſ
t

die Kompoſition desGanzen. Marie von Ebner
Eſchenbachbeſitzt als Erzählerin ſelbſt den Mut der Selbſt
verleugnung, den ſi

e

in ihrer „Lotti“ feiert. Sie hat immer
nur das Ganze im Auge, ſi

e geſtattet ſich niemals einen Ab
weg, alles Uberflüſſige, das den meiſten Erzählern als ein
unentbehrlicher Schmuck erſcheint, vermeidet ſie, und immer
ſteht ihre große und edle Begabung nur im Dienſte der
wahren Kunſt.
Die den Daheimleſern längſt liebgewordene Dichterin

Frida Schanz hat einen Band Proſanovellen: „Um Leben–



-

und Liebe“ erſcheinen laſſen (Leipzig, B. Eliſcher Nachfolger,
Bruno Winckler), deſſenAusgabe leider ſo ſpät erfolgt iſ

t,

daß
wir ihn nicht mehr rechtzeitig für den Weihnachtsbüchertiſch
anzeigenkonnten. Er wäre gewiß vielen Freunden der Dichterin
als Feſtgeſchenkwillkommen geweſen. Aus demſelben tiefen,
klaren und reinen Frauengemüt geboren wie die klangſchönen

und gedankenreichenGedichte, werden dieſe Proſanovellen von
Frida Schanz bald eine Lieblingslektüre unſerer Frauen und
Töchter ſein. Aber wenn die Zartheit der Farben und die
Innigkeit des Tones der Dichterin verſtändnisvolle Leſer auch

in erſterLinie in denKreiſen des ſchönerenGeſchlechts ſichern,

ſo wäre e
s

doch ſehr verfehlt, wollte man ſi
e

unter die ſpezi

fiſchenFrauenſchriftſtellerinnen einreihen oder über die Grenze
dieſer Kreiſe hinaus ihr Beachtung verſagen. Die Erzählung

„Der Armenarzt,“ die Geſchichte der „Zwei Lorbeerkränze“
und die letzte des Bandes „Der Star“ verraten keine der
Eigenſchaften, die man traditionell, und in vielen Fällen mit
Unrecht, der weiblichen Feder zuſchreibt. „Das Karfreitags
kind“ und „Die Getrennten,“ jede für ſich betrachtet eine
Perle der Novelliſtik und in der Lokalfarbe wie in der Cha
rakterzeichnung ohne alle Parallele, leiden doch ein wenig
darunter, daß ſie, in demſelbenBande nebeneinandergeſtellt,

dasſelbe Motiv entſcheidend für die Löſung des Konfliktes
zwiſchen zwei Ehegatten antönen laſſen. Der ſtattliche Band

iſ
t

von der Verlagshandlung ſehr hübſch ausgeſtattet.

In zweiter Auflage erſchien der Roman „Die Leute
aus dem Walde, ihre Sterne, Wege und Schickſale“
von Wilhelm Raabe. (Zwei Bände, Braunſchweig, Verlag
von George Weſtermann.) Ein wenig ſchnörkelhaftwie der Titel

iſ
t

auch der Inhalt. Wilhelm Raabe macht ja aber auchwohl
keinen Anſpruch darauf, ein moderner Realiſt zu ſein; e

r

iſ
t

zufrieden, wenn e
r

ein Dichter iſ
t. Nun, Wahrheit in dem

Sinne der nüchternenWirklichkeit iſ
t wenig in dieſem Raabe

ſchenRoman; Dichtung in dem Sinne des Schönen, über die
proſaiſche Wirklichkeit Hinausragenden und Hinausführenden
ſehr Vieles. Die Erzählung ſpielt aus dem Ende des vorigen

bis zu der Mitte dieſesJahrhunderts hinüber, ohnedaß ſi
e

wohl
beabſichtigt, ein Stück Kulturgeſchichte zu geben. Dazu ſind
die Perſonen viel zu unperſönlich, die Zuſtände viel zu un
beſtimmt geſchildert, Aber Raabes Erzählerton ſelbſt entſtammt
der geſchildertenPeriode; e

r

iſ
t

etwas wie eine Miſchung von

zahmem Jean Paul und zahmem E
.

T
.

A
. Hoffmann, nicht

ganz ſo kraus in ſeinen Gedankenſprüngen wie der erſtere und

in ſeiner Figurenzeichnung wie der letztere,aber gemütswahrer

und gedankentieferals beide. Und dieſer der Zeit, in der der
Roman ſich abſpielt, entſtammende Erzählerton gibt dem

Ganzen doch, wenn vielleicht auch unbeabſichtigt, eine ſehr
prägnante kulturhiſtoriſche Färbung. Über d

ie Wege und
Schickſale, welche dieLeute aus demWalde von ihren Sternen
geführt werden, etwas Näheres anzudeuten, würde zu weit
führen. Leute, welche mit Muße leſen, – und glücklicher
weiſe gibt e

s

deren ja noch, wie die zweite Auflage eines
Raabeſchen Romans beweiſt,– werden ſich das lieber von
Raabe ſelbſt erzählen laſſen als eine trockeneInhaltsangabe

leſen. Vielen wird e
s

dann vielleicht gehenwie mir; daß ſi
e

nämlich am Schluſſe nicht recht wiſſen, was der Verfaſſer
unter den „Sternen“ verſtanden wiſſen will, und daß ihnen
dieſe Unklarheit den Genuß des Ganzen doch nicht beein
trächtigt.

Am Familientiſch.
Studioſus von Bismarck.

„Ew. Hochwohlgeborenhaben mich durch die aktenmäßigen
Mitteilungen aus meinerJugendzeit ſehr erfreut, und ic

h

habemich
beim Leſen Ihrer Aufzeichnungenmit einer gewiſſenWehmut in

meineJugend zurückverſetzenkönnen. Ich erſehedaraus mit Ver
gnügen,daß das Univerſitätsgerichtnachſichtigerüber michurteilte,
als ic

h

nachmeinenErinnerungenverdiente.“So ſchriebvor kurzem
Fürſt Bismarck a

n

Dr. Otto Mejer, als dieſer ihm die Hand
ſchrift zu ſeinen „Kulturgeſchichtlichen Bildern aus Göt
tingen“ überſendete,ein ſeitdemerſchienenesBuch, welchesauch
ein rechtanſprechendesKapitel über den Aufenthalt Bismarcksauf
der Georgia Auguſta enthält. Daß Bismarck ein flotter Göttinger

(Abdruckverboten.)
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Korpsſtudentwar, iſ

t längſt bekannt,und das Ehrenbürgerdiplom,

--------- -- ---

welchesder Rat zu Göttingen ihm überſandte, iſ
t

mit demrot-blau
goldnenBande des Korps Hannovera eingefaßt,welchemBismarck
als Student angehörte. Ein völligerLegendenkreishat ſichum d

ie

ſtattlicheFigur des „studiosusjuris von Bismarckaus Pommern“
gebildet, und die Lebensbeſchreibungendes Reichskanzlersbringen
aus ſeiner Studentenzeitneben vielemWahren auch eine große
Menge unrichtigeroder entſtellterThatſachen.
Der VerfaſſerdesvorliegendenBucheshat e

s

nun unternommen,
die Göttinger Studienzeit aktenmäßig darzuſtellen,wozu ihm die
Archivedes Univerſitätsgerichtesals Grundlage dienten. Die Aus
weiſe überdie vonBismarck belegtenKollegien, ſeinAbgangszeugnis
und die Verhandlungsprotokolledes Gerichts werden mitgeteilt.
Aus den letzterenerſiehtman, daß Bismarckals Fuchs einmal be
ſtraft wurde, weil e

r

eine Flaſcheaus demFenſter geworfenhatte.
Später erhielt e

r

zehnTage Karzer, weil e
r

bei einemPiſtolen
duell zwiſcheneinemHerrn von Grabow und einem Engländer
Kartell getragenhatte; auch iſ

t
e
r wegenZerſchlagenseinerLaterne

in Unterſuchunggeweſen,aber freigeſprochenworden.
Bei dem Korps der Hannoveraner, in welchemBismarck die

Charge des Konſeniors erlangte, that e
r

ſich hervor, und in den
Verhandlungenund Zwiſtigkeitendes Seniorenkonventsſpielte e

r

als gewandterRedner eineRolle. Daß der S
.

C
. – Abkürzung

für Seniorenkonvent– eine gute Vorſchule für Parlamentarier
undDiplomaten iſt, wurde längſt anerkannt,kannman vonReichs
tagsmitgliedernund Miniſtern auch heute noch täglich beſtätigen
hören. Auch Bismarck hat dort ſeine diplomatiſchenSporen ver
dient in einer S

. C.-Streitigkeit, in welcher e
s

ſichum eineVerrufs
erklärunghandelte. Die Urſache iſ

t

zu ſpeziellſtudentiſcherNatur,
als daß wir hier näher auf ſi

e eingehenkönnten;die Intereſſierten
finden ſi

e

ausführlichbeiMejer. Genug, auf dereinenSeite ſtanden
die Korps der Hannoveraner, Vandalen, Heſſen und Lüneburger,
auf der anderendieBraunſchweiger,Bremenſer,HildeſerundFrieſen.
Folge war, daß die zuerſtgenanntenKorps in Verruf kamen,und
daraufhin, d

a
ſolcheVerrufserklärungen(heuteſagt man Boykot

tieren)gegendasUniverſitätsgeſetzverſtießen,wurde eine gerichtliche
Unterſuchunganberaumt, in welcheauchBismarck verwickeltwar.
Ein „Gewitterregenvon Strafen“ folgte. Bismarck bekamvier
Tage Karzer, die e

r ſpäter in Berlin abſaß, auch mußte e
r

das
Konſil unterſchreiben.

Was Bismarcks Menſuren anbetrifft, ſo weiß Mejer nur zu

berichten,daß e
s

ihm vonGerichtswegenunterſagtworden ſei, mit
einemBremenſerMomſen und zwei Naſſauern, Schuſterund Wil
helmy, loszugehen.„Es wird aber dochwohl geſchehenſein,“meint
Mejer. Eine zeitgenöſſiſcheauf uns gekommeneQuelle ſind aber
die Annalen des Korps Brunsviga, und aus dieſen könnendenn
die „AkademiſchenMonatshefte“jetztmitteilen,daßBismarckallein
vom 9

. Auguſt 1832 bis zum 18. Januar 1833 ſiebenMenſuren
gegendas Korps der Braunſchweigergefochtenhat. Die Namen
der Gegner, faſt alles BraunſchweigerLandeskinder, ſind Cramer
(zweimal), Silberſchlag, von Liebe zweimal († 1885 als braun
ſchweigiſcherÄ RudeloffundBode. Damals
gab e

s
in Göttingen neunKorps, von denenfünf mit denHannove

ranern in wenig freundſchaftlichemVerhältniſſe ſtanden. Wenn
Bismarckmit allen ſo oft gefochtenhat wie mit denBraunſchweigern,

ſo hat e
r

e
s
in Göttingen auf dieZahl von 3
5

Menſuren gebracht.

Lady Tyrconnell, die weiße Witwe.

Eine energiſcheund ſchlagfertigeDame war die Herzogin von
Tyrconnell, Gemahlin des Statthalters von Irland unter König
Jakob II von Großbritannien. Nachder unglücklichenSchlachtam
Boyne flüchteteJakob nachDublin und ſagte erbittert zu der ihn
empfangendenDame: „Ihre Landsleute,Mylady, die tapferenJr
länder, verſtehenſich aufs Laufen!“ Sofort erwiderte ſie: „Doch
weniger gut als Ew. Majeſtät, d

a

Sie ja das Rennen gewonnen
haben!“ – Der endgültigeFall Jakobs hatte für die Herzogin, die
inzwiſchenWitwe gewordenwar, den Verluſt jeglichenEinkommens
zur Folge, und zur Friſtung ihres Lebens ſah ſi

e

Ä

genötigt,zur
Nadel zu greifen. Mit dem letztenReſt ihrer Mittel ging ſie nach
London und errichtetehier auf ExeterChange, w

o

damals Markt
ehaltenwurde, eineBude, in der ſi

e ſelbſtverfertigtePutzſachenÄ Um nichtvon früherenFreundenerkannt zu werden,trug

ſi
e

nachder Sitte der Zeit eineweißeHalblarve, und bald hieß ſi
e

unter denKäufern undVerkäuferndesMarktes die „weißeWitwe.“
Ein Zufall führte indesdieEntdeckungherbei,undKönigWilhelm III,
der von den Anhängernder Stuarts meiſtgehaßteMann, ſetzteihr
einePenſion aus, die ſi

e

bis a
n

ihr Lebensendegenoß. Der Gegen
ſtand wurde ſpäter von dem Dichter Douglas Jerrold in einem
Luſtſpiel behandelt,„Die weißePutzmacherin,“das im Coventgarden
Theater vielenBeifall fand. S.

Aus der Redaktion.

- Herrn Graf H
.
C
.
in K
.

Von demSiemiradzkiſchenGemälde„Chopin
imSalon desFürſten Anton Radziwill“ iſ

t

eineſehrſchönePhotogravüre

im VerlagvonRudolfSchuſterin Berlinerſchienen.DasGemäldeſelbſt, im Beſitz
desBuch-undKunſthändlersK

.

Kozlowski in Poſen, iſ
t

verläuſlich.
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–- Ein Nachruf a
n Kaiſerin Auguſta. --

Das Schloß durchflog ein letztermüder Schimmer, S Welch neue Zeit, welch ſtrahlendhelle Weite,

Ein weicher Hauch vom Winterabendrot. Welch ſel'ger Rauſch ward eins mit ihrem Bild!

Da ſchloſſen leis die Pforten ſich,– für immer! Zum Genius ward ſi
e

a
n

des Helden Seite,

Die müde Pilgerin ging ein zum Tod. - Zum Edelſtein in ſeinem Ruhmesſchild.

Und ſchluchzendaus dem ſtillen Sterbezimmer All ſeinen Schritten gab ſie das Geleite,

Stürzt ſich der Schmerz.– O neue Scheidenot! Ein holder Freund, freimütig, ſchön und mild,

Wie müd ſi
e war, wie lang ihr Pfad hienieden, In aller Demut doch ein wundergleiches,

Zu früh iſ
t

uns die Dulderin geſchieden! Erhabnes Licht des frohen, jungen Reiches.

Sie ſchien nicht greiſenmüd; aus ihren Lenzen Und dann, – noch lebt der Gram in allen Herzen,

Blieb noch ein Dufthauch in des Volkes Sinn. Mit dem das Land den teuren Greis verlor;

Es ſah ſie heut noch traumesſchön erglänzen, – Es flackertvon erloſchnen Trauerkerzen
Wie ſi

e

ſein eigen ward zu Anbeginn; – Das trübe Licht erinnernd heut empor; –
Und dann: – geſchmücktmit friſchen Eichenkränzen, Ihr aber ſank in ihren Witwenſchmerzen
Ein Himmelsbildnis – Deutſchlands Kaiſerin, Aufs bleicheHaupt ein zweiter Trauerflor, –

Des neuen Reiches Krone in den Haaren, Ihr hat das Weh, das wir vereint erlitten,
Der kühne Traum von ſchwerenTrauerjahren! Vertauſendfacht das wunde Herz zerſchnitten!

So ward ſie auch für unſre herbſten Wunden,

Für Deutſchlands trübſte Tage zum Symbol. – –

Sie hat den Weg zum Wiederſehn gefunden!

Sie ging dahin, zu neuen Lebens Pol,

Verlöſchend wie die letztenAbendſtunden

Des Wintertags. – Ein weinend Lebewohl,
Ein liebendes, erinnrungsreiches Klagen

Hallt ihr noch nach in fernen Zukunftstagen.

XXVI. Jahrgang.17. k.



Auguſta, deutſche Kaiſerin und Königin von Preußen.
Von Bernhard Rogge.

Unwillkürlich haben die Glocken, die in dieſen Tagen

den deutſchen Landen den Tod der erſten deutſchenKaiſerin
auf demThrone der Hohenzollern verkündeten, die Erinnerung

an jene ſchmerzlichenMärztage vor zwei Jahren wieder wach
gerufen, in denen die Trauerklage um Kaiſer Wilhelm durch
die Lande ging. Wenn auch die Näherſtehenden längſt darauf
vorbereitet waren, daß die ſeit Jahren kränkelnde Kaiſerin
Auguſta ihren hohen
Gemahl nicht lange

überlebenwürde, ſo

iſ
t

doch auch ihr
Ende, ähnlich wie

das Kaiſer Wilhelms
damals, den meiſten

unerwartet ſchnell
gekommen. Noch in

denTagen desWeih
nachtsfeſtes hatte
Kaiſerin Auguſta die

Freude gehabt, die

zu ſtiller, wehmuts
voller Feier desſel

ben herbeigeeilte
Tochter, die Groß
herzogin von Baden,

mit ihrem Gemahl

in ihrem ſeit dem
Heimgange Kaiſer

Wilhelms ſo ſtill
gewordenen Wit
wenſitzebegrüßen zu

dürfen und von En
keln und Urenkeln

ſich umgeben zu

ſehen. Von reicher
Liebe getragen und
begrüßt, hat ſi

e

das
neue Jahr in ver
hältnismäßig er
wünſchtem Wohlbe
finden antreten dür
fen. Aber wie da
mals bei Kaiſer
Wilhelm, ſo iſ

t

auch der Kunde

von ihrer Erkran
kung die von ihrem

ſanften und ſeligen

Ende faſt unmittel

bar auf dem Fuße
gefolgt. Während
die Kaiſerin am
Montag, den 6

. Januar, noch im Vollbeſitze ihrer geiſtigen
Kräfte war, ſo daß ſi

e

von ihrem Lager aus allerhand An
ordnungen treffen konnte– ſo befahl ſie u. a., für das Leichen
begängnis des Miniſters Freiherrn von Patow einen Kranz zu

ſenden –, verſchlimmerte ſich ihr Zuſtand in der folgenden
Nacht durch ein Nachlaſſen der Kräfte derart, daß der Ober
hofprediger D

. Kögel herbeigerufen wurde, um der hohen
Kranken geiſtlichen Zuſpruch zu ſpenden. Als am 7. Januar
um 4*/2 Uhr d
ie

Sonne mit blutig rotem Scheine unterging,

ſank die Flagge auf dem Palais der Kaiſerin auf Halbmaſt,
der in dichtenScharen um dasſelbe verſammelten Menge ver
kündend, daß die edle Frau ausgelitten hatte. Innerhalb

noch nicht zwei Jahren war das Königspalais, zu deſſen
Fenſtern vordem d

ie

Blicke Tauſender und aber Tauſender ſo o
ft

nach dem ehrwürdigen Antlitz des Kaiſers Wilhelm erwar

tungsvoll ausgeſchaut hatten, ein Haus des Todes geworden.– Wir glauben dem Wunſche unſerer Leſer zu entſprechen,
wenn wir ihnen das reichbewegte und reichgeſegneteLeben
dieſer edlen, hochbegabtenFürſtin, derenName mit demKaiſer

Wilhelms zu unvergänglichem Gedächtnis verknüpft bleibt, in

kurzen Zügen vorzuführen verſuchen.
Die Geburt der Kaiſerin Auguſta fällt in die Zeit der

tiefſten Erniedri
gung Deutſchlands,

und doch auch wie
der in den Abſchnitt
derſelben, in wel
chem bereits das
Morgenrot der Be
freiung aufzudäm
mern begann. Der
prächtigeKomet, der

im Jahre 1811 am
Himmel ſtand, be
wies ſich zwar zu
nächſt als der Vor
bote des großen
Krieges gegenRuß
land, aber zugleich

war e
r

der Herold
einer neuen beſſeren

Zeit. Unter ihm er
blickte die Kaiſerin

als zweite Tochter
des damaligen Erb
prinzen, ſpäteren
Großherzogs Karl
Friedrich von Sach
ſen-Weimar am 30.
September 1811

das Licht der Welt.

In der heiligen
Taufe erhielt ſi

e

die
Namen Marie Luiſe
Auguſta Kathari
na. Ihre Jugend
und Erziehung ſtand
unter dem unmittel

baren Einfluß des
geiſtig bewegtenLe
bens, das ſich am
Ende des vorigen

Jahrhunderts auf

dem klaſſiſchen Bo
den Weimars ent
faltet hatte. Wenn

diePrinzeſſin Augu
ſta, oder Auguſte, wie ſi

e

bis zur Thronbeſteigung ihres Gemahls
genannt wurde, bei demEintritt in das reifereAlter auch den
Kreis ſchon gelichtetfand, deſſenKoryphäen einſtmals Wieland,

Goethe, Schiller, Herder geweſen waren, ſo lebten doch noch
ihr Großvater, der Herzog Karl Auguſt, und Goethe ſelbſt als
Vertreter der großen Vergangenheit ihrer Vaterſtadt. Zu dem
letzteren hat ſi

e

bis a
n

deſſen Ende in naher perſönlicher Be
ziehung geſtanden. Uber das Weſen und die äußere Erſchei
nung der Prinzeſſin Auguſta ſchreibt im Jahre 1826, wo ſie

fünfzehn Jahre alt war, Wilhelm von Humboldt an denMi
niſter von Stein: „Prinzeſſin Auguſte ſoll ſchon in dieſer
frühen, kaum der Kindheit entwachſenen Jugend einen feſten,

ſelbſtändigen Charakter haben. Ihr lebendiger und durch
dringender Geiſt ſpricht aus ihrem Blicke; ihre Züge ſind im

höchſtenGrade bedeutungsvoll, und ihre ganze Geſtalt wird

muckeam11.Juni 1829.
Gezeichnetvon E

. Gebauer, geſtochenvonLehmann.



259

ſich in wenigen Jahren gewiß noch ſchöner, als ſi
e jetzt e
r

ſcheint, entwickeln.“

Einen bedeutendenEinfluß auf die Entwickelung ihres
Geiſtes und auf ihre geſamteLebensrichtung und Anſchauung

hat nebendem in Weimar gepflegtenGeiſtesleben, neben den
großen Erinnerungen ihrer thüringiſchen Heimat, die in der
Wartburg ihren Mittelpunkt fanden, ihre hochbegabteMutter,

die Großfürſtin Maria Pawlowna, eine Tochter des Kaiſers
Paul von Rußland, ausgeübt. Dieſelbe verband mit dem ein
gehendſtenVerſtändnis und der lebhafteſtenNeigung für Kunſt
und Wiſſenſchaft eine tiefe Religioſität und das wärmſte In
tereſſe für alle Beſtrebungen der Humanität, Charakterzüge,

die ſich unſchwer
auch a

n

dem Bilde
der Tochter als die
hervorſtehendenund
ausgeprägteſtenwie
dererkennen laſſen.

Namentlich iſ
t

auch
das tiefe Verſtänd
nis und organiſa

toriſcheTalent, wel
ches die hochſelige

Kaiſerin auf allen
Gebieten der Wohl
thätigkeit in ſo ho
hem Maße bewährt
hat, als ein köſt
liches Erbteil ihrer
Mutter anzuſehen.

Auch in der auf
opfernden Pflicht
treue und peinlichen
Gewiſſenhaftigkeit,

die ſi
e

in ſo hohem
Maße auszeichneten,

iſ
t die, mit der in

nigſten kindlichen
Liebe verehrteMut
ter ihr Vorbild ge

weſen.– Bei einem
Beſuche, den Prinz
Wilhelm von Preu
ßen im November
1826 in Gemein

ſchaft mit ſeinem
jüngeren Bruder,

dem Prinzen Karl,

in Weimar machte,

lernte derſelbe die
damals eben fünf
zehnjährige Prinzeſ

ſi
n

zum erſtenmal
kennen,und während
der letztereſich ſchon

zu Weihnachten des
ſelbenJahres mit der älterenSchweſter,Prinzeß Marie, verlobte,

blieb ſein Augenmerk ſeitdem auf die jüngere Schweſter ge

richtet. Am 19. Oktober1828 wurde wegen des kurz vorher e
r

folgten Ablebens desGroßherzogs Karl Auguſt in aller Stille
die Heirat des Prinzen Wilhelm mit der Prinzeſſin Auguſte
verabredet,worauf dann am 16. Februar 1829, a

n

dem Ge
burtstage der Großherzogin, d

ie

offizielle Verlobung ſtattfand,

welcher ſchon am 11. Juni desſelbenJahres die Vermählungs
feier folgte. Nachdem die hoheBraut am 10. Juni von Char
lottenburg aus ihren feierlichen Einzug in Berlin gehalten
hatte, wurde am folgendenTage abends ſieben Uhr im könig

lichen Schloſſe durch den Biſchof Eylert die Trauung voll
zogen. Den Abſchluß der Feſtlichkeiten, die ſich a
n

die Ver
mählungsfeier anſchloſſen, bildete am 13. Juni das beimNeuen
Palais in Potsdam veranſtaltete Feſt „der weißen Roſe.“

Prinz Wilhelm als Bräutigam im Jahre 1829,
Gezeichnetvon E
. Gebauer, geſtochenvonLehmann.

Für den erſten Sommer bezogdas junge Paar das Marmor
palais, das mit ſeiner freundlichen Lage a

n

demWaſſerſpiegel

des Heiligen Sees und mit ſeiner baumreichenUmgebung für
die mit einem warmen Gefühl für die Schönheit der Natur
begabtePrinzeſſin ein beſonders anmutender Aufenthalt war.
In den folgenden Sommern ward im Neuen Palais Wohnung
genommen,bis dann im Herbſte 1836 das neuerbauteSchloß
Babelsberg eingeweiht und von d

a

a
b

als regelmäßigerSom
merſitz benutztwurde. Für den Winter wohnte das fürſtliche
Paar in dem ſogenannten „TauentzienſchenHauſe“ Unter den
Linden in Berlin, das demPrinzen Wilhelm ſchon vor ſeiner
Vermählung als Dienſtwohnung eingeräumt worden war, und

aus dem dann in

den Jahren 1834
bis1836 durcheinen
völligen Umbau das
„Königliche Palais“

in ſeiner jetzigenGe
ſtalt entſtanden iſt.– Während Prinz
Wilhelm auch nach
ſeiner Vermählung

ſich mit raſtloſem
Eifer den Pflichten
ſeiner militäriſchen
Stellung widmete,
pflegtedie Prinzeſſin
Auguſte auch in den
neuen Verhältniſſen
die aus der Heimat
mitgebrachte kunſt
ſinnige Richtung.

Der auf ihre Ver
anlaſſung nachBer
lin übergeſiedelte

Dichter Raupach

hielt demprinzlichen

Paare regelmäßig
hiſtoriſch-politiſche
Vorträge. MitHum
boldt und Raumer

wurden ſehr bald
nahe Beziehungen
angeknüpft.Mitgro
ßer Vorliebe pflegte

die Prinzeſſin die
Zeichenkunſt, und
eine Reihe von ihr
ſelbſt ausgeführter
Zeichnungen zeugen

von einem ſeltenen

Maße künſtleriſcher
Fertigkeit, zu der ſi

e

e
s

auf dieſem Ge
biete gebracht hat.

- - Wir erwähnen hier
nur die im Jahre 1863 der Offentlichkeit übergebenen„Wart
burgblätter,“ die „evangeliſche Kirchenornamentik,“ eine ge

meinſame Arbeit der Königin und ihrer Tochter, der Groß
herzogin von Baden, und die „Rheinanlagen“ bei Koblenz.
Im Jahre 1830 finden wir die junge Prinzeß a

n

der
Seite ihres Gemahls auf einer Reiſe nach Schleſien, wo ſi

e

in dem damals noch demFeldmarſchall Grafen Gneiſenau ge
hörigen Schloſſe Erdmannsdorf wohnte, von wo aus Touren

in das Rieſengebirge unternommen wurden. Das Jahr 1831
wurde durch die Geburt des Prinzen Friedrich Wilhelm, des
nachmaligen Kronprinzen, ein beſonders bedeutungsvolles.

Bei der Kinderloſigkeit der Ehe des damaligen Kronprinzen,
ſpäteren Königs Friedrich Wilhelm IV wurde dieſes Ereignis

im Königshauſe ebenſo wie vom ganzen Volke mit großer

Freude begrüßt. Wegen der im Sommer 1831 herrſchenden
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Prinz Wilhelm undPrinzeſſin Auguſtabei Goetheim Jahre 1829.

Cholera-Epidemie wohnte d
ie

Prinzeſſin mit ihrem Gemahl

in ſtrengſter Abgeſchiedenheit im Neuen Palais, wo der junge
Prinz am 18. Oktober das Licht der Welt erblickte. Daß d

ie

Geburt desſelben a
n

dieſem in der deutſchenund preußiſchen

Geſchichte ſo bedeutungsvollen Tage erfolgte, war der hohen
Mutter ein glückverheißendesVorzeichen für den künftigen

Beruf des ihr geſchenktenSohnes. Sieben Jahre ſpäter kam
dann zu dem einzigenSohne nochals ebenfalls einzigeTochter

d
ie

am 3
.

Dezember 1838 geborenePrinzeß Luiſe, d
ie jetzige

Großherzogin von Baden. Hinter der Erziehung der Kinder
mußten von nun a

n

alle anderen Intereſſen der Prinzeſſin
zurücktreten. Schon um der Sorgfalt willen, mit welcher ſi

e

dieſelbe perſönlich geleitet hat, iſ
t

ihr für alle Zeiten die dank

bare Anerkennung desVaterlandes, ja der Geſchichtegeſichert.

Neben der militäriſchen Erziehung, auf d
ie

b
e
i

dem jungen

Prinzen nach den Traditionen des Königshauſes wie nach der
perſönlichen Neigung des Vaters das meiſte Gewicht gelegt
wurde, waren die Eltern, und vor allem die Mutter darauf
bedacht, daß ihr Sohn auch in allen anderen Zweigen des

Staatslebens theoretiſchwie praktiſch eine tüchtigeAusbildung

erhalte und das Leben des Volkes aus eigner Anſchauung

kennen lerne. In noch höherem Maße hat ſich der Einfluß
der Mutter b

e
i

der Erziehung der Tochter geltend gemacht.

Es wurde bei derſelben auf die größte Einfachheit und An
ſpruchsloſigkeit gehalten, und das verhältnismäßig ſtille und
zurückgezogeneLeben, das a

n

dem prinzlichen Hofe zu Koblenz
herrſchte, w

o

d
ie junge Prinzeſſin gerade d
ie Jahre verbracht

hat, die für ihre geiſtige und körperliche Entwickelung die
entſcheidendenwaren, ermöglichten e
s

der Mutter, bis in d
ie

kleinſten Einzelheiten die Erziehung und den Unterricht ihrer
Tochter perſönlich zu beaufſichtigen, a
n

ihren Stunden teilzu
nehmen, ihren Umgang zu überwachen, und das alles hat ſi

e

mit einer Pflichttreue gethan, die für alle Mütter des Landes

ein leuchtendes, aber vielfach auch beſchämendesVorbild
geweſen iſ

t. – Mit dem im Jahre 1840 erfolgten Tode
König Friedrich Wilhelms III traten nicht unerhebliche
Veränderungen in dem bisher auf den Familienkreis be
ſchränktenLeben der Prinzeſſin ein. Die Prinzeſſin Wil
helm wurde Prinzeſſin von Preußen und nahm als ſolche
neben ihrem Gemahl eine hervorragende Stellung in der
Repräſentation des Hofes ein. Dagegen fand dieſelbe a

n

die neuen Verhältniſſe, die der Regierungswechſel mit ſich
brachte, nur in geringem Maße einen inneren Anſchluß.
Schwere verhängnisvolle Tage kamenfür die Prinzeß,

als ihr Gemahl in den ſtürmiſchenTagen der Märzrevolu
tion im Jahre 1848 vielfach der Gegenſtand des öffent
lichen Mißtrauens und einer Erbitterung wurde, die ſich
bis zur Forderung ſeiner Entfernung und derVerzichtleiſtung

auf die Thronfolge ſteigerte. Zur Beruhigung der auf
geregten Gemüter ſchien die zeitweilige Entfernung des
ſelben nötig, und e

r

mußte von Ende März bis Anfang
Juni in England weilen. Sein Palais in Berlin wurde
nur dadurch gegendie Zerſtörungswut des Pöbels geſchützt,

daß e
s

auf einer a
n

der Thür angebrachtenTafel als
„Nationaleigentum“ bezeichnetwurde. Doch bald ſollte

ſi
e

für die in dieſer Zeit ihr und ihrem Gemahle wider

fahrenen Demütigungen durch die allgemeinſte Anerken
nung entſchädigt werden, welche der feſten und ruhigen
Haltung des Prinzen von allen Seiten zu teil wurde.
Schon die Rückkehr des Prinzen am 7

. Juni 1848 gab

zu den mannigfachſtenKundgebungen treuer Anhänglich
keit, die ihm von allen Seiten dargebracht wurden, Ver
anlaſſung, und nach einem Jahre ſtiller Zurückgezogen
heit von jeder amtlichen Stellung auch im Heere wurde
derſelbe zum Oberbefehlshaber über zur Unterdrückung des
Aufſtandes in der Pfalz und in Baden mobilgemachte
Truppen ernannt. Während die Prinzeſſin denSommer in

aller Stille in Babelsberg verlebte, wurde der Aufſtand in

Süddeutſchland vomPrinzen mit ſtarker Hand niedergewor
fen, und durchreicheEhren undAnerkennungenausgezeichnet,

kehrte e
r

im Herbſte nachPotsdam zurück.– Die inzwiſchen
erfolgteErnennung desſelbenzum Gouverneur derRheinprovinz

und Weſtfalens führte im Jahre 1850 di
e

völlige Überſiedelung

ſeines Hofes nach Koblenz herbei, zumal ſeine Abweſenheit
von Berlin auch in Rückſicht auf mancheDifferenz erwünſcht
ſchien, welchedie Haltung der preußiſchenPolitik in der deut

Prinzeſſin Auguſta im Jahre 1829.
Gezeichnetvon F. Krüger, geſtochenvonAuguſteHüſſener.
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Auguſta. Prinzeſſin Wilelm vonPreußen, geb.Herzogin zu
Sachſen-Weimar. NachdemLebengezeichnetvonKrüger.

ſchenFrage und Öſterreich gegenüberzwiſchen ihm und König

Friedrich Wilhelm IV hervorgerufen hatte. Mit dieſer Uber
ſiedelung begannauchim Leben der verewigtenKaiſerin undKö
nigin ein bedeutſamerneuerAbſchnitt. Die hohenHerrſchaften
bezogendas ehemaligekurfürſtliche, jetzt königliche Schloß, in
dem ſich bald eineHäuslichkeit entfaltete, die durch den engſten

Verkehr mit hervorragendenMännern und Frauen in Koblenz
und in der Rheinprovinz und durch eine im reichſtenMaße
geübte Gaſtlichkeit ein eigenartiges Gepräge erhielt. In
Koblenz fand die fürſtliche Frau zum erſtenmal Gelegen
heit, in freierer und ſelbſtändigerer Weiſe, als es ihr bisher
möglich geweſen war, ihr reiches organiſatoriſches Talent
nach den verſchiedenſtenSeiten hin zu bethätigen. Ihrem
unermüdlichenWirken und ihrem praktiſchenSinne verdanken
dieRheinanlagen ihre Entſtehung, welche jetzt als eine der
herrlichſtenSchöpfungen der Gartenbaukunſt die allgemeinſte
Bewunderung erregen. Alle der Wohlthätigkeit gewidmeten

Anſtalten und Vereine erfreuten ſich ihrer unermüdlichen
Fürſorge. Der in Koblenz ſchon beſtehendeFrauenverein
entfaltete unter ihrer Leitung eine immer umfaſſendere
Thätigkeit auf dem Gebiete der Armen-, Kranken- und
Waiſenpflege. Ein katholiſches,unter der Pflege von Nonnen
ſtehendesWaiſenhaus und das ebenfalls von barmherzigen

Schweſtern geleitetekatholiſcheKrankenhaus hatten ſichihrer
von Jahr zu Jahr immer wirkſameren Förderung zu er
freuen. Mit den hervorragendſten Familien der rheiniſchen
Ariſtokratie wurde in Verkehr getreten; die Profeſſoren
der Bonner Univerſität, auf welcher Prinz Friedrich Wil
helm ſeit dem Jahre 1849 ſtudierte, waren häufig Gäſte des
Koblenzer Hofes. Der Aufenthalt in Koblenz bildete zu
gleich den Ausgangspunkt für die Beziehungen zu Baden
Baden. Vom Jahre 1851 an war die Prinzeſſin von
Preußen ein alljährlich wiederkehrender Kurgaſt Baden
Badens, wo ſi

e jedesmal das Meßmerſche Haus a
n

der
Promenade bezog, und auch als Königin und Kaiſerin iſ

t

ſi
e

bis a
n

ihr Ende der Gewohnheit treu geblieben,alljährlich

zu einer zweimaligen Badekur, im Frühjahre und im Herbſte,

dort zu verweilen. Der Frühjahrsaufenthalt währte in

der Regel von Anfang Mai bis Mitte Juni, der im
Herbſte vom Auguſt bis in den Oktober, ſoweit nicht die
Teilnahme a

n

den Manövern, zu denen ſi
e ſpäter ihren
königlichen Gemahl regelmäßig begleitete, erſt einen ſpä

teren Beginn der Herbſtkur bedingte. Vom Jahre 1851

a
n

bis a
n

ihr Ende iſ
t

ihr Geburtstag am 30. September

nur mit ſeltenen,durchdieZeitverhältniſſe bedingtenAusnahmen

in Baden-Baden oder auf einem von dort aus in die an
mutigen Thäler des Schwarzwaldes unternommenenAusfluge
gefeiert worden. Durch dieſen wiederholten längeren Aufent
halt in Baden entſtand bald ein inniges Verhältnis zu dem
badiſchenHerrſcherhauſe, bei welchemdie Großherzogin Sophie,

die verwitwete Großherzogin Stephanie und deren Tochter
Marie, Herzogin von Hamilton, in demVerkehr mit derPrin
zeſſinvon Preußen beſondershervortraten. Schon nachwenigen

Jahren ſollten dieſe freundſchaftlichen Beziehungen zu dem
badiſchenHerrſcherhauſe durch die Vermählung des damaligen
Prinz-Regenten, jetzigen Großherzogs Friedrich von Baden
mit der einzigen Tochter des Prinzen und der Prinzeſſin von
Preußen, der Prinzeſſin Luiſe, zu einer dauerndenVerbindung
werden, welche ein feſtes und inniges Band um die beiden
Fürſtenhäuſer geſchlungenhat. Die letzterewuchs unter der
ſorgfältigſten Pflege der hohen Mutter in Koblenz, fern von
dem Geräuſche und der Unruhe des Berliner Hoflebens, zur
anmutsvollen Jungfrau heran. Nachdem die hohen Eltern
am 11. Juni 1854 unter der allgemeinſten Teilnahme des
ganzen Landes, die ſich namentlich auch in der Rheinprovinz

in zahlreichenBeweiſen der innigſten Verehrung und Anhäng

lichkeit kundgab, in Babelsberg das Feſt ihrer ſilbernen Hoch
zeit gefeiert hatten, fand die Erziehung der jungen Prinzeſſin
mit deren Konfirmation ihren Abſchluß. Dieſelbe wurde am
19. Mai 1855 in der Schloßkapelle zu Charlottenburg durchden
damaligen Militäroberpfarrer des VIII. Armeekorps und Hof
prediger Thielen, den ſpäterenFeldpropſt der Armee vollzogen,

der ſeit der Anweſenheit der prinzlichen Familie in Koblenz
der Religionslehrer der Prinzeß geweſen war und auch in

mehreren anderen Fächern den Unterricht derſelben geleitet

hatte. Schon im Herbſte desſelben Jahres fand die feierliche
Verlobung der jugendlichen, kaum ſiebzehnjährigenPrinzeſſin
mit dem Prinz-Regenten von Baden ſtatt, welcher dann am
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20. September 1856 die mit großen

Feſtlichkeiten verbundene Vermäh
lungsfeier zu Berlin folgte. Dieſe
Verbindung iſ

t
für die vollendete

Fürſtin eine reicheQuelle des rein
ſten und innigſten Familienglückes
geworden. Die jährlichen Reiſen nach
Baden-Baden waren ihr von nun a

n

zugleichdie willkommeneGelegenheit

zu immer erneutemVerkehr mit der
ihrem Herzen beſonders naheſtehen
den geliebtenTochter.– Faſt gleich
zeitig mit der Verlobung der einzi
genTochter, welchedieſer eine glück

licheZukunft ſichern ſollte, bereitete
ſich die des Prinzen Friedrich Wil
helm mit der Prinzeß Viktoria von
England vor. Seit demAufenthalte
des Prinzen von Preußen in London

in den Unglückstagen des Jahres
1848 hatte ſich ein lebhafter und
inniger Verkehr zwiſchen den Eltern
des jungen Prinzen und dem eng

liſchen Königshauſe angebahnt, der
durch wiederholteReiſen desPrinzen
und der Prinzeſſin nach England zu

einer immer innigeren Freundſchaft ſich geſtaltete. Im
Herbſt 1855 traf der junge Prinz zu einem längeren Be
ſuche bei der engliſchen Herrſcherfamilie auf Schloß Bal
moral ein, und bald war e

s

ein öffentliches Geheimnis, daß
der Zweck desſelben die Werbung um die Hand der da
mals kaum fünfzehnjährigenPrinceß Royal von England war.
Dem gegenſeitigenAustauſch des Jawortes, der auf einem
Ausfluge ins Hochlandgebirge ſtattfand, folgte dann im Jahre
1856 die offizielle Verlobung, die für die Prinzeſſin von
Preußen der abermalige Anlaß wurde, in Begleitung ihres
Gemahls eine Reiſe nach England zu unternehmen.
Schon wurden die Vorbereitungen für die anfangs im

Herbſt 1857 in Ausſicht genommeneVermählung des jungen

Paares getroffen, als plötzlich ein Ereignis eintrat, das wie
für das Leben ihres Gemahls, ſo auch für das der hohen
Fürſtin ſelbſt in allen ſeinen Beziehungen zu einem entſchei
dendenWendepunktewerdenſollte. König Friedrich Wilhelm IV

war von einemSchlaganfall betroffenworden, der eine längere
Schonung und gänzliche Enthaltung von allen Regierungs
geſchäften notwendig erſcheinen ließ. Aus dieſem Grunde

- - - - --
Das Marmorpalais zu Potsdam.

HochzeitdesPrinzen Wilhelm und der Prinzeſſin Auguſta.

wurde der Prinz von Preußen durch königlicheOrdre vom
23. Oktober 1857 zunächſt zur Stellvertretung des Königs

und demnächſt zur Regentſchaft berufen. Selbſtverſtändlich
wurde damit die Stellung der Prinzeſſin von Preußen mit
einem Schlage eine gänzlich veränderte. An der Seite ihres
Gemahls lag ihr nunmehr d

ie Repräſentation des Hofes o
b
,

mit welcher für ſi
e

neue hohePflichten verbunden waren. Die
Hofhaltung des Prinzen von Preußen wurde von Koblenz
wieder nach Berlin und Babelsberg verlegt, und auch ſeine
Gemahlin war fortan einen großen Teil des Jahres hindurch
dort gefeſſelt. Nur für einen Teil der Sommermonate und
bis in den Herbſt hinein konnte ſi

e

wie bisher die liebgewor

denen Gewohnheiten beibehalten und mit ihrem Aufenthalte
zwiſchen Koblenz und Baden-Baden wechſeln.
Nach drei langen und bangen Jahren hoffnungsloſen,

ſchweren Leidens erlag König Friedrich Wilhelm IV am 2. Ja
nuar 1861 ſeiner ſchwerenKrankheit, und der bisherigeRegent
folgte ihm als König Wilhelm in der Regierung. Trotz ihrer
damals ſchondurchein langjähriges ſchweresLeiden geſchwächten

Geſundheit trat die nunmehrige Königin Auguſta mit der
ihrem Charakter eignen ſtarken Willenskraft,

mit dem vollen Bewußtſein der ihr obliegen

denVerantwortung in die neuen, nun weſent
lich erweitertenPflichten ihrer hohen Stellung
ein, und bis a

n

ihr Lebensendehat ſi
e

auf dem
Throne ein ſeltenes Beiſpiel unermüdlicher
Pflichttreue und großer Selbſtverleugnung ge
geben. Das Verhältnis zu ihrem königlichen

Gemahl geſtalteteſich von Jahr zu Jahr inni
ger und herzlicher, und ſi

e

verſtand e
s

meiſter
haft, ihr Haus zum freundlichen Mittelpunkte

für den Verkehr der ganzen königlichen Fa
milie zu machen. Das Weihnachtsfeſtund die
Geburtstage des Königs und nachherigenKai
ſers wußte ſi

e

zu ſinnigen Familienfeſten zu

geſtalten. Die Hoffeſte, die ſi
e

mit reichem
Glanze auszuſtatten wußte, vereinigten nicht
nur die Würdenträger des Hofes und Staa
tes, die Vertreter der auswärtigen Mächte,

die hohe Ariſtokratie, ſondern auch alle an
deren, durch ihre Stellung und Bildung her
vorragenden Lebenskreiſe. Insbeſondere die
Vertreter der Künſte und Wiſſenſchaften wur
den von ihr jederzeit durch beſondereGunſt
ausgezeichnet. Ohne jemals auf das Bedürf



Auguſta, Prinzeſſin Wilhelm vonPreußen. GemaltvonBegas im
Jahre1845.NachderimVerlagevonL. SachſeinBerlinerſchienenenLitho
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nis ihrer Ruhe und BequemlichkeitRückſicht zu nehmen, ſah

ſi
e

in der Ausübung der Repräſentation eine Erfüllung der

ihr obliegendenHerrſcherpflichten. Auch bei offiziellenStaats
akten oder militäriſchen Schauſpielen hat ſi

e

ſich nur in den

ſeltenſten Fällen den mit dieſer Pflichterfüllung verbundenen
Anſtrengungen entzogen und ſelbſt weite und unbequeme

Reiſen nicht geſcheut, um bei ſolchen Anläſſen a
n

der Seite
ihres hohen Gemahles zu erſcheinen. Mit bewundernswerter
Selbſtverleugnung hat ſie, namentlich in dem letztenJahr
zehnt ihres Lebens, ihre immer mehr zunehmende Körper
ſchwäche zu überwinden gewußt, die e

s

wohl mancher an
deren Fürſtin a

n

ihrer Stelle nahegelegt hätte, auf ihre
eigne Schonung Bedacht zu nehmen. Ihre beſondereFürſorge
widmete die hohe Frau allen Beſtrebungen der Wohlthätigkeit

und der chriſtlichen Barmherzigkeit, ſowie allen auf dieFörde
rung der Volkswohlfahrt abzielendenEinrichtungen. Es ſeien
hier als Beiſpiele ihrer unermüdlichenThä
tigkeit und ihres organiſatoriſchen Talentes
nur die vortrefflich eingerichtetenVolksküchen

in Berlin, die Gründung des Auguſtahoſpi
tals, ſowie des Auguſtaſtiftes zu Charlotten
burg für die Erziehung gebildeter Töchter,

des Wilhelmsſtiftes ebendaſelbſt zur Auf
nahme alleinſtehender älterer Damen, des
Magdalenenaſyls zur Rettung der Gefalle
nen des weiblichen Geſchlechtesgenannt, in

denen ſi
e

ſich bleibendeDenkmäler ihrer werk
thätigenLiebe geſetzthat. Alle dieſeAnſtal
ten, zum Teil aus kleinſten Anfängen her
vorgegangen, ſind bis zum letzten Augen

blickeder Gegenſtand ihrer zärtlichſten täg

lichen Fürſorge und perſönlichen Arbeit ge
weſen. Schon als ſi

e

ſelbſt ſchwer leidend
und faſt immer a

n

den Rollſtuhl gefeſſelt
war, ließ ſi

e

e
s

ſich nicht nehmen, allſonn
täglich beim Gottesdienſte im Auguſtahoſpi

tale zu erſcheinenund um die Kranken ihres
Hoſpitals ſich perſönlich zu kümmern, oder
mit mütterlicher Teilnahme dieZöglinge des
Auguſtaſtiftes um ſich zu verſammeln und in

der eingehendſtenWeiſe von ihrer Erziehung und Entwicke
lung Kenntnis zu nehmen. – Die großartigſte, umfaſſendſte
Wirkſamkeit aber entfaltete die verewigte Fürſtin in der
Organiſation der freiwilligen Krankenpflege im Kriege und

im Frieden. Nachdem ſi
e

ſchon während des Feldzuges
gegen Dänemark im Jahre 1864 und in noch erhöhtem
Maße während des deutſch-öſterreichiſchenKrieges die Not
wendigkeit erkannt hatte, d

ie

amtlich und ſtaatlich eingerich

tete Fürſorge für die Verwundeten und Kranken durch eine
planmäßig und überſichtlich geordnete freiwillige Liebes
thätigkeit zu ergänzen und zu unterſtützen, ſchuf ſi

e

für
dieſelbedurchdie Begründung des „Vaterländiſchen Frauen
vereins“ eine feſte und dauernde Organiſation, welchedie
freiwillige Krankenpflege im Jahre 1870 zu den groß
artigſten Leiſtungen befähigte. Mit unvergleichlicherWil
lens- und Schaffenskraft hat ſi

e

die mannigfachſten unter
demZeichen des roten Kreuzes ſtehendenEinrichtungen ins
Leben gerufen, welche in ihren Leiſtungen in der Geſchichte
bisher geradezu unerreicht daſtehen und welche die Bürg
ſchaft in ſich tragen, daß ſi

e

auch in künftigen Kriegen ihre
wohlthuenden Dienſte nicht verſagen werden, namentlich
nachdem e

s

denBemühungen der Kaiſerin gelungen iſ
t,

auf
Grund der in den Jahren 1870 und 1871 gemachtenEr
fahrung ſämtlicheFrauenvereine Deutſchlands zu einem ge

meinſamen Verbande zu vereinigen. Die Kaiſerin hat
durch die Begründung des Vaterländiſchen Frauenvereins,

der mit ſeinen Haupt- und Zweigvereinen ein großes Netz
reichgeſegneterLiebesthätigkeit über ganz Deutſchland aus
breitet, ein Werk geſchaffen,das allein ſchon hinreicht, um
ihrem Namen nebendem ihres hohenGemahlsein bleibendes
Gedächtnis zu ſichern. Die hoheFrau darf in dieſerBeziehung

mit Recht als eine treueGehilfin a
n

demWerke ihres Gemahls,

als eine kräftige Mitarbeiterin a
n

derDurchführung der deut
ſchen Einheit, als eine treue und ſorgende Mutter der Armen
und des Landes bezeichnetwerden. Es darf mit Recht be
hauptet werden, daß das Leben der hohenFrau ſeit derThron
beſteigung ihres Gemahls, abgeſehenvon den durch ihre hohe
Stellung ihr auferlegten Pflichten, faſt ausſchließlich in den
Werken und Arbeiten der dienendenNächſtenliebeaufgegangen

iſ
t.

Um ſo kürzer dürfen wir uns faſſen in der Aufzählung
der äußeren Ereigniſſe, die dasſelbe zu einem a

n

Freude und
Leid, a
n

hohenEhren wie a
n

ſchmerzlichenErfahrungen reichen
und mannigfach bewegtengemachthaben.
Aus Anlaß der Krönungsfeier, die an Stelle der früher

üblichen Huldigung am 18. Oktober 1861 mit der Entfaltung
großen Glanzes zu Königsberg, in der alten Krönungsſtadt

der preußiſchen Herrſcher, begangenwurde, verlieh der König



ſeiner hohenGemahlinden SchwarzenAdler
orden und ernannte ſi

e gleichzeitigzum Chef
des neugebildeten 4

. Garde-Grenadierregi
ments, welches ſeitdem ihren Namen führt

und ſich zahlloſer Beweiſe ihrer königlichen

Huld und geradezu mütterlichen Fürſorge

zu erfreuen gehabt hat.– In den Kriegs
jahren 1866 wie 1870/71 blieb die Kö
nigin als Vertreterin des Königshauſes in

Berlin zurück, und während ſi
e

in uner

müdlicher Thätigkeit für die Pflege der
Armen beſorgt war, blieb ſi

e zugleich in

ununterbrochen regem Verkehr mit ihrem

im Felde weilenden Gemahl und vermit

telte dievon ihm erhaltenenSiegesnachrich

ten der Bevölkerung der Hauptſtadt. Das
KöniglichePalais wurde der Ausgangspunkt
für denSiegesjubel, der nachden in raſcher
Aufeinanderfolge ſich drängenden Siegen

in Böhmen wie nachgewaltigen Schlachten
desdeutſch-franzöſiſchenKrieges dieStraßen
der Hauptſtadt durchbrauſte und von ihr
aus das ganze Land erfüllte. Der lieb
reichen Fürſorge und Unterſtützung aber,

welche der Armee unter dem Schutze der
Kaiſerin während des Feldzuges zu teil
geworden war, konntewohl kaum ein glän
zenderesZeugnis ausgeſtellt werden, als e

s

in dem Schreiben enthalten iſt, das der
Kaiſer, bevor e

r

aus Frankreich zurück
kehrendden heimatlichenBoden wieder be
trat, von Nancy aus a

n

die Kaiſerin rich

tete und in welchem e
r

ihrer hochherzigen
Beſtrebung mit ſeinem wärmſten Danke
die vollſte Anerkennung zollte. – Aber
auchnachdenanſtrengendenund aufregenden
Kriegszeiten ſollte der Kaiſerin Auguſta,

die ſeit dem 18. Januar 1871 den Titel
Kaiſerin-Königin führte, kaum ein Jahr in ungeſtörter Ruhe
ohne mannigfache aufreibende innere Kämpfe beſchiedenſein.
Der ſogenannte Kulturkampf, der die Abſetzung der meiſten
katholiſchenBiſchöfe und einer großen Anzahl von Geiſtlichen
zur Folge hatte und zwiſchen dem zur römiſchen Kurie und
dem zur Regierung haltenden Teile des Volkes eine heftige

Königin Auguſta. NacheinemBildeausdemJahre1858.

Prinz Wilhelm und ſeineFamilie im Jahre 1854.
PortraitgruppeausdemErinnerungsblattezurFeierderſilbernenHochzeitam11.Juni 1854.

Gezeichnetundlithographiertvon L. Burger.

Erbitterung hervorrief, erfüllte die Kaiſerin mit großer
Sorge. Der kirchliche Notſtand, den der Kulturkampf zur
Folge hatte, berührte ſi

e

um ſo peinlicher, je inniger ihre Be
ziehungen zu der vorwiegend katholiſchenRheinprovinz wareu
Mögen auch alle Gerüchte über eine angeblicheHinneigung

der Kaiſerin zur katholiſchenKirche in ihrer ſtets bewährten
Treue gegen das evangeliſche Bekenntnis ihre hinreichende
Widerlegung finden, immerhin hat ſi
e

bei ihren perſönlichen
Beziehungen zu vielen von ihr hochgeachtetenKatholiken unter
dieſer Zeit ſchwer gelitten.– Den dunkelſten Schatten aber
warfen in die Jahre ihres zunehmendenAlters die furchtbaren
Attentate, in denen im Jahre 1878 zweimal hintereinander
das Leben des greiſen Monarchen gefährdet war. That ſich
doch in denſelben plötzlich der Abgrund des Verderbens auf,

mit welchemdie Beſtrebungen der Sozialdemokratie den Be
ſtand aller göttlichen und menſchlichenOrdnungen bedrohten.

In der hingebendenTreue und aufopferndenLiebe, mit welcher

d
ie

Kaiſerin damals in Gemeinſchaft mit ihrer Tochter, der
Großherzogin Luiſe, den ſchwerverwundetenKaiſer gepflegt,

hat ſi
e

dem ganzen Volke e
in

leuchtendesund unvergeßliches
Beiſpiel gegeben.

Nach allen dieſen ſchmerzlichenErfahrungen, zu denen
noch imMärz 1879 der Tod eines geliebtenEnkelſohnes, des
Prinzen Woldemar, einesbeſonderenLieblings desKaiſers, kam,

mußte e
s

als eine beſondereGnade Gottes angeſehenwerden,

daß das hochbetagteKaiſerpaar a
m

11. Juni 1879, umgeben
von einem reichgeſegnetenFamilienkreiſe und getragen von
der Liebe und dem Jubel des ganzen Volkes, das Feſt der
Goldenen Hochzeit feiern durfte.

Aber freilich ſpurlos waren d
ie

ſchmerzlichenEreigniſſe
jener Jahre, ſowie d

ie

mit ihnen verbundenen körperlichen
Anſtrengungen und geiſtigenAufregungen nicht a

n

der Kaiſerin
vorübergegangen,deren Geſundheit ohnehin ſchon ſeit Jahren



verſtorbenen jüngſten Bruder des Kaiſers, Prinzen Albrecht,

folgten im Jahre 1874 faſt gleichzeitig die Fürſtin von
Liegnitz, d

ie

von der Kaiſerin ſtets hochverehrtezweite Ge
mahlin weiland König Friedrich Wilhelms III, und der all
beliebte Prinz Adalbert, und am 21. Januar 1883 ſank
auch der letzteBruder des Kaiſers, Prinz Karl, ins Grab.
Um ſo fröhlicher ſah ſi

e

das jüngere Geſchlecht und mit ihm
eine neueZeit um ſich her aufblühen. Von ihren Enkelkindern
vermählte ſich die älteſte Tochter des Kronprinzen, Prinzeſſin
Charlotte, am 18. Februar 1878 mit dem Erbprinzen Bern
hard von Sachſen-Meiningen, und a

n

demſelbenTage reichte
ihre Nichte Prinzeß Eliſabeth, Tochter des Prinzen Friedrich
Karl, dem Erbgroßherzog von Oldenburg die Hand, ſo daß
die ſeltene Feier einer Doppelhochzeit am preußiſchen Hofe
veranſtaltet werden konnte. Noch bedeutungsvoller war die
am 27. Februar 1881 vollzogene Vermählung des Prinzen
Wilhelm mit der Prinzeſſin Auguſte Viktoria von Schleswig

Holſtein. Auch in Karlsruhe durfte die Kaiſerin, damals von
ſchwerer Krankheit kaum geneſen, Zeugin einer bedeutungs

vollen Doppelfeier ſein. Mit der Silberhochzeit des groß
herzoglichenPaares wurde die Vermählung der einzigenTochter
Prinzeß Viktoria mit dem Kronprinzen von Schweden ver
bunden. Dieſen drei von Enkelkindern derKaiſerin begründeten

fürſtlichen Häuſern ſind bereits neun Urenkel entſproſſen, von
denen wohl keiner freudiger begrüßt wurde als der am 6

. Mai
1882 im Marmorpalais zu Potsdam geborene älteſte Sohn
des jetzigen Kaiſers, deſſen Ankunft den Großvater zu dem
Freudenrufe: „Hurra, vier Könige!“ veranlaßte. Nichts hat
wohl mehr dazu beigetragen,denLebensabendder hohenFrau

zu erhellen, als die ſtetig wachſendeFreude a
n

dem Gedeihen
ihrer Enkel und Urenkel.
Nach ihrer ſchwerenKrankheit nocheinmal zu verhältnis

mäßig friſchen Kräften gelangt, hat die Kaiſerin Auguſta bis
zum Tode ihres Gemahls, mit dieſem in Pflichttreue und Ge
wiſſenhaftigkeit in der Auffaſſung ihres hohen Berufes wett
eifernd, ihre größteLebensaufgabe darin geſuchtund gefunden,

dem alterndenKaiſer den Lebensabend zu erheitern. Es wurde
ihr noch die Freude zu teil, ihm bei der Feier ſeines fünfund
zwanzigjährigen Regierungsjubiläums zur Seite zu ſtehen und
die herzerhebendeFeier ſeines neunzigjährigen Geburtstages

ſchauen zu dürfen. Dann aber folgten die ſchweren, dunklen

GemaltimÄÄÄÄÄse im Verlagevon Prüfungstage d
ie

mit
der tödlichen Erkrankung des Kron

AlexanderDuncker in BerlinerſchienenenLithographievonSüßmapp. prinzen über das in einem langen Leben reichgeſegneteKaiſer
paar hereinbrachen. Das Leid um den edlen Sohn, a
n

den

.

eine ſo erſchüttertewar, daß e
s

einer ſo ſtarkenWillenskraft
wie der ihrigen bedurfte, um trotzdemden von Jahr zu

Jahr ſich ſteigerndenAnforderungen ihrer hohen Stel
lung zu genügen. Im Jahre 1881 trat ei

n

lange mit
zäher Ausdauer unterdrücktes Ubel ſo gefährlich auf,

daß nur durch einen ſehr ſchweren operativen Eingriff

das bedrohte Leben der hohen Frau erhalten werden
konnte. Zwar ſind die ernſten Befürchtungen damals

noch einmal abgewendetworden, aber ihre körperlichen

Kräfte waren doch ſeitdem gebrochen. Trotzdem hat ſi
e

bis zum letztenAugenblickeauf ihrem Platze ausgehalten

und ſichmit Uberwindung unſäglicherSchmerzen immer
wieder von neuem aufgerafft, um den Pflichten ihres

hohen Berufes zu genügen. Auch in dem nächſtenFa
milienkreiſe fehlte e

s

nicht a
n mannigfachem Wechſel

von Freud und Leid. Viele teure Familienglieder, mit
denen ſi

e

reicheErinnerungen aus der Vergangenheit
verknüpften, ſind ihr vorangegangen. Hatte ſi

e

ſchon
der am 14. Dezember 1873 erfolgte Tod der verwit
wetenKönigin Eliſabeth aufs ſchmerzlichſteberührt, ſo

traf ſi
e

ein noch ſchwerererVerluſt, als am 18. Januar
1877 ihre einzigeSchweſter, Prinzeſſin Marie, die Ge
mahlin des Prinzen Karl von Preußen, ſtarb, mit der

ſi
e

zuſammen in Weimar aufgewachſen und dann faſt
48 Jahre a
n

dem preußiſchen Hofe zuſammen gelebt

hatte. Immer mehr lichteten ſich d
ie

Reihen der älteren
Generation um ſi

e

her. Dem am 14. Oktober 1873

- -
SchloßBabelsberg.
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ſich dereinſt ſo große Hoffnungen geknüpft hatten, wurde noch
dadurch vermehrt, daß aus der Ferne, in der er weilte, die
widerſprechendſtenNachrichten über ſeinenZuſtand kamen, und
daß ſi

e monatelangzwiſchen Hoffen und Bangen hin- und her
gezogenwurden. Als das Jahr 1887 ſich zu Ende neigte,ſteigerte
ſich d

ie Sorge um den Erben des Thrones zu faſt völliger Hoff
nungsloſigkeit, und während die Herzen von dieſer einenSorge
völlig in Anſpruch genommenwaren, traf ſi

e

ein neuer uner

warteter Schlag durch den plötzlichen Tod eines blühenden
Enkels, desPrinzen Ludwig von Baden. „Wenig Worte, keine
Thränen, viel Schmerz,“ das war die einzige Antwort, mit
welcher d

ie tiefgebeugteGroßmutter d
ie

erſchütterndeTodes
nachricht in einem Telegramm a

n

d
ie geliebte Tochter zu e
r

widern wußte. Nun war auch des Kaiſers Kraft gebrochen.

Die Ereigniſſe aus den erſten Tagen des März 1888 leben
nochfriſch in aller Erinnerung. Niemals wird das deutſcheVolk

der Kaiſerin Auguſta d
ie

Treue vergeſſen, mit welcher ſi
e

bis
zum letztenAtem

bliebeneAufgabe angeſehen,das Andenkendes heimgegangenen

Kaiſers liebevoll zu pflegen. Noch unmittelbar vor der Er
krankung, die ihren Tod herbeiführen ſollte, hat ſi

e

die kom
mandierendenGenerale der Armee, einer Gewohnheit Kaiſer

Wilhelms folgend, in den erſten Tagen des Januar zu einer
Feſttafel um ſich verſammelt, um jedem einzelnen noch einmal
für die treuen Dienſte zu danken, die e

r

dem heimgegangenen

Kaiſer geleiſtet hat. Mit ſeinem Gedächtnis wird auch das
ihre unvergeſſen in der Mit- und Nachwelt fortleben!

Perſönliche Erinnerungen a
n Kaiſerin Auguſta

Von H
.

Wießner-Berlin.

Im Jahre 1850 habe ic
h

die Kaiſerin Auguſta zuerſt
geſehen und merkwürdigerweiſe auch gleich geſprochen. Es
war wunderlich genug. Ich ſpazierte als kleiner Knabe an

einem ſchönenſonnigenVormittag zumBahnhofe meinerVater
ſtadt hinaus. Derſelbe war beinahe ganz menſchenleer; nur

eineinzelnerHerr
zugedes Helden
kaiſers a

n

ſeinem
Sterbelager Wa
chegehalten hat.
Seine erkaltende

Hand ruhte in

ihrer Rechtenund
der letzte Blick
ſeiner brechenden
Augen galt der
treuenGefährtin.– Es folgten die
ſchweren99Tage

der kurzenRegie
rungKaiſerFried

richs. Was die
ſelbe a

n

Leid für
das Herz der
Mutter bargen,
vermögen keine
menſchlichen

Worte auszuſpre

chen. Dennoch
vergaß die Kai
ſerin Auguſta

auchinmitten des
ſchweren Wehs,

von demihr Herz .

zerriſſen wurde, der fremdenNot nicht. Bei aller eignenTrauer,

die über ihr Herz und Haus gekommenwar, gedachte ſi
e

dennoch

in liebevoller Teilnahme der Unglücklichen,die durch die Uber
ſchwemmungen,die im Frühjahre 1888 über weite Landſtriche
des Vaterlandes hereinbrachen,ſchwerheimgeſuchtwaren. Als
Protektorin des inzwiſchen zu 660 Zweigvereinen heran
gewachſenenVaterländiſchen Frauenvereins ließ ſi

e

den Aufruf
ergehen,der Trauer und demSchmerze um den heimgegangenen

Kaiſer durch Hilfeleiſtungen Ausdruck zu geben. So hat
Kaiſerin Auguſta gleich ihrem hohen, ihr vorangegangenen

Gemahl niemals Zeit gehabt, müde zu ſein, wenn e
s

ihres
Landes Wohl zu fördern oder die Not zu lindern galt. Wenn

e
s jemals eine barmherzige Samariterin auf dem Throne der

Hohenzollern gegebenhat, ſo iſ
t

e
s

Kaiſerin Auguſta geweſen.

Zum größten Troſt und zur innigſten Freude gereichte

ihr in denJahren ihrer Witweneinſamkeit das kraftvolleWalten
ihres Enkels, des jugendlichenKaiſers Wilhelm II

.

War der
ſelbe ſchon von je ihres Alters Stolz und Freude geweſen, ſo

wurde e
r

e
s

nun in noch erhöhtem Maße, je mehr ſi
e

ihn
darauf bedachtſah, in des Großvaters Wegen zu wandeln.
Der Pflichten überhoben, welche ihr bis dahin die Repräſen

tation des Hofes auferlegt hatte, hat Kaiſerin Auguſta bis
zum letztenAtemzuge nicht aufgehört, ihre letzten Kräfte im

Dienſte der barmherzigen Nächſtenliebe zu verzehren. Nächſt
der Erfüllung dieſer Pflicht hat ſi

e

e
s

als die einzige ihr ge

Damen-oderKavalierhäuschenim Parke zu Babelsberg.

in Frack, weißer
Halsbinde, wei
ßer Weſte und
dergleichenHand
ſchuhen, den ho
henCylinder auf
dem Kopfe, ſah
erwartungsvoll

hinaus auf das
Bahngeleisinder
Richtung nach
Berlin. Von dort

brauſte ein nur
aus wenigenWa
gen beſtehender
Zug heran und
hielt. Der be
frackteHerr eilte
auf einen der
Wagen zu, zog

den Hut a
b

und
begrüßte einen
hohen, überaus
ſtattlichen, trotz
der bürgerlichen
Kleidung ſehr
militäriſch aus
ſehenden Herrn

mit ergrauendemHaar und Schnurrbart. Das war der Prinz
von Preußen, das wußte ic

h

gleich. Die Herren unterhielten ſich
lebhaft. Da niemand weiter erſchien, trat ic

h

ganz dichtheran,

denn ic
h

wollte den Prinzen doch gern recht nahe ſehen. Jetzt
erſchien neben ihm auch eine ſehr vornehm ausſehendeDame,

das mußte die Prinzeſſin ſein. Von Gefolge und Dienerſchaft
war nichts zu ſehen. Die Herrſchaften unterhielten ſichweiter.
Plötzlich wandte die hohe Dame ſich a

n

den Herrn auf dem
Bahnſteig, und auf mich zeigend, ſagte ſi

e

lächelnd: „Das iſt

wohl ihr Söhnlein, Herr Oberbürgermeiſter?“ Der Gefragte

ſah mich ſehr erſtaunt und offenbar unwillig über meineDrei
ſtigkeit an; ic

h

aber wurde über und über rot und wünſchte
klaftertief in die Erde zu verſinkenvor ſchrecklicherVerlegenheit.

Was derOberbürgermeiſter ſagte, iſ
t

mir in dieſer Gemüts
verfaſſung entgangen; das furchtbare Erſchreckendes Knaben
mußte aber wohl die beidenHoheiten ſehr beluſtigen, denn ſi

e

riefen mich heran und fragten mich, wer ic
h

ſei. Stotternd
nannte ic

h

den Namen, den beſcheidenenTitel meines Vaters
und meine Gymnaſialklaſſe. Während der Prinz die Unter
haltung mit dem Oberbürgermeiſter fortſetzte,ſprach diePrin
zeſſin nun zu meiner großen Freude mit mir. „Sieh dir
den Prinzen nur recht ordentlich an. Nicht war, ſo gute Ge
legenheit iſ

t

nicht alle Tage?“ ſagte ſi
e

freundlich. Ob ic
h

ſchon einmal einen Prinzen geſehen habe? „O ja,“ antwor
tete ic

h

ganz aufgeweckt, „ich habe ſogar den König und die

---
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Königin geſehenvor einigenJahren, und vor noch nicht langer

Zeit den deutſchenReichsverweſer Erzherzog Johann. Um
den zu ſehen, bin ic

h

auf den Eiſenbahnwagen geklettert.“

Die Prinzeſſin lachtevergnügt.– „Da biſt du wohl ein ſehr pa
triotiſcher Junge.“– „Gewiß, vor
zwei Jahren hat
michauf demMark

te ein ſchrecklicher
Demokrat ſchlagen

wollen und mich
Preußenhund g

e

ſchimpft, weil ic
h

eine Mütze mit
einem ſchwarz und
weißen Streifen
trug. Ich war aber
viel flinker als e

r,

daß ic
h

ihm noch
glücklichentlief.“–

Leider pfiff die Lo
komotive, und der
Zug ſetzte ſich in

Bewegung. Der

Prinz und ſeineGe-
mahlin verabſchie- F
deten ſich von dem sº

Oberbürgermeiſter,
F

der noch ein Stück
neben dem zuerſt
ſehrlangſam fahren

denZuge herging, ic
h

that desgleichen. Ich konnte noch ſehen,

wie die Prinzeſſin mir zunickte und ihren Gemahl auf mich
aufmerkſam machte,dann entſchwandder Zug den Blicken.
„Was willſt d

u eigentlich hier, Junge?“ herrſchte mich
jetzt der Oberbürgermeiſter an.

- „Gar nichts,“ antwortete ic
h

ohne irgendwelche Ver
legenheit.

Nun mußte doch auch der geſtrengeHerr lachen, und
wir gingen als gute Freunde miteinander zur Stadt.
Unvergeßlich iſ

t

mir das kleineJugenderlebnis geblieben.

Die hoheitsvolle Geſtalt der Prinzeſſin, ihre gütigen Worte
blieben mir deutlich in der Erinnerung, vor allem aber ihre
dunklen, tiefen Augen, mit denen die ſtolze Frau mich kleinen
Fremdling ſo freundlich angeblickthatte.– Vieles hörte ich in

ſpäteren Jahren von ihr, namentlich von ihrem Schaffen und
Wirken am Rhein im ſchönenKoblenz, wo ein lieber Freund

Großherzogin Luiſe von Baden.

vielfach perſönlich mit der hohenFrau in Berührung kam. Das
intereſſiertemichalles ſehr lebhaft. Endlich nachlangen Jahren
ſtieg ic

h

eines Nachmittags die Marmortreppe im Kaiſerlichen
Palais zu Berlin hinauf mit klopfendemHerzen, denn die

Kaiſerin hattemich

zu ſich befohlen.
Ein großes, weit
greifendes Werk
chriſtlicher Barm
herzigkeit war die
Veranlaſſung dazu.
Nach kurzemWar
ten im Balkonſaal

wurde ic
h

in das
Wohnzimmer der
Kaiſerin gerufen.

Sie - ſaß in der
Nähe des Fenſters

im Lehnſtuhl a
n

einemkleinenTiſch
chen, auf welchem

eine hohe, ziemlich
altmodiſche Ol
lampebrannte.An
weſend war nur

nochdiePalaſtdame
Gräfin Hacke, die
alte treueDienerin

der Kaiſerin Augu
ſta ſeit ihrer Ju
gendzeit.– Nach

der erſten formellen Begrüßung kam das Geſpräch ſchnell in

Fluß, und wie lebhaft! Freilich von der hehren Geſtalt, wie
die erlauchteFrau in meiner Erinnerung lebte, war nur noch
wenig übrig. Eine Greiſin ſaß vor mir, das unaufhörliche
nervöſe Zittern der rechtenHand deutete auf große körper

liche Beſchwerden und erheblicheSchwäche. Aber die Augen

leuchtetennoch in demſelben feurigen Glanze, wie ic
h

ſi
e

als
Knabe geſehen hatte, und der Geiſt war von bewunderns
würdiger Friſche.
Wir kamen auf vielerlei zu ſprechen, auch über den

nächſtenGegenſtanddesgemeinſamenIntereſſes hinaus. Immer
führte ſi
e

das Geſpräch, und wie unterrichtet zeigte ſich die
hohe Frau in allen kirchlichen und politiſchen Verhältniſſen,
wie klar und beſtimmt war ihr Urteil! Die Unterhaltung

wurde immer ernſter. Mir iſt noch deutlich in der Erinne
rung, was d

ie

Kaiſerin zuletzt ſagte: „Berlin wird ſo unge

GroßherzogFriedrich von Baden.
NachPhotographienvonSchuhmann & Sohn iu Karlsruhe.
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zu ganzungewöhnlicherZeit,

-- Rºssss
Die Kaiſerin Auguſta nimmtim Jahre 1886die Vorſtellung verdienter Feuerwehrleuteentgegen.

heuer groß; dieſe Menſchenmaſſen ſind gar nicht mehr über
ſehbar. Und das Elend, die Sittenloſigkeit nimmt faſt noch
mehr, in grauenhafter Weiſe zu

.

Ich habeabwendenund helfen
wollen, ſoviel ic

h

konnte, aber man kann ſo wenig thun.“
Als ic

h

ein tröſtendesWort erwidern wollte, fiel mir die
Kaiſerin in die Rede: „Sie haben wohl recht, man darf den
Mut, den Glauben nicht verlieren, ſonſt wäre wirklich alles
verloren.“ In freundlichſter Huld wurde ich entlaſſen.
Als ic

h

zum Palais fuhr, hatte ic
h

mir vorgenommen,
gelegentlichjenesmir unvergeßlichenTages aus meinerKnaben
zeit Erwähnung zu thun. Aber der tiefe Ernſt unſerer mehr
als halbſtündigenUnterhaltung hattedazukeinenRaum gewährt.
Gelegenheit,das Wollen undWirken derKaiſerin Auguſta

zu beobachten,daran ſelbſtthätig teilzunehmen, hatte ic
h

ſeit
dem genug. Es war bewundernswürdig, wie viel die von
körperlichenLeiden in unglaublicher Weiſe heimgeſuchte,von
Trübſal ohnegleichenbetroffeneFrau in ſo hohem Alter bis

a
n

ihr Lebensendevermochteund vollbrachte.
Sie begnügte ſich nicht mit dem Zuſehen oder daß ihr

Berichte erſtattet wurden über die Werke, welchen ſi
e

ihr
Intereſſe zuwendete, ſondern ſi

e

war überall der ſchöpferiſche,
maßgebendeund anregendeGeiſt. Ich ſelbſt habe das mehr
als einmal erfahren, wie die Kaiſerin einen neuen guten Ge
danken angab, der ſich auch immer als fruchtbar erwies. Sie
hatte einen ſcharfen Verſtand, eine großartige, alle Gebiete
umfaſſende oder wenigſtens berührendeBildung, und ſi

e

dachte
ſehr viel nach.
„Ach, die Kaiſerin hat gar keine Zeit, jede Stunde des

Tages iſ
t

reichlich mit Arbeit und Pflichten beſetzt.“ Wie o
ft

habe ic
h

dieſes Wort aus dem Munde ihrer treuen Lebens
genoſſin vernommen.–Als im Jahre 1870 das erſteLazarett
für die verwundeten, in der Geneſung begriffenenKrieger hier
eingerichtetworden war, beſuchte e

s

dieKönigin Auguſta plötzlich

um das Perſonal in voller
Thätigkeit zu finden. Dann
befahl ſi

e dasſelbe, Ärzte,
Geiſtliche,Diakoniſſen,Wär
ter, Beamte in die Kapelle.

Dort trat ſie auf die Stu
fen vor demAltar und hielt
eine lange Anſprache, in

welcher ſi
e

den ganzen Ernſt
der Pflichten des Einzelnen
betonte,genau erörterte,wie

ſi
e

den Pflegedienſt gehand

habt wiſſen wollte, und zur
größten Treue im großen

wie im geringſten ermahnte.– Der leitende Arzt ſagte
nachher: „Unſer General
arzt hätte das nicht ſachkun
diger ausſprechen können.“
Eine Schweſter fügte hinzu:
„Sie redete, als wäre ſi

e

jahrelang unſere Oberin ge

weſen.“ Und eine dritte
Stimme bemerkte: „Als ſie

ſo vor dem Altar ſtand und
redete, war ſi

e

eine rechte
königlicheLandesmutter.“–
Was die heimgegangeneKai
ſerin etwa in der Politik
mitgewirkt hat, das weiß ic
h

nicht, e
s

wird auchwohl nicht

zu viel geweſen ſein. Aber

in ihrem ſonſtigen Thun fand

ſi
e

mit ſicheremGefühl den
für die Frau richtigen Weg

und auchimmer die richtigen

Mittel. Sie wollte auch
durch ihr Vorangehen, durch ihr Vorbild anderenötigen, ähn
liches zu thun. Das mag o

ft genug manchemunbequemge

worden ſein und der hohen Frau den ſtillen Vorwurf des
Stolzes zugezogenhaben.– Aber hatte ſie nicht reichlichUr
ſache, ſtolz zu ſein, wenn ſi
e

e
s überhaupt war? Konnte ſi
e

ſich nicht ihrer unermüdlichenArbeit, ihrer erfolgreichenTreue
rühmen? Das iſ
t

doch noch tauſendmal beſſer als Stolz und
Ruhm ohne dieſe großen Vorausſetzungen, wie e

s

ſich aller
meiſt findet.

Sie ſetztegern hohe Preiſe aus für Probleme, welche in

ihrer Seele auftauchten, dem Elend noch wirkſamer begegnen

zu können. Ein muſterhaftes Krankenzelt, eine Lazarettein
richtung, ein ſicher wirkender Verband und vieles andere noch
war e

s,

worüber zu forſchen und Reſultate zu erzielen, ſi
e

die
Männer der Wiſſenſchaft und Praxis zwang. Ein Preis, den

ſi
e

auf die Erforſchung eines ſicherenAbwendungs- oderHeil
verfahrens bezüglichder Diphtheritis, dieſes Würgengels der
Kindheit, ausſetzte, iſ

t

nochunerhoben geblieben. Im Auguſta
hoſpital ſchuf ſi

e

eine muſterhafteKrankenanſtalt, in der adeligen
Schweſterſchaft, in dem Lehrinſtitut für Krankenpflegerinnen
vorzügliche Werkzeuge für den Krankendienſt. Das Auguſta
ſtift in Charlottenburg wurde unter den Augen der Kaiſerin
Auguſta eine Erziehungsanſtalt für die Töchter der im Kriege
gefallenen Offiziere, wie ſi

e zweckmäßigerund beſſer nicht ge

dacht werden kann. Welche Freude für die erlauchte Schutz
herrin und nun erſt für die jungen Schülerinnen und ihre
Erzieherinnen, wenn ſie, was jedes Jahr mehrmals geſchah,
die Anſtalt beſuchteoder die ganze jugendliche Schar zu ſich
nach Berlin kommen ließ.
Daß die Kaiſerin ſich von denen, welchen ſi

e

ohne
Unterlaß Gutes erwies, gern auch e

in wenig feiern ließ; daß

e
s

ihr Freude machte,wenn ihr Dank bewieſen, wenn ihr Ge
burtstag in den Anſtalten, deren Protektorin ſi

e war, mit be
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ſonderen Veranſtaltungen gefeiert wurde, das darf nicht ver
wundern und war nur ihr gutes Recht. Sie ſelbſt gab mit
vollen Händen und wurde in ihrer Hilfe nicht müde, wo ſi

e

irgend einemElend wirkſam begegnenkonnte. Daß ihre große

Güte und Opferwilligkeit vielfach mißbraucht wurde, daß auch
Unwürdige ſich herzudrängten, um etwas zu erlangen, das iſ

t

ja leider eine Erfahrung, welchenicht nur eineFürſtin machen
muß. Aber ſi

e

wußte auch in dieſer Hinſicht das Richtige und
Wirkſame zu treffen. Sie ließ ſichvon demLeiter der Berliner
Stadtmiſſion einen tüchtigenStadtmiſſionar bezeichnen,welchen

ſi
e

mit allen bezüglichder a
n

ſi
e

kommendenBittbriefe nötigen
Erkundigungen und zum großen Teil auch mit der Vermitte
lung der bewilligten Liebesgaben beauftragte. „Seit dem ſpare

ic
h

ſehr viel Geld und noch viel mehr Unruhe und kann des
halb für manche andere Zweckemehr thun,“ pflegte Kaiſerin
Auguſta mit befriedigtemLächeln zu ſagen.– Seit der ſchweren
Operation, welcherſichdie Kaiſerin vor einerReihe von Jahren
unterziehenmußte,war wohl ihr Leben außer Gefahr, auch die
Schmerzen waren geringer, aber das Gehen war ſehr beein
trächtigt, e

s

war
im beſten Falle

einhalbesGetra
genwerden. Un
gemein ſchmerz
lich ſchnittes mir
ins Herz hinein,

als ic
h

die hohe,

von mir ſo ver
ehrte Frau ein
mal die Seiten
treppe im Palais
hinaufſteigenſah.
Sie ging trotz
dem ſo ſehr gern,

e
s

war ihr die
größte Freude,

gehört, wenn ihr etwas Beſonderes auffiel: „Ach, das muß

ic
h

dem Kaiſer ſagen, das wird ihn intereſſieren.“ Oder auch:
„Das werde ic

h

gleich heute abend dem Kaiſer mitteilen. E
r

freut ſich immer, wenn e
r

etwas Gutes vernehmenkann.“
Das große Berliner Magdalenenſtift beſuchte ſi

e

zum
letztenmal vor zwei Jahren. Dieſes Barmherzigkeitswerk a

n

den verlorenen Töchtern des Volkes hat ſi
e

faſt ein halbes
Jahrhundert lang mit beſondererHuld getragen und gefördert,

als die letzte, die noch übrig war von der Zahl der einſt
maligen erlauchtenBegründerinnen. Manches Neue war in den
letztenJahren geſchaffen, die Arbeit über mehrere Provinzen
erweitert, die Schweſterſchaft zu einem Diakoniſſen-Mutter
hauſe für Rettung, Bewahrung und Bildung der weiblichen
Jugend dienenden Standes ausgeſtaltet werden. Sie ſprach
mit der Oberin und jeder einzelnen Schweſter, und in er
greifendenWorten kennzeichnete ſi

e

die großeWichtigkeit dieſer
allerdings beſonders ſchweren, aber auch beſonders nötigen

und reichgeſegnetenDiakoniſſenarbeit. Sie zeigte die Schön
heitdieſesWerkes, in welchemreineFrauenſeelen denſittlichGe

fährdeten ihres
Geſchlechts den
größten Liebes
dienſt erweiſen
umdesHeilandes
willen, dem die

Seelen alle gehö
ren, und ermahn

te zur Treue,

welche die Ver
heißung habe.
Dann ließ ſi

e

ſich

in die Anſtalts
kircheführen,wel
cheeiner nötigen
Erweiterung und
gründlichen Er

wenn ſi
e

einmal ºff neuerung harrt.
denRollſtuhlver- A K Der Erläuterung

laſſen und ſichauf T-Ä des Planes dazu
eignenFüßen ein “ hörte ſi

e

freund
paar Schrittefort- lich zu. Dann
bewegen konnte. -- -- ſagte ſie, auf den
Den Gottesdienſt Das Kaiſerliche Palais zu Berlin. Altar zeigend:
beſuchte ſi

e
in den „Die Herſtel

letzten Jahren lungskoſten für
ſehr regelmäßig in derKapelle des Auguſtahoſpitals. Sie ließ
ſich ganz ſtill, faſt ungeſehen auf ihren Platz nahe bei der

Thür tragen und verſchwand ebenſoſtill wieder nachdemSegen.

Das Leben der Kaiſerin vollzog ſich in größter Regel
mäßigkeit. Für den Sommer ging ſie, bald nach dem mit
Kaiſer Wilhelm gemeinſam unternommenen Beſuche bei den
Kindern in Baden, nach Koblenz, Baden-Baden, wieder nach
Koblenz und traf dann im Herbſte mit demKaiſer auf Babels
berg zuſammen. Den Winter aber verlebten ſi

e

immer in

herzlicher Gemeinſchaft im Berliner Palais.
Ich ſah einmal ein rührendes Bild, als Kaiſer Wilhelm

einen im Gräflich RedernſchenPalais Unter den Linden ver
anſtalteten Wohlthätigkeitsbazar beſuchte. Es war drei Jahre
vor ſeinem Heimgang, d

a

kam der hoheHerr noch ganz allein
ohne Adjutanten oder Diener und ſchritt feſten Fußes unter
den freundlichſten Scherzen durch die zu der Stunde erklär
licherweiſe ſehr große Menge der Beſucher. Auf einer Tafel
war ein hoherBergeinfacherWollarbeiten aufgeſtapelt,Strümpfe,

Kinderröckchenund dergleichen. Da ſtand er eineWeile ſinnend
davor und ſagte: „Davon verſtehe ic

h

nun gar nichts. Aber
warten Sie, ic

h

muß meiner Frau Armenſachen mitbringen.
Nun, d

a

werde ic
h

einmal ſo hineingreifen.“ Und e
r griff mit

beidenArmen hinein, eine großeMenge Sachen aufhebendund
haltend, bis einigeDamen herzueilten, um ſi
e

ihm abzunehmen.
„So, das iſt für die Kaiſerin,“ fügte er nochmals hinzu. –
Auch aus demMunde der Kaiſerin habe ic
h

manchmaldas Wort

den Altarraum übernehmeich; das iſ
t

meine Sache. Darum
bitte ic
h

ſehr.“
Leider hat ſi

e

die Erfüllung des Wunſches nicht mehr
erleben können, d

a

mancherleiSchwierigkeiten dieſelbe hinaus
ſchoben. Mit Wehmut gedachte ſie der alten Zeiten, wo ſie

ſo oft hinausgekommenwar zur größtenFreude der Schweſtern,

wie derZöglinge, die dann immer ihre ſchönſtenLieder ſangen.

„Es geht nicht mehr, wie man möchte,“ ſagte ſie, „der Weg

iſ
t

zu weit. Aber ic
h

freue mich, nun alles ſo kräftig heran
wächſt und ſichtlichenSegen bringt.“

Kaiſerin Auguſta verſtand auch vortrefflich zu tröſten.
Wenn ſi

e

im Kriege durch die Lazarette ging oder dieKranken
häuſer beſuchte,von Bett zu Bett wußte ſi

e jedemVerwundeten
und Kranken ein köſtliches, unvergeßlichesWort zu ſagen. Sie
war beſeelt von einer tiefen Religioſität, und zwar, was ic

h

beſonders hervorhebe, im evangeliſchenChriſtenglauben. Auch

in dieſer Hinſicht war ſi
e

eine rechteGemahlin des auch in

ſeinem unerſchütterlichenGlaubensleben großen Kaiſers Wil
helm I. Aber es kam bei ihr für ihren Frauenberuf hinzu,
daß ſi

e

einen Reichtum klarer Gedanken auch in Worte faſſen,

ihm in ſchönerRede bedeutſamenAusdruck zu gebenvermochte.
Im großen war jede Vereinsverſammlung, in welcher ſie den
Vorſitz führte, davon ein Beweis, im kleinen das Wort,

welches ſi
e

zu einemEinzelnen, der desRates oder des Troſtes
bedurfte, in landesmütterlicher Huld und Freundlichkeit ſagte.

Ich ſelbſt habe das einmal ſehr tröſtlich erfahren. Es



war mancherlei zu klagen bei dem, was ic
h

der erlauchten
Frau zu berichtenhatte. Die Schwierigkeiten ſchienenunüber
windlich, die Mittel unzulänglich, die Erfolge fraglich. Sie
hörte mich ruhig an, bis ic

h

ausgeredethatte. Dann ergriff

ſi
e

das Wort.

„Sie haben wohl recht, gewiß nur zu ſehr,“ ſagte ſie.
„Aber das iſ

t
noch kein Grund zum Verzagen. Sehen Sie,

das geht mit ſolchen Dingen wie mit Familien und den Ge
ſchickender einzelnen Menſchen. Es kommenZeiten und Um
ſtände, Schickſalsſchläge, d

a

meint man, e
s

ſe
i

alles aus und
könne gar nicht weitergehen. So würde es auch ſein, wenn
der Mut verloren ginge. Aber was könnte das nützen? Wir
ſind dochdazu da, unſerePflicht zu thun, und dazu ſtärkt uns
allein der Glaube. Dann läßt man auch die Hoffnung nicht
ſinken. Und e

s geht immer wieder. Es iſt doch Gott, dem
wir dienen. Sie ſollen ſehen, es kommt auch wieder beſſer.“
Dabei ſah ſi

e

mich mit ihren wunderbaren, guten Augen an.
Ich war tief bewegt und konnte nur ſagen: „Ich danke

Euer Majeſtät aus innerſter Seele für das gute Wort.“
Die Kaiſerin hat recht gehabt.

So erklärt es ſich auch, wie die kranke, hinfällige, greiſe
Frau die ungeheurenSchickſalsſchlägeertragen konnte, welche

ſi
e

in den letztenJahren trafen.
Ich war geſpannt auf den Eindruck, den die ſo ſchwer

heimgeſuchteKaiſerin bei der erſtenBegegnung nach demTode
Kaiſer Wilhelms und Kaiſer Friedrichs machen würde. Sie
war aber unverändert, vielleicht nur etwas älter und ſtiller
geworden.– Kaiſe
rin Auguſta wird
immer eine weltge

ſchichtliche Erſchei
nung bleiben, nicht
ſowohlweilſiethätig

in das Rad derZeit
eingegriffen hätte
durch hohe Politik,

ſondern vielmehr
weil ſi

e

in der gro
ßenZeit die Sieges
botin war, die Ver
mittlerin für die
Kundgebungen Kai
ſer Wilhelms des
Siegreichen a

n

das
deutſche Volk und
zugleich der Frie
densengelunter dem
Unglück,welchesauch
ein glorreicherKrieg
überſehrvielebringt.

Sie ertrug den Ge
danken des notwen

digen Völkerſtreites
ſehr ſchwerund ſann
ernſtlich darüber,

wie die ſchreckliche
Feindſchaft der bei
den ſich bekämpfen
den Völker in der

Zukunft zu mildern
und zu beſeitigen

wäre. Sie mußte
ſich freilich damit

beſcheiden,daß nur die Zeit und in dieſer Gottes Führungen

dies vermögen.– Trotzdem iſt Kaiſerin Auguſta eigentlichnie
eine populäre Frau geweſen in dem gewöhnlichenSinne des
Wortes. Sie war dazu vielleicht eine zu vornehme Perſön
lichkeit. Aber gewiß iſ

t,

daß die Prinzeſſin bei aller vor
nehmenHoheit eine demütige Chriſtin war, die Königin noch
viel mehr und die Kaiſerin erſt vollends.
Merkwürdigerweiſe wiederholte ſich von Zeit zu Zeit das

Gerücht, Kaiſerin Auguſta ſe
i

heimlich zur römiſchen Kirche
übergetreten. Noch im September des vorigen Jahres wurde
mir dies aus einem weiten Kreiſe mit Beſtimmtheit verſichert.

Es war eitel Thorheit. Die Kaiſerin war künſtleriſch reich
beanlagt, muſikaliſch ſogar recht bedeutend. Daß ſi

e

für die
Formen des katholiſchenGottesdienſtes, beſonders für dieVer
wertung der Kunſt im kirchlichen Leben, viel Intereſſe hatte,

daraus machte ſi
e

kein Hehl. Sie ſchmückte,wo ſie nur konnte,
evangeliſcheKirchen mit Bildern und Paramenten, und ebenſo
katholiſche, d

a

ſi
e

einmal Königin und Landesmutter war.
Auch dieOrganiſation, das glanzvolle Auftreten deskatholiſchen
Klerus imponierte ihr wohl. Bei den vielfältigen Berührungen,

welche ihr Leben in Koblenz alljährlich mit ſich bringen mußte,
zeigte ſi

e

ſich gütig und opferbereit. Eine ihr zuſagendekatho
liſche Ordensſchweſter war in den letztenJahren ihre Pflege

rin. Das alles hat wohl manchen römiſch Geſinnten mit
Hoffnungen beſeelt, wie das ſo leicht geſchieht, auch man
chen Proteſtanten mit Bangigkeit. Die Kaiſerin aber war

und blieb eine gläubige und treue evangeliſcheChriſtin, wie

e
s

zumUberfluß die
letzten Wochen ſeit
ihrer Rückkehr nach
Berlin und das Be
kenntnis ihres Ster
bensbewieſenhaben.– Der goldene
Abendſchein ihres
Lebenswar die kind

liche Liebe der ein
zigen Tochter, dazu
ihr Großmutterglück

und ihre Urgroß
mutterfreude. Da
von ſage ic

h

nichts,

denn dieWorte feh
len, um e

s

zu ſchil
dern. Andere Fe
dernwerdenſichdazu

in Bewegung ſetzen.
Die treue Pilgerin

hat den Pilgerſtab
niederlegen dürfen,

auf den ſi
e

ſichzuletzt
mitallerKraft ſtützen
mußte, um nicht zu

erliegen. Wie Kaiſer
Wilhelm I, hat auch

ſi
e

nichtZeit gehabt,

müde zu ſein, bis
der Gottesbote ſich
freundlich über ſi

e

neigte und ſprach:

„Komm nun, e
s

iſ
t

genug!“
Requiescat in pace!
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Bei jedem Abſatze bezeugtdie große Verſammlung durch
lautes Händeklatſchenund Beifallsrufen ihr lebhaftes Intereſſe

a
n

der mächtig ergreifenden Vorleſung. Die Teilnahmsäuße
rungen am Beſchluß derſelben tragen einen faſt ſtürmiſchen
Charakter. Viele weinen.
Als Moro Trimmul ſein Buch ſchließt, erteilt Vyas

Schastri den Tempeldienern den Befehl, a
n

die angeſehenſten
Feſtmitglieder geweihte Blumenkränze auszuteilen und dann
dem Volke ein ſtilles Nachhauſegehen anzuempfehlen.

Feuerbehälter a
n

den Mauerwänden werden nicht mehr mit O
l

geſpeiſt und erlöſchen einer nachdemanderen. Die Finſternis
der Nacht breitet ſich über die Schlucht aus. Die Tempelgäſte
begebenſich truppweiſe mit Fackeln in den Händen auf den
Heimweg.

Alles wird ſtill ringsum. Nur Vyas Schastri, einige
Prieſter und Anunda gehen noch im Heiligtum hin und her.
Das Bild der Göttin muß ſeines Juwelenſchmuckes und ſeiner
Kränze entladen und wie ein ruhebedürftiges irdiſches Weſen

Die

in ein ſeidenes Bett gelegt werden, eheauch ſi
e

a
n

ihre Ruhe
denkenkönnen.

Moro Trimmul ſteht in der dunklen Veſtibüle und legt
ſein Obergewand und den Turban an, die e

r

bei der Vor
leſung fortgethan hat. Plötzlich vernimmt e

r

dicht neben ſich
eine Frauenſtimme. Er kennt dieſelbe. Sie gehört einer der
hübſcheſtenMurlis, der Tänzerin Gnuga, einem ausnehmend
frechenMädchen an.
„Was willſt du?“ fragt e
r

barſch.
„Dir den Inbegriff deiner Wünſche zeigen!“ flüſtert ſie

ſpöttiſch. „Gib mir die Hand.“ Sie führt ihn einige Schritte
vorwärts hinter eine Säule zu einer halbdunklenStelle. „Schau
hin, dein Gedanke bei Tag und bei Nacht ſteht dort allein.“
Er wirft der keckenSprecherin einen ingrimmigen Blick
XXVI. Jahrgang.18. s.

zu; gern würde e
r

ſi
e ſchlagen, allein die Heiligkeit des Ortes

hindert ihn. E
s ärgert ihn, daß ſie ſein Herzensgeheimnis

erraten hat; aber e
r

kann e
s

doch nicht laſſen, ihrer Weiſung

zu gehorchen.

Die Szene, die ſich ſeinen Augen zeigt, iſ
t geeignet, ſein

ohnehin heißes Blut in noch höhereWallung zu verſetzen.
Anunda ſteht im Altarraume vor der Statue; ſi

e

iſ
t

be
ſchäftigt, dieſer dieKränze abzunehmen. Die beidenGeſtalten,

die lebloſe der Göttin und die lebensvolle ihrer Dienerin,

beide überſtrömt vom Schein der Lampen und des heiligen
Feuers, bilden, ſich vom Dunkel des Hintergrundes abhebend,

einen merkwürdigenGegenſatz zu einander: ſi
e

könnenals eine
Verkörperung von Nacht und Tag gelten. Die erſtere, mit
ihrer hohen, edelſteinbeſetztenTiara auf dem ſtarren, ſchwarzen,
unbeweglichenHaupte und den unheimlich funkelndenRubinen
augen gleicht einemDämon der Finſternis; die letzteredagegen

iſ
t

e
in

Kind des Lichtes mit ihrem elfenbeinartigen Teint, zwei
ſchneeweißeBlütenzweige im dunklen Haar, von denen der
eine wie ein Diadem ihre Stirne krönt, während der andere
ihr vom Hinterkopfe bis zum Nacken herabfällt und ſich aufs
ſchönſte von dem ſatten Purpur ihres goldgeſticktenSaris
abhebt.

Die Brahmanenfrauen im weſtlichenIndien erinnern in

ihren Geſichtszügen auffallend a
n

unſern europäiſchen Typus.
Anundas Haut hat eine Ahnlichkeit mit der unſerer Blondinen,

ſi
e

iſ
t jedoch fahler, ſtumpfer, als dieſe zu ſein pflegt. Sie

bekommt nur unter dem Anhauch von Gemütsbewegungen

etwas Roſiges und iſ
t

dabei ſo zart, daß ſi
e

a
n

den Schläfen
das blaue Adernetz deutlich hindurchſchimmern läßt. Die
Augen der jungen Prieſterin ſind rehbraun, groß und ſchwer
mütig. Der Ausdruck paßt zu der Bläſſe des Antlitzes. Der
Mund iſ

t klein, die Lippen voll und rot, die Naſe kann
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genannt werden und das zierliche Kinn oeutet durch ſeine
feſtenLinien darauf hin, daß ſeiner Trägerin ein hoher Grad
von Charakterſtärke verliehen iſt.
Moro Trimmul weidet ſich an demAnblick ihrer Schön

heit. Seine Gefährtin aber gönnt ihm keine Ruhe. „Eile
doch hinein und ſprich mit ihr!“ ziſchelt ſi

e

ihm zu. Sie weiß
ſehr wohl, e

r wagt e
s nicht, e
r

fürchtet ſich vor dem Zorn
der Kali.
„Schlange!“ gibt e

r

ihr zurück.
Sie aber kichert und raunt ihm ins Ohr: „Wer ſich in

Liebe verzehrt und nicht nach einem Mittel ſucht, ſeine Sehn
ſucht zu ſtillen, iſ

t

ein Thor!“
„Es gibt keines!“ antwortet er mit dumpfem Tone.
„Was ſchenkſt d

u mir, wenn ic
h

dir eines nenne?“
fragt ſie.
„Einen Goldgürtel, wie ihn Anunda trägt!“ antwortet

e
r,

ohne ſich zu beſinnen.
„Und auch zwei Fußſpangen mit goldenen Glöckchen?

Schau her, die meinigen ſind nur von Silber,“ ſagt ſie.
Er nickt mit dem Kopfe. „Ja, doch nur, wenn dein

Mittel anſchlägt.“
„Schwöre, daß d

u

unter ſolcher Bedingung dein Wort
hältſt,“ verlangt ſie.
„Ich ſchwöre es!“ antwortet er, ſeine Hand auf ihren

Hals legend.

„Nun wohl, ſo triff mich morgen nach Sonnenaufgang

a
n

der Papnasquelle; dort ſage ic
h

dir meinen Plan.“

9
. Kapitel. Gnugas Plan.

Die Murli ſaß am folgenden Tage zur beſtimmtenZeit

a
n

der Papnasquelle. Sie empfand einen Anflug von böſem
Gewiſſen. Hatte Anunda doch ſoeben jene große Summe
Geldes unter die Tänzerinnen verteilt, die ſi

e

am vorigen

Abend durch d
ie Spenden fremder Pilger erhielt. „Ich bin

reich genug, ic
h

brauche ſolcheLiebesopfer nicht,“ ſagte ſi
e

mit
herzlichemTone. „Nehmt ihr ſi

e

hin!“
Und dieſe freigebigeGönnerin gedachteGnuga in großes

Mißgeſchick zu bringen, obwohl ſi
e

niemals e
in

unfreundliches
Wort aus ihrem Munde gehört hatte und Anunda nur den
Fehler beſaß, ſi

e

a
n

Vornehmheit zu überſtrahlen.
„Es iſt recht ſchlechtvon mir!“ ſagte ſie ſich; dann aber

fiel ihr Blick auf ihren Gürtel und die Fußſpangen von
bleichemSilber. Die Begierde nach dem verſprochenenGold
ſchmuckerſticktedie ohnehin nicht ſehr laute Warnungsſtimme

in ihrem Innern.
Moro kam und ſetzteſich ihr gegenüberauf einenBaum

ſtamm. „Wäre ic
h

Anunda, e
r

würde a
n

meiner Seite Platz
nehmen,“ dachte ſi

e unwillig. „Allüberall nimmt die Devadaſi
die erſte Stelle ein, auch in den Herzen der Männer. Es
wird Zeit, daß ſi

e

von ihrer Höhe herabſinkt.“
„Teile mir deinen Plan mit!“ begann Moro finſter.

„Raſch! Meine Zeit iſ
t gemeſſen.“

-

Gnuga ſchnippteverächtlichmit demFinger. „Ich mache
mir nichts aus ſchlechterBehandlung,“ gab ſi

e

ihm zurück.
„Ich bin es gewöhnt, getreten zu werden. Doch höre, was

ic
h

dir vorzuſchlagen habe. Du weißt, daß der Stamm der
Ramoſis dort drüben im Gebirge ſo unrein iſt, daß jede Be
rührung ihrer Hand uns ſchändet. Wir dürfen nicht mit
ihnen unter einem Dache atmen. Sie leben in einem kleinen
Dorfe dicht bei einander und ernähren ſich durch Lohgerberei.

Es ſind wilde, aber ſchöneGeſellen; ſie ſehen aus wie Räuber
mit ihrem dunklen Haar und der noch dunkleren Haut.“
Moro machte eine Bewegung der Ungeduld. Sie war

ihm zu weitſchweifig.

Sie aber erzählte abſichtlich langſam; es machte ihr
Freude, ihn zu quälen.

„Da e
s

ihnen nicht geſtattet iſt, das Tempelgebiet zu

betreten– ſo bezahlen ſie mich gut, damit ich Fürbitte für

ſi
e

leiſte bei der heiligen Mutter. Ich bin ihre Prieſterin, und

ſi
e

ſind mir treu ergeben. Iſt es dir recht, ſo beauftrage ich

ſie, Anunda zu entführen und ſi
e

in ihr Dorf zu ſchleppen.“

gefiel ihr.
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Sie hielt inne. „Weiter! Weiter!“ rief er jetzt, in –loſer Spannung a

n

ihrem Munde hängend.

„Die Verlorene wird geſucht und d
u – du findeſt ſie

und bringſt ſi
e

ihrem angſtvollen Vater zurück!“
Er ſprang von ſeinem Sitze und trat nahe an ſie heran.

„Vortrefflich!“ lachte e
r– es war ein böſes Lachen. „Ich

werde ihr Retter aus dringender Gefahr – und ſie muß
mir danken.“

„Der Aufenthalt bei den Ramoſis,“ fuhr Gnuga un
beirrt fort, „beflecktAnunda ſo ſehr, daß ſi

e

eineReinigungs

fahrt nach demGanges unternehmenmuß, ehe ſi
e

das Tempel-
gebiet wieder zu betreten vermag. In dieſer Zeit wird ſi

e

demütig ſein, und ſollte ſi
e

dennochden Kopf hoch halten in

dem Bewußtſein, daß ſi
e

im Grunde doch aus beſſeremStoffe
geformt iſ

t

als unſereins, ſo drohe ihr, daß d
u

ſi
e

durch die
Behauptung verleumdenwerdeſt, ſi

e

ſe
i

nicht ohne ihren Willen
entführt worden. Glaube mir, der Schlag hilft. Ianu Naik,
der Häuptling der Ramoſis, iſ

t

ein hübſcherMenſch mit Glut
augen und ſchwarzem Lockenhaar.“ Sie warf den abſcheu
lichen Plan leichtfertigen Tones hin, als handele es ſich nur
um einen Scherz.
Moro trat einen Schritt zurück und ſah ſie erſtaunt an.

„Du biſt ein Dämon!“ rief er aus. „Ich bewunderedeinen
Scharfſinn.“
Sie zeigte lachend ihre weißen Zähne. Die Huldigung
„Willſt du meinen Plan befolgen?“ fragte ſie.

Er ſetzteſichwieder auf denBaumſtamm. Der Vorſchlag

war erfolgverſprechend,aber war e
r

nicht auch zu gefährlich?

Eine Zeitlang rang in ſeinem Geiſte d
ie Beſorgnis, e
in Wag-

nis zu unternehmen, das ſeiner rühmlichen Prieſterlaufbahn
ein jähes Ende bereiten konnte mit der Sehnſucht nach einem
unerlaubten Verkehr mit Anunda. Seine Liebesglut war jedoch
mächtiger als ſeine Furcht vor einer Entlarvung. „Mein
Werben iſ

t hoffnungslos!“ erklärte e
r

nach einem Weilchen.
„Ich nehme deinen Ratſchlag an. Aber ſprich, werden die
Ramoſis ihre Befugnis nicht überſchreiten? Werden ſi

e

in

Anunda die Devadaſi ehren? Es darf ihr ſelbſtverſtändlich
kein Leid zugefügt werden, das eine gänzlicheAusſtoßung aus
der Kaſte zur Folge hat.“
„O nein!“ antwortete Gnuga. „Auch mir wäre e

s

ſchmerzlich, wenn die Arme von Haus und Hof getrieben

würde. Ich weiß, wie unerbittlich ſtreng dieBrahmanengeſetze
ſind. Ianu Naiks Mutter ſoll ſie beſchirmen, dafür ſorge ich.
Die Ramoſis haben ſich ihr nur in größter Ehrfurcht zu nahen.“
„Und wann ſoll e

s geſchehen?“

„Sobald e
s

dir beliebt. Ich ſpreche noch heute mit
Janu Naik.“
„Nun wohl, ſo beſtimme ic

h

d
ie

letzteFeſtesnacht zur
Entführung,“ ſagte e

r

nach kurzer Uberlegung. „Jetzt würde

ſi
e

ein allzugroßes Aufſehen erregen und die Feier ſtören.“
2.

::

Vorleſung aus demRamajana, und jene Menſchenmaſſen ſtoben
wieder auseinander, welche ſich aus Oſt und Weſt, aus Nord

und Süd des großen Landes zuſammengefundenhatten, um
dem wunderthätigen Idol zu Tuldſchapur ihre Verehrung zu

bezeigen.

Moro Trimmul befand ſich wie im Fieber; ſeineWangen
glühten; ſeine Pulſe flogen; die Worte des Heldengedichtes,
die, von Vyas Schastri geleſen, ſeineGlaubensgenoſſen rings
umhermit Entzücken in ſichaufnahmen, waren für ihn nichtvor
handen; e

r

vernahm keineSilbe; – er dachteeinzig und allein

a
n

Anunda und den geplanten Raub.

Die Verſammlung erhob ſich; das Volk ſchickteſich zum
Heimgange a

n
.

Gnuga kam durch das Gedränge zu ihm g
e
-

ſchlüpft und flüſterte leiſe ſeinen Namen.

„Iſt alles bereit?“ fragte e
r,

ſich zu ih
r

hinabbeugend.
„Ja,“ antwortete ſie, „alles! Ich habe den Schlüſſel

zur Pforte hinter dem Tempel zu mir genommen. Wir ſind
ſicher, daß ſi

e

offen bleibt. Komm, ic
h

zeige dir den Weg.“

Das Nau Ratri war ſeinemAbſchluſſe nahe. Noch eine
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Sie ergriff ſeine Hand und ging mit ihm nach einem

kleinenThore in der Hofmauer. Dieſes lag hinter demTempel

und mündete auf einen ſchmalen Waldpfad. Der Platz war
menſchenleer; da man hier ſtehend die Ramajanavorleſung

nicht deutlich hättevernehmen können, ſo brannte daſelbſt nur
eine einzige Lampe. --
„Ich habe dafür geſorgt, daß ſie mehr O

l

enthält als die
übrigen,“ bemerkte ſie, auf den Flammenbehälter deutend.
„Wenn alle anderen Lichter erlöſchen, bleibt dieſes noch ein
Weilchen brennen, und ſieh, wenn wir die Thür öffnen, wirft

e
s

ſeinen Schein noch eine gute Strecke auf den Pfad hinab.“
Sie ſchritt durch die Offnung hinaus, und Moro folgte

ihr. Außerhalb des Hofes, dicht a
n

die Wand geſchmiegt,

hockteneinige vermummte Geſtalten.
„Es ſind die Ramoſis,“ ſagte ſie. „Und dies iſt Janu

Naik; e
r
iſ
t

leicht zu erkennen; iſ
t

e
r

dochgrößer als alle ſeine
Brüder.“ Sie gab einem hochgewachſenenManne einen Wink.
„Iſt es Zeit?“ fragte e

r,

nähertretend.
„Noch nicht, – aber bald,“ erwiderte ſie.

eine Deckezur Hand?“
„Ja, Herrin, Wagyja ſoll ſie ihr überwerfen, und dort

unten amWaldesrand ſteht unſere Sänfte. Wir haben nichts
vergeſſen.“

„Sie darf nicht ſchreien!“
„Das Tuch iſt ſo dick, daß es ihre Stimme dämpft,“

behauptete e
r. „Wir umwickeln ſie ſehr feſt, ſie kann ſichnicht

rühren.“
„Sie wird doch nicht erſticken? Bedenkt, ſie iſt eine

Brahmanin, ein Liebling der Göttin.“
Der Mann lachte gutmütig.

„Seid ohne Furcht, Herrin! Wir faſſen ſie an wie einen
Edelſtein.“
Gnuga wandte ſich zu Moro. „Haſt d

u

noch irgend

etwas zu erinnern?“ forſchte ſie. „Iſt dir alles recht?“
Er war ſehr blaß geworden. Sogar aus ſeinen Lippen

war die Farbe gewichen. „Wo iſ
t Janu Naiks Mutter?“

„Unten neben der Sänfte!“ antwortete der Häuptling.

„Gut. Behandelt ſi
e

ehrfurchtsvoll. Denkt ſtets a
n

ihren
Stand und a

n

eure eigne Unreinheit. Morgen abend hole

ic
h

ſi
e

ab. Vor dieſer Zeit darf keinMenſch ſie bei euchfinden,
merkt euchdas!“
Er warf dem Ramoſi ein Geldſtück vor die Füße, wie

man einem Hunde einen Knochen zuwirft. Der Mann ſchien
das Beleidigende dieſer That nicht zu empfinden. Er bückte
ſich und hob e

s

mit Dank auf.

2
:

::

::

„Haſt d
u

Die Feſtgäſte waren von dannen gegangen; alle, auch
die ſaumſeligſten, befanden ſich auf dem Heimwege. Anunda
ſchickteſich an, den Tempel zu verlaſſen, ſi

e

wartete nur noch

auf ihren Vater, d
a

ſi
e

ohne ihn nicht nach Hauſe zu gehen
wagte. Plötzlich trat Gnuga atemlos zu ihr.
„O, Devadaſi!“ rief ſie ihr wie erſchrecktzu. „Die

Murli Surja iſt gefallen. Sie liegt hinter dem Tempel auf
der Erde. Ich bitte dich, hilf mir, ſie aufzurichten.“
Anunda war ſofort bereit, dem Wunſche zu entſprechen.

Doch fragte ſi
e

befremdet: „Was hatte Surja dort zu thun,
warum iſ

t

ſi
e

nicht längſt bei ihren Eltern?“

„Ich weiß es nicht!“ antworteteGnuga, „frage ſie ſelbſt.“
Eiligen Schrittes wanderte Anunda ihrer Verderberin

nach. Keine bange Ahnung warnte ſie, dem trügeriſchen

Mädchen zu folgen. Dieſelbe führte ſi
e

bis a
n

die offene
Tempelhofpforte.

-

„Wo iſ
t

ſie? Ich ſehe ſi
e

nicht!“ rief Anunda.

In dieſemAugenblicke trat Janu Naik von hinten an ſie

heran und umfaßte ſi
e

mit ſtarkem Arm. Gleichzeitig warf
einer ſeiner Begleiter ihr eine dickewollene Decke über den
Kopf und ſchlug dieſelbe mehrereMale feſt um ſi
e herum, ſo

daß ſi
e

kein Glied zu bewegenvermochte. Dann rannten die
beiden Männer in fliegender Eile pfeilſchnell mit ihrer Beute
dem Dſchungelſaume zu.

Es war dies alles das Werk einer einzigen Minute.
Allein ſo geräuſchlos, wie Gnuga e

s gewollt hatte, war der
Raub nicht vor ſich gegangen. Der grobe Filz von Janu
Naiks Tuch dämpfte zwar den Schrei, den Anunda, von
Todesangſt ergriffen, ausſtieß; e

r

erſtickteihn jedochkeineswegs
ganz. Er drang eine kurze Strecke weit in das Tempelgebiet
hinein. In denPrieſterwohnungen hörte man ihn nicht, wohl
aber in der Tempelveſtibüle, in welcher Vyas Schastri ſich
befandund,nachBeendigung ſeiner Berufspflichten, ſeine Tochter
ſuchte.

10. Kapitel. Der Kampf.

Moro ſtand wie angewurzelt auf ſeinemPlatze. Anundas
Hilferuf raubte ihm d

ie

kühle Überlegung. „Daß derſelbe
ungehört blieb, iſ

t unmöglich!“ ſagte e
r

ſich. Was ſollte e
r

thun? Den Räubern nachjagen, um den ganzen Vorgang
ungeſchehen zu machen? Dies wäre wohl das beſtegeweſen,

und e
r

hätte ſich dann ja gleich als Retter aufſpielen können;

e
r

fürchtetenur, daß e
r

von Anunda bei ihrer Gefangennahme

erblickt war. Er hatte zwar im Dunklen abſeits geſtanden,
aber e

r

war vielleicht doch nicht vorſichtig genug geweſen.

Ein böſes Gewiſſen macht ſchwankendund unſicher, es iſt die
Mutter banger Zweifel und e

s

verleitet kluge Menſchen zu

thörichten Handlungen, das iſ
t

eine alte Erfahrung.
„Mach, daß d

u fortkommſt,“ flüſterte ihm Gnuga zu.
„Anundas Schrei war ſehr laut; e

r drang mir durch Mark
und Bein, und wenn man ihn dort drinnen vernommen hat,“

ſi
e

deutete auf den Tempel, „ſo wird man ihr zu Hilfe
kommen. Wir dürfen hier nicht gefunden werden.“
„Es iſt beſſer, ihr nachzulaufen und ſie den Ramoſis

wieder abzunehmen,“ entgegnete e
r erregt.

„Unſinn! Die ſind ſchonüber alle Berge; ſaheſt d
u nicht,

wie ſi
e

fortrannten. An ein Einholen iſ
t

nicht zu denken,und
überdies würde dich ſchon die Thatſache verraten, ſo ſchnell
bei der Hand geweſen zu ſein. Nein, nein, folge meinemRat;

flüchte dich eilends.“
Er blickte unſchlüſſig hinunter auf den dunklen Weg.

„Wenn ic
h

nur wüßte, welcheRichtung ſi
e eingeſchlagenhaben!“

ſagte e
r

nachſinnend.
„Bleiben iſ

t

Tod!“ warnte ſi
e angſtvoll, indem ſi
e

ſich
bemühte,ihn mit ſich fortzuziehen. E

r

ſtieß ſi
e

unſanft von ſich.
„Nun gut, d
u

willſt nicht? So lebewohl und, die heilige
Mutter ſe
i

dir gnädig!“ rief ſi
e

ihm zu und eilte fort.
Sie verließ ihn, aber er blieb nicht allein, ſchon im

nächſten Augenblicke ſtand vor ihm die hohe Geſtalt von
Anundas Vater.

Es war ihm, als ſe
i

dieſelbe aus demErdboden heraus
gewachſen. - -

„Wo iſ
t

meine Tochter?“ donnerte ihn der Oberprieſter

an. „Im Namen der allmächtigen Kali, ſprich, was haſt du

ihr gethan?“

„Ich – ich, was meinſt du? Was willſt du?“ ent
gegneteMoro Trimmul mit dem Verſuch, ſich demFragenden

zu entziehenund ſich in den Tempelhof zu flüchten.
Vyas Schastri vertrat ihm den Weg mit den Worten:

„Du ſtehſt mir Rede! Du haſt den Hilferuf ebenſo deutlich
vernommen wie ich. Er kam von dieſer Stelle; hier ward er

ausgeſtoßen.“

-

„Ich habe nichts gehört!“ behaupteteMoro.
„Das iſ

t

eine Lüge, eine ſchändliche Lüge, denn ohne
Grund wirſt d

u

hier nicht ſtehen, a
n

einer Pforte, die ſeit
Jahren nicht geöffnet wurde; d

u weißt, was meinem Kinde
zugeſtoßen iſ

t,

geſtehe! Thuſt d
u

das nicht, ſo befehle ic
h

den
Tempelwärtern, dich gefangen zu nehmen.“
Dieſer Entſchluß wurde atemlos, angſtvoll und doch im

Tone einer unerbittlichenDrohung ausgeſtoßen. Vyas Schastri
war ein thatkräftiger Mann, e

r pflegte kein Zauderer zu ſein,

wenn e
s galt, eine Handlung dem Worte anzupaſſen.

Moros Zorn entflammte. Ihn in Ketten und Banden
ſchlagen? Ihn, einen Pundiſt, einen Prieſter der Kali dem
öffentlichen Geſpött preisgeben– und das alles wegen einer
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Frau? Das durfte nicht geſchehen! Teuer gedachteer ſeine
Freiheit zu verkaufen.
„Was geht mich deineTochter an?“ erwiderte er barſch.

„Berühre mich nicht, wenn dir dein Leben lieb iſt.“
Vyas achtetenicht auf dieſe Mahnung. „Du biſt mein

Gefangener,“ entgegnete e
r,

„du ſollſt dein Urteil aus dem

Munde der Prieſterſchaft empfangen; denn d
u

haſt gefrevelt.“

Er umklammerteMoros beideHandgelenke,um ſein Entweichen

zu verhindern, mit eiſernem Griff. Die Sorge um das ge

liebte Kind verdreifachteſeine Kraft. Der jüngere Mann war

ihm jedochüberlegen. Derſelbe befreiteſichmit einem gewalt

ſamen Ruck aus ſeiner Haft und erhob die geballte Fauſt des

rechtenArmes. Wuchtig, wie einen ſchwerenHammer ließ e
r

dieſe auf die Stirn ſeines Angreifers niederfallen.
Vyas Schastri taumelte zurück, ſchwanktemehrere Male

hin und her und ſtürzte zu Boden. Im Niederſinken ſchlug

e
r

mit der Schläfe auf die ſcharfeKante einesMauereckſteines.
Lautlos blieb e

r

im Graſe liegen.

Moro ſah ihn mit weitgeöffneten Augen an. Warum
bewegte e

r

ſich nicht? Weshalb ſtöhnte e
r

nicht? Er war
ſicherlich ohnmächtig. Der heftige Fall hatte ihm die Beſin
nung geraubt.
Ja, ſo war es! Das unterlag keinemZweifel!
Moro kniete neben ſeinem ſtummen Schwager nieder.

Es ſchien, als habe di
e

mit ihrem Erlöſchen ſchon ſeit einiger

Zeit kämpfendeWandlampe ihre Thätigkeit nicht eher einſtellen
wollen, als bis ſi

e

ihm die unglückſeligen Folgen ſeines Jäh
zornes gezeigt hatte. Hoch aufflackernd, warf ſi

e

ihren letzten
hell trahl W)[11+ſº A. - " . . .“

.

- - - -
hellenStrahl auf das Antlitz des Gefallenen. Dasſelbe war miteinander umgehen, wie Abneigung und Zuneigung ihr
durch eine klaffendeWunde entſtellt, blutüberſtrömt und lei
chenblaß.

Dunkel ward e
s ringsumher, ſo dunkel, daß Moro im

erſten Augenblicke die vor ihm liegende Geſtalt nur noch in

ſchwachenUmriſſen zu erkennen vermochte. Allmählich paßte

ſich ſein Auge der Finſternis an, und e
r

unterſchied nun genau

die einzelnen Glieder des regloſen Körpers. Langſam taſtete

e
r

mit der Hand über dieſelben hin. Wie ſchwer und ſtarr

waren die Arme des Bewußtloſen! Er legte ſeinen Kopf auf
deſſen Bruſt und horchte.– Seltſam, ſi

e

hob und ſenkte ſich

nicht. – Hatte das Herz ſein Klopfen eingeſtellt?
Ihn ſchanderte,als die Vermutung die Oberhand in ihm

gewann, daß e
s

ſich hier nicht um eine Ohnmacht handele.

E
r

war abergläubiſch, wie alle Hindus. Er wähnte, daß un
reine Geiſter jeden Leichnam umkreiſen. Er glaubte ſogar,

d
ie leiſen, höhnendenStimmen jener Dämonen z
u hören. Sie

riefen ihm zu: „Mörder! Mörder!“
„Nein, das bin ic

h

nicht,“ verteidigte e
r

ſich halblaut,

„ich habe ihn nur geſchlagen, weil e
r

mich angriff; – es iſt

nicht meine Schuld, daß e
r gegen jenen Stein fiel.“

Von einer namenloſenAngſt ergriffen, rang e
r

nacheinem
klaren Gedanken, nach einer Antwort auf d

ie bange Frage:

„Was thue ich, um zu verhüten, daß die Menſchen in den
Anklageruf meiner unſichtbaren Peiniger einſtimmen?“

Eines ſtand feſt: Vyas Schastri durfte nicht auf dieſer

Stelle gefunden werden, denn dann hätte Gnuga, das leicht
fertige Mädchen, ſogleich erraten, daß e

r

mit ihm zuſammen
geſtoßen ſei, und wenn ſi

e

dies wußte, konnte e
s

auch die

Prieſterſchaft erfahren, ſobald dieſelbe verſtändige Nachfor
ſchungenüber die Todesart ihres Oberhauptes anſtellte.

Er ſtand auf und verſuchte e
s,

die Leiche auf den Arm

zu nehmen. Sie war ihm zu ſchwer; und ſo ſchleifte e
r

ſi
e

nach ſich, indem e
r

den Weg hinabging, auf dem d
ie

Ramoſis
Anunda fortgetragen hatten. Es war ein grauſer Gang und
ein Glück für ihn, daß die Sonne – d

ie reine, hehre Sonne,

d
ie

Enthüllerin der Verbrechen, ihn nicht ſah.
Ein kleiner Fluß rieſelte am Walde entlang; in dieſen

ſtieß e
r

den Körper ſeines Schwagers hinein.

geſucht– er iſt ihr nachgelaufen auf dem ſteilen Pfade. In
der Dunkelheit der Nacht iſ

t

e
r gegen die Steine gefallen und

ſchließlich hier am Ufer ausgeglitten und in das Waſſer
geſtürzt.“

Mit fliegender Eile wandte er ſich ſeinem Heimwege zu.
Er erreichte ſein Haus, ohne daß ihm jemand begegnete.

(Fortſetzungfolgt.)

Aus der Welt des Waſſertropfens.
Von Julius Stinde. (Abdruckverboten.)

Wer zum erſtenmal durch ein Mikroſkop in einenTropfen

geſchickteingefangenenSumpfwaſſers blickt, den überraſcht das

Durcheinanderwimmeln von allerlei kleinen Geſchöpfen, die,

meiſt ebenſo durchſichtigwie das Waſſer, dem Auge geſtatten,

ihre inneren Lebenswerkzeugewahrzunehmen, und doppelt ſo

anziehend wären, wenn ſi
e weniger haſtig eilten und ſich mit

mehr Ruhe beobachtenließen. Da gibt es kugelförmige und
muſchelgeſtaltige, ſolche, die wie Maiglöckchen ausſehen, und
ſolche, d

ie

Ähnlichkeit mit einemTrichter haben. Gar mannig
fache und merkwürdigeFormen können wir mit demAuge ver
folgen, aus deren lebhaften, ſelbſtändigen Bewegungen wir
ſchließen, daß dieſe ſeltſamenGebilde demTierreiche zugehören.

Alles, was Tier heißt, ernährt ſich und pflanzt ſich fort,

e
s ſorgt für ſich, indem e
s

ſeinen Unterhalt ſucht, ſich vor
ſchädlichenEinflüſſen und Feinden ſchütztund im Kampfe mit
der übrigen Lebewelt zum Angreifer wird. Es ſorgt ferner
für ſeine Nachkommenſchaftund wenn auch in noch ſo beſchei
denem Maße, indem e

s wenigſtens einen geeignetenOrt aus
ſpürt, a

n

welchemdie junge Brut ſich mit ziemlicher Sicher
heit entwickelnkann. Das Familienleben der Tiere übt einen
großen Reiz auf denMenſchen aus. Man ſieht, wie die Tiere

Handeln beeinfluſſen, wie Ichſucht, Eiferſucht, Freundſchaft
und Liebe, Klugheit und Beſchränktheit in den verſchiedenſten
Abſtufungen auch bei ihnen zu finden ſind, ſo daß e

s

demBe
obachtermöglich wird, indem e

r

menſchlichesEmpfinden als

Leitfaden nimmt, ſich in das Leben der Tiere z
u verſetzenund

in demſelbenein Spiegelbild menſchlicherWeisheit oderThor
heit zu erblicken– je nachdem. Das Kind läßt die Tiere
ſprechenund liebt die Märchen vor allen, in denen die Tiere
reden, der Erwachſene erfreut ſich a

n
der Tierfabel mit lehr

haft und witzig zugeſpitztenSchlußſätzen, demjenigen aber, der

ſich der ernſten Forſchung befleißigt, enthüllen ſich nach und

nach die Geſetzmäßigkeiten, in denen ſich alles Werden und
Vergehen, der Lebenslauf irdiſcher Weſen vollzieht.

Gelten die GeſetzedesLebens ebenfalls für d
ie Geſchöpfe

des Waſſertropfens? Beſitzen auch dieſe Empfindung, wie die
Tiere, welche in Geſtalt und Lebensverrichtung ſich demMen
ſchen nähern? Haben ſi

e Leidenſchaften,können ſi
e

lieben und
haſſen, können ſi

e

ſich ihres Daſeins freuen, bereiten widrige

Umſtände ihnen Mißbehagen und Schmerz? Das ſind Fragen,

die ſich unwillkürlich jedem aufdrängen, dem das Mikroſkop

die Welt des Waſſertropfens zeigt; e
s regt ſich die Luſt a
n

der Erkenntnis, der Trieb, dieRätſel derNatur z
u ergründen,

welcher zum Forſchen drängt und zumWiſſen führt. Wer d
a

weiß, welcheMühe e
s koſtet, welche Schwierigkeiten zu über

winden ſind, die Lebensgeſchichtegrößerer Tiere wahrheits
getreu zu ermitteln, wie z. B

.

diejenigeder Bienen, derAmeiſen, -

der Schlangen c
,

wird einſehen, daß die winzig kleinen Ge
ſchöpfedes Waſſertropfens in dieſer Beziehung nicht nur be
ſondere Mühe verurſachen müſſen, ſondern auch das Erſinnen

von eigenartigen Mitteln und Wegen erfördern, welche das
gewünſchteZiel erreichen laſſen. In der That iſt es einem
franzöſiſchenForſcher, Herrn E

. Maupas, gelungen, Aufſchlüſſe
über das Leben einzelner Infuſorienarten zu erlangen, die a

n

und für ſich ebenſobemerkenswertſind wie die klug erſonnenen
Wege, auf denen e

r

zu den Ergebniſſen gelangte.

Herr Maupas ging zunächſt von demGedanken aus, daß

zur Beobachtung der Infuſorien e
s notwendig ſei, die einzelnen

Arten derſelben rein zu züchten und die von ſtörendenMit
„Das iſ

t

das beſte,“ dachte e
r. „Er hat ſeine Tochter bewohnern freien Kolonieen lange Zeit hindurch tagtäglich zu

muſtern.
Es klingt ſonderbar: „Infuſorien züchten,“ aber d

a

man



Es iſ
t

kein Meiſter vomHimmel gefallen. Gemaltvon F
. Hiddemann,

(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)
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heute, nach dem Verfahren unſers berühmten Landsmannes,

Profeſſors Koch, dahin gekommen iſ
t,

Bakterien rein zu züchten,

mußte e
s

auch gelingen, die bedeutendgrößeren Infuſorien
einzeln zu fangen und in einem Waſſertropfen zur Vermeh
rung zu zwingen. Es wurde dafür geſorgt, daß der Tropfen
Regenwaſſer, in welchen ein Einzelinfuſorium geſetztworden
war, nicht eintrocknete, und gleichzeitig ergaben fortgeſetzte

Verſuche die Temperatur, bei welcher das Tier am reichſten
mit Nachkommengeſegnetwurde.
Die Vermehrung der Infuſorien geſchiehtdurch Teilung.

Das Einzeltier ſchnürt ſich ein, ſo daß zwei Hälften entſtehen,
jede dieſer Hälften richtet ihren eignen Lebenshaushalt ein,

und ſobald die für das Beſtehen erforderliche Tüchtigkeit e
r

reicht worden, reißen die beiden voneinander und ſchwimmen
als neue, ſelbſtändige Weſen weiter, die den ſoeben durch
gemachtenWerdevorgang in kurzer Friſt wiederholen. In
fünf Tagen iſ

t

ein Einzelweſen im ſtande, der Urahne von
zehnMillionen Nachkommen zu ſein, in derMitte des ſiebenten
Tages würde ſein Geſchlechtſchon zehn Milliarden zählen.
Wie vorhin erwähnt, fand Herr Maupas die geeigneten

Wärmegrade, bei denen die Vermehrung der einzelnen In
fuſorienarten am vorteilhafteſten vor ſich ging. Die Tempe

ratur iſ
t

auf den Vorgang der Teilung von größerem Ein
fluſſe als die Einwirkung des Lichtes, d

a

die Infuſorien in
völliger Dunkelheit eine ebenſo zahlreiche Sippe zu gleicher

Zeit aufweiſen, wie im hellenSonnenlichte. Dagegen bedürfen
einige Infuſorien einer mittleren Temperatur von 20, andere
von 22, wieder andere von 25–26 Grad Celſius zur aus
giebigſten Vermehrung.

Aus dieſen Unterſchieden der Wärmegrade erſehen wir
nun, daß e

s

im Waſſertropfen ebenſo wie auf dem zonen
umgürteten Erdballe Tierarten gibt, die zum völligen, beſten
Gedeihen ein ihnen zuſagendes Klima beanſpruchen. Wird
ein Wärme begehrendesInfuſorium kühl gehalten, ſo ergeht

e
s

ihm wie den tropiſchenTieren, welche in gemäßigteBreiten
verſetztwerden: ſi

e

bleiben arm a
n Nachkommen,ihr Geſchlecht

geht a
n

dem unzuſagenden Orte nach wenigen Lebensaltern

zu Grunde. Es ſind alſo einzelne Infuſorienarten ebenſowie
hochentwickelteTiergattungen desFeſtlandes auf eine beſtimmte
Wärme, auf das Klima, angewieſen, ſi

e

beſitzennicht bloß die
Empfindung für kalt und warm, ſondern ihr Wohlergehen

richtet ſich nach verhältnismäßig geringen Temperaturunter

ſchieden.
Die in reinem Regenwaſſer gezüchtetenInfuſorienvölker

befinden ſich in ebenſo ungünſtiger Lage wie eingepferchte
Herden, wie eingekäfigteTiere überhaupt, d

a ſie, des Umher
ſchweifens im Freien beraubt, ihre Nahrung nicht ſelbſt auf
zuſuchenvermögen, ſondern von der Gnade ihres Hirten und
Hüters abhängig ſind. Sollen die zur Beobachtungdienenden
Kolonieen längere Zeit hindurch erhalten bleiben, ſo muß ihnen
Futter zugeführt werden.

Was aber eſſen die Infuſorien, welcheSpeiſe ſagt ihnen
zu, bei welcher Koſt gedeihen ſi

e regelrecht? Man bedenke,
daß ihrer Hunderte in einemWaſſertropfen wohnen und nicht
jedes einzelne nach ſeinen Eßgelüſten gefragt werden kann.
Daher mußten Vorverſuche angeſtellt werden, um nicht

allein über die Ernährungsweiſe der Infuſorien Aufſchlüſſe

zu erlangen, ſondern auch die Nahrung herauszufinden, welche
der einen oder der anderen Art am zuträglichſten iſt

.

Es
ſtellte ſich nun heraus, daß e

s pflanzenfreſſende,fleiſchfreſſende
und allesfreſſendeInfuſorien gibt. Die Pflanzenfreſſer konnten
mit Abkochungen von Mehl in Regenwaſſer ernährt werden,

auch ſagten ihnen Leckereienzu, welche als kleinſte Pilzweſen
ihnen vielleichtdasſelbe ſind, was uns Champignon und Trüffel,

ferner verſchlangen ſi
e

mit Vorliebe einzellige Algen jener
winzigen Gebilde, welche die einfachſte Form des Pflanzen
reiches darſtellen. Für die Fleiſchfreſſer, die von ihresgleichen
leben, wurden beſondereZuchten kleiner Infuſorien angelegt,

die ſich mit Mehlabkochung verpflegen ließen.
Wie einfach das iſ

t,

und doch wie ſeltſam! Man ſpricht
von der Welt des Waſſertropfens o

ft genug, ohne ſichRechen

ſchaft darüber zu geben, o
b

das Leben im Tropfen auchThat
ſachenbiete, welche ſchlußrechteVergleiche mit dem Leben in

der großen Welt geſtattet, der auch wir angehören. Jetzt
haben wir eine ſolche Thatſache. Denn in unſererWelt ſehen
wir, ohne beſondereSchärfung des Auges, wie das Pflanzen
reich gewiſſe kleinere Tiere ernährt, die ihrerſeits die Beute
der Fleiſchfreſſer bilden; denſelben Vorgang beobachtetder
Forſcher im Waſſertropfen, beiden Welten ſind alſo dieſelben
Geſetzegemeinſam. Und wenn wir nun gar unſere Erde –
unſere Welt – dem Weltall gegenüberſtellen,mit denZahlen
der Sternkundigen im Geiſte meſſend und wägend, dann er
ſcheint die Erde wahrlich nichts mehr oder nichts minder als

ſo eine Welt des Tropfens. Wir aber dürfen die Folgerung
ziehen: wenn ſich im Waſſertropfen dieſelbenLebensgeſetzevoll
ziehen, wie auf der Erde ſelbſt, wenn die winzigen Geſchöpfe

von denſelben Neigungen beherrſchtwerden, wie die hochent
wickeltenWeſen, dann haben dieſe Geſetzeauch Gültigkeit für
ferne Weltkörper, für die Millionen „Tropfen“ der Welten
welt, und mit demBlicke, den wir auf die leuchtendenPunkte
am Nachthimmel, auf das Dämmerlicht desSternenringes der
Milchſtraße richten, dürfen wir den Gedanken hinausſenden– dort überall wird Leben ſein, und wo Leben iſt, werde ich

e
s mitempfinden, verſtehen können. So bin denn ic
h

nicht
bloß ein ſtaubgeformter Zellenſtaat, ſondern durch das Leben
und durch geiſtigesErfaſſen desLebens allem Leben zugehörig,

wo e
s

auch ſei.

-

Doch weiter in denBeobachtungen der Infuſorien, deren
Thun und Treiben noch vielerlei Übereinſtimmung mit der
Thätigkeit hochentwickelterErdbewohner zeigt.

Wie bei höheren Tieren nehmen die einzelnen Arten
nicht ohne Unterſchied alles ſichDarbietende als Nahrung an.
Schon die Ausbildung des Mundes und der Wimperhaare,

welchedenſelben umgeben, iſ
t

bei verſchiedenenArten ſehr ver
ſchiedenund läßt erkennen, daß die Nahrungsaufnahme nicht

die gleiche ſein kann. Die feſtſitzendenArten, wie das Mai
glockentier, erregen mit ihren Wimperhaaren einen Strudel,

der die im Waſſer fein verteilten Nahrungskörperchen dem
Munde zuführt, während die frei herumſtreifenden auf Jagd
ausgehen, ihre Beute mit den ſtarken Wimperhaaren betaſten
und ſi

e verſchlingen, falls ſi
e

ihnen ſchmackhaftvorkommt.
Sobald ein Tier in ſeiner Speiſe wähleriſch iſ
t,

beſitzt

e
s

auch Empfindung zwiſchen Unterſchiedendes Wohlbehagens

in Bezug auf das Schmecken. Das eineBeutetier ſchmecktdem
Infuſorium beſſer als das andere. Um dies zu erkennen,

während e
s

die Beute betaſtet, muß e
s

entweder Inſtinkt be

ſitzen– den unerklärlichen Trieb, das Gefühl, welches auch
zuweilen unerklärlich der MenſchenHandlungen leitet– oder
ſich perſönliche Erfahrungen erworben haben. In fünf Tagen
kann ein Infuſorium bereits zehn Millionen Nachkommen
haben. Woher nehmen dieſe alle die Zeit und die Gelegen

heit, Erfahrungen zu machen? Spielt ſichetwa in dem kurzen
Lebenslaufe eines Infuſoriums das Entſtehen, Entwickeln und
Vergehen raſcher a

b

als in dem Lebensgange eines höher ge
gliederten Geſchöpfes, ohne daß, in Betracht derKleinheit des
Weſens und der Kürze der Zeit, die Verhältniſſe der Er
fahrung geringere ſind? Wer vermag das zu entſcheiden?
Nur vermuten dürfen wir, daß unſere Erdjahrhunderte einem
Sinne, dem die Weltenjahrtauſende faßbar und überſichtlich
ſind, noch winziger vorkommen müſſen, als uns die den In
fuſorien zur Entwickelung gegebenenZeitabſchnitte erſcheinen.
Auf dem Feſtlande der Erde ſind die Pflanzenfreſſer den

Fleiſchfreſſern unterlegen. Die Fleiſchfreſſer würden nichtvor
handen ſein, wenn ſi

e

ihrer lebendigenNahrung, denPflanzen
freſſern, nicht a

n

Kraft und Liſt überlegen wären. Dieſelben
Wechſelbeziehungenfinden im Waſſertropfen ſtatt.
Zunächſt machen die pflanzenfreſſenden Infuſorien, –

jene, welchekünſtlich mit Mehlabkochung gefüttert wurden –
ſich gegenſeitig dieNahrung ſtreitig, indem die größerenArten
die kleineren verdrängen, und von derſelben Gattung das
ſtärkere dem ſchwächerenEinzelweſen den Platz wegzunehmen

ſucht. Die Pflanzenfreſſer müſſen jedochden Allesfreſſern undE
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den Fleiſchfreſſern unterliegen, welche im Waſſertropfen gar

bald die Oberhand gewinnen, denn ſi
e greifen die Pflanzen

freſſer ohne Furcht an. Die innere Gewalt, welche ihnen den
Mut zum Angriffe verleiht, iſt der– Hunger, dieſelbetreibende,“
welchedie Fleiſchfreſſer desFeſtlandes „wild“ und kühnmacht,

welcheden Menſchen zur Jagd zwang und ſelbſt zum Kanni
balismus. Die Verfolgten ſuchen ſich im nicht begrenzten

Reviere eine neue, a
n Nahrung reiche Stätte, im beengten

mikroſkopiſchenTropfen ſind ſi
e

dem Feinde rettungslos ver
fallen. Steht ihnen der Weg offen, dann beginnen auch die
Infuſorien Völkerwanderungen, ſi

e

ziehen davon wie die No
maden, welcheden Kriegern die eroberte Heimat überlaſſen.
In der That gibt es Krieger unter den Infuſorien; e

s

ſind dies kleinere, aber beſſer bewehrte Einzelweſen, welche
ſchlecht bewehrte größere anfallen und bezwingen. Hier iſ

t

e
s

die trefflichere und gefährlichere Ausrüſtung, welche dem
Kleinen den Sieg über den körperlich Umfangreichen verleiht.
Haben nun die fleiſchfreſſendenInfuſorien im Waſſer

tropfen die Pflanzenfreſſer vernichtet, ſo tritt auch a
n

ſi
e

das
Verhungern, ſobald neue Zufuhr ausbleibt. Die Landwirt

ſchaft– ſozuſagen– iſt zu Grunde gerichtet, der Staat iſt
verwüſtet, Not muß eintreten.
In ſolcher Not zwang Herr Maupas die ſiegreich über

lebenden Infuſorien zu verſchiedenartiger Nahrung, um zu

ſehen, welchen Einfluß dieſelbe ausübe. Es ergab ſich aus
einer Reihe von Verſuchen, daß einzelne Arten bei reich
licher Zufuhr zuſagender Nahrung bedeutend wuchſen und
ihre Geſtalt veränderten. Es wurde in kurzer Zeit erreicht,
wozu Viehzüchter Jahre gebrauchen: es wurden Infuſorien
raſſen gezüchtet,welche ſich a

n behäbiger Größe und Geſtalt
weſentlich von ihren Vorfahren unterſchieden– es waren
Maſtinfuſorien geworden.

Selbſt bei guter Pflege treten nach einer längeren Reihe

von Teilungen, alſo nachder Entſtehung zahlreicherGeſchlechter,
Veränderungen a

n

dem Körper der Infuſorien ein, welche
Maupas die greiſenhafte Entartung nennt. Die Körpergröße
ſchwindet, die zum Haſchen und Heranſtrudeln der Beute be
ſtimmten Wimpern nehmen, ähnlich wie dies bei den Maſt
infuſorien beobachtetwurde– an Zahl ab, die Beweglichkeit
vermindert ſich, die Fähigkeit ſich zu ernähren erleidet Einbuße,

und das Volk der Infuſorien – durch viele, ſtets ſchwächer
werdende Geſchlechtervon dem Stammvater getrennt, nähert
ſich dem Ende durch allmählichesAusſterben. Wie Völker der
Erde entſtanden, blühten und vergingen, ſo vergehendie raſch
geborenenVölker desWaſſertropfens. Sie würden für immer
dem Tode anheimgefallen ſein, wenn nicht einzelne der dem
Untergange rettungslos Verfallenen durch die Zuſammen
ſchmelzung ihrer Zellkerne einem neuen Weſen ihrer Art
friſches, verjüngtes Leben gäben. Durch das Hinwegwerfen

des Abſterbenden, durch die Vereinigung zweier ſchwacher
Innenkerne entſteht geheimnisvoll aus zwei Todgeweihten ein
ſtarkes, kraftbegabtesWeſen, das als Ahnherr des neuen Ge
ſchlechtesdie Teilung beginnt und ſich ins Millionenfache ver
mehrt. So ſtirbt das Einzelweſen, d

ie Art aber lebt als
Ganzes, d

a

ihr dieKraft der Verjüngung gegeben, ſi
e

erſcheint
unſterblich, ſolange ſi

e

in der Welt lebt, welche ihr Nahrung

und Aufenthalt gewährt– in der Welt des Waſſertropfens.
Dem Aufgußtierchen – dem Infuſorium – iſt der

Waſſertropfen die Welt, in der ſein Geſchlechtſogar ſo lange

unſterblich iſ
t,

als der Tropfen dauert. Uns klugenMenſchen

iſ
t

der Waſſertropfen ein Nichts im Vergleiche zu den unge

zählten Tropfen der irdiſchen Gewäſſer, und dennochbietet e
r

dem ſehendenAuge ein bedeutſamesAbbild der großen Welt,

ſelbſt ſchon jetzt, d
a wir ſo wenig von ihm wiſſen.

Das Sritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling.

(Fortſetzung.) Abdrutverboten.)

Am anderen Tage ſuchte Aſten den Jäger in ſeinem
Zimmer auf. Derſelbe war völlig a
n

das Haus gebannt. Er
hatte einen Schuß in die Lunge bekommen, und e
s

war eine

bedenklicheSchwäche in ihr zurückgeblieben, ſo daß ihm d
ie

Ärzte geraten hatten, noch eineZeitlang in der milderen Pfalz

zu bleiben, ehe e
r

in das rauhe Klima ſeiner oberbayriſchen

Heimat zurückkehrte.

„Wie geht e
s

Ihnen heute?“ fragte Aſten, in das roſig
angehauchte,heitere Geſicht ſehend, während e

r

die ihm hin
gereichteHand ſchüttelte.
„Nun, ſo ſo,“ ſagte der Leutnant vergnügt, „ich habe

Stiche, und der Huſten plagt mich wieder gar ſehr. Aber was
will man machen? Es kann nicht alle Tage ſchön Wetter
ſein; nicht?“

„Sie tragen Ihr Leiden mit viel Humor,“ bemerkteder
Major, indem er ſich ſetzte, aber die ihm angeboteneCigarre
ausſchlug.
„Ja, der Humor, das iſt das beſte am Leben. Das

andere kann man ſich nicht ſelbſt verſchaffen, auch wenn man
den beſtenWillen dazu hat; aber der Humor oder die Schneid,

wie wir Bayern 's heißen, den kann ſich ja ein jeder ſelbſt
bewahren, geht's gut oder ſchlecht.“
Aſten betrachtetedenSprecher. Sein ſonniges Tempera

ment zog ihn an. In dem Geſichte des jungen Mannes fand

e
r

aber unter dem Glanze dieſer glücklichenLaune nur beun
ruhigende Zeichen. Das Rot, das noch auf beiden Wangen
glühte, bildetezwei runde, ſcharf abgegrenzte,bedenklichhervor
ſpringende Flecken, und die übrige Haut war gelb, welk und
trocken. Die ſchönen hellblauen Augen hatten bei aller Leb
haftigkeit einen fieberhaftenBlick, und die Muskeln des mageren

Halſes waren in fortdauernder unruhiger Bewegung, um der
Bruſt den fehlenden Atem herbeizuholen.
In demWunſche, das Ergebnis ſeiner Beobachtung nicht

zu verraten, glitt Aſtens Blick von den Zügen des Leidenden

auf deſſen Umgebung. Er ſuchtedenTalisman in ihr, der e
s

dem jungen Manne möglich machte,das Leben, das e
r

mit ſo

viel Leiden erkaufen mußte, in ſo roſigem Lichte zu ſehen.
Den Tiſch, a

n

dem ſi
e ſaßen, bedecktenZeichenutenſilien,

Blätter und Blättchen.
„Sie ſind Künſtler,“ ſagteAſten, „darf man bewundern?“
„Bitte, ſo viel zu bewundern iſt.“
Der Major betrachtetedie Zeichnungen. Sie ſtellten

meiſt militäriſche Ereigniſſe dar. Es zeigte ſich in denSkizzen
eine feine Beobachtung und ein kecker, das Leben leicht feſt
haltender Strich.
„Sie haben keine unbedeutendeBegabung,“ bemerkte

Aſten erſtaunt.
„Ich glaube das ſelbſt,“ meinte der Jäger. „Nur hatte

ic
h

leider nicht die Mittel, ſi
e

auszubilden. Ich bin in be
drängten Verhältniſſen aufgewachſen und lebe noch jetzt in
ſolchen.“ -

„Und doch habenSie ſichdieſe köſtlicheLaune bewahrt?“
Über das Geſicht des Bayern zog ein Lächeln. -

„Ich glaub', das hab ic
h

eben dabei gelernt,“ ſagte e
r.

„Sehen Sie, wir haben nichts gehabt, meine Mutter und ich,
als Sorgen, ſo lang ic

h

denkenkann . . . Hätte d
a

eins von
uns denMut ſinken laſſen, da wär's nimmer gegangen. Aber

ſo haben wir uns gewöhnt, meiſt auch dann zu lachen, wenn
wir hätten weinen mögen, damit eins nicht merkte,wie ſchwer

e
s

das andere hatte, und d
a

haben wir gelernt das Ding ſo

gut machen, daß wir ſelber auf die letzt nicht mehr geſpürt
haben, wie bös e

s

war. Man glaubt eben nicht, was man
ſich alles weglachen kann: Hunger und Kummer, ja

,

auch
Schmerzen ſogar, wenn ſi

e

nicht gerad' allzuheftig ſind.“
Er bekameinenHuſtenanfall und führte das Taſchentuch

a
n

die Lippen. Es färbte ſich mit roten Flecken.
„Sie ſpuckenBlut?“ fragte Aſten erſchreckt.
„Ja,“ ſagte der Jäger, nach Atem ringend, und legte

ſeine Hand auf die des Majors: „Wiſſen Sie, ic
h

werd' nicht
mehr. Ich ſpür's: die Schmerzen ſind zu ſtark da herin,“ er

deutete auf die Bruſt: „Und deshalb möcht ic
h

bald heim,

damit ic
h

meine Mutter noch ſeh, wenn auch die Herren Dok
toren meinen, ic

h

ſollt hier bleiben. Ich blieb ja ſonſt gern,
denn ic

h

war ja noch nie irgendwo lieber in meinemLeben . . .



Ich hätt' nit mitgehen müſſen, denn ic
h

war vom Militär
frei wegen meiner ſchmalen Bruſt und auch weil ic

h

meiner
Mutter einziger war. Ich ſollt Kaufmann werden, aber wie's

d
a

hielt's mich nicht mehr. Meine Mutter mocht weinen und
bitten, ic

h
mußt halt mit, und ſo ließ ic

h

micheinreihen gegen

ihren Willen. Und glaubenSie nicht, daß ich's bereu, wegen
meiner nicht– nein – und die Mutter – nun, ſehen Sie,
bis ic

h

für die eine wirkliche Stütz hätt' werden können, ſi
e

iſ
t

ſchon a
lt – wer weiß, hätt' ſie's erlebt... Aber tröſten

möcht ic
h

ſi
e jetzt und ih
r

nocheinmal zuſprechen,daß ſi
e

ſich's
nit zu ſehr zu Herzen nimmt . . . Deshalb wollt' ich, die
Herren Ärzt ſagten mir aufrichtig, wie's ſteht; ic

h

kann mir's

ja denken, aber wenn ſi
e

immer von Beſſerung reden, glaubt

man's dazwiſchen dochwieder . . .“

Aſten ſchwieg. Was ſollte e
r

darauf erwidern? Es
drängte ſich ihm, wie ſo oft ſchon in dieſemKriege, derWunſch
auf, tröſten und helfen zu können, und das Gefühl der Ohn
macht gegendie Folgegewalt des Krieges. Daß der Bayer in

dieſer Jahreszeit reiſen könne, erſchien unmöglich und wieder
bedenklich,daß e

r blieb, wollte e
r

die alte Mutter nochſehen . . .

Der junge Mann half ihm indeſſen ſelbſt über die
peinigenden Gedanken hinweg, indem e

r ſagte: „Nun, machen
Sie ſich's nicht ſchwer. Ich werd' ſchon einen Weg finden,
der uns noch zuſammenführt. Sie ſollen hier aber nicht nur
Klagen hören. Sehen Sie lieber noch dies hier an; ic

h

hab
heut noch daran gearbeitet. Vielleicht ſehen Sie es gern.“
Und e

r

ſchob ihm ein Paſtellbild hin, unter welchem:
„Nixchens erſte Ausfahrt“ zu leſen ſtand. Ein Phantaſieſtück,
mit der zarteſten Empfindung ausgeführt, ſo daß e

s

Aſten in

ſchweigenderBewunderung betrachtete.Auf den glatten Wellen
eines Sees ſchaukelteein Blumenblatt, in deſſenBiegung eine
Nixe ſaß. Zwei Schmetterlinge waren a

n

dem Stengel be
feſtigt und gaukeltenvor ihm her; ein kleiner mutwilliger Nix
half ihnen ziehen, kehrte lachend ſein Köpfchen nach der Ge
fährtin um und wies mit der Rechten auf das Ufer hin, wo

im Waſſer, vor den wehendenHaarbüſcheln des Schilfes, große,

weißkelchigeBlumen blühten, über denen die grünen Blätter
breiter Baumhäupter ſpielten. Andere glücklicheWaſſergeiſter
umplätſcherten das Fahrzeug. Am lieblichſten aber a

n

dem
Ganzen war das Geſicht des zum erſtenmal ausgeführten
Nixchens, das ſelige Staunen darin, das Entzückenüber die
Schönheit dieſer lichten, ungeahntenWelt. Und dieſesKinder
geſichtzeigte Friederikens Züge. E

s

waren die zarten Kon
turen ihres Köpfchens, aus welchem hier die erſte Luſt des
Lebens lachte; die ſchönen, unſchuldigen Augen, die Aſten im

Traum und Wachen ſah, aus denen des Elfchens wonniges

Entzücken ſtrahlte; ja bis zu dem weichen Fall der gold
glänzenden Haare, die ſich um Stirne, Nacken und Schläfen
ſchmiegten,war e

s

dem Künſtler gelungen, jene liebliche Ähn
lichkeit feſtzuhalten.
Aſten beneideteihn darum. Ihm wollte es ſcheinen, als

müſſe der eine Art Beſitzrecht an dem Reiz des Mädchens
fühlen, der ihn ſo in ſich aufzunehmen, ſo ihn wiederzugeben

wußte.
„Das iſ

t

Fräulein von Waibach,“ ſagte e
r

daher ſtatt
jeder Kritik, „hat ſi

e

Ihnen dazu geſeſſen?“

„Hierzu gerade nicht. Aber ic
h

habe ſi
e

ſonſt gezeichnet

und ic
h

muß geſtehen, das liebe Geſichtl ſitzt mir ſo tief im

Gedächtnis, daß ic
h

jetzt ſchwer etwas machenkann, wo ic
h

e
s

nicht hineinbring.“

„Aber habenSie auch dieſenAusdruck an ihm geſehen?“
„Nein! leider nicht. Den hab ic
h

hineinlegen müſſen,“

antwortete der Jäger bedauernd, „es iſt nur der, mit dem ic
h

ſi
e

ſo gerne ſehen möcht'! Sie iſt immer ſo ernſt, und iſt's
nicht ſchad, daß nicht einmal ſo ein wunderlieb's Geſchöpf ſo

recht glücklich ſein ſoll? Wenn ic
h

nur wüßt, was ihr fehlt?
Etwas muß e
s ja ſein. Aber was? Eine Lieb hat ſi
e ja

und eine glücklicheauch. Der Menſch, dieſer Salteneck, iſ
t ja

auch ſoweit ganz nett. . .“

-→––

Sehen Sie, ic
h

hab aber hier auch ein bedrücktesGewiſſen.

hieß: gegen die Franzoſen und ganz Deutſchland zieht aus,

„Glauben Sie, daß ſie den liebt?“ fragte Aſten unüber
legt ſchnell.
„Ja, wen denn ſonſt?“ fragte der Bayer zurück, mit

einem Blick, in dem die zweite, unausgeſprocheneFrage lag:

„Haſt d
u

denn das noch nicht gemerkt?“ Danach fuhr e
r

fort: „Er muß deſſen ja wohl auchſicher ſein, denn er befiehlt
hier in Haus und Hof, ſo als fühlt e

r

ſich ſchon als Herr . . .

Das möcht e
r

doch wohl nicht thun, wenn e
r

ſeiner Sach'
nicht ſicher wär'.“

In Aſten erwachten wieder alle mühſam bekämpften
Zweifel. Dieſer junge Menſch, welcher doch gewiß auf
richtig und harmlos war, teilte ihm dieſelbe widerwärtige
Beobachtung mit, welche Natalie gemacht haben wollte! . . .

Die Folge war, daß der Major ſich erhob, entſchloſſen, ſich
alsbald Gewißheit zu holen. Er wollte zu Friederike hinüber,
wollte keine Minute länger zögern, ſi

e

ſelbſt zu befragen. Es
kam ihm plötzlich unerträglich vor, länger mit keinemanderen
Rechte, als dem desGaſtes hier zu bleiben, während vielleicht
jener andere wirklich ſchon eines hatte, hier als Herr zu

walten . . .

Er ſagte Wegmeier deshalb kurz adieu und ſchritt über
den Korridor, welcher zu den Wohnzimmern führte. Aber in

der Nähe der letzterenhörte e
r

Friederikens Stimme hinter
einer halboffenen Thür, gegen welche ein ſchöner, braun
haariger Jagdhund die Schnauze drängte.

„Es iſt mir gleichgültig, thu', was du willſt,“ ſagte die
Stimme.

„Aber ic
h

bitt' dich, e
s

ſind dochdeine Angelegenheiten,“

antworteteeinemännliche, „und ſi
e

müſſedich dochintereſſiere.“
Aſten erkannte Salteneck, und ſein Blut begann noch

unruhiger zu werden. Er ſtand eineMinute ſtill, im Zweifel,

o
b

e
r

dem Nebenbuhler gegenübertreten oder a
n

der Thür

vorbeiſchreiten ſollte.
„Nein, ſi

e

intereſſiere mich nit,“ ſagte Friederike unter
deſſenwieder, „un ic

h
ſag' dir, d
u

kannſt mache,was d
u

willſt.“
Der Ton ihres Gefährten nahm eine unmutige Färbung

an: „Das erkläre mir aber, wer kann! Früher haſt du dich
um jedes einzelne in deiner Wirtſchaft gekümmert, biſt im

Weiberg und Felder herumgeritte vom frühe Morge bis zum
ſpäte Abend, und jetzt willſt d

u

von nichts höre und wiſſe...“
„Weil ic
h

geſehe hab, daß e
s

mich nichts nutzt, mich
darum zu kümmern,“ gab ſi
e

bitter zurück; „es hat mir nichts
eingetrage als den Bubename: das Fritzche. Ei, ſo laß ic
h

dir jetzt das Regiere. Es geht ja doch ni
t

ohne dich, wie d
u

ſelber weißt. Zwei zum Befehle ſind aber zu viel.“
Aſten ſchritt weiter. Die Unterhaltung war nicht derart,

daß e
s

für einen dritten ratſam ſchien, daran teilzunehmen.

E
r ging a
n

der Thür vorbei. Da ſtieß der wartende Hund
dieſe vollends auf und ſah im Bewußtſein einer verbotenen

That mit bittenden Augen ſchwanzwedelndauf ſeinen Herrn.
„Tiras, verwünſchter Hund!“ rief dieſer und wurde

purpurn. Der Blick aber, welcher die zornigen Worte be
gleitete, fiel auf Aſten und nicht auf das Tier.

„Laß doch den Hund und begrüß unſern Gaſt,“ ſagte

Friederike ſtreng; „Herr von Aſte, ic
h

bitt', kommeSie herein.“
Aſten that e

s.

Die beiden Männer verbeugten ſich,

reichten ſich indeſſen nicht die Hände. Aſten, in Uniform, mit

ſeiner ruhigen, gemeſſenenHaltung, ſah auffallend vorteilhaft
aus gegenden in eine dickeJoppe gekleidetenGutsherrn, der mit

der Reitgerte ungeduldig gegen ſeine hohenSchaftſtiefel ſchlug.

„Sie ſind wohl nur zu kurzemAufenthalte hier?“ fragte
der letztere,ſich aufrichtend.

Friederike hinderte Aſten a
n jeder Erwiderung.

„Wie haben Sie unſern Jäger heut gefunde?“ fragte ſie

raſch. „Geht's ihm beſſer? Gut genug, um zu uns herüber
zukomme?“

Ihres Nachbars Unhöflichkeit verdroß und reizte ſi
e
,

ihren
Gaſt nun gerade in Schutz zu nehmen. Als Aſten berichtet
hatte, ſagte ſi

e

mit eigenwilligem Accent, den ſi
e häufig dem

Freunde gegenüberanzuwendenbeliebte: „Julius, dann könnteſt

d
u

ennüber gehe und ihn hole ..
. Sie, Herr von Aſte, ſind
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vielleicht ſo freundlich, unterdes nach Tante Mathilde zu ſehe.
Ich glaub', ſi

e

iſ
t

im braune Zimmer.“

Aber Julius war heute nicht zu bändigen.
„Ich hab keineZeit,“ ſagte er rauh. „Herr von Aſte

hat vielleicht die Güt'! Ich hab mit dir noch in Geſchäfte zu

ſpreche. Dann muß ic
h

gehe.“

Das Fräulein warf die Stirn mit den blonden Locken
trotzig zurück: „Un ic

h

ſag dir, ic
h

mag von Geſchäfte heut'
nix höre. Sie langweile mich.“
„Gut; dann kann ic

h

alſo gehen.“

„Wenn d
u

weiter hier nichts willſt, gewiß.“

Er drehte jetzt ſeine Pelzmütze.auf dem Griffe der Reit
peitſcheund ſah zornig auf ſi

e
hin. Sie locktemit ſchnalzenden

Fingern den Hund: „Komm, Tiras, komm! Du biſt viel ge
ſcheiter als dein Herr!“
„Ich werde Fräulein Mathilde holen,“ ſagte Aſten und

verließ das Zimmer.

„Es iſt zwiſchenbeiden noch dasſelbeVerhältnis,“ dachte

e
r,

„ſie ſchmollen täglichmiteinander, vielleicht um ſich täglich

zu verſöhnen. Er war entſchloſſen,das kein zweitesMal mit
anzuſehen. Salteneck hätte das in bezug auf ſeinen Aufent
halt beruhigen können. Als Aſten jedoch wiederkehrte, war
der heftige Nachbar fort, und Friederike ſaß am Tiſche über
einer Gutskarte, deren Linien ihre vorfallenden Lockendeckten.
Der Franzoſe erſchien, und man nahm gemeinſamden Kaffee
ein; dochwar die Stunde lange nicht ſo gemütlich wie die
vom Tage vorher. Wegmeier fehlte, und Deſorbes beherrſchte
mit ſeinem aufſchneideriſchenGeſchwätz wie gewöhnlich die
Geſellſchaft. Nach dem Kaffee zog Tante Mathilde auch heute
die Karten aus ihrem Strickbeutel, aber nur, um ſchickſals
befragendePatiencen zu legen. Friederike hatte eineArbeit in

Händen, über die ſi
e ſich, um ſchweigen zu können, beugte,und

wenn ſi
e

den Kopf von ihr erhob, erſchrakAſten über ihre
Miene. Bei dem nonnenhaft dunkeln Kleide, das ſi

e jetzt mit
Vorliebe trug, ſchon immer bleich, ſah ihr Geſicht jetztwachs
farben aus, und tiefe, ſchwärzlicheRinge umgaben die Augen

mit krankhaftenSchatten. Aſten hatte nur die eine Frage im

Herzen, was ihr fehle, und konnte ſi
e

nicht ſtellen, weil die
Gegenwart der übrigen Gäſte ihn andauernd daran hinderte.
So verging der Tag, während er ſich in Ungeduld verzehrte.
Abends bat ihn Friederike ſelbſt, dochbeiWegmeier zu bleiben.
„Mir iſt ſo bang um ihn,“ ſagte ſie traurig, „er iſt ein

ſo lieber Menſch, und ic
h

hab alle Tage gehofft, e
s

ſollt hier
beſſer mit ihm werden, aber bis jetzt iſ

t

nichts davon zu

merke. Drum bin ic
h

froh, daß Sie uns jetzt helfe, damit's
ihm wenigſtens a

n

der Pfleg mit fehlt.“
Aſten begab ſichalſo wieder in das im zweitenStockwerk

gelegeneZimmer.
Der Jäger lag im Bette und fieberte.
„Ich muß fort,“ ſagte e

r,

mit ſeiner heißen Hand die
desBeſuchers drückend. „Die Schmerzen werden immer ärger.

Aber nun will mich derDoktor nicht reiſen laſſen und darüber
wird e

s

zu ſpät werden.“
„Liegen Sie nur jetzt ſtill, ic

h

werdeIhnen einenWaſſer
umſchlag machen,“ beſchwichtigteAſten. „Dann koche ic

h is

ländiſches Moos, das trinken Sie.“

E
r

that beides; der junge bayriſche Kamerad lag aber
nicht ſtill, ſondern forderte in der Unruhe des Fiebers bald
dies, bald jenes und wurde ohne Unterlaß vom heftigſten

Huſten geſchüttelt. Es war Mitternacht, als er endlich ſchlief
und Aſten ihn verlaſſen konnte.
Er blieb eine Minute vor der Stubenthür ſtehen, um

ſich zu verſichern, daß das Geräuſch des Schließens denKranken
nicht geweckthabe, und horchte. Drinnen blieb alles ſtill, aber
unten hörte e

r

leiſe eine Thür gehen und taſtendeSchritte die
Treppe heraufkommen. Mit einem eigentümlichenGefühl der
Schwere in den Gliedern drückte e
r

ſich in den Thürrahmen,

um den Kommenden zu erwarten. Wer konnte e
s

ſein? ...
Die Schloßbewohner ſchliefen oder ſollten doch ſchlafen. ..

Wer war der, welcher e
s vorzog, um Mitternacht in dem un
wirtlichen Wetter erſt heimzukehren? ..

.

Es waren männliche

Schritte, und dieſelben kamen näher, über den zweiten Abſatz
der Treppe, denKorridor herunter, gerade auf denWartenden

zu
.

Dieſem wich die Schwere aus den Gliedern. Im oberen
Stockwerk waren die Fremdenzimmer, die Damen ſchliefen
unten. Jetzt bog der Kommende um die Biegung des Korri
dors und blieb einen Augenblick ſtehen. E

r ſchleppte den
linken Fuß und trug einen Militärmantel. Im Schneelicht,
das durch ein Fenſter fiel, ſah Aſten das Blitzen der Knöpfe

und erkannteden Kapitän. E
r

trat vor und jener ſtutzte,als

e
r

den Preußen erblickte,und wurde entſchiedenverlegen.

Mit der Keckheit, die ihm eigen war, ſuchte er das zu

verbergen, warf ſich in die Bruſt und grüßte: „Ah, guten
Abend, was thun Sie denn noch hier? Läßt Sie das Schnee
licht, wie die Katzen, nicht ſchlafen, ſondern treibt Sie à la

recherche d'aventures?“

„Ich,“ antwortete Aſten mit einem leiſen Accent von
Verachtung, „war bei Herrn Wegmeier, der heut' kränker ge
worden . . .“

„Ah! der gute Kamerad! Eh nun! . . . Eh . . . ſehr
gut! ... Und ic

h – mich ließ meineKugel nicht ruhen. Sie
wiſſen, die im Beine; ſi

e

wandert und das drückt– das
drückt... Es iſt zum Raſendwerden! ... Da ging ic

h

draußen
ein bißchen ſpazieren, e

h je – eh . . . um mir die Schmerzen

zu vertreiben . . .“

„Spazieren um Mitternacht – bei Schneetreiben? . . .“

Die Erklärung gab Aſten zu denken.

„So ſo!“ ſagte er nur laut, „dann wünſche ich, daß die
Kugel Sie jetzt ſchlafen läßt. Gute Nacht...“ Und er ging in

ſein Zimmer.

Es war wirklich auffallend, wie wenig Friederike ſich
jetzt um ihre Wirtſchaft kümmerte. Aſten ſelbſt ſagte e

s

ſich.
Es war, als habe ſie auch keinen Gedanken für ſie.
In dem kleinen, einfenſterigenZimmer, das neben der

Wohnſtube lag und das früher das Geſchäftszimmer geweſen
war, ſtand noch der grünüberzogene Schreibtiſch, a

n

dem ſich
ehemals der blonde Mädchenkopf über die dickenRechnungs

bücherbeugte, welchedie kleine, energiſchgeformteHand eifrig

in Ordnung hielt. Aber die Bücher waren vom Tiſche ent
fernt und in Herrn Enkerles Wohnſtube geſchickt.Auch Proben
von Pferdefutter und Feldfrüchten lagen nicht mehr auf der
Platte; das abgenutzteHolz ſah in verlaſſener Leere unter
demgleichfalls abgeräumtenAufſatzbrett her, und der trapſende

Schritt derKnechte,der ſonſt hier gewohnheitsmäßig erklungen,

war völlig verpönt. Die Leute wurden von Enkerle gelohnt,

erhielten von Enkerle ihre Befehle, und verirrte ſich ja einer
noch einmal mit einer Frage a

n

die ſonſt ſo entſchloſſenan
ordnendeHerrin hierher, ſo hatte ſi

e

mit demZuckender feinen
Brauen, das eine zürnende Ungeduld verriet, nur die eine
Antwort für ihn: „Gehe Sie zum Herrn Inſpektor oder zu

Herrn von Salteneck. Die führe die Sach' . . .“

Dennoch hielt ſi
e

ſichauchjetztnocham liebſten in dieſem
Zimmerchen auf. Es mochtedies aus alter Gewohnheit ge
ſchehen, oder weil der kleine, a

n

ſich ſchmuckloſeRaum ſo

traulich war. Meſſingbeſchlagene,altväteriſcheMöbel ſtanden
darin, braune Vorhänge dämpften das Licht, das durch das
einzige Fenſter hereinfiel; mehr noch geſchahdas durch zwei
hoheTannen, welchevor denScheiben ſtanden. Dieſe ſchönen
zweigreichenBäume mit dem treuen Grün waren die Lieblinge

Friederikens. Im Sommer niſtete ein Paar wilder Tauben
darin und ließ ſein gurrendes Lockenertönen, im Winter hing

ſich das Eis in wunderlich geformten Zacken an das tiefgrüne
Geäſt, und Friederike hörte ſtundenlang traumverloren auf ihr
Rauſchen.

Aſten wußte, daß dies der Platz war, a
n

dem ſi
e

allein

zu finden war, wenn nachTiſch Tante Mathilde ihr Mittags
ſchläfchen hielt und die Gäſte ſich auf ihre Zimmer zurück
gezogen hatten. Er hatte ſeine Ungeduld im Gedanken an

dieſe Stunde gezügelt, denn e
r

wollte diesmal, wenn e
r

die
entſcheidendeFrage that, nicht unterbrochenwerden.

(Fortſetzungfolgt.)
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Minewe.

Von Friedrich Delitzſch. (Abdruckverboten.)

Es war in verhältnismäßig gar nicht ſehr alter Vorzeit,
nämlich um 2000 v. Chr., daß babyloniſche Koloniſten in
immer größerer Zahl ihr übervölkertes Heimatland verließen
und, nordweſtlich, den Tigris ſtromaufwärts wandernd, ſich
in den etwa zehn Tagereiſen von Bagdad entfernten Ebenen

zwiſchendemTigris und denSüdabhängen desarmeniſchenHoch
gebirges eine neue Heimat gründeten. Der Landſtrich war
zur Anſiedelung wie geſchaffen. Halb Ebene, halb Gebirgs
land, war ſein Klima im ganzen ein mildes: auch die Winter
waren nicht ſtreng. Die Sommer waren zwar heiß, ſehr heiß,

aber leicht entrinnbar durch die große Nähe des Gebirges.

Dazu war kein Mangel an Waſſer: der Choſer, weiter ſüdlich
der obere Zab und noch weiter ſüdlich der untere Zab, ſämt
lich NebenflüſſedesTigris, führten, vor allem wenn der Schnee
auf den armeniſchenBergen ſchmolz, Waſſer in Fülle jenen

Ebenen zu, und zudem war das ganze Land an ſeiner der
meſopotamiſchen Steppe zugewendeten Vorderſeite begrenzt

von dem waſſerreichen, pfeilſchnell dahinſtrömenden Tigris.

In dem warmen, durch Flüſſe und Kanäle wohlbewäſſerten
Tieflande gediehen Dattelpalme, Mandel- und Apfelbaum,

dazu Getreide aller Art. An den Hügeln und Vorbergen des
Gebirgslandes ließ ſich köſtlicherWeinbauen. Die niederen
Alpenthäler waren, wie nochheutzutage,von Granat-, Feigen-,

Oliven-und Nußbäumen beſchattet,dieBergabhängedermittleren
Gebirgsregionen mit ſchönenEichen-, Fichten- und Platanen
wäldern bekleidet, während die kräftigen Alpenweiden der

höherenRegionen zum Weiden von Rindern, Pferden, Schafen
und Ziegen einluden. Es war ein „Götterland,“ wie die
Aſſyrer wohl ſelbſt ihr Land nannten. Die babyloniſchenKo
loniſten vereinigten ſich mit ihren ſchon früher ausgewanderten

Stammesgenoſſen oder deren Nachkommen, gründeten eine
Stadt am rechtenTigrisufer mit Namen Aſſur, d. i. die heilige
Stadt; ſi

e gaben ſich weiter einen Nationalgott Aſur, den
heiligen Gott, der ohne weiteres a

n

die Spitze ihres von
Babylon mitgebrachtenPantheons trat, und übertrugen endlich
den Namen Aſſur von der Hauptſtadt auf das ganze von

ihnen in Beſitz genommeneLändergebiet. An die Spitze des
jungen Staatsweſens trat, wie jene Völker e

s

von uraltersher
gewöhnt waren, ein König, der jedoch – in politiſch vorteil
haftem Unterſchiedevon den babyloniſchenKönigen – gleich
zeitig d

ie

Würde des oberſtenPrieſters Aſurs in ſeiner Perſon
vereinigte.
Babylonier von Haus aus, Kinder Babyloniens auch

ſtets geblieben in Sprache und Schrift, in Religion, Wiſſen
ſchaft und Kunſt, Gewerben, Sitten und Gebräuchen, zeichneten
ſich dieAſſyrer ſchonvon früheſter Zeit her durch eine Eigen

ſchaft in hervorragendſterWeiſe aus: durch unbändigen kriege

riſchen Geiſt, todesmutige Tapferkeit, freilich auch beiſpielloſe

Grauſamkeit. Ob koſſäiſchesBlut in den Adern dieſer Aus
wanderer floß, Blut jenes wilden, ſelbſt nach faſt zwei Jahr
tauſende währender Exiſtenz auch nicht von Alexander dem
Großen völlig bezwungenen Bergvolkes der Koſſäer, welches
ſchon ſehr frühzeitig von denmediſch-elamitiſchenGrenzgebirgen

aus in Babylonien eingefallen war und dort viele Jahrhunderte
hindurch ſich in der Oberherrſchaft behauptete? Ich weiß es

nicht, aber Thatſache iſt, daß ſich die Aſſyrer vor allen ihren
ſemitiſchen Stammesgenoſſen durch höhere Statur und un
gewöhnlich muskulöſen Körperbau auszeichneten. Dieſe e

r

ſtaunlich kräftige Körperentwickelung erklärt ſich freilich auch
ſonſt unſchwer: ſi

e

war eine natürliche Folge des furchtbar
harten und langwierigen Kampfes um die Gründung und Er
haltung des Staates, die ſchrittweiſe Erkämpfung und fort
dauernde Verteidigung des neuen Heimatlandes im Kampfe

wider wilde Tiere und grimme Feinde ringsum.

Die Aſſyrer waren je und je gewaltige Jäger. Die aſſy
riſche Ebene nebſt den angrenzenden Steppen war reich a
n

Wild aller Art, an Haſen, Hirſchen, Rehen, Gazellen und
Wildeſeln; auf den armeniſchenBergen gab e
s

Steinböcke in

Fülle, in Meſopotamien tummeltenſichnochzahlreicheElefanten
herden, deren Elfenbein auch den ägyptiſchen Königen der
älterenZeit einenZug nachdem„Lande zwiſchendenStrömen“
wert erſcheinen ließ, und auf den Höhenzügen am Euphrat

kletterte noch der jetzt ſchon ſeit Jahrhunderten gänzlich aus
geſtorbene furchtbare Wildochs umher, dem unerſchrockenen
Jäger ein verlockendesWild. Vor allem aber war es ein
Tier, von deſſen ſelbſt durch jahrhundertelanges Jagen kaum

zu verminderndem maſſenhaften Vorkommen in der Tigris
ebeneund der benachbartenWüſte wir uns kaum mehr einen
Begriff zu machen im ſtande ſind – der Löwe. Durch die
ganze Zeit des aſſyriſchen Reiches hindurch bildete die Löwen
jagd die Lieblingsbeſchäftigung der aſſyriſchen Könige und
Großen: ſo rühmt ſich z. B

.

Tiglathpileſer I (um 1100 v. Chr.),
120 Löwen zu Fuß und 800 von ſeinem Wagen aus getötet

zu haben. Aber noch zur Zeit Aſurbanipals, des vorletzten
aſſyriſchen Königs, hatte ſich in den infolge ſtarkerRegengüſſe

hoch aufgeſchoſſenenRohrdickichten die Löwenbrut dermaßen
vermehrt, daß die Hirten weinten und trauerten o

b

ihres zer
riſſenen Viehes, während dieLöwen ihrerſeits nur um ſo kühner
und wütender den Herden zuſetzten. Die aſſyriſchen Könige

freilich fanden ſolches Vergnügen daran, mit dem Löwen zu

kämpfen, ihm zu Fuß zu Leibe zu gehen und Auge in Auge

ihm dentödlichenStoß in das Herz oder denNacken zu verſetzen,

daß ſi
e junge Löwen zu Hunderten in den Jagdgründen groß

zogen und am Tage der Jagd aus ihren Käfigen losließen.
Aber auch wider wilde, hartnäckige, kampfgeübteFeinde

war die junge Niederlaſſung fort und fort zu verteidigen in

faſt endloſen Kämpfen. Den Tigris ſtromaufwärts wohnten

in den Thälern und Schluchten wie auf den Höhen des Mons
Masius und ebenſogegenüber in den Gebirgen Nippur, Musru
und wie die Gebirgszüge Südarmeniens alle geheißenhaben
mögen, tapfere Bergvölker, welche unſchädlich gemacht oder
wenigſtens immer und immer wieder in Schranken gehalten

werden mußten, ſollte nicht der neugegründete Staat von

ſeiten jener zu Raub und Angriff allezeit bereitenVölkerhorden
plötzlichen Einfällen ausgeſetzt ſein. Ähnlich lagen d

ie Ver
hältniſſe nach Norden und Nordoſten. Dieſe unaufhörlichen
Kämpfe um die Sicherung der natürlichen Mauer Aſſyriens

nachWeſten und Norden, nämlich der Südabhänge Armeniens
und Mediens, bildeten eine vortrefflicheKriegsſchule für König

und Volk. Wie bei den Löwenjagden, thaten e
s

auch im Felde
die aſſyriſchen Könige ihren Unterthanen a

n

Unerſchrockenheit
und Ausdauer voraus. Immer und überall iſ
t

der aſſyriſche
König b
e
i

ſeinenTruppen: e
r

zieht mit ihnen durchdieWüſte,

e
r überſteigt gleich einem Hannibal mit ihnen die ſchnee
bedecktenHöhen und Päſſe Armeniens. Wohl verzichtet e

r
niemals auf die Majeſtät, welche ihm der Gott Aſur ſelbſt
durch die Berufung auf den aſſyriſchen Thron verliehen hat:

ſoweit irgend das Gelände e
s zuläßt, ſteigt e
r

nicht von ſeinem
Wagen oder aus ſeiner Sänfte; iſ

t

dies aber nicht mehr mög

lich wegen der Steilheit der Wege oder der Undurchdringlich

keit der Wälder, dann ſteigt e
r

ſelbſt zu Roß oder ſtellt ſich

zu Fuß a
n

die Spitze ſeiner Leibgarde, klettert– wildochſen
gleich–, ſeine Kniee als Stütz- und Ruhepunkt benutzend
und a

n

Gletſcherwaſſer ſich labend, d
ie

beſchwerlichſtenBerg
abhänge empor und leitet perſönlich und immer ſiegreichden
Sturm auf die feindlichen Burgen, die gleich einer Wolke am

Himmel hängen oder wie ein Adlerhorſt auf den höchſtenBerg
klippen erbaut ſind. So ſehen wir den aſſyriſchen König auf
das engſte verwachſenmit ſeiner Armee, das Heer bildet für
faſt alle aſſyriſchen Könige den vorzüglichſten Gegenſtand der
Pflege und Fürſorge. Zu dem kriegeriſchenGeiſte und der

militäriſchen Schulung trat als der dritte Pfeiler der aſſyriſchen

Militärmonarchie eine bewunderungswürdig ſtraffe Zucht und
Organiſation. Die Reliefdarſtellungen in den Paläſten der
aſſyriſchenKönige zeigen,wie jeder der bedeutenderenaſſyriſchen
Kriegsfürſten, Salmanaſſar II

,

Sargon, Sanherib, Aſur
banipal, fort und fort auf praktiſchereBekleidung und treff
lichere Bewaffnung und Ausrüſtung aller Waffengattungen

bedachtiſt: e
s

wird unaufhörlich organiſiert und reorganiſiert,
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reißt ein Schuhriemen. Ihre Pfeile ſind ſcharf und alle
ihre Bogen geſpannt. Ihrer Roſſe Hufe ſind wie Felſen
geachtetund ihre Wagenräder wie ein Sturmwind. Sie
brüllen wie Löwen, ſi

e

brauſen und erhaſchenden Raub
und bringen ihn davon, daß niemand erretten kann.“
Durch ganz Vorderaſien hin dringt und bewahrheitet ſich
die Kunde von der Unbeſiegbarkeitdes aſſyriſchenHeeres,

bis nachOberägypten und in die Wüſten Arabiens dehnen
ſichdieKriegs- und Siegeszüge der „Könige ohnegleichen,“

wie ſi
e

ſich ſelbſt mit Vorliebe nennen. Die ſtolzeſten
Feſten werden zu Ruinen und nur a

n

den Mauern von
Tyrus und Jeruſalem bricht ſich vorübergehenddie alles
niederwerfende aſſyriſche Brandung. Blut und Eiſen
kittet und kettetalle Völker und Stämme zwiſchen rotem
Meer, Mittelmeer, perſiſchemMeerbuſen und den Seen
Armeniens zu politiſcher Einheit zuſammen; a

n

die Spitze

der eroberten Provinzen treten zumeiſt Generale; die in

die Gefangenſchaft fortgeführten Soldaten der beſiegten

Nationen werden in geſchickterWeiſe unter die aſſyriſchen
Kerntruppen verteilt, d

.
h
.

unter die aus den waffenfähigen

Männern des aſſyriſchen Stammlandes gebildetenRegi
menter, welche, auf allen Feldzügen mit reichemBeute
anteil bedacht,ihrem Könige mit unerſchütterlicher Treue
ergebenwaren, und unermeßlicheSchätze a

n Beute, Tribut
und Geſchenkenſtrömen nachAſſyrien und der jeweiligen
Hauptſtadt des aſſyriſchen Reiches, nach Aſſur, Kelach,
Dur-Sarrukin und – Ninewe.
Babylon und Ninewe– dieſe beidenuns von früheſter

Jugend her wohlbekannten Städte pflegen in unſerer Er
innerung und Phantaſie ſo völlig auf gleicher Linie zu

ſtehen, daß e
s

ohne Zweifel wundernehmenwird, Ninewe

a
n

letzter Stelle unter den aſſyriſchen Königsſtädten er
Plan der Trümmerſtättedesalten Ninewe.

immerwährender Fortſchritt, niemals Stillſtand – iſt's d
a

ein Wunder, daß aus Aſſyrien einer der gewaltigſtenMilitär
ſtaaten hervorging, welchen die Welt jemals geſehen?

Es iſt mehr als ſelbſtverſtändlich, daß das aſſyriſcheVolk
ſich nicht lange auf denSchutz der eignenGrenzen beſchränkte,

ſondern ſchon frühzeitig von ſeinem ohnehin ziemlich kleinen
Stammlande aus zum Angriffe gegendie benachbartenLänder
und Staaten auszog. Den Kämpfen um die Grenzregulierung

zwiſchen Aſſyrien und dem babyloniſchen Mutterlande folgten

bald die Einfälle des aſſyriſchenHeeres in Babylonien, folgten
jahrhundertelangeblutigeBruderkriege, welchemit Babyloniens
Unterwerfung endeten. Durch Me
ſopotamien aber ging e

s

nach den
Ufern des Euphrat und über dieſe
hinaus gegen die Städte der He
thiter, gegenHamath und Damaskus,
gegenPhönizien, Paläſtina und über
das Mittelmeer hinüber nachCypern.

Die meiſtendieſerVölker undStaaten
verfügtenauchüber zahlreichetapfere
Krieger und ſtark befeſtigteBurgen,

aber die Bücher und Denkmäler ſelbſt
der Aſſyrien feindlich geſinnten Völ
kerſchaften wiſſen nur ausnahms
weiſe von einer Schlacht zu erzählen,

in welcherdas aſſyriſcheHeer geſchla
gen worden ſei. Unwiderſtehlich ſind
ſeine Angriffe, wie denn ein gewiß
glaubhafteſter Zeuge, der Prophet
Jeſaias, das Nahen der aſſyriſchen
Heeresſäulen nacheignerAnſchauung

mit den Worten beſchreibt: „Siehe!
eilend und ſchnell kommen ſi
e

daher.
Und iſ
t

keinerunter ihnen müde oder
ſchwach, keiner ſchlummert noch
ſchläft, keinem geht der Gürtel auf
von ſeinen Lenden und keinem zer desPalaſtesSalmanaſſarsII, 858–823 v

.

wähnt zu ſehen. Aber e
s

iſ
t

in der That ein großer

Unterſchiedzwiſchendieſenbeiden Schweſterſtädten. Wäh
rend Babylon den Mittelpunkt der babyloniſchen Geſchichte
bildet und von den älteſten Zeiten eines Hammurabi a

n

bis
herab auf Nebukadnezar und noch nach ſeiner Eroberung

durch Cyrus die Winterreſidenz der perſiſchen Könige ver
blieb, auchAlexander demGroßen noch als Aufenthalt diente,

während ſo mit der GeſchichteBabylons die GeſchichteGe
ſamtbabyloniens innig verſchmolzen iſt, erhebt ſich Ninewe
erſt gegen das Ende des aſſyriſchen Weltreiches, kaum ein
Jahrhundert vor Aſſyriens Untergang, plötzlich aus der
Erde; meteorgleichleuchtetNinewes Name am öſtlichenHimmel
ungeahnt auf, die Welt mit Bewunderung, mit Schrecken e
r

-
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Aſſyriſche Bogenſchützen,Streitwagen, Reiter, Gefangenentransport- (VondenBronzethoren
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füllend, um nach kurzem Glanze
jählings und auf ewig zu verlöſchen.
Es iſt ja freilich nicht zu leug
nen, daß die Gründung Ninewes als
einer aſſyriſchen Ortſchaft ſchon in

ſehr alte Zeiten der aſſyriſchen An
ſiedelung zurückgeht: war doch die
Lage am Einmündungspunkte des
Choſer in den Tigris, dort wo noch
heutzutage, Ninewe gegenüber am
rechtenTigrisufer, die bekannteHan
delsſtadt Moſul liegt, für eineHan
delsniederlaſſung denkbar günſtigſt.

Es iſt weiter auch wahr, daß ältere
und älteſte Könige Ninewes Erwäh
nung thun als einer Stadt, d

a

ſi
e

Tempel gründeten, obenan zu Ehren
der Göttin Iſtar, wie denn Ninewe

je und je Iſtars „Lieblingsſtadt“
war, oder einer Stadt, von der aus

ſi
e

ins Feld zogen. Es iſt endlich
ſicher, daß ſchon vor Sanheribs Zeit
ein Palaſt in Ninewe erbaut war.

Aber während dieſer ganzen zwölf
erſten Jahrhunderte des Beſtandes
des aſſyriſchen Reiches gelangte die
Stadt doch niemals zu beſonderen
Ehren: trotz ihres lebhaften Handels blieb Ninewe doch nur
eine Stadt zweiten Ranges, ungepflegt, ungeſchmückt,mit
winkeligen Gaſſen, ohne große freie Plätze, ja ſelbſt ohne
Befeſtigung: alles, was e

s

a
n hervorragenden Baulichkeiten

beſaß, war ein Tempel der Göttin Iſtar mit einem hoch
ragenden Etagenturm, ein jedes Glanzes entbehrenderPalaſt

in ſehr kleinen Dimenſionen und dazu ein armſeliges, als
Zeughaus dienendes „Seitengebäude.“ Gerade zur Zeit der
Vorgänger Sanheribs, welche der Stadt Kelach zu immer
größerem Glanze verhalfen, oder wie Sanheribs Vater,
Sargon, der Eroberer Samariens, welche ſich eine eigne
Prachtreſidenz, Palaſt ſamt Stadt, erbaute, war Ninewe mehr
und mehr heruntergekommen. Der Palaſt war verfallen, die
Fluten eines Armes des Choſerfluſſes, mit Namen Tebiltu,

hatten zur Zeit des Hochwaſſers nicht allein die Grabſtätten

in der Stadt zerſtört und die in ihnen aufgehäuften und ver
borgenen Särge a

n

das Sonnenlicht gebracht, ſondern ſi
e

HandgemengeaſſyriſcherBogenſchützenmit feindlichenKriegern; Herdenals Tributdargebracht. (VondenBronzethorenvonBalawat.)

AſſyriſcheHeeresabteilungen. (VondenBronzethorenvonBalawat.)
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hatten ſich auch gegen den Palaſt ſelbſt, a
n

welchem ſi
e

ſeit
fernen Tagen vorbeiſtrömten, gekehrt und ſein Fundament
unterwühlt. Erſt durch Sanherib, welcher am 12. Juli 705
den Thron beſtieg und Ninewe zu ſeiner Reſidenzſtadt erkor,

ward Ninewe „die große, die erhabeneStadt,“ als welche ſi
e

noch jetzt in unſerer Phantaſie fortlebt: der Inbegriff maje

ſtätiſcher Hoheit, verſchwenderiſcherPracht, üppigen Lebens
genuſſes, für die unterworfenen vorderaſiatiſchenNationen der
Inbegriff menſchenknechtender,bluttriefender, haßerzeugender
Zwingherrſchaft.

Über Nacht, ſozuſagen, entſtand vor allem ſtatt des alten
kleinen Palaſtes, der völlig niedergeriſſen wurde, ein neuer
Palaſt. Ein großes Bauterrain wird gewonnen, indem der
Stromlauf des Tebiltu eine andere Richtung erhält und ſein
Bett mit Rohr, mächtigemBerggeſtein und Erdpech bis zur
Höhe des trockenenLandes ausgefüllt wird. Auf der alſo
hergeſtellten Baufläche wurde weiter zunächſt eine rieſige

Terraſſe aus Erde und Ziegeln auf
geführt und der ganze berggleiche

Bau a
n

ſeinen Wänden von unten
bis obenaus mit gewaltigenQuadern
geſchützt. Die Terraſſe oder beſſer,

der künſtliche Hügel exiſtiert noch
heutzutage und ſeine Maße ſind
genau feſtzuſtellen. Knüpfen wir an

die Leipziger Raumverhältniſſe an,

ſtellung von der Ausdehnung der
Palaſtterraſſe Sanheribs, wenn wir
uns die ganzegroße Fläche, auf wel
cher von Gebäuden die Bürgerſchule,

Univerſität undMuſeum, Nikolaikirche
undPoſt, Palais undTheater, Reichs
gericht und Kreditanſtalt Platz ge
funden haben, welche aber außerdem
noch Auguſtusplatz und Schwanen
teich umfaßt, von einer Terraſſe in

der Höhe etwa von zwei Dritteln
des ſtädtiſchen Muſeums bedeckt
denken. Von uraltersher waren die
Babylonier Meiſter des Terraſſen

baues. Sie bauten Terraſſen, um
den Uberſchwemmungen,welchendie
Tiefebenen ausgeſetzt waren, den

ſo erhalten wir eine genaue Vor
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Fieberlüften und den Mückenſchwärmen der Niederung zu
entgehen: friſchere und kühlere Luft atmeten die Bewohner
der auf ſolchen künſtlichen Bergen erbauten Paläſte, den

Göttern aber, d
ie

ſich b
e
i

den Menſchen niedergelaſſen, bil
deten dieſe Terraſſen einen geringen Erſatz wenigſtens für
ihre eigentliche Wohnung auf dem Götterberge im Norden.
Auch im Terraſſenbau bewähren ſich die Aſſyrer als echte
Kinder des babyloniſchen Tieflandes. Eine Terraſſe wie die
Sanheribs aufzuſchütten, dauerhaft aufzuführen – dazu
reichten freilich ſelbſtTauſende von Arbeitern nicht aus: ganze

Völker und Stämme, welche ſich nicht freiwillig Aſſur unter
worfen hatten und zur Strafe dafür in die Gefangenſchaft
fortgeführt worden waren, waren zur Errichtung eines ſolchen
Baues notwendig. Chaldäer und Aramäer, von welch letzteren
Sanherib eben erſt 208 000 Perſonen weggeführt hatte, die
Bewohner von Kué und Minni und Cilicien, wozu dann
vom vierten Baujahre a

b

(701) auch nochTyrer und Judäer,

letztere200 150 a
n Zahl, kamen, ſi
e

alle mußten Frondienſt
leiſten, Ziegel ſtreichen,Erde aufſchütten, aus den benachbarten
oder fernergelegenenGebirgen das erforderliche Material a

n

Quaderſteinen und aus Chaldäa die zur Feſtigung des Baues
maſſenhaft benötigtenBinſen und Rohrgeflechteherbeiſchleppen.

Sanherib ſelbſt hat die Aufführung dieſer ſeiner Palaſtterraſſe
durch ein Relief verewigt, welches in ſeinemPalaſte gefunden

worden iſt: wir ſehen die Gefangenen, zum Teil in Feſſeln,

in langen, langen Reihen jene Frondienſte verrichten, immer
gefolgt von dem Aufſeher mit erhobenemStocke; kein Zugtier

erleichtert die Mühſal, nur Walzen und Hebelkraft unterſtützen
die Arbeiter. Der König ſelbſt beſichtigt von ſeinem Wagen

aus den Fortgang des Werkes, im Hintergrunde erblickenwir
aſſyriſche Soldaten, wohl beſtimmt, etwaige Flucht zu verhin
dern – es iſt uns beimAnblick dieſes berühmtenReliefs, als
finge der Stein a

n

zu reden, als hörten wir die unterdrückten
Seufzer und ungezählten Flüche, welche ſich der Bruſt dieſer
unglücklichenSklaven entringen. In vier Jahren war das
große Werk vollbracht und dann ging e

s

a
n

den Bau des
Palaſtes droben in der Südweſtecke der hochragenden, ent
zückendenTerraſſe. Als Baumaterial diente Alabaſter und
Elfenbein, Cedern- und Cypreſſenholz, dazu andere koſtbare
Holzarten; ungefähr hundertGemächer, Hallen und Galerieen
bildeten dieſen größten bis jetzt bekanntenaſſyriſchen Palaſt,

welchenSanherib ſelbſt o
b

ſeiner Größe und verſchwenderiſchen
Pracht den „unvergleichlichen Palaſt“ nannte.
Und nun verſetzenwir uns im Geiſte auf den weiten

gepflaſtertenVorplatz, welcher von der Südecke des Palaſtes
aus nordoſtwärts ſicherſtreckt,und verſetzenuns zugleich in die
Zeit etwa ſechzigJahre nach Sanheribs Regierungsantritt in

dieRegierung des vorletztenaſſyriſchenKönigs, des Enkels San
heribs und Sohnes Aſarhaddons, Aſurbanipal, um 645 v

.

Chr.
Da winkt uns drüben von Süden her jenſeits des Choſer und
ebenfalls hart am Tigrisufer gelegeneine zweite und ziemlich
gleich hohe Terraſſe entgegen. Auch dieſe iſ

t

ein Werk San
heribs, von ihm begonnen bald nach Vollendung ſeines Süd
weſtpalaſtes, um 700 v

. Chr., als Erſatz für das alte ſoge

nannte „Seitengebäude,“ welches ſeine Vorfahren für die
Aufbewahrung des Lagers, der Roſſe und alles Kriegsgerätes
gebaut hatten, aber ohne eineTerraſſe, dazu viel zu klein und
wenig dauerhaft, weshalb e

s

zu Sanheribs Zeit von der Spitze

bis zum Fundament herab gänzlich baufällig geworden war.
Sanherib hatte das Gebäude niedergeriſſenund, die alte Stätte
verlaſſend, jene noch etwas höhere Terraſſe aufgeführt, auf
dieſer aber einen teils ihm ſelbſt zur Wohnung, teils als
Arſenal dienendenDoppelpalaſt. Doch dies iſ

t

nicht der mäch
tige Palaſtkomplex, der uns jetzt, im Jahre 645, von jener
anderen Terraſſe her ſichtbar wird. Schon zu Aſarhaddons
Zeit, alſo 2

2 Jahre nach ſeiner Erbauung, war auch dieſer
Palaſt wieder zu klein geworden: e
r

konnte alle die Beute

der Feinde, a
ll

das Gold und Silber und Edelgeſtein, die
purpurnen Prachtgewänder, die elfenbeinernenSeſſel undBett
geſtelle, das maſſenhafte Kriegsgerät aller Art nicht mehr
faſſen, geſchweige daß e

r

für den ſich immer vergrößernden

königlichenMarſtall hingereicht hätte, für die zu einem ſolchen
gehörigenPferde, Maultiere nebſtWagen und (für dieWüſten
märſche) Kamele. So ließ ihn denn Aſarhaddon niederreißen
und auf der nämlichen, obwohl bedeutend vergrößerten Ter
raſſe einen Neubau errichten, wobei natürlich abermals die
Kriegsgefangenen aller Länder Frondienſt, vor allem in Ziegel
ſtreichenbeſtehend,verrichten mußten, während die 22 Könige

des Hethiterlandes a
n

und im Mittelmeer auf Aſarhaddons
Geheiß koſtbarſtes Material a

n

Holz und a
n Stein, zum Teil

ſchon verarbeitet zu großen Balken und hohen Säulen, zu

Schwellen und Platten, nach Ninewe bringen laſſen mußten.
Dieſer eigentlich aus mehreren Paläſten beſtehendePalaſt
komplex Aſarhaddons iſ

t e
s,

der uns von Süden her grüßt.

Er liegt verſteckt in einem prächtigen Parke, aber wir ſehen
über den Wipfeln der Bäume das aus farbigen koſtbaren
Steinen gefügteGeſims der flachen Dächer und den in der
Sonne funkelnden goldenen Zierat, in welchen die vor den
Thoren aufgerichteten Cedernſäulen auslaufen; durch das
dunklere und hellere Grün der mannigfaltigen Bäume und
Sträucher ſchimmern die mit Silber- und Bronzeplatten über
zogenen Thürflügel hindurch, und d

a

und dort ſichtbar wer
dende aſſyriſche Stierkoloſſe und ägyptiſcheSphinxe laſſen die
Pracht ahnen, welche im Innern auch dieſes, jetzt freilich
unbewohnten Palaſtes des Vaters unſers Königs entfaltet iſt,

laſſen auf dieReichtümer ſchließen, welche in den weitenHallen
und Gängen des von Aſarhaddon neu gegründetenköniglichen
Zeughauſes und Marſtalles verwahrt ſind. Es iſ

t für nns
verlockend,auch auf jener Terraſſe Umſchau zu halten: eine
Viertelſtunde Gehens längs der Stadtmauer, welche unſere
Terraſſe mit jener drüben verbindet und den Tigris zu ihrem
natürlichen Mauergraben hat, würde uns a

n

den Fuß der
Südterraſſe bringen, aber e

s mangelt uns hierzu die Zeit;

denn noch ſtehenwir in der Südweſteckeder Nordterraſſe und
haben dieſe noch nach ihrer ganzen Länge zu durchſchreiten
und die auf ihr aufgebautenHerrlichkeiten zu ſchauen, bevor
wir von dieſer luftigen Höhe Abſchied nehmen können. So
laſſen wir denn nur noch einen Augenblick unſer Auge ſich
verlieren in die weiten, unabſehbarenSteppen Meſopotamiens,

welche bald jenſeits des Tigris beginnen, nach Weſten und
Süden in unermeßlicheFernen ſich dehnend, und lenken nun
unſere Schritte zurück durch den ſeit Sanheribs Ermordung

leer ſtehendenPalaſt hindurch nach dem einem Gebirgswalde
vergleichbaren ſchattigenParke, welchen ſich Sanherib a
n

der
Nordſeite ſeinesPalaſtes hatte anlegen laſſen und welcher den
größeren Teil der Terraſſe füllt. An Palmen und Cypreſſen
vorüber ergehenwir uns auf den wohlgepflegten, da und dort
mit kleinen Obelisken geſchmücktenGängen, beſchattetvon den
ragendenWipfeln aller Art Bäume der einheimiſchenwie aus
ländiſchen Flora, erfriſcht und ergötzt von dem Wohlgeruch

der verſchiedenſtenKräuter, Sträucher und Blumen. Von
altersher hatten die aſſyriſchenKönige einebeſondereFreude a

n

fremden Pflanzen und Tieren: ſchonTiglathpileſer I weiß, von
ſeinen Kriegs- und Siegeszügen nachHauſe zurückgekehrt,nicht
nur von der den Feinden abgenommenenBeute zu berichten,

ſondern erzählt auch die vordem in Aſſyrien nicht gepflanzten

ausländiſchenBäume und Gewächſeauf, welche e
r

zuerſt in Aſſy
rien eingeführt. Und um ein ſeltenes Tier, etwa ein zweihöcke
riges Kamel, zu bekommenund dieſes dann dem königlichen
Tiergarten einzuverleiben, iſ

t

der aſſyriſche König jederzeit
bereit, weithin ſeine Boten zu ſenden, wie denn umgekehrtdie
fremdländiſchen Fürſten ihren ſonſtigenGeſchenkenTiere ihres
eignen Landes hinzuzufügen pflegen. Die aſſyriſchen Bericht
erſtatter erzählen darum mit gleicher Gewiſſenhaftigkeit von
einemKrokodil, welches der König zum Geſchenkerhalten, wie
von irgend einem anderen wichtigen Ereigniſſe, und der be
rühmte ſchwarze Obelisk Salmanaſſars II iſt beſonders da
durch ſo berühmt geworden, daß auf ihm die vomKönige des
Landes Musru als Tribut zugeſandten Tiere, ein Elefant, ein
Rhinozeros, ein Jackochſe, verſchiedeneAffen u

.
a
.

m
.

in mehr
oder weniger getreuerAbbildung verewigt ſind. Auch in San
heribs Parke wird e

s

a
n

allerhand ſeltenen, natürlich in Käfigen
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untergebrachtenTieren nicht gefehlt haben. Sanherib erzählt

hiervon allerdings nicht, um ſo ausführlicher berichteter aber

von einem großenTeiche, den er in ſeinemParke ſich angelegt

habe: d
ie

Ufer dicht bepflanzt mit Rohren und Binſen und in

der Mitte eine kleine Inſel, auf welcher Silbervögel ihr Neſt
hatten und auch vierfüßige Tiere, welche in Binſen z

u leben
pflegen, untergebracht waren. Der Teich wurde durch eine

ebenſo ſinnig wie großartig angelegteWaſſerleitung geſpeiſt

und von dem Teiche aus hinwiederum d
ie

Waſſerbehälter und

a
ll

d
ie größeren und kleineren Waſſerläufe geregelt, welche zu

den einzelnen Anlagen, Sträuchern und Bäumen desGartens
geführt waren. Wir nehmen den kühlen Weg an der linken
Seite dieſes Teiches, laſſen einen Tempel unbeſucht liegen,

welcher, auch ſeinerſeits wieder auf einer kleinenSpezialterraſſe

erbaut und alle Gebäude der Terraſſe überragend, links über

das Grün des Parkes herabſchaut, und ſchreiten direkt auf

das Nordende des Teiches und damit zugleich auf das Nord
ende der Terraſſe überhaupt zu, wo abermals ein Gebäude

von ſeltener Pracht, maleriſch im Teiche ſich ſpiegelnd, von

einer kleinen Anhöhe herab denNahenden ſchon von ferne be
grüßt – es iſt der Palaſt Bit ridüti. Auch dieſer Palaſtbau

iſ
t begründet von Sanherib: e
r

diente ihm als Harem, als
königlichesFrauenhaus und beſtand aus einer Vereinigung

kunſtvoller Gemächer und anmutiger Höfe; doch diente e
r

gleichzeitigauch dem aſſyriſchen Kronprinzen und den übrigen

königlichen Prinzen und Prinzeſſinnen zum Aufenthalt, ja

ſelbſt der regierendeKönig erledigte von hier aus nicht ſelten
die Regierungsgeſchäfte. So übte von Bit ridüti aus, jenem
Palaſte, in welchen damals auch Töchter und Palaſtfrauen
Hiskias, des Königs von Juda, Aufnahme gefunden hatten,
Sanherib zeitweilig die Regierung; Aſarhaddon war dort ge

boren, aufgewachſen und hatte von dort aus regiert, bis e
r

ſich ſeinen eignen Palaſt gebaut hatte, und auch Aſurbanipal

ſelbſt war dort groß geworden, war als Kronprinz daſelbſt in

der Tafelſchreibekunſt und allen ſonſtigen Künſten unterrichtet
worden, hatte Bogenſchießen und Fahren und Reiten gelernt,

ja der Palaſt war ihm ſo lieb geworden, daß, als ſein Vater
Aſarhaddon, erſt etwa 32 Jahre alt, am 12. April 668 frei
willig zu Aſurbanipals gunſten abdankte, der junge König

Bit ridüti zu ſeinem bleibendenWohnſitz erwählte und am
Tage ſeiner Thronbeſteigung feierlich darin Einzug hielt. Erſt
als im Laufe der Jahre der Palaſt unter Freude und Jubel
alt und baufällig geworden war, entſchloß ſich Aſurbanipal

zu einem Neubau, jedoch a
n

der nämlichen Stätte, aus Dank

barkeit dafür, daß in dieſem gottbegnadetenHauſe, welches

a
ll

ſeinenBewohnern Wohlbehagen und Friede geſpendet,auch

ihn ſchon als Kronprinz die Götter beſchirmt hatten und daß
ſpäterhin, als e

r König geworden, immer nur Siegesbotſchaften

von allen Enden des Reiches a
n

ſein Ohr drangen, alſo daß

fröhliche Träume ihn des Nachts in jenem Palaſte umfingen

und frohe Gedanken ihn amMorgen erweckten. So führte er

denn a
n

der Stelle des alten Gebäudes, welches e
r

nieder

reißen ließ, einen neuen Palaſt auf, der natürlich, d
a

e
r

nun

als ſtändige Reſidenz dienen ſollte, größere Dimenſionen be
anſpruchte als der frühere Bau. Es vernotwendigte ſich da
durch ein Anbau a

n

Sanheribs Palaſtterraſſe, und zwar wurden

50 Quadrat-Tibku zu einer Terraſſe aufgefüllt, ſelbſtverſtändlich
von Kriegsgefangenen unter Begleitung von Muſik; auf der

alſo vergrößerten Baufläche ward dann der Neubau begonnen– es iſt das Gebäude, an deſſenSüdportal wir ſoeben an San
heribs Parkteiche vorüber angelangt ſind. (Schlußfolgt.)

Am Familientiſch.
Die Robinſoninſel.

Im März des Jahres 1885 verkündigtendie Zeitungen der
ſüdamerikaniſchenRepublikChile, daß zweiEngländer in Valparaiſo
den ſchöneingerichtetenund ſchnellfahrendenDampfer Maipo z

u

einer Fahrt nachder Inſel Juan Fernandez,gemietethätten, jener
Inſel, von derbekannt iſ
t,

daßdortderſchottiſcheSeemannAlexander
Selkirk über vier Jahre in der größtenEinſamkeitgelebthabe,der
ſelbeSelkirk, welcherdenSchriftſtellerDefoe zu ſeinemunſterblichen
RobinſonCruſoe begeiſterte.Die Fahrt ſollte nur fünf Tage dauern
und währenddes Oſterfeſtesſtattfinden,Teilnehmerwurden gegen

(Abdruckverboten.)

mäßigeZahlung Ä Wen ſollte e
s

nichtgelüſten,die Stätten

zu ſehen,die bei den Kindern aller Kulturvölker das höchſteInter
eſſeerregten,wo Robinſon ſeineHütte erbaute, ſeineHöhle beſaß,
ſeinenAusſichtspunkthatte, von dem e

r jahrelang ſehnſüchtignach
einemvorüberfahrendenSchiff blickte,das ihn erlöſenſollte? Binnen
wenigenTagen hattenſich 108Reiſeteilnehmergemeldet:Engländer,
Deutſche,Franzoſen, Nordamerikaner,Männer und Frauen, die in

genußreicherFahrt auchdieparadieſiſchebergigeInſel kennenlernten
und unvergänglicheEindrückevon dieſem ſmaragdgrünenEilande
mit nach Hauſe nahmen. Unter den Fahrgäſtenbefandſich auch
ein Hamburger,Herr Alexander Ermel, der ſeineFahrt jetzt in

einemſpannendenund belehrendenWerke:Eine Reiſe nach der
Robinſon-Cruſoe-Inſel (Hamburg,1889, L. Friedrichſen & Co.)
geſchilderthat. Das Buch iſ

t

mit einer Karte und e
lf

Lichtdruck
bildern verſehen,welcheLandſchaftenvonJuan Fernandezdarſtellen;

e
s

ſchildertuns die wechſelvolleGeſchichteder Inſel, ihre Natur
und reichenErzeugniſſeund machtuns mit dengegenwärtigenVer
hältniſſen bekannt. Nicht nur das Land, ſondern auchdas Meer

iſ
t

hier unerſchöpflichreich,die in Menge vorkommendenHummern
ſind z. B

.

hier ſo groß,daßman ſi
e

kaummit einerHandtragenkann.
AlexanderSelkirk, dervon1704bis 1709hier lebte,war keines

wegsder erſteBewohnerder Inſel, wenn auch der intereſſanteſte.
Die Spanier, denenJuan Fernandezgehört,beſchloſſen,dieſelbe z

u

einemStaatsgefängniſſe zu machen, legteneine Feſtung a
n

und
ſiedeltenum dieMitte des vorigenJahrhunderts dort dieVerbrecher
aus demſpaniſchenSüdamerikaan. Die Einſamkeitaber demorali
ſiertedie bewachendenSoldaten, die ohneFrauen hier zwiſchenden
Verbrechernein trauriges Leben führten. Die Gefangenenſelbſt
verſanken in tieriſcheRoheit, alle in denſelbenKäfig eingeſperrt,
frönten nur Laſtern,blutigeAufſtände,Mord und Totſchlagwaren

a
n

derTagesordnung, ſo daß 1837dasStaatsgefängnisaufgehoben
werdenmußte.
Abgeſehenvon einigenFiſchern, die vorübergehendhier ihren

Aufenthalt nahmen,lag Totenſtille auf den üppigenFluren. Um
dieſemZuſtandeein Ende zu machen,beſchloß im Jahre 1877 die
chileniſcheRegierung, welchedie Erbin Spaniens iſt, Juan Fer
nandez öffentlich a

n

den Meiſtbietenden zu verpachten.Um die
großen Reichtümerans Licht zu ziehen, bedurfte e

s

nur derKa
pitalien, über welcheallerdings „der letzte Robinſon,“ wie der
Pächter ſich nennt, nicht verfügte. Dieſer iſ

t

ein Schweizer aus
guter Familie, Alfred von Rodt, der als öſterreichiſcherOffizier
denKrieg von 1866 mitgemachtund 1870 auf ſeiten Frankreichs
gegenDeutſchlandfocht. Nach den Schreckensſzenender Kommune
unternahm e

r

abenteuerlicheReiſen und gelangteüberBraſilien und
weiter nachChile. Juan Fernandezreizte ihn, dort wollte e

r

den
Lärm einesvielbewegten,unbefriedigtenLebensvergeſſen;aber was

e
r ſuchte,fand e
r nicht, denn e
s

hat ſich herausgeſtellt,daß nicht
ein einzelnerMann die Inſel erfolgreich zu bewirtſchaftenvermag,
ſonderndaß nur einegroße,mit Kapital verſeheneGeſellſchaftoder
der Staat als Unternehmerhier auf Ausbeute hoffenkann. Ein
einſamerMann iſ

t

nicht im ſtande, wie Herr von Rodt bald er
fahren ſollte, den traurigenFolgen, welchedemvereinſamtenLeben
anhaften,einenabwehrendenDamm entgegenzuſetzen.Trotzdemſeine
GeſundheitundKörperkraftbeiAntritt derPacht nichts z

u wünſchen
übrig ließen, trotzdem e
r

ein Kapital von 180.000 Mark nach
der Inſel brachteund trotzdem e
r anfangs rüſtig arbeitete, iſ
t

e
r

Ä ein müder, körperlichund geiſtig geſchwächterMann, ſeinapital verbrauchtund der Zuſtand der Inſel ein trauriger. Der
PachtkontraktdesHerrn vonRodt iſ

t

1885 abgelaufen,aber e
r

kann
ſichdemZauber der Inſel, wo e

r
ſo lange gelebt,nichtentziehen,

und ſo iſ
t

e
r

dort gebliebenund will dort ſterben im Angeſichte
des blauen Meeres, im Schatten der grünen Wälder, a

n

den
rieſelndenBächen, in der balſamiſchenFrühlingsluft. Die Zahl der
Anſiedler, dieHerr vonRodt nachderInſel brachte, iſ

t

einegeringe;
dazu kommenältere Männer, die nochaus der Zeit der Straf
koloniehier verblieben. Alle habendie Inſel lieb und keinerwill

ſi
e

verlaſſen. „Ein Fluch,“ ſo ſchreibtder Verfaſſer, „ſcheintauf
der Inſel zu liegen und ihre gedeihlicheEntfaltung für immer z

u

hindern! Die Reichtümer,welche ſi
e birgt, ſind nochnichtausgenutzt

worden,und das Land, das eineblühende,reichbevölkerteKolonie
ſein könnte,gewährtnur einenkümmerlichenUnterhalt für einpaar
Menſchen.“

Des Blinden Tod.

Der arme Blinde ſtarb. In ſel'gemFrieden,
Verklärt iſ

t
e
r

aus dieſerWelt geſchieden.
Er ſtarb faſt jauchzend,wie ſein Pfleger ſagt.

Du armer Freund, ic
h

hab dichoft beklagt
Um deineBlindheit! – Doch du warſt nicht blind,
Du ſahſt die Dinge, wie ſi

e

wirklich ſind,
Kein Schein, keinSinnentrug hat dichgeblendet,
Klarheit der Seele hat dir Licht geſpendet;
Du biſt denWeg, vor demwir ſchauderndbangen,
ErhobnenHauptes,leichtund frei gegangen.
Dir war's ein Spiel, das dunkleThor zu finden. –

Du warſt der Sehende!Wir ſind die Blinden!
Frida Schanz.
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1. ArithmetiſcheAufgabe.

Bei einerWeihnachtsbeſcherungwurdeeine
größereAnzahl armerKinder beſchenkt.Zuerſt
kamendie Kinder von 6–10 Jahren, dann
die im Alter von 11–14 Jahren an dieReihe.
Die Geſchenkefür alleKinder koſtetenzuſammen
1000 Mark. Für jedes Kind der erſtenAb
teilung waren 4,50 Mark, für jedesKind der
zweitenAbteilung 6,20 Mark ausgegeben.Die
Zahl derKinder in jederder beidenAbteilungen
war einegerade.– Wie vieleKinder waren in
dererſtenundwievielein derzweitenAbteilung?

2. Ringrätſel.

Die Buchſtabendes äußerſtenRinges er
geben: „Wilhelm der Zweite.“ Die drei
innerenRinge ſind ſo zu drehen,daß man 16
Wörter von je fünf Buchſtabenmit dem ge
meinſamenEndlaut a erhält. Die 16 Wörter– aber in andererReihenfolge– bezeichnen:
1. Einen Propheten, 2. einen Vornamen, 3.
einen anderen Vornamen, 4. einen anderen
Vornamen, 5. einenVulkan, 6. eine Inſel, 7.
eineandereInſel, 8. eineOper, 9. eineBlume,
10. eineStadt, 11. eineandereStadt, 12. eine
andereStadt, 13. eine andereStadt, 14. eine
andereStadt, 15. und 16. zweiNamen bekannt
aus je einemdeutſchenDrama.

Bilderrätſel.

3. Verwandlungsaufgabe.
Aus zwei Wörtern iſ

t

durchUmſtellung
der Buchſtabenein neuesWort zu bilden.
So ergeben:

1
.

Reval undLang einenberühmtenStaats
mann desXVI. Jahrhunderts,

2
.

See und Don eineStadt auf der Inſel
Fünen,

. Marie und Tand einenBaum,

. Oſt und Bauer eine Blume,

. Seni undPan eineuropäiſchesKönigreich,

. Edgar und Seni einenVogel,

. England und Erich ein europäiſchesKö
nigreich,

. Dan und Grau eineStadt in Pommern,

. Madras und Treue eine Landſchaft in

Spanien,

. Eli und Kur einenVornamen,

. Pia undLuna eineStadt in Griechenland,

. Elſa und Dan eineFußbekleidung,
13. Damen und Piſano einen griechiſchen
Feldherrn,

. Amur und Soden einenVornamen,

. Urne undGubeneinenSchweizerKanton,

. Kinn und Dora einenHohenſtaufen,

. Saline und Daun eine Landſchaft in

Spanien,

.. Baſel und Ali einenVornamen,

.. Arles undDaun eineLandſchaft in Weſt
falen,
Uri undRente eineLandſchaftdes alten
Italiens,

. Arm und Dotter eineStadt in denNie
derlanden.

Sind die richtigen 2
1

Wörter gefunden,

ſo ergebenihre Anfangsbuchſtabeneinenpa
triotiſchenWunſch.

4
.

Rätſel.

Der Studio, der über ſeinenBüchern ſchwitzt,
Der Übelthäter,der in ſeinemKerker ſitzt;
Die Steuer, die des Staates Kaſſen füllt;
Die Ruder, wenn vom Wind das Segel

ſchwillt;
Der Krieger, der zu ſeinerFahne eilt;
Der Poſten, welcherlang genuggeweilt: –

Sie werden's oder ſind's. Kannſt d
u

mir
- ſagen,

WelchdeutſchesBeiwort ſi
e

dann

s F.

(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 16.

Bilderrätſel.
Feuer und Waſſer ſind gute Diener, doch

ſchlimmeHerren.

Dameſpielaufgabe.

1
.
e 3– d 4 1
. g 5 – e3+

2
.
c 3– b4 2
.
a 5– e 5 † †

3
. f2 –h 8 D † f † 3. b 6 –d 4 +

4
.

Dh 8– c 3 † und gewinnt.

1
. Ergänzungsaufgabe.

Neujahrswunſch.

Mut und Hoffen tapfremStreben,
Ernſtem Wollen Heil und Preis!
Goldne Ahren, goldneReben,
Saurem Müh'n und treuemFleiß!
WackremSchaffen:Glück und Frieden!
Klugem Wagen: Ruhm, Gewinn!
SchönſtesLebensglückhienieden,
DankbargottergebnemSinn!

2
. Anagramm-Rätſel.

Hermann und Dorothea.

. Orleans– Marſeille
Neid – Eiferſucht

. Herder– Uhland
Oreſtes– Elektra

. Deutſchland – Norwegen
Normandie– Rouen

. Athene – Demeter

. Arminius – Thusnelda

. Herodot – Ranke.

3
. Füllrätſel.

#
M

4
. Rätſel. Weihnachtsbaum.

Schachbriefbeantwortung.
Herrn v

.
H
.

und v
.
G
.

In Nr. 1
0

nach 1
.
S c5– e 6 iſt derZug 1. S h 4 –f 3 nichtig; es folgt

2
.

Se 6– c7 + 2
. Beliebig.

3
.

Df 2 – b 6 oderLf 1 – d 3:
Inhalt: Anunda. Fortſ. Eine Erzählung aus dem indiſchenFrauenlebenvon A

.

Paſſow. – Aus der Welt des Waſſer
tropfens. Von Julius Stinde. – Es iſt kein Meiſter vom Himmel gefallen. Nach demBilde von F. Hiddemann. – Das Fritzche.
Fortſ. Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. – Zum Markt. Nach demBilde von Ernſt Meißner. – Ninewe. Von Friedrich Delitzſch.
Mit einerKarte und drei Illuſtrationen. – Am Familientiſch: Die Robinſoninſel. – Des Blinden Tod. Gedichtvon Frida Schanz. –

In unſererSpielecke.
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Verlag d
e
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Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXVI. Jahrgang. Ausgegeben am 8. Februar1890. De
r

Jahrgang läuft v
o
m

Oktober1889 b
is

dahin sb
o
.

1890. M
i

1
9
.

W nun da.
Eine Erzählung aus demindiſchenFrauenlebenvon A

.

Paſſow. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)

11. Kapitel. Ein edles Wild.
Major Douglas und ſeine Schweſter befanden ſich nicht

mehr in Tuldſchapur.

Sie hatten am Tage nach der Devadaſi-Weihe ihr nur
für die Dauer einer Nacht beſtimmtesLager abſchlagen laſſen
und nach einer ſechsſtündigenReiſe das Städtchen Hominabad
erreicht.
„Hier bleiben wir mehrere Wochen. Wir wollen uns

daher für unſer Neſt einen Platz ſuchen, der uns in jeder Be
ziehung gefällt,“ ſagte Douglas zu Irene.
Sie fanden, etwa eine Viertelſtunde von dem Orte ent

fernt, eine Stätte, die ihrem Geſchmackeganz und gar ent
ſprach. Den Hauptreiz der Landſchaft bildete ein klarer See,
der, von Mangobäumen umgeben,einer zahlloſen Menge von
Waſſervögeln aller Art Nahrung ſpendete. Brahminen-Enten
ſchoſſen in großen Scharen über die Spiegelfläche dahin oder
umkreiſten die Stellen, auf die ſi

e

ſich zu ſetzen gedachten.
Langbeinige Kraniche ſtelzten am Ufer entlang.

einer großen Geſellſchaft von Löfflern und Ibiſſen erhob der
indiſche Rieſenreiher, der ſtolze Sarus, ſein zimtrotes Haupt.
(„Das iſt der Papa von al

l

den ſchönenVögeln,“ jubelte der
kleine Fern.) Emſige Strandläufer ſuchten ſich einen guten
Biſſen, und der herrliche goldnackigeJakana ſchwebte ſo dicht
über die Waſſerlilien dahin, daß e

r

ſi
e

mit ſeinem Faſanen

ſchwanze ſtreifte.
Irene ſchaute,unter einem ſchattigenBaume ſitzendund

ihr Kind auf dem Schoße haltend, dem Entſtehen des Lagers
zu, das nach allen Regeln hindoſtaniſcherKunſt errichtetward.
Im Mittelpunkte erhob ſich die herrſchaftlicheWohnung, aus
einer Reihe von ſchönen, großen Zelten beſtehend, die als
Schlafkammern, Wohn- und Speiſezimmer benutzt werden
ſollten und mit Bambusrohrmöbeln freundlich ausgeſtattet
XXVI. Jahrgang.19. s.

Inmitten

wurden. Daran reihte ſich der Gerichtsſaal, ein Zelt, in dem
Douglas alle Geſchäftsſitzungen abhielt und in beſtimmten
Tagesſtunden dieBeſchwerdenklagebedürftigerEingeborner ent
gegennahm. Rings um dieſe ſtattlichenStoffhäuſer gruppierten
ſich, den Planeten gleich, die ſich um die Sonne ſcharen, eine
beträchtlicheMenge kleiner Zelte für Diener und berittene
Poliziſten. Unter dieſen ſtand das Küchenzelt, in dem der
geniale einheimiſcheKoch ſeiner bedeutſamenThätigkeit waltete.
„Wie ſchön e

s

hier iſt!“ ſagte Irene tief aufatmend.
„Ich fürchte, ic

h

werde mich ſchwer wieder dem Leben in den
dumpfen Steingebäuden anbequemen. Ich verſtehe jetzt die
Wüſtenaraber, die Beduinen, die mit Grauen a

n

eineAnſiede
lung in engen Städten denkenund das Wohnen in Zelten für
die menſchenwürdigſteExiſtenzform halten. Die poetiſchſte iſ

t

ſi
e jedenfalls; befördert ſi
e

doch den engſtenFreundſchaftsbund
mit demMärchenzauber in Wald und Feld. Ich wollte, mein
Mann wäre hier!“
Dieſen letztenAusſpruch hatte Irene ſeit dem Beginn

ihres Wanderlebens tagtäglich wohl zwanzigmal geäußert, und
ihr Bruder, der ſeinen Schwager von Herzen liebte, hatte hin
zugefügt: „Er ſollte wirklich zu uns kommen. Die Jagd in

dieſem Revier iſ
t ausgezeichnet.“

„Ich hoffe, meine Briefe überreden ihn noch. Geſtern
habe ic

h

ihm geſchrieben,Sohn und Gattin würden nicht aus
freiem Antriebe zu ihm zurückkehren. Er müſſe ſie ſich holen.
Er arbeitet ſo ſcharf, er bedarf einer Ausſpannung.“

zk

2
. 2
k

Die Krähe erwacht früher als alle anderen Vögel. Sie
öffnet ihr Auge lange vor Sonnenaufgang und beeifert ſich,

durch ihr Gekrächze, die gefiederteWelt vorzeitig aus ihren
Träumen zu ſchrecken.

-
F

- -
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In der Regel verharrte das Lager des Majors Douglas
in tiefem Schweigen, wenn dieſe beſchwingteFrühaufſteherin
die Zeit des Schlafens für beendeterklärte. Heute jedoch–
in der letztenNacht der Nau-Ratri-Feier zu Tuldſchapur –
kam die geſamteDienerſchaft der Zeltanſiedelung am See ihr
zuvor.
Der Major hatte die Abſicht, ſich aufzumachen,um einen

Sambur, einen indiſchen Hirſch, zu erlegen, und da die erſten
Morgenſtunden ſich zu dieſem Zweckeam beſten eignen, weckte
der Poſten, welcher vor ſeinem Zelte geſchildert hatte, den
Koch ſchon um drei Uhr.
„He, Bruder, unſer Herr will ſeinen Thee trinken!“ rief

er ihm zu und wanderte dann weiter, zu den übrigen Leuten.
Der Mond ſtand hell am Himmel und erleichtertedurch

ſeinen Schein die Jagdzurüſtungen. Im Zelte des Majors
ward ein Licht ſichtbar, und der Führer, ein Eingeborner aus
Hominabad, traf ein. Er war ein kleiner, mumienhafter
Menſch, und der Leumund im Städtchen behauptete,er kenne
die Schleichwege in Wald und Feld nur deshalb ſo genau,

weil er ein Wilddieb ſei.

Nach Verlauf einer halben Stunde waren alle Jagd
mitglieder zum Aufbruch bereit, die Pferde geſattelt, undMajor
Douglas ſtand im Begriff, ſich auf das ſeinige zu ſchwingen,

als Irenens Zeltthür ſich aufthat und die ſchöne Frau im

Rahmen derſelben erſchien.
„Du biſt ſchon angekleidet?“ fragte ihr Bruder erſtaunt.
„Ja,“ erwiderte ſie

.

„Ich laſſe meinen Gatten nie fort
gehen, ohne ihm ein „Auf baldiges Wiederſehen!“ nachzurufen.

E
r behauptet, es ſe
i

ein höchſt unbehagliches Gefühl, ſein
Heim ohne Gruß verlaſſen zu müſſen. Da du, böſer Robert,
leider nochnicht zu der Erkenntnis durchgedrungenbiſt, daß ein
zweiſiedleriſchesLeben weit reizvoller iſ

t

als ein einſiedleriſches,– ſo will ich mich jetzt nach Kräften bemühen,dich zu dieſer
Einſicht zu bringen. Du ſollſt, wenn ic

h

fort bin, weibliche
Teilnahme a

n

deinem Thun recht gründlich entbehren.“
Major Douglas lachte und küßte ſie herzlich. „Wer

einen Schaden aufdeckt,muß auch helfen, ihn zu heilen!“ ant
wortete e

r

ihr. „Wenn d
u findeſt, daß ic
h

einer Frau bedarf,

ſo iſ
t

e
s

deinePflicht, mir eine zu ſuchen. Aber wohl gemerkt,

ſi
e

muß mich und ic
h

muß ſi
e

lieben!“ Er ſchwangſich in den
Sattel, winkte grüßend mit der Hand und ritt a

n

der Spitze

ſeiner Schar von dannen.

„Wie hübſch e
r iſt, und wie ſtattlich e
r

ſich ausnimmt
auf ſeinem Roß!“ dachte ſie, mit ſchweſterlichemStolze ihm

nachblickend. 2
:

::

"

Die Jagdgeſellſchaft hatte ſich durch einen Gürtel von
dichtem, niedrigem Dſchungelgeſtrüpp hindurchzuarbeiten, ehe

ſi
e

nachVerlauf einerStunde den höchſtenGipfel einer Hügel

kette erreichte und von dort aus die Gegend zu überblicken
vermochte. In dem breiten Thale vor ihnen lag im Hinter
grundeeinWald, davor ein breiter Streifen unbebautenLandes,

der mit viel Gebüſch und einzelnen Baumgruppen bewachſen
war. Derſelbe wurde hier und dort von ſchmalen, ſtark
gewundenenPfaden durchſchnitten.
„Das ſind Samburfährten!“ ſagte der ſachkundigeFührer.

„Die Hirſche pflegen u
m

dieſeZeit aus demDſchungel hervor

zutreten. Daher iſ
t

e
s

das beſte, wir lagern uns hier hinter
Sträuchern verſtecktund erwarten den Aufgang der Sonne;

ſi
e

muß bald kommen; der Morgenſtern ſteht ſchon tief am

Horizonte.“
Sie befolgten ſeinenRat, und nach kurzer Zeit erhob ſich

ein kühlerWind, der Vorbote des Tages, und fuhr leiſe ächzend
über das Laub dahin. Vogelſtimmen erwachten, und der un
melodiſcheRuf wilder Pfauen vermiſchte ſich mit dem fernen
Geſchrei einer Affenherde. Am Oſtrande des Himmels zeigten

ſich lichtgraue Streifen.
„Jetzt iſ
t

e
s

hell genug zum Erkennen des Wildes,“

meinte Douglas. „Wir wollen nunmehr bergab ſteigen, aber
leiſe. Leiſe! Kein Geräuſch gemacht! Der Wind iſ
t

uns
günſtig. Die Pferde laſſen wir hier im Dickicht.“

Er erteilte noch einige weitere Anweiſungen und ſchritt
dann voran. Seine Diener folgten ihm. Plötzlich blieb e

r

ſtehen und richteteſich horchend hoch auf.
Was war das? Ein menſchlicherHilferuf? – Ja, –

jetzt erſcholl derſelbe abermals: „ Beiſtand! Rettung!“ in

maharattiſcherSprache, aber dennochklar verſtändlich und mit
angſtvollen Klagelauten weich und melodiſch unmittelbar a

n

ſein Herz dringend, tönte derſelbe laut durchdas ſtille Gebiet.
„Mir nach!“ befahl Douglas, ſeine Weidwerksabſichten

vergeſſend. Er eilte der Richtung zu, von der aus jenes
heiße Flehen um Erlöſung zu ihm gedrungen war. Seine
Leute ſtürmten hinter ihm drein. „Der Ruf galt uns! Das
unterliegt keinemZweifel!“ flüſterten ſi

e

einander zu.
NachwenigenMinuten ſtandMajor Douglas vor Anundas

Sänfte.

„Wer ſeid ihr? Wohin wollt ihr!“ herrſchte er die
Träger an.
„Nach Hauſe, Herr. Wir ſind Ramuſis, Lederarbeiter,

und wohnen hier in der Gegend.“

„Und von wannen kommt ihr?“
„Von Tuldſchapur – wir waren beim Feſte.“
Ein Hohngelächter aus der Umgebung des Majors er

folgte auf dieſe Behauptung. „Als ob ſie dabei ſein dürften,
dieſe unreinen Menſchen!“ tönte e

s

von allen Seiten. „Herr,

Ihr werdet belogen– gröblich belogen.“
Und wer ſitztdort im Palankin?“ forſchteDouglas weiter.
Janu Naik trat vor, mit gebeugtemHaupte und unter

würfiger Miene: „Es iſt mein Weib!“ ſagte er
.

„Ich bitte
Euch, haltet uns nicht auf. Wir ſind die ganzeNacht hindurch
gewandert und ſehnen uns nach unſerm Ziele.“
„Offnet die Thür, ic

h

bin ſein Weib nicht,“ erklang e
s

aus dem Innern der Sänfte. „Bei allem, was Euch heilig

iſ
t,

laßt mich heraus!“
Major Douglas entſprach dieſemWunſche, ſchobdie ihm

den Weg verſperrenden Leute mit ſtarker Hand beiſeite und
riß den Schlag des Tragwagens auf. Er prallte zurück, als

e
r

die Devadaſi von Tuldſchapur erblickte.
Sie ſah ihn mit ſcheuemBlicke an. „Darf ic

h

aus
ſteigen?“ fragte ſie. „Wollt Ihr mir helfen?“
„Ja, gewiß! Um Himmelswillen, wie kommt Ihr in

die Geſellſchaft dieſes Geſindels?“

Sie war aus der Sänfte herausgeſprungen und vor ihm

in d
ie

Kniee geſunken. NachArt hindoſtaniſcher Hilfeflehender
umfaßte ſi
e

ſeine Füße.
„Edler Herr, ſi

e

haben mich mit Gewalt aus dem
Tempelhof fortgeſchleppt. Ich ahne nicht, weshalb ſi

e

e
s

thaten, aber ſicherlich haben ſi
e

Böſes im Sinne. Bei dem
geweihtenHaupte Eurer Mutter beſchwöre ic

h

Euch, helft mir,

helft einer Unglücklichen, und ſi
e

wird Euch ſegnen ihr Leben
lang. Bringt mich zu meinem Vater zurück. E

r

iſ
t Ober

prieſter im Dienſte der Kali von Tuldſchapur.“
Sie wandte ihr liebliches Geſicht zu ihm empor, der

bittende Ausdruck in ihren Zügen rührte ihn tief.
„Seid ruhig! Ich thue für Euch, was ic

h

kann,“ ver
ſicherte e

r

ihr. „Ich weiß, wer Ihr ſeid; es ſoll Euch kein
Leid zugefügt werden. Steht auf.“

„Die heilige Mutter vergelte Euch Eure Güte!“ rief ſi
e

voll Dank, indem ſi
e

ſich langſam erhob und neben ihm ſtehen
blieb. Sie fühlte ſich ſicher in ſeiner unmittelbaren Nähe.
Seine Stimme hatte etwas Aufrichtiges, Vertrauen

erweckendes;der Ton war der des Wohlwollens. Derſelbe
verſcheuchte im Verein mit dem gütigen Blicke ſeiner Augen
jene Angſt, welche ſich in dieſen Stunden ſchreckensvollerUn
gewißheit in betreffder Abſichten ihrer Räuber in ihrem Herzen
eingeniſtet hatte. Das Gefühl, eine Taube zu ſein, d

ie

ſich in

der Gewalt eines Habichts befindet, verließ ſie. Es ward
ruhig in ihr.

-

Ihn aber mutete dieſes unerwartete Begegnis in tiefer
Waldeinſamkeit wie d

ie Verwirklichung eines Märchens aus
ſeiner Kinderzeit an. Gleich einer Erſcheinung aus dem Be
reiche jener volkstümlichenPoeſie ſtand dieſe indiſchePrieſterin
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in ihrem prächtigen Purpurgewande vor ihm. Die erſten
Strahlen der Sonne glitten durch die Kronen der Bäume, ſi

e

küßten ihr das dunkle Haar und das bleicheAntlitz und über
goſſen e

s
mit roſigem Schein.

Hilfsbedürftige Schönheit übt immerdar eineunbeſchränkte
Zaubermachtauf echteMännlichkeit aus. Die Pflicht menſchen
freundlicher Hilfeleiſtung geſtaltet ſich in ſolchen Fällen nicht
nur zum Glück für die Empfängerin, ſondern auch zu einer
Gnade des Schickſals für den Geber. Douglas erfuhr das in

dieſem Augenblicke. Er empfand es als eine Gunſt der Vor
ſehung, daß ſi

e

ihn vor allen anderen auserleſen hatte, dieſem
holden Kinde einen Ritterdienſt zu erweiſen.
„Vertrauet Euch mir an!“ ſagte e

r.

mein Wort, Euch den Eurigen wiederzugebenund dieſe da“– er deutete auf den Häuptling und deſſen Mutter – „zu
beſtrafen. Ihr möchtetgern ſofort umkehren, doch halte ich

e
s

für ſicherer, zwei zuverläſſige Boten nach Tuldſchapur zu

ſchicken; ſi
e

ſollen Eurem Vater die Sachlage mitteilen, ihm
berichten, daß Ihr Euch in meiner Obhut befindet, und ihn
auffordern, Euch ſelbſt aus meinem Lager abzuholen. Ihr
habt dann Zeit, Euch etwas auszuruhen und zu erguicken.

Ihr fühlt Euch ſicherlich erſchöpft. Seid Ihr mit meinem
Vorſchlag einverſtanden?“

O
,

wie ſehr war ſi
e

es!
Major Douglas wandte ſich an ſein Gefolge und befahl

demſelben, Janu Naik und die alte Frau feſtzunehmen, den
übrigen Ramuſis erteilte e

r

die Erlaubnis, ihren Heimweg

fortzuſetzen.
Anunda ſetzteſich in ihre Sänfte. Vier Hindus aus der

Dienerſchaft des Majors hoben dieſelbe auf, und die Jagd
geſellſchaftbegab ſich auf den Heimweg, ohne auch nur einen
einzigen Sambur erblickt zu haben. Sie hatte ein edleres
Wild gefunden.

12. Kapitel. Die Brahmanin unter Chriſten.

„Schläft ſie?“ fragte Douglas ſeine Schweſter mit dem
Ausdruck regſten Mitgefühls.

„Ich hoffe es!“ antwortete dieſe, ebenfalls mit warmer
Betonung. „Das armeKind war aufs äußerſteerſchöpft– man
ſah e

s

ihr an, ſi
e

hielt ſich nur noch mit großer Anſtrengung
aufrecht; aber die Satzungen ihrer Religion verboten e

s ihr,

den Anforderungen ihrer ruhebedürftigen Natur zu folgen.“

„Ich haſſe dieſewidernatürlichen Vorſchriften vomGrunde
meiner Seele!“ ſagte e

r

mit Nachdruck. „Solange ſi
e

be
ſtehen, ſind und bleiben wir Engländer dem Volke gegenüber
Fremdlinge, verhaßte Fremdlinge – denn gerade der Adel
des Landes iſ

t

von uns durch eine Kluft getrennt, die viel zu

breit iſ
t,

als daß man ſich von hüben und drüben aus die
Hand zu gemeinnützigemWirken reichenkönnte.“
„Es iſ

t unbegreiflich, was alles deinem Schützling

verboten iſ
t,

weil ſi
e

den Vorzug hat, eine Brahmanin zu

ſein,“ fuhr Irene fort. „Das Wort „du ſollſt nicht!“ſteht ihr
auf Schritt und Tritt vor Augen. So durſtig ſie war und

ſo ſehr ſi
e

ein Trunk Waſſer erfriſcht haben würde, ſo ent
ſchloß ſi

e

ſich doch nicht, aus einemunſerer unheiligen Gläſer

zu trinken. Sie wartete geduldig, bis ihr ein neuer irdener
Becher beſorgt war. Dieſen wuſch ſi

e

ſelbſt aus und füllte
ihn am Brunnen. Ich bot ihr meines kleinen Jungen hindo
ſtaniſchesKindermädchen, das maharattiſch ſpricht, zur Bedie
nung an, d

a

dieſes jedochder Soudrakaſte angehört, ſo ſchlug

ſi
e

mein Anerbieten aus. Zum guten Glück kam zufällig ein
armer Brahmane ins Lager, der mit deinem Schreiber reden
wollte; e

r

hat ihr Waſſer zu einemBade getragen, ſonſt hätte

ſi
e

das auch ſelbſt thun müſſen. Erſt nachdem ſie ſich von
der Berührung der Ramuſis reingewaſchenhatte, erlaubte ſi

e

e
s ſich, etwas zu eſſen, das ſi
e

ſich ſelbſt bereitet hatte. Ihr
Bett hat ſi

e

ſich mit eigner Hand gemacht, ic
h

glaube, e
s be

unruhigte ſi
e
,

daß d
ie

Decken in meinemKoffer gelegen hatten.
Ich wollte ihr eine Bettſtelle aufſchlagen laſſen; ſie aber legte
die Matratze auf die Erde; e
s

ziemeihr nicht, ſo hoch zu ſchlafen
wie die Göttin zu Tuldſchapur,“ ſagte ſi
e

zu Hyra.

„Ich gebe Euch

„Ich danke es dir, Schweſter, daß d
u

ſi
e ganz nach

ihrem Willen gewähren ließeſt,“ verſetzteDouglas. „Um ſo

wohler wird ſi
e

ſich bei uns befinden, um ſo vertrauensvoller
gegen uns werden.“
„Doch ſchmerzt e

s mich, Bruder, daß ic
h

dieſes holde,

mir ſo ſympathiſcheMädchen nicht nachHerzensluſt hegen und
pflegen kann– ich wage nicht einmal, ihr die Hand zu geben

– aus Sorge, daß dies ihr religiöſes Gefühl verletzenwürde.
Wann, denkſtdu, kann ihr Vater eintreffen, um ſi

e

zu holen?“
„Morgen früh. – Ich freue mich für ſie dieſesWieder

ſehens; ſi
e

fühlt ſich hier gewiß ſehr einſam.“

z
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Irene und Anunda ſaßen am folgendenTage im Wohn
zelte, die erſtere auf einem Bambusrohrſeſſel, die andere auf
einemKiſſen. Beide laſen: dieEuropäerin in einem engliſchen
Roman, die Indierin in einem Sanskritwerke, das der Reiſe
bibliothek des Majors Douglas entnommenwar.
Anunda hatte jetztalle Furcht verloren; ſi

e

ſah ernſt, aber
beruhigt aus. Das Buch auf ihrem Schoße ſchien ihre Auf
merkſamkeit in hohem Grade zu feſſeln. Sie las, eifrig und
lautlos die Lippen bewegend,wie e

s

bei uns dieKinder zu thun
pflegen, welchemit den Augen allein noch nicht leſen können.
Irene dagegenhatte ihr Buch nur unter dem Vorwande

einer Beſchäftigung geöffnet; verſtohlen weidete ſich ihr Blick
a
n

der fremdartigen Erſcheinung der ſchönenHeidin.
Major Douglas kam auf das Lager zugeſchritten. Als

e
r

vor dem Zelte ſeinen Dienern einige Befehle erteilte, be
merkte Irene, daß Anunda zu leſen aufhörte und mit dem
Ausdrucke lebhafteſterFreude auf ſeine Stimme lauſchte. Sie
beugte dabei den Oberkörper weit vor und öffnete ein wenig

den Mund, wie jemand, der einer herrlichen Muſik horcht.
Jetzt trat e

r

herein. Er bat Anunda, nachdem er ſie be
grüßt hatte, das Zelt nicht zu verlaſſen– wie ſie beabſich
tigte– dann näherte er ſich ſeiner Schweſter. Er ſchien
traurig. Eine Wolke lag auf ſeiner Stirn.
„Irene,“ begann e

r
in ſeinerMutterſprache mit gedämpfter

Stimme, „ich habe eine niederſchmetterndeNachricht für unſern
Gaſt erhalten. Denke dir, ihr Vater iſ

t
tot! Ob jeneSchurken

von Ramuſis ihn ermordeten, oder o
b

e
r

durch einen Sturz
verunglückte– iſt noch nicht ermittelt. Thatſache iſt, daß er

unfern des Tempelgebietes leblos aufgefunden wurde.“
Irene ſah ihren Bruder erſchrockenan. „Großer Gott!“

erwiderte ſi
e

leiſe in tiefer Bewegung. „Welch eineBotſchaft!
Wie wird ſi
e

dieſen Schlag ertragen?“

Er zucktedie Achſeln. „Sie ſcheint an ihrem Vater zu
hängen?“
„Ja, ſehr!“
„Ich wollte, du könnteſt maharattiſch, Schweſter. Es

wäre ſo viel leichter für ſie, dieſe Kunde von Frauenlippen zu

hören! Ich habe kaum den Mut, ihr dieſe Mitteilung zu

machen.“
Er ging einige Male in dem Zelte hin und her und

blieb dann abermals vor ſeiner Schweſter ſtehen. „Was hilft

ein Verſchieben?“ ſagte e
r.

„Geſchehenmuß e
s ja doch!“

Er ſetzte ſich auf einen Stuhl, der nahe bei Anundas
Sitz ſtand, und nannte ihren Namen. Sie hob den Kopf zu

ihm auf und ſah ihn mit ihren braunen Kinderaugen fragend an.
„Ich habe Euch etwas zu erzählen, das Euch betrüben

wird,“ fuhr e
r

fort. „Ich bitte Euch, ſtählt Euer Herz –
denkt, daß Ihr bei gutenFreunden ſeid, und daß wir für Euch
thun werden, was in unſerer Macht ſteht.“
Sie legte die Hand auf die Bruſt, und ihr Geſicht nahm

die Züge geſpannter Erwartung an. „Redet, Herr,“ antwor
tete ſi

e

ſchlicht. „Ich bin Euch ſehr dankbar für Eure Güte.“
„Ein ſchneller, ſcharfer Schnitt iſt weniger ſchmerzhaft

als ein langſamer, ſtumpfer,“ dachte e
r,

indem e
r ſich, ohne ſi
e

weiter vorzubereiten, zu ihr hinabbeugteund dieWorte ſprach:

„Euer Vater iſ
t

tot. Er iſt in der Nacht, da Ihr geraubt
wurdet, aus dem Leben geſchieden.“

Sie ſtarrte ihn mit weitgeöffneten Augen an. Ihre
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Lippen zuckten. „Herr, verzeiht – ich verſtehe Euch nicht.
Mein Geiſt iſ

t

verwirrt. Wiederholt mir, was Ihr mir ſoeben
ſagtet,“ bat ſie.

„Ihr habt Euren Vater verloren, Frau Anunda, –
Vyas Schastri iſ

t

tot.“

Ein durchdringender Schrei entrang ſich ihren Lippen,
ein Schrei tiefſter Verzweiflung. Sie glitt von dem Kiſſen
herab und verbarg laut ſtöhnend ihr Geſicht in dasſelbe. Es
war ein qualvoller Anblick! Die zarte Geſtalt bebte unter

dem Ubermaße des heftigen Schmerzes.
Irene und Douglas ſahen einander ratlos an. „Wenn ic

h

ſi
e

nur tröſten dürfte,“ ſagte d
ie

erſtere. „Allein ic
h

fürchte,

e
s

iſ
t

ihr nicht angenehm. O
,

wie peinlich iſ
t

das alles!“
„Folge deinemHerzen!“ erwiderte e

r. „Das arme Kind
bedarf der Aufrichtung. Dieſer Schlag hat ſi

e

ſchwer getroffen.

Verſuche e
s,

ihr Beiſtand zu leiſten. Sollte derſelbe ihr nicht

lieb ſein, ſo wirſt d
u

e
s

ihr anmerken, und dann haſt d
u ja

immer nochZeit, dichzurückzuziehen. Ich laſſe euchjetztallein;

das iſ
t

beſſer. Nach einer Stunde komme ic
h

wieder; dann

wird ſi
e

vielleicht ruhig genug ſein, um uns ſagen z
u können,

zu wem ſi
e gebracht zu werden wünſcht.“

E
r

ging zur Zeltthür; dort blieb e
r

ſtehen und warf

noch einen Blick innigſten Mitleids auf d
ie

ſchwerleidende

Indierin. Als er fort war, trat Irene zu derſelben und legte

ihre Hand ſanft auf ihr dunkles Haar.

zu fühlen; ſi
e wehklagte noch immer in kurzen, abgebrochenen,

wilden, leidenſchaftlichenTönen.

„Anunda!“ ſagte Irene ſanft, „geſtatte mir, daß ic
h

mit

dir trauere!“ Sie ſprachdieſeWorte in maharattiſcherSprache,
grammatiſch ſehr unrichtig; jedochder warmherzige Ton ver
fehlte ſeine Wirkung nicht. Die Trauernde richtete ſich auf

und wandte ihr Auge der Sprecherin zu.

O
,

über den Ausdruck jener Seelenqual, die ſich in dem
lieblichen Geſichte abſpiegelte!

Irene ſetzteſich zu der Unglücklichenund zog ſi
e

a
n

ſich.

Sie ließ es geſchehen. Sie war zu ſehr von ihrem Schmerze
überwältigt, zu ſtark betäubt von dem Verluſte, den ſi

e e
r

litten hatte, als daß ſi
e

darüber nachzudenkenvermochte,wem
j

ſo ſtilvoll geworden,daß ſi
e

mehr zur Freude der Großen
die Arme angehörten, die ſi

e

ſo lind umfingen. Die unmittel
bare Nähe eines liebevollen menſchlichenWeſens wirkte wie

Balſam auf ihre Wunde und that ihrem gefolterten Herzen
wohl. Sie ward ruhiger.

2
k
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2
k

„Darf ic
h

ſelbſt mit dem Boten reden?“ fragte Anunda,

als Douglas ihr mehrere Stunden ſpäter die Frage vorlegte,

o
b

und wann ſi
e

nach Tuldſchapur zurückzukehrenwünſche.

Sie ſchien es nicht

„Gewiß, e
s

iſ
t

dies das beſte!“ antwortete e
r

und ließ

ſofort ſeinenSchreiber und nocheinen zweitenHindu eintreten.

Anunda preßte die Hände feſt zuſammen; offenbar hielt

ſi
e

ſich nur mit Mühe aufrecht.

„Saht ihr die Leiche meines Vaters?“ fragte ſi
e

die
Männer.

„Ja!“ antwortete der Schreiber.
„Wo?“

„Auf dem Scheiterhaufen.“
„Wer zündete ihn an?“
„Ein Prieſter, den ſie Moro Trimmul nannten!“
„Heilige Mutter, ſe

i

mir gnädig!“ Sie erhob beide
Hände wie zum Gebet. „Was habe ic

h

gethan, daß d
u

mich

alſo ſtrafſt?“ rief ſi
e erregt aus.

„Wer den Holzſtoß in Brand ſteckt, iſ
t

der Erbe des
Toten,“ erklärte der Schreiber, ſich zu dem Major wendend,
der ihn fragend anſchaute. „Es ſcheint,daß es ihr unangenehm
iſt, unter die Vormundſchaft Moro Trimmuls zu kommen.“

Anunda hatte dieſe Erklärung gehört. „Ja,“ ſagte ſie,
„er hat Euch recht berichtet. So lautet unſer Geſetz. Ich
aber ſchwöre e
s

bei der Aſche meines Vaters, ich kann undſc
h

ſc
h

ch

wollte. Iſt denndasWort wahr, daß es „keineKinder mehrgibt?“will Moro Trimmul nicht als meinen Herrn und Beſchützer
anerkennen, lieber ſterben!“ Sie ſtieß dieſes Geſtändnis mit
leidenſchaftlicherHeftigkeit aus. (Fortſetzungfolgt.)

Machträgliche Weihnachtsplauderei vom Meergreis.

Von H
.
v
. Spielberg. (Abdruckverboten.)

Nun das ſchöneWeihnachtsfeſtverrauſchtiſt, kann ic
h

alter,Ä Mann wohl post festum einigeBemerkungen,die nicht
nachjedermannsGeſchmackſein mögen, a

n

dasſelbeknüpfen,ohne
Gefahr zu laufen, von denMamas bös angeſehen,von denTanten
verlacht, von den Kindern gehaßt – und vor allem von den In
habern diverſerGeſchäftegeſteinigt zu werden. Über d

ie Papas
ſchweige ic

h

fein ſtill. Mir ahnt, daß ic
h

den einenoder anderen
vielleichtauf meinerSeite habenkönnte: e

r

wird's aber nichtzu
gebendürfen. -

Nicht wahr, das Weihnachtsfeſtſoll dochvor allem ein Feſt
der Kinder ſein? Sie wollen wir erfreuen,und a

n

ihrem Jubel
ſollen unſere alten Herzen wieder aufleben! So haben's unſere
Eltern mit uns und a

n

uns gethan, ſo ſoll e
s

bleiben!
Ich erinneremich noch ſehr wohl der eignenkindlichenWeih

nachtsfreuden,obwohl meineHaare inzwiſchen,ſoweit der nochvor
handeneReſt überhaupt in Betracht kommt, bereits herzlichgrau
gewordenſind. Zu meinenWeihnachtsfreudengehörtenvor allem:
der Tannenbaum, die Süßigkeitenund die Geſchenke,die ich ein
heimſte. Ich will nicht ganz in Abrede ſtellen, daß e

s

michauch
erfreute, wenn ic

h

meinenEltern eine kleineArbeit oder ein ſelbſt
abgeſchriebenesGedichtdarbringen konnte, aber dieſe Freude kam
doch ſehr in zweiterLinie: für Kinder iſ

t

a
n dieſemGlückstage

Nehmen nun einmal ſeliger als Geben, ſo war e
s

damals und ſo

wird e
s

wohl heuteauch noch ſein, ebenſo wie ic
h

kaumglaube,
daß die obigeDreizahl der Weihnachtsfreudenſich in den letzten
Jahrzehnten weſentlichvariiert hat.
Ja: der Tannenbaum,die Süßigkeitenund die Geſchenkeſind

geblieben,aber, ic
h

fürchte, ſi
e

haben ſich trotzdemrechtſehr ver
ändert und zwar nichtzum Vorteil . . . wenigſtensnichtzum allſei
tigen Vorteil.
Da iſ

t

zunächſtder liebeWeihnachtsbaum.An ihn knüpfteſich
ehedemeine langeVorfreude: wie glücklichwaren wir, wenn wir
abends unſerePapierkettenſchnitzelten,wenn wir die Nüſſe und
Äpfel vergoldeten, d

ie glänzendenNetzeſchnitten,Körbchenklebten
und uns am Dufte des zurechtgeſchnittenenWachsſtockeslabten.
Dabei erklangendann die ſchönſtenWeihnachtslieder,Väterchenund
Mütterchen ſaßen bei uns und ſetztenunſern neugierigenFragen
die tiefgeheimnisvollſtenMienen entgegen.Dann kam endlichder
großeTag: unſerBaum ſtrahlte im hellſtenGlanze, und wir zauſten
aus ſeinenZweigendie ſchönſtenPfeffernüſſe,die ſüßeſtenBonbons
und die ſchmackhafteſtenApfel heraus.
Heute iſ

t

das andersgeworden, ic
h

habe e
s

ſchonoft genug
beklagt. UnſereheutigenChriſtbäumeſind viel, viel ſchöner,denn
ehedemunſere ſchlichtenTannen, ſi

e
ſind aber nachgerade ſo ſchön

dennderKleinen d
a
zu ſein ſcheinen,mehrals einSalonſchmuckgelten,

denn als ein wirklicher,deutſcherWeihnachtsbaum.Unten ein me
lodiſcherDrehklimperkaſten,obenein Dekorationsſtückmit glitzernden
Metallſtücken,mit japaniſchemAllerlei, mit Glasperlen, Lametta
und was weiß ic
h

noch – das Ganze ein Rührmichnichtanfür jede
Kinderhand! E
r

ſieht ja ſehr hübſchaus, ſolch ein Weihnachts
baum, o
b

e
r

aber ein kindlichesHerz ſo erfreutwie unſereſchlichte
Tanne, die ſo ganz unſer Eigen war, das laſſe ic
h

dahingeſtellt.
Wir hattenunſern Teil a
n ihr, wir hattenihrenSchmuckſelbſt ge
fertigt und waren ſtolz darauf – heuteſchmückt ſie gekaufterTand
und Kram, unſereKinder entbehrenderVorfreude desMitſchaffens,

ſi
e

entbehrender Freude des Genießens,dennnebender Rute, die
einſt aus ihren Zweigendrohte, hingen ehedemdie heute o

ft ganz
fehlenden. . . Süßigkeiten!
„Oho! Wir wollen nur nicht,daß die Kinder den Baum um

reißen,wir wollen nicht,daß ſi
e

ſich a
m

ÜbermaßdenliebenMagen
verderben,wir legen ihnen ihren ſorgſam bemeſſenenAnteil auf
einemPorzellantellerchenauf ihren Tiſch!“
Mit Verlaub! Den Baum kannman ſo gut befeſtigen,daß er

nicht umfällt, und was den liebenKindermagenanbetrifft– auf
ihn wollte ic

h

juſt kommen.Was liegt dennheuteauf denTellerchen?
SchwererMarzipan, feineFondants, gefülltePralinés und gewürz
reicheLebkuchen.Wir fandendagegenein Gebäckam Baume, das
Mütterchenſelbſt verfertigte,das vortrefflichmundeteund von dem
man erfreulicheQuantitätenvertilgenkonnte, wie ic

h

aus eigenſter
Erfahrung beſtätigenkann, ohnedaß OnkelDoktor in Anſpruchge
nommen zu werdenbrauchte.Wir fandenweiterhineinbilligesZucker
werk und rotbackigeÄpfel... und da wir Beſſeresnichtkannten, ſo

ſchmeckteuns das alles prächtig, um ſo prächtiger, als e
s

uns
nicht gar ſo ſorgſam abgemeſſenwurde. Ich glaube, wir hatten
mehrGrund zur Zufriedenheit,als Karlchenund Lottchen,Paulchen
und Mieze heutehaben.
Nun aber zur Hauptſache! Mich hat in den letztenJahren

jedesmalein ſtilles Entſetzenergriffen, wenn ic
h

durchdie Straßen
ſchlenderteund die Schaufenſterunſerer Spielwarenläden„bewun
derte,“das ſtille Entſetzenſteigerteſich aber zumSchaudern,ſobald

ic
h

für Neffenund Nichtchenſelbſtmeine kleinenEinkäufe Ä

Was heuteunſereSpielwarengeſchäfteproduzieren,ſind die reinſten
Kunſtwerke, e

s

ſind auchSpielereien, aber zum großenTeil keine
Spielzeuge! Vor dreißigJahren hätteman dieſelbenSachenund

-



s
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Sächelchenentwederin die Servante geſtelltoder als Lehrmittel
gegenſtändein der Schule verwandt, welcheheutevon den armen,
reichenEltern gekauftwerden ſollen, mit denen unſere ärmeren
Kinder ſpielenſollen.
„Das iſ

t ja ebenderFortſchritt!“ höre ic
h

hier und „Für unſere
Kinder iſ

t
uns das beſtejuſt gut genug!“ höre ic

h

dort ſagen.
Schön! Wir wollen uns die Sacheaber doch einmal etwas

näher betrachten, ic
h

gehörenun einmal nicht zu den Leutchen,die
jedes ſchönklingendeSchlagwort ohneweiteresals voll geltenlaſſen.
„Ich möchteein Geſchenkfür einen kleinenBuben von noch

nicht ganz zwei Jahren kaufen!“
„Bitte ſehr, verehrterHerr, wir ſind gerade in dieſerSaiſon

in Novitäten brillant aſſortiert!“ meint der entſchiedendemSprach
reinigungsvereinnichtangehörendeVerkäufer.
Und e

r

hatte recht, e
s

war wirklich ſtaunenswert,was e
r

mir
vorführenkonnte. Da erſchienzunächſtein bunterHarlekin, der ſich
auf einerStangedrehteund dabeidie ſchöneMelodie von derkleinen
Fiſcherin von ſichgab. Dann kamendie verſchiedenſtenmechaniſchen
KunſtwerkezumVorſchein: ein tanzenderBär, ein laufenderStorch,
ein Elefant, der den Rüſſel hochhebenkonnte,eine alte Frau, die
ſtrickte,und was weiß ic

h

noch! Preislage zwiſchen 1
5

und30 Mark– „enorm billig, nicht wahr, mein Herr? Vor zwanzig Jahren
hätteman das Doppeltefür dieſeſcharmantenChoſenbezahlt!“
„Jawohl – es würde ſie vermutlich nur niemand gekauft

haben,“ entgegneteeine leiſe Stimme in mir, die ſich aber wohl
hütete, laut zu werden. Allen dieſen„ſcharmantenChoſen“ ſtand
die Zerbrechlichkeitauf der Stirn geſchrieben;man denkeſich ein
Baby, das mit dieſenraffiniertenMechanismenſpielen ſoll, man
nehmedieSorge desKindermädchenshinzu, welchesverhindernſoll,
daß die koſtbarenGegenſtändevorzeitig das Endziel ihres Daſeins
erreichen:was bleibt dann nochvon der ganzenHerrlichkeitübrig?!
Eine unſerer alten „Archen Noahs“ war zehnmal mehr wert als
der rüſſelhebendeElefant, weil ſi

e

nur den zehntenTeil koſteteund

e
s

keinUnglückwar, wenn nachachtTagen derHälfte der hölzernen
Löwen, Affen und Ochſendie Beine fehlten. Spielſachen, die nur
zum Anſehen geſchaffenerſcheinen,ſind keineFreude, ſonderneine
Tortur für jedesrichtigeKind.
„Für einenheranwachſendenKnaben,verehrterHerr? Wir legen

beſonderenWert auf die erziehlicheWirkung unſerer Spielſachen
und glauben,daß die applikatoriſcheLehrmethodeauf das empfäng
liche,kindlicheGemüt . . .“

O weh – die armen Jungen! Auch beim Spiel ſollen ſie

ſchonlernen. Nun, wir werden ja ſehen.
Es war die reine Lehrmittelanſtalt,dieſeAbteilung des großen

Geſchäftes. Da ſtand nebendem zierlichenModell der einfachen
Dampfmaſchinedie Lokomotive,nebender Camera obſcurader In
duktionsapparat, und ein kleines photographiſchesAtelier fehlte
ebenſowenigwie ein ſorgfältig zuſammengeſtellterKaſten zur Aus
führungchemiſcherund phyſikaliſcherVerſuche.Sehr ſchön – wenn's
nur einen Zweckhätte! Zum Verſtehen, zur geiſtigen Ver
arbeitung naturwiſſenſchaftlicherGrundſätzeoder techniſcherVor
gänge gehört denn dochmehr als das mechaniſcheArbeiten mit
derartigenSpielereien, die der Natur der Sache nachſtets unvoll
kommenſein müſſenund ſogar manchefalſcheVorſtellung erwecken.
Wenn der Junge den Keſſel ſeinerDampfmaſchinemit Waſſer ge
füllt und die Spiritusflamme darunter angezündethat, wenn die
Rädchenordentlichſchnurren, dann bildet e

r

ſich ein, das Weſen
der Dampfkraft ordentlich zu kennen. . . und hat dochnicht die
leiſeſteAhnung davon. – Ein anderesBild: man ſehe ſich einen
modernenBaukaſtenan: anſtatt der hübſchengeradlinigen,einfachen
Holzklötzevon ehedembietet e

r

ein Gewirr der Spitz- und Rund
bogen,der ſchönſtenSäulen, KapitäleundSteinſchnittkonſtruktionen;

e
s

iſ
t

eine Kunſt und zugleicheinemühſeligeArbeit, das Ding nur
vorſchriftsmäßigwiedereinzupacken.Gotik und Renaiſſance,Zopf
undBarock ſind in ihm vertreten,daß aber einKind mit denkünſt
lichenFormen ſpielen könntewie wir ſpielten, will mir nimmer

in den Sinn.
Nun aber zu den Mädchen: „Die heutigenPuppen und die

Puppeneinrichtungenmüſſendas Herz jeder MutterÄ
Jeder Mutter . . . vielleicht! Ob aber jedesKindes, das iſt

denn dochſehr fraglich. Auch unſerePuppen ſind Kunſtwerkege
worden, ſind keineÄ Spielzeuge mehr; man ängſtigt ſichförmlich,die zierlichenDingerchenmit ihren Gelenkenund Schlaf
augenanzufaſſen,und die Puppeneinrichtungen in ihrem übertrie
benenLuxus, der ſklaviſchdie Verhältniſſe der Erwachſenennach
ahmt, erſcheinenmir geradezuverderblichfür einenkindlichenSinn.
RechnungsratsGretchensſüßesPüppchenMinna muß natürlich ihre
eigneKommode, ihr eignesPuppenköfferchen,ihre eigneBadeſtube
vielleichtgar haben– wie leichtzieht da nichtein Kind Vergleiche
mit der Wirklichkeitdes eignenLebens, die zu recht bitterenAn
ſchauungenführen können.
Vor allem aber: derMehrzahl unſerer „modernen“Spielſachen

fehlt eins, ſi
e regendie kindlichePhantaſie nicht zu ſelbſtthätigem

Geſtalten an, weil ſi
e

den Kindern vollendeteoder doch ſcheinbar
vollendeteDinge in die Hand geben. Das kleineMädchen,welches
ſeine ſimple Puppe im Geiſte mit allen Herrlichkeitender Welt
ſchmückte,derKnabe, der ſich mit den einfachſtenHilfsmitteln ſelbſt
ein Schiffchenbaute, e

r

hattehundertmalmehrFreude undGewinn
davon, als ihnen heuteder kunſtvollſtaufgeputzteund reichſtaus

geſtatteteTäufling oder das „wirklich dampfende“Dampfſchiffge
währenkann. Daß dieKinder das ſelbſt einſehen,kannman freilich
nicht verlangen, daß ſich aber die wertenEltern der Anſicht ver
ſchließen,erſcheintmir bedauerlich. Ja, bisweilen ſind die Kinder
wirklich inſtinktiv klüger als Papa und Mama: wer hätte e

s

nicht
ſchonerlebt, daß der kleineOskar ſeinekoſtbareEiſenbahnachtlos
liegenließ, dafür aber a

n

ein altes BauklotzeinenBindfadenband
und auf ſeineArt Hotteburr! ſpielte– wer hätte ſich nicht ſchon
darübergefreut,wennLenchenihre vorjährige,höchſtprimitivePuppe
allen neuenHerrlichkeitenzum Trotz als ihr liebſtesKind a

n

die
Bruſt drückte.
Und nun ſchließlichnocheine andereernſteSeite der ganzen

Sache. Wir ſind nachgeradenahe daran, uns das ſchönſtealler
Feſte gründlich zu verderben. Unſere Eltern ſchenktenmit dem
Herzen und dem Verſtande, wir ſchenkenvielleichtmit demſelben
warmenHerzen, jedenfallsaber vor allem mit der Börſe! Hand
aufs Herz, verehrteMamas und Papas, welcheRolle ſpielt Weih
nachten in euremHaushaltsetat? Ich fürchte,der Kram wird zum
Feſte häufig länger als dieElle, und ic

h

habedavonmunkelnhören,
daß man e

s

bisweilen ſchmerzlichempfindet, daß auf Weihnachten
ſobald das teuereNeujahr folgt. Warum ſichaberunnötigeSorgen
machen? Es iſ

t

ein Irrtum, daß eureKinder ſichherzlicherüber
ein koſtbaresals über ein billiges Geſchenkfreuen, wenn ihr nur
dafür geſorgt habt, daß die Kinder – wirklich Kinder geblieben
ſind! Da aber liegt meiſt der Haſe im Pfeffer.
So . . . nun iſ

t

e
s

vom Herzen herunter und ic
h

erwartege
duldig denNachweis, daß ic

h

michgeirrt habe. Vielleicht ſehe ic
h

zu ſchwarz, vielleichtübertreibeich: e
s

ſollte mich herzlichfreuen,
wenn der Herr Weihnachtsmann, a

n

den heutefreilich das kleinſte
Baby nicht mehr rechtglaubenwill, ſelbſt käme und den alten
Meergreis für denWermutstropfen,den e

r

Eltern und Kindern in

die Erinnerung a
n

das ſchöneFeſt geträufelt, ordentlichmit ſeiner
Rieſenrutezüchtigte. Ich glaubeaber, geradeder Weihnachtsmann

iſ
t völlig meinerMeinung.

Das Sritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling.

(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)
E
s

war nicht zu erwarten, daßSaltenecknachder Behand
lung, die e

r

am Tage vorher erfahren hatte,am heutigenwieder
erſcheinenwürde, und außer ihm würde wohl niemand wagen,

in dies kleine Heiligtum einzudringen. Der Major wartete
nur, bis ſich die Ruhe der Sieſta über das Haus legte; dann
verließ e

r

ſein Zimmer und ſchritt die Treppe hinunter, durch
die Wohnſtube, bis vor die geſchloſſeneThür. Vor dieſer blieb

e
r

lauſchend ſtehen. Er hörte die Einſame drinnen ſingen,
leiſe, mit ſüßer, jugendlicher Stimme; aber e

s

war dem
Horchenden, als ſeien dieſe Klänge ebenſoviel Thränen, und
dieſes Singen bedeute nur ein Weinen in Tönen. Dennoch– wenn das Lied, das ſie ſich ſelbſt ſo ſang, ihre tiefinnerſten
Gedanken enthüllte, – lag ein Hoffen darin, das ſich jenem
des horchendenMannes vermählte. Deshalb fing e
r begierig

die Worte auf, die ſi
e

vielleicht oft, während e
r

von ihr ent
fernt war, geſungen hatte, ſo als ſollten ſi

e

zu ihm in die
Fremde dringen:

„Vor demFenſter draußen -

Steht ein Tannenbaum,
Seine Zweigerauſchen
Nachts in meinemTraum.

Rauſchenvon Eis umſtarret,
Rauſchen im Winterwind:
Schlummre, d

u

kleineKnoſpe,
Schlummre, d

u junges Kind.

Frühling ſchlummert im Walde,
Tannengrün decktihn zu;
Schlummertnoch,aberbalde
Bricht e

r

desWinters Ruh.

Jauchzendkommt e
r

im Sturme,
Wonnen wecketſein Schritt,
Sonne für junge Herzen,
Liebe bringet e

r

mit.

Tannenbaumwird euchrufen,
Flieget e

r

heimatwärts:
Wach auf dann, junge Knoſpe!
Wach auf, d

u junges Herz.“

Als das Lied beendetwar, ſtandAſten noch einenAugen
blickzaudernd ſtill. Es war jetzt wirklich, als ginge der Ge
ſang in Schluchzen über. -



295

Er drückte auf die Klinke der Thür, öffnete und trat
ein. Ohne ſich zu entſchuldigen, ſchritt er zu der am Fenſter
Sitzenden hin.
„Weinen Sie, Fräulein Friederike?“ fragte e

r.

Sie hatte ein Tuch an die Augen gedrücktund ließ es

jetzt ſinken. Erſchrocken ſah ſi
e

ihn a
n

und antwortete ver
wirrt: „Ich? Ach nein ... Weshalb ſollt' ic

h

wohl weine?“
„Wollen Sie nicht wahr gegen mich ſein?“ fragte er

weich. „Den Grund eben möchte ic
h

erfahren . . .“

Ihre Augen wanderten unruhig von ſeinem zu ihr ge
neigten Kopfe nach der Thür. Er las in ihnen deutlich die
Scheu, mit ihm allein zu ſein.
Sie erhob ſich denn auchund ſtammelteungeſchickt:„Sie– Sie wollte gewiß ſpaziere gehe und mein Singe hat Sie

angezoge und geſtört. Aber ic
h

bitteSie, geheSie nur –

ic
h – ich will zur Tante Mathilde . . .“

„Die braucht Sie nicht,“ entgegneteAſten, „ſie ſchläft.
Alſo bitte, bleiben Sie nur bei mir. Ich bin mit Abſicht
gerade jetzt gekommen, um Sie allein zu finden. Sie wiſſen,
daß ic

h

Sie etwas fragen will . . .“

Er hatte das kaum geſagt, ſo wurde er ſelbſt von dem
Eindrucke, den ſeine Worte auf Friederike machten, erſchreckt.

Jeder Blutstropfen wich aus ihrem Geſicht, und die braunen
Augen richteten ſich mit einem Blicke verzweifelten Flehens
auf ihn: „Herr von Aſte, Sie werde das nicht thun! Sie
werde nicht ſpreche!“ rief ſi

e

und hob die über dem Tuche ge

falteten Hände zu ihm empor. -

Er ſelbſt ward bleich: „Weshalb verlangen Sie das?“
fragte e

r.

„Wiſſen Sie nicht, daß Ihre Worte gleichbedeutend
ſind mit einer Aufforderung für mich zu gehen? Das heißt,

Ebereſchenauund Sie zu verlaſſen?“
„Nein!“ rief ſie, „das ſolle Sie nicht. Sie ſolle hier

bleibe, aber ..
.

Ach, Herr von Aſte, ſeheSie denn nicht, daß

ic
h

nichts mehr ertrag? Sie wolle mit mir ſpreche, wolle
michzur Entſcheidung zwinge in einerFrag, die alle, alle Kräft
erfordert, und ic

h

hab keinemehr. Ich bin ſo müd– ſo müd
zum Sterbe... Alles drängt auf mich ein! Seie Sie doch
ein Freund, der mich nit quäle will... Ich fühl' es ja

,

wenn
Sie keine Geduld habe, nehmeSie auch die meine mit fort!

's iſ
t

zu viel, was ic
h

ertrage ſoll. Ich halt's nit mehr aus.“
Er zauderte. In ihren feinen, müden Zügen, in den

geröteten, thränenſchwerenLidern ſah e
r

ihre Worte beſtätigt

und vermochte e
s

nicht über ſich, d
ie Willenskraft, d
ie

ſi
e

nicht hatte, zu erzwingen.

„Und für wie lange legenSie mir dies Schweigen auf?“
fragte e

r.

„Ich weiß nit,“ ſtammelte ſi
e
,

„für ein paar Tag', nur

e
in paar Tag! Die werde ſo ſchnell vorübergehe...“

„Wenn ic
h

dieſe Forderung erfülle, iſ
t

e
s

nur ein Be
weis von der Gewalt meiner Neigung für Sie,“ antwortete

e
r.

„Freilich gern thue ic
h

e
s

nicht . . . Ja, ich möchtemich
weigern . . .“

-

„Herr von Aſte...“ flehten die bleichen Lippen wieder.
„Nun ja

,

alſo: ic
h

weigere mich nicht. Denn auch ic
h

bin nicht ſo ſtark, wie ic
h

möchte, nicht ſtark genug, dieſem
Bitten zu widerſtehen. Aber nun Sie dies wiſſen, geben Sie
mir mindeſtensauch dieſeStunde und ſuchenSie nicht ſo angſt
voll vor mir zu fliehen, als o

b Sie mich als einen Feind
anſähen.“
„Ja,“ murmelte ſie und ſetzte ſich mit ſchweren Atem

zügen und immer noch verſchüchterterBewegung.

E
s lag ihm vor allem daran, ſie jetztzunächſt zu be

ruhigen, d
a

ihm ih
r

Ausſehen Sorge machte.
„Hat Fräulein von Salteneck nicht d

ie Gewohnheit, Sie
bisweilen zu beſuchen? Und kann ic

h

nicht hoffen, ſi
e

hier zu

ſehen?“ fragte e
r,

in völlig anderes hineingreifend.
Friederike, welchemit unruhigen Fingern a
n

demTaſchen

tucheauf ihren Knieen zupfte, horchteauf.
„Das Tonche?“ ſagte ſie: „Ach, was glaube Sie?...

Die hat jetzt zu Haus zu liebe Pflichte und e
s

iſ
t

vielleicht

auch für ſi
e

zu ſchwer abzukommen. Ich hab freilich geſtern

a
n

ſi
e geſchriebe; aber ſi
e

wird wohl nur brieflich antworte.
Sie iſt lang mit mehr hier geweſe . . .“

„So?“ meinte Aſten nachdenklich. Er dachte an jene
Nacht, in welcher der Kamerad Gronau ihm ſeine Neigung

für das pfälziſche Fräulein anvertraut hatte und a
n

das
Wiederſehen mit dem Verwundeten am Abend darauf im La
zarett. Er hatte bald danach an Fräulein von Salteneck ge
ſchriebenund ihr das Kriegsgeſchickdes Mannes, deſſen Herz

im Engersweiler Quartier gebliebenwar, jene Nachtſzene, in

welcher des Vorahnenden Geſtändnis den Biwaksgenoſſen in

ſein innerſtes Seelenleben ſehen ließ, mitgeteilt. Seitdem
wußte e

r

von ſeinem Vorgeſetzten nichts, als daß derſelbe
immer noch a

n

ſeinen ſchweren Verwundungen daniederlag.

Geſtorben war e
r nicht, aber daß e
r je wieder zum vollenGe

brauch ſeiner Glieder kommenwerde, ſollte mehr als zweifel
haft ſein. Sein trübes Vorausſehen hatte ſich alſo nur zur
Hälfte erfüllt. Aſten, in dem dieſerUmſtand ein ernſtes Mit
gefühl erregte, hätte den Leidenden auf ſeiner Heimreiſe gern

beſuchtund dachte,ein Gruß von der blonden Antonie könne
dieſem dann größere Freude bereiten als der Anblick des
früheren Kameraden.

Es war, als ob Friederike dieſen unausgeſprochenenGe
danken folge; denn ſi

e ſagte plötzlich, die Blicke von ihrem
Tuche erhebend und in ihres Nachbars ſinnendes Geſicht
blickend: „Sie möchtegewiß gern von Ihrem KameradeGronau
höre ... möchteihn vielleicht ſogar am liebſte ſelbſt auch ſehe?
Aber– aberSie könnedochnit daran denke,ennüber zu reite?...“
„Hinüber?“ fragteAſten aufmerkſam. „Iſt Gronau etwa

drüben?“

„Gewiß;“ antwortete Friederike, „wiſſe Sie das nit?
Sie habe dem Tonche doch ſelbſt geſchriebe, daß der Major
verwundet ſe

i

und – nun und daß er ſie gerne hab . . . Und
das Tonche– es ſagt, es hab zuerſt arg kämpfe müſſe, denn
dem Bruder hat e

s

einen Schnitt ins Herz gegebe, daß die
Schweſter, die ſonſt von keinemMann hat wiſſe möge, ſich
entſchloſſe hat, ſich mit dem zerſchoſſenePreuße zu verbinde.
Aber das Tonche hat doch ſchließlich ſein eigneWille, e

s

ſteht
ganz unabhängig da, und d

a

hat ſich's ebe doch entſchiede
für den, dem es, wie's ſelber ſagt, jetzt mehr ſein könnt', wie
dem Bruder . . .“

Sie hatte das alles ernſt, mit ſchwerer Stimme geſagt,
während Aſtens Geſicht ſich erhellte. Er dachteunwillkürlich,
daß das Beiſpiel des opferfreudigen Tonchens, das ſeiner
Liebe jedesBedenken unterordne, auch die zaghaftereFreundin

zu einem energiſchenEntſchluß bewegenmüſſe. Indeſſen hielt

e
r

ſein gegebenesVerſprechen und fragte nur: „Wie kamaber
der Verwundete dann nach Engersweil?“

„Das Tonche hat an ſeine Mutter geſchriebe und iſt

dann zu ihr hin,“ erklärte Friederike weiter, „und dann ſind
beide zuſamme in das Lazarett gefahre, nach Frankreich, wo
der Major noch gelege hat. Das Tonche thut nichts halb,
was e

s

thut. Und wie e
s hingekommeiſt, hat derMajor erſt

ein verdüſtertesGeſicht gemacht. Er hat von ſeiner Lieb' kein
Wort mehr geſprocheund ſeiner Mutter aufgetrage, ſi

e

ſollt
das Mädche bewege, wieder heimzufahre, denn e

r

hab zuvor
nicht um ſi

e

werbe möge, viel weniger woll’ e
r

das jetzt, ein
Krüppel, wie e

r

ſei. Da iſ
t

das Tonche als allein zu ihm
gegangeund hat ihren Kopf zu ihm ennuntergebücktund ihn
geküßtund geſagt: e

r

würd' ſi
e

doch nun wohl heirate müſſe,

d
a

ſi
e

ihn ſich mit nachHaus nehme werde! Denn ſo
,

wie

e
r ſei, hab ſi
e

ihn ſich erwählt und ihre Sach ſei's allein,

wenn ihr ein Krüppel lieber als ein anderer wär' ...“
Aſten war bewegt. „Ihre Freundin iſ

t

ein herrliches
Mädchen,“ ſagte e

r,

„und ic
h

glaube, die Wunden, die ſi
e

ihm
zur Frau gaben, wird Gronau künftig freudig zu verſchmerzen
wiſſen.“
„Ja, ic

h

glaub' auch, ſi
e

werde glücklichwerde,“ ſagte

Friederike und ſah mit dem ſchwerenBlick der einſt ſo ſonnigen
Augen wieder müde vor ſich hin. -

Aſten beugteſich näher zu ihr: „Fräulein Friederike, wie
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lange ſind Sie nicht mehr im Freien geweſen?“ fragte e
r,

ihr ehe beide Inſaſſen recht zur Beſinnung kamen, waren ſi
e

blaſſes Geſicht ſorgfältiger prüfend.

„Wie lang? Genau weiß ich's nit. Etwa ein paar

Woche. Es war immer ſo ſchlechtesWetter und ic
h

hab auch
keine rechteFreud' mehr am Reite. . .“

„So fahren wir einmal im Schlitten. Es wird doch
wohl einer zu bekommenſein?“
„Das wohl,“ antwortete ſi

e zögernd, mit einemSchimmer
von Luſt in den ſinnenden Blicken, „wir habe ſogar einen.
Aber . . .“

„Kein aber!“ lächelte er, „Ihre Augen und Wangen
ſprechenvon langer Entbehrung der Luft, jener friſchen Luft,

in der Sie ſich früher ſo unabläſſig bewegten. Geht Job vor
einem Gefährt?“
„Ja,“ ſagte ſie, und Aſten war jetztſicher, den freudigen

Widerſchein eines Wunſches in ihren Augen zu leſen, „nur
etwas wild wird e

r ſein, jetzt, wo e
r

ſo lang geſtandehat.“
„Thut nichts; ic

h

will ſchon mit ihm fertig werden.
Bitte, kleidenSie ſich an. Ich fahre Sie. Und ic

h

glaube, die
Fahrt wird für uns alle drei, Job nicht zu vergeſſen, eine
Wohlthat ſein.“

Sie erhob ſich noch nicht, ſondern ſah unſchlüſſig hinaus.
Er aber ſtand auf: „Nun bitte, ſchnell, damit wir noch den
Sonnenſchein benutzen. Ich gehe, um das Anſpannen zu be
ſtellen.“
Job war entſchiedenvon dem Gedanken dieſer Ausfahrt

entzückt, gab jedoch ſeine Meinung darüber anfangs in ſo

ſtürmiſcher Weiſe zu verſtehen, daß Aſten einige Mühe hatte,

ihn zu zügeln. Aber auch d
ie Veränderung in Friederikens

Weſen, ſobald dieſe im Schlitten ſaß, überraſchte ihn. Wenn
der Ausdruck ihres zarten Geſichtchens noch nicht ganz dem
des Nixchens auf Wegmeiers Bilde glich, ſo ſtrahlte doch
etwas von der dort wiedergegebenenWonne ganz ſichtlich aus

ſeinen Zügen, und in den braunen Augen glänzte ein Glück,

wie Aſten e
s

noch nicht darinnen geſehen.

„Sie fühlen ſich wohl?“ fragte e
r,

ſobald Job ihm Zeit
dazu ließ, und ſah tiefer in ihre Augen, als eben nötig war.
„O, ſo ſehr!“ murmelte ſie

.

Der unbändige Job aber
ließ Aſten nicht zum Antworten kommen. E

r ſtieg auf dem
ſchneeigenWege, a

ls

o
b

e
r

ihn für einen Tanzboden hielte,

und wohl oder übel mußte Aſten ihm ſeine ganze Aufmerk
ſamkeit widmen.

Das hinderte ihn nicht, ſich ſeinerſeits ſehr glücklich zu

fühlen. Der Weg war auch wunderbar ſchön, und d
ie ganze

Natur ſchien in Feſtſtimmung zu ſein. Die Sonne ſah ſeit
wärts durch die weißglitzernden Äſte der Bäume, und e

s

ſah
aus, als werfe ſi

e

Milliarden von blitzendenDiamanten über
das Gefilde.
„Wir fahren in denWald, w

o

der Frühling ſchlummert,

nicht wahr?“ fragte Aſten mit neckendemLächeln.
Sie nickte:„Ja und bewundern denWinter. Denn auch

der Winter iſ
t

ſchön. Solch eine Menge von Glanz und Licht,

wie wir ſie heut hier ſehe, bringt uns zum Beiſpiel gar kein
Frühling.“

E
r

ſah lächelnd auf ſi
e nieder, und in dem Blicke ſtand

der Gedanke: Schöneres als ih
r

feines, helles Geſicht, um das
die Goldfäden der weichen Lockenſpielten, könne weder Früh
ling noch Winter zeigen. -

Dann lenkte e
r

in den Wald. Die Bäume wuchſen in

ihrer weißenPracht blitzend in d
ie

Höhe und bildeten märchen
hafte, verwobene Architekturen. Wie ſchimmerndesFiligran
geflechtglänzten d

ie feinen, ſteif ausgebreitetenZweige. Da
zwiſchen laſtetehier und d

a

auf demdunklenGrün von Fichten
und Tannen in ſchönemGegenſatz der Schnee.

In dieſer ſtillen Herrlichkeit begegnetenſich wieder di
e

Augen der beiden und ſi
e ſpürten ihre Herzen ſich inniger ver
binden. Ganz unwillkürlich legte Aſten ſeinen Arm um der
neben ihm Sitzenden Schulter und zog ſi
e

leiſe a
n

ſich.
In dieſem Augenblicke bäumte Job und that einen

raſenden Satz zur Seite. Der Schlitten neigte ſich, und

herausgeſchleudertund lagen in einemGraben. Job ſtampfte
eine Strecke weiter vor in demſelbenund arbeitete ſich endlich
bis a

n

den Hals in den Schnee.
Aſten gelang e

s

raſch wieder herauszukommen. Er ſuchte
Friederike und ſah ihren blonden Kopf nicht weit von ſich aus
der weißen Maſſe tauchen. Ihr Pelzmützchen hatte ſie ver
loren. Der Major kam ihr zu Hilfe und zog ſi

e

aus der
nachgiebigenTiefe.
„Sind Sie verletzt?“ fragte er beſorgt, ſobald ſie vor

ihm ſtand.
„Nein,“ antwortete ſi

e

und begann den Schnee aus den

Falten ihrer Kleider zu klopfen. E
r

half ihr dabei und machte
ſich beſonders mit den blonden Locken zu ſchaffen. Sie ſahen

ſo reizend aus, wie ſi
e

unter den weißen Laſten zerzauſt ſich

a
n

das feine, ernſt geſenkteKöpfchen ſchmiegten. Der Reiz
war ſtärker als Verſprechen und Vorſätze: Aſten faßte die
ganze Geſtalt plötzlich in ſeine Arme, bog den Kopf zu ſich
empor und küßte den zarten Mund.

Aber während e
r

noch die Wonnen dieſes erſten Kuſſes
ſpürte, ſtreifte etwas Schneidendes ſeine Schläfe und gleich

darauf warf ſich Friederike mit einem leiſen Schrei in ſeinen
Arm zurück, totenbleich,zitternd, die in Entſetzen verdunkelten
Augen auf ſeine Schläfe richtend.

„Treten Sie hinweg von mir! Laſſe Sie mich, ic
h

bitt!“
ſtammelte ſie. „Ums Himmels Wille! Sie wiſſe nicht, was
Sie heraufbeſchwöre. . .“

Er gehorchte indeſſen nicht, ſondern zog ſie abermals
a
n

ſich.
„Nein, ic

h

laſſe Sie nicht mehr,“ ſagte er feſt. „Wovor
fürchten Sie ſich? Fühlen Sie denn nicht, daß nichts Sie
mehr von mir trennen kann?“

Sie ſah ihn nur flehend an, mit demſelbenBlicke, den

ſi
e gehabt, als e
r

Miene gemachthatte, die entſcheidendeFrage

a
n

ſi
e

zu ſtellen... Jetzt ward er ungeduldig. Dieſe Schwäche
ging über das, was e

r
für geſtattethielt.

„Aber ic
h

bitte Sie,“ rief e
r,

ſich ein wenig zurückziehend,
jedoch mit dem ausgeſtrecktenArme immer noch ihre Hüfte
ſtützend, „wie ſoll ic

h

Sie denn loslaſſen? Sie können ja

gar nicht ſtehen, ſo, wie Sie an allen Gliedern zittern. Ich
habe Sie für mutig gehalten, aber da ic

h

ſehe, daß Sie es

nicht ſind, werde ic
h

jetzt für uns beide handeln.“
„Nein,“ rief ſi

e

und entwand ſich ihm.

Die Furcht, eine Furcht, welche e
r

nicht begriff, und
welche ihr vorher alle Kraft benommen hatte, ſchien ihr die
ſelbe jetzt wiederzugeben. Sie ſchwanktebis zu einem nahen
Baum, warf ſich gegen den Stamm und hielt ſich a

n
ihn.

Wie die zarte Geſtalt ſo zitternd a
n

dem grauen Holze lehnte,

betrachtete ſi
e

Aſten mit demVerſuch in denLinien des ſchönen
Geſichtes eineErklärung für ihre Handlungen zu finden. Aber

e
s

richteteſichverſtört von ihm fort, und diebraunen Augen ſahen
ſuchend in die ſchneeigeFerne. Am Halſe und a

n

den er
blaßten Wangen klebtendie ſeidenen, goldglänzendenSträhnen
des feuchten,unbedecktenHaares, d

a

ſich unter der Einwirkung

des ſchmelzendenSchnees die ſonſt ineinander drängenden
Ringeln trennend löſten.

„Sie werden ſich erkälten,“ rief Aſten. „Ich werdedes
halb jetzt vor allem Ihr Mützchen ſuchen und Job aus dem
Schnee herausbringen.“

Indem e
r

dies ſagte, flog wieder etwas über ſeineStirn.
Diesmal ſtreifte e

s

ſeine Mütze, und e
r folgte ihm mit den

Blicken. Es war ei
n

Stein, welcherunweit von demSpähenden

a
n

einen Aſt aufprallte und in den Schnee zurückfiel. Plötz
lich gedachte e

r

der Zigeunerin, der rachſüchtigen Kathrin.
Die ſchwarzeWildkatze war ſeinem Gedächtniſſe entſchwunden
geweſen, jetzt kam mit der Erinnerung a

n

ſi
e

die Erklärung

für Friederikens furchtverſtörtes Weſen.

Er trat mitten auf den Weg und ſah mit verächtlichem
Lächeln in die Richtung, aus welcher der Stein geſchleudert
worden war. (Fortſetzungfolgt.)
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5ur Erinnerung an D. Karl Auguſt von Haſe.
Von Bernhard Rogge. (Abdruckverboten.)

„Wir betrauerndenhervorragendſtenVertreter derWiſſen
ſchaft, deſſenhoherRuhm ſtrahlend leuchtetedurch alle deutſchen
Lande, das koſtbarſte Kleinod an unſerer Univerſität, um das

uns alle Hochſchulen beneideten, den edlen deutſchenMann,
der, geſchmücktmit allen Bürgertugenden, bei echterRitterlich
keit Herz und Sinn des ſchlichten Mannes ſich zu wahren
wußte“–mit dieſen
kurzen und treffen
denWorten zeichnet
der Nachruf, den die
Vertretung der

Stadt Jena ihrem
am 3. Januar dieſes
Jahres heimgegan
genen Ehrenbürger
gewidmet hat, das
LebensbilddesMan
nes, deſſenGedächt
nis die nachfolgen

den Zeilen auch in
den Spalten des
Daheim zu ehrenbe
ſtimmt ſind. Nur
wenige Tage vor
Weimars größter

und edelſterTochter,

der deutſchenKaiſe
rin und Königin Au
guſta, iſ

t

a
n

der
Schwelle des neu
begonnenenJahres,

am 3
. Januar, der

neunundachtzigjäh
rige Neſtor der thü
ringiſchenHochſchule
Jena, der Wirkliche
Geheimrat Karl
Auguſt von Haſe,

aus dieſerZeitlichkeit
geſchieden.Es iſt da
mit ein proteſtanti

Erlangen zur deutſchenBurſchenſchaft getreten iſ
t,

und von
der hervorragenden Stellung, d

ie

e
r

als Führer der burſchen
ſchaftlichenBewegung in ihr eingenommen hat, was e

r

von
ſeinen Lehr- und Wanderjahren erzählt, von den peinlichen
Unterſuchungen, in d

ie

e
r

durch ſeine Tetlnahme a
n

der Bur
ſchenſchaft verwickelt worden iſ

t,

von ſeiner faſt e
in Jahr

währenden Haft auf demHohenasperg, die e
r

als verurteilter
Staatsverbrecher erleiden mußte: alles das dürfen wir hier
um ſo mehr als bekannt vorausſetzen, d

a

dieſerAbſchnitt ſeines
Lebens den Leſern

des Daheim ſchon
einmal von kundiger

Hand ineinem frühe
ren Jahrgange ge

ſchildert worden iſ
t

(vgl. XII. Jahrgang
1876, Nr. 48). Nur
daran ſe

i

hier zum
Verſtändnis der
nachfolgendenMit
teilungen aus dem
Leben und Wirken

des Entſchlafenen
nocheinmalerinnert,

daß derſelbe ſeine
akademiſche Lauf
bahn in Tübingen

begonnenhat, wo e
r

ſich nach Uberwin
dung vieler Schwie
rigkeiten und Hin
derniſſe, die ihm
bereitet wurden, im
Sommer 1823 als

Privatdozent habili
tierte. Schon winkte
ihm dort lohnender
Erfolg, als ihn die
bereitserwähnteUn
terſuchung, zu der e

r

wegenderTeilnahme
anderBurſchenſchaft

dieVerurteilung, mit
ſchesGelehrtenleben der ſi

e endete,auf den
beſchloſſen,überwel- Hohenaspergführte.

chemauchetwas von E
s gehörte di
e

ganzeÄ tor ÄÄausgebreite ag. Ugendmutes unÄ nicht ſeine in feſtemGott

zu viel, wenn wir vertrauen gegrün

ihn als einenFürſten dete Heiterkeit des
auf dem von ihm
beherrſchtenGebiete
der theologiſchen

Wiſſenſchaft bezeich
nen. – Wenn wir

e
s unternehmen, einen flüchtigen Rückblick auf das faſt drei

Menſchenalter umfaſſende, reichgeſegneteLeben des Ent
ſchlafenen zu werfen, ſo dürfen wir in betreff der erſten
drei Jahrzehnte ſeiner Erdenlaufbahn auf ſeine eignen Auf
zeichnungenverweiſen, in denen e

r

unter dem Titel: „Ideale
und Irrtümer“ dereinſt ſelbſt die Erinnerungen ſeiner Jugend
niedergelegt hat. Was e

r

d
a

von den beſcheidenenVerhält
niſſen des ländlichen Pfarrhauſes zu Steinbach am Abhange

des ſächſiſchenErzgebirges berichtet, in welchem e
r

am 25. Auguſt

1800 geborenworden iſt, von dem frühen Verluſt desVaters,

von dem der kaum dreijährige Knabe betroffen wurde, von
einer bei fremdenLeuten äußerlich kümmerlichund doch inner
lich fröhlich und ſorglos verlebten Kindheit und Jugend, von
den Beziehungen, in welche e
r

als Student in Leipzig und
XXVI. Jahrgang.19. s .

Karl Auguſt vonHaſe. Gemütes dazu, um
durch ſolche Erfah
rungen ſichnichtent
mutigen und ver
bittern zu laſſen.

Vom König von Württemberg mit Entlaſſung aus der
Haft, aber zugleich mit Landesverweiſung begnadigt, begabſich
Haſe zunächſt nachDresden und von d

a

nachLeipzig, um ſich
hier zum zweitenmal als Privatdozent in feierlicher Weiſe zu

habilitieren. Inzwiſchen hatte e
r

durch ſeine Dogmatik und
andere ſchriftſtelleriſcheLeiſtungen, zu denen ihm in der un
freiwilligen Muße auf dem Hohenasperg die Entwürfe ent
ſtandenwaren, ſchon in weiterenKreiſen ſeinenRuf feſtbegründet,
und faſt gleichzeitigmit demAnerbieten einer außerordentlichen
Profeſſur a

n

der Leipziger Univerſität erging im Jahre 1829

a
n

ihn ein ehrenvoller Ruf aus Jena an die dortige Univer
ſität. Er gab dem letzteren den Vorzug, d

a

e
r

in Jena am
ſicherſten auf die nötige Freiheit der Bewegung und auf ein
erfolgreichesWirken in ſeinem eigentlichſtenGebiete, derDog–

gezogenwurde, und –
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matik und Kirchengeſchichte,rechnen durfte. Zuvor aber er
möglichte ihm das Anerbieten des jungen Buchhändlers Her
mann Härtel, den er in Leipzig zum vertrauteſten Freunde
gewonnen hatte, und der ſein zukünftiger Schwager werden
ſollte, zum erſtenmal Italien, das Land ſeiner Sehnſucht, zu
beſuchen. Mehr als vierzigmal iſ

t

e
r

ſeitdem über die Alpen
gezogen, ſeinen äſthetiſchenSinn immer von neuem an den
Kunſtwerken des klaſſiſchen Altertums bildend und belebend.
Die Reiſe endetemit ſeiner Verlobung mit der Schweſter ſeines
Freundes, Pauline Härtel, zu der e

r längſt eine ſtille, tiefe Nei
gung im Herzen trug. Länger als ein halbes Jahrhundert iſ

t

dieſelbein überaus glücklicherEhe ſeine treueGefährtin geweſen.

Aus Italien heimgekehrt, zog der junge Profeſſor am
15. Juli 1830 wohlgemut in Jena ein, in der Stadt, die ihm
von nun a

n

ſechs Jahrzehnte hindurch die bleibende Stätte

des reichgeſegnetſtenWirkens werden ſollte.
Schon vor ſeiner Uberſiedelung nach Jena hatte er in

Leipzig ſeinen „Hutterus redivivus“ geſchrieben, gleichſam

die auferſtandene altlutheriſche Dogmatik. In ihren einem
gotiſchenDome gleichendenfeſtgefügtemGedankenaufbauwurde
dieſelbe hier wieder einmal bis in die äußerſten Spitzen und
Veräſtelungen zur Darſtellung gebracht. Wie in einemSpiegel

ſollte das Werk zeigen, wie ſchwer e
s

auchdemRechtgläubigſten

in unſerm Jahrhundert werden müſſe, nach der inzwiſchen er
folgten weiteren Entwickelung der Theologie den Forderungen

der lutheriſchenDogmatik des XVII. Jahrhunderts bis in alle
ihre unerbittlichenKonſequenzenhin zu entſprechen.Die eigent

liche Abſicht dieſes Werkes iſ
t

von den Tauſenden, die in ihrer
Examennot nach dieſem Buche gegriffen haben, um ſich aus

demſelben die altlutheriſche Dogmatik „einzulernen,“ wohl
meiſtens gar nicht verſtanden worden.– Sein erſtes in Jena
entſtandenesWerk, das auch ſein berühmteſtes geworden iſ

t,

war die zum erſtenmal im Jahre 1834 und ſeitdem in el
f

Auflagen erſchienene und jedesmal erweiterte und neu be
reicherte Kirchengeſchichte. Dieſes Werk allein würde aus
reichen, ihm für alle Zeiten einen bleibendenNamen zu ſichern.
Alle neuen Forſchungen, die gerade für die Kirchengeſchichte

in den letztenJahren ſo zahlreich und fruchtbringend waren,

hat e
r

in jeder neuen Auflage gewiſſenhaft verwertet. Der
Hauptwert dieſesWerkes liegt in der unbedingtenWahrhaftig

keitund vorurteilsfreien Gerechtigkeit,mit welcher e
s geſchrieben

iſt. Es hat wenige Kirchenhiſtoriker gegeben, die es ſo wie
Haſe verſtanden haben, mit liebevollem Verſtändnis in die
Eigenart jedes Zeitalters ſich zu verſenken,die Ereigniſſe und
Perſonen aus ihrer Zeit und den auf ſi

e

wirkendenEinflüſſen
heraus zu begreifen und richtig zu beurteilen. Wie e

r

e
s

ſelbſt in der im Jahre 1858 aus Anlaß des dreihundert
jährigen Jubiläums der Univerſität Jena erſchienenenund dem
Großherzog Karl Alexander gewidmetenAusgabe treffendaus
geſprochen hat, erkennt e

r

darin d
ie Aufgabe der Kirchen

geſchichte„nachzuweiſen,wie das Heil, das von obengekommen
iſt, in die Beſonderheit eigentümlicherMenſchen und Völker
eingeht, in immer wechſelndenGeſtalten ſich dargeſtellt hat,

und wie eine d
ie

Jahrhunderte durchſchreitendeGemeinde
forſchender und irrender Menſchen verſucht hat, das Unend
liche zu begreifen, das ihnen doch nur als ein Geheimnis
offenbart iſt.“ Wenn in unſerer Zeit hiſtoriſche Würdi
gung und unparteiiſche Beurteilung früherer uns innerlich
fremd gewordener Geſtaltungen des Chriſtentums, wie etwa
des mittelalterlichen Katholizismus, der nachreformatoriſchen
Orthodoxie, überhaupt der geſamten Vergangenheit der Kirche

a
n

die Stelle früheren oberflächlichenAburteilens getreten iſt,

wenn der Geiſt der Geſchichtedas Gebiet des kirchlichenLebens
überhaupt durchdrungen und neugeſtaltethat und wir gelernt
haben, alles Religiöſe zugleich als echt Menſchliches zu be
trachten, ſo verdanktman dies vor allem demtiefeindringenden,
vergeiſtigenden und befreienden Einfluß von Haſes Kirchen
geſchichte. Dabei iſ
t

die Vollſtändigkeit, mit der alle wichtigen
Erſcheinungen in einem Bande zuſammengedrängt ſind, eine
geradezu ſtaunenswerte. Freilich iſ

t

dieſelbe nur durch eine
Knappheit und Kürze des Ausdruckes zu erreichengeweſen,die

das Verſtändnis oftmals erſchwert. Alles iſ
t

hier epigram

matiſchzugeſpitzt,alles Geiſt, der umfaſſendſteInhalt in der ge
drängteſtenKürze. Eine ausführlichereBearbeitung der Kirchen
geſchichte, a

n

welcheder Heimgegangenenoch in ſeinen letzten
Jahren Hand angelegt hat, iſ

t

nur bis zu dem erſten Bande
gediehen; doch iſ

t

nach der Vorrede dieſes Bandes Ausſicht
vorhanden, daß auch nach dem Tode des Verfaſſers das Werk
auf Grund des vorhandenenMaterials zum Ende geführtwerde.
Im inneren Zuſammenhange mit ſeiner Kirchengeſchichte,

von ihm ſelbſt als das Portal zu derſelben angeſehen, ſteht
ſeine „Geſchichte Jeſu.“ Dieſelbe iſt aus Vorleſungen ent
ſtanden, die zum erſtenmal im Winter 1823 auf 1824 in

Tübingen gehalten wurden, zu einer Zeit, d
a

e
s

noch kein
wiſſenſchaftliches Werk über das Leben Jeſu gab. Haſe iſt

durch dasſelbe der litterariſche Begründer der „Leben Jeſu
Disziplin“ geworden. Ohne ſich durch die Feſtſetzungen
einer in Bekenntnisſchriften überlieferten Tradition binden zu

laſſen, verfolgt Haſe, von heilig glühendemWahrheitsdrange
beſeelt, nur das eine von ihm ſelbſt als die Aufgabe einer
Lebensgeſchichtedes Herrn bezeichneteZiel: das Rätſel eines
großenMenſchenlebens zu löſen, indem ſi

e darſtellt, wie Jeſus
von Nazareth nach göttlicherBeſtimmung durch die freie That
ſeines Geiſtes in der Veranlaſſung ſeines Zeitalters Welt
heiland geworden iſ

t.

Bei aller Ehrfurcht, mit welcher e
r

a
n

die heiligen Urkunden der Evangelien herantritt, trägt e
r

doch
auch ihnen gegenüberkeinBedenken,zwiſchen dem gottgeoffen

barten Inhalt und der menſchlichen Form der Darſtellung
zu unterſcheiden.

Ebenſo iſ
t

auf dem Boden ſeiner unermüdlichenkirchen
geſchichtlichenForſchungen und dogmengeſchichtlichenArbeiten
das bereits in vierter Auflage vorliegende „Handbuch der
proteſtantiſchenPolemik“ erwachſen. In ihm hat Haſe dem
proteſtantiſchen Geiſte das ſcharfgeſchliffene Schwert zum
Kampfe nicht ſowohl gegen d

ie

katholiſcheKirche als vielmehr
gegen den ſchwer auf dem Vaterlande und dem katholiſchen
Volksgewiſſen laſtenden Ultramontanismus dargereicht. Auch

hier bewährt ſich d
ie

ihm beſonders verliehene Gabe, ſich in

fremde Anſchauungen hineinzudenken;allem Guten und Tüch
tigen in der katholiſchen Kirche wahrt Haſe ſein Recht und
zollt ihm rückhaltslos Anerkennung. Die Forderungen des
Gemütes, die beſondereBeanlagung des Charakters, die Bil
dungsſtufe, auf der ein Volk ſich befindet, das alles wird mit

voller Unbefangenheithervorgehoben,und alles Chriſtliche, was

in der katholiſchen Kirche vorhanden iſt, findet ſeine volle
Würdigung. Mit alledem iſt zugleich eine furchtloſeOffenheit
über die Mängel und Schwächen der eignenKirche verbunden.
Aber ſchonungslos geißelt e

r

auch d
ie

ans Heidniſche ſtreifende
Entſtellung der chriſtlichen Wahrheit, die unter jeſuitiſchem

Einfluſſe in der römiſch-katholiſchenKirche gehegtund gefördert

wird. Ohne Freude zu finden a
n

konfeſſionellenStreitigkeiten,

die vorwiegend dem theologiſchenGebiete angehören, iſ
t

ſein
Abſehen vielmehr darauf gerichtet, den tiefen und unverſöhn
lichenGegenſatzzwiſchen der evangeliſchenund ultramontanen
Weltanſchauung zur Darſtellung zu bringen. Das beſteZeugnis

für den freien Blick, den auch der Polemiker Haſe ſich der
katholiſchenKirche gegenüber zu bewahren wußte, iſ

t es, daß
die Liebenswürdigkeit und Gelehrſamkeit des Jenenſer Pro
feſſors ihm auch unter den Würdenträgern der katholiſchen
Kirche in Rom zahlreiche Freunde und Verehrer erworben
hat. Einen großen Anteil a

n

dieſer Weitherzigkeit hatte ſeine
Künſtlernatur, d

ie

der äſthetiſchenSeite des römiſchen Kultus
ein ſinniges Verſtändnis entgegenbrachte.Von ſeinen kleineren
Schriften ſe

i

hier noch ſeiner „Neuen Propheten,“ der Lebens
bilder des „Franziskus von Aſſiſi“ und der „Katharina von
Siena,“ ſowie ſeiner „Geiſtlichen Schauſpiele“ gedacht, alles
Werke, in denen ſich ſeine Befähigung bewährt, d

ie

wahre
Religioſität auch in einer von der ſeinen weitabliegenden
Frömmigkeit liebevoll anzuerkennen. Auch politiſche Fragen

haben ihm wiederholt die Feder in die Hand gegeben. In
den bewegtenZeiten der Jahre 1848–1849 ließ er in den
politiſchen Schriften: „Das Kaiſertum des deutſchenVolkes“
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und „Die Republik des deutſchenVolkes,“ ſowie in der Denk
ſchrift „Preußen und Oſterreich“ ſeine Stimme vernehmen.
Mit welcher Freude dann der alte Burſchenſchafter, der für
ſeine unſchuldigen Freiheitsbeſtrebungen auf demHohenasperg
geſeſſen, die Einheit des Vaterlandes und die Wiederaufrich
tung des DeutſchenReiches begrüßt hat, braucht hier nur an
gedeutetzu werden.
Wenn aber auch der nachhaltigeEinfluß, den Haſe durch

ſeine Schriften auf dem Gebiete der theologiſchenWiſſenſchaft
ausgeübt hat, weit über den engen Kreis der thüringiſchen

Hochſchule hinausreichte und ihn im vollen Sinne desWortes
zu einem„Präzeptor Germaniä“ machte,ſo iſ

t

dochgerade ſeine
Wirkſamkeit als akademiſcherLehrer auf dem Katheder und

im perſönlichen Verkehr mit den Studenten von einem eigen
tümlichen, die Herzen gewinnenden Zauber begleitet geweſen.

„Wie unvergeßlich,“ ſo ſchreibt einer von denen, die dereinſt

zu ſeinen Füßen geſeſſen, „gruben ſich uns die Bilder des
heiligen Franziskus, Savonarola, Johann von Leyden ein,

wenn die Meiſterhand des großen Kirchenhiſtorikers ſi
e

ſo

leicht, ſo anſchaulichentwarf, und wer jemals in dembekannten
Zimmer mit der blauen Tapete und den vielen Bildern großer
Theologen geſeſſen, der wird den Segen dieſer Stunden nie
ganz verlieren. Wie nahm das freundliche: „Guten Morgen,

meine Herren ſchon gefangen, wie feſſelte die wohllautende
Stimme mit ihrem klaren, inhaltreichen Erzählen, wie leuch
teten die dunklen Augen unter dem Silberhaar, wenn ſi

e

ſich
einmal emporhoben.“ Wie ſelten einer wußte Haſe die Zu
hörer durch die geiſtvolle, a

n

überraſchendenPointen reiche
Darſtellung zu feſſeln. Von einer beſonders liebevollen Für
ſorge für das Lernbedürfnis ſeiner Studenten zeugte die Ein
richtung, daß e

r

in ſeinem Auditorium, welches ſich in ſeiner
Wohnung befand, immer vor Beginn der Vorleſung durch
ſeinen Diener diejenigen Werke auf eine Tafel legen ließ, die

in demKolleg als wichtig bezeichnetwurden, ſo daß ſtrebſame
Studenten nachodervor der Vorleſung dieausgelegtenSchriften

anſehen oder entleihen konnten. Immer war e
r zugänglich

und gern bereit, aus ſeiner vorzüglichen Bibliothek denen,

welche ernſte Studien machenwollten, die beſtenQuellen dar
zureichen. Die ſchon erwähnten trefflichen Bilder der bedeu
tendſten Theologen, Philoſophen und anderer ausgezeichneter

Männer der Wiſſenſchaft, welchedie Wände des Auditoriums
ringsum ſchmückten, gewährten von ſelbſt einen wirkſamen
Anſchauungsunterricht. Im perſönlichen Verkehr machteHaſe
auf jeden, der auch nur in flüchtige Berührung mit ihm trat,

den Eindruck einer durch und durch vornehmen Natur, und

doch wurde die herzlicheFreundlichkeit und Leutſeligkeit, die
ihm eigen war, in keiner Weiſe dadurch beeinträchtigt. Was
aber vor allem ſo überaus wohlthuend a

n

ſeiner edlen Per
ſönlichkeit berührte, das war der ſtille, harmoniſche Friede,

der über derſelben ausgebreitet lag. Bis in ſein hohes Alter
hat ſich Karl von Haſe den offenen Sinn für alles Schöne,
Wahre und Gute bewahrt, die unbefangeneFreude a

n jeder
Gottesgabe in Natur, Kunſt und Geſelligkeit. Auch ſeineTheo
logie zeigt dieſen Grundzug der ſeinem ganzen Weſen auf
geprägten Harmonie. Der große Gegenſatz zwiſchen Glauben
und Wiſſen, der ſo vielen in der Gegenwart unvermeidlich e

r

ſcheint, war für ihn nicht vorhanden. Mitzuarbeiten a
n

der
Verſöhnung der Geſchichte mit der Vernunft, des Glaubens
mit dem Wiſſen, der göttlichen Offenbarung mit der Geiſtes
bildung der Gegenwart, der freien Perſönlichkeit mit der chriſt
lichen Gemeinſchaft: darin hat e

r

ſeine Lebensaufgabe geſucht

und gefunden. „Das Chriſtentum und die Kirche,“ ſo heißt

e
s

treffend in einem der vielen ihm gewidmetenNachrufe,

„erſchien ihm nicht als d
ie

beſchränkteSumme der Glaubens
lehren, die die forſchendeund nachWahrheit ringendeMenſch
heit gefunden;“ oder um mit ſeinen eignen Worten e

s aus
zuſprechen: „Nicht das, was wir gemeinhin Kirche nennen,

nicht der ſonn- und feſttäglicheKultus allein iſ
t

die ganze

Kirche. Nein, das iſ
t

die Gemeinſchaft alles deſſen, was von
chriſtlicher Bildung ein Jahrhundert dem anderen überliefert.
Denn unſer häusliches und öffentliches Leben, unſere Sitten

und Litteratur, unſere Wiſſenſchaft und Kunſt, ſelbſt unſere
Sprache, alles iſ

t

von chriſtlichemEinfluſſe durchzogen.“ In
den großen Entwickelungen der Weltgeſchichte,wie in denEr
ſcheinungen der Natur und des Menſchenlebens erkannte e

r

den OdemGottes und empfand denMenſchen von demHauche
des ewigen Gottes berührt, zu dem der Gute zurückſtrebt.
In dieſem Sinne hat er auf die nach Tauſenden zählenden
Scharen von Studierenden nicht bloß des theologiſchen, ſon
dern auch anderer Fakultäten gewirkt, die im Verlaufe von
mehr denn einem halben Jahrhundert zu den Füßen des aka
demiſchenLehrers geſeſſenhaben und ſich von ihm in dieGe
ſchichte der Kirche und in die Lehre des Chriſtentums ein
führen ließen. Sein beredter Vortrag, ſeine klare Stimme,

ſeine lebendigeRuhe waren bis in ſein Greiſenalter hinein
von anziehender und belebenderKraft. Mit der Univerſität
Jena und ihren Studenten fühlte er ſich je länger je mehr ſo

verwachſen, daß ihn kein Ruf, der von anderen Univerſitäten

a
n

ihn erging, von dort fortzulocken vermochte. An allen
ihren kleinen und großen Schickſalen nahm e

r

bis zuletztden
innigſten Anteil. Dafür wußten ſich ihm auch wiederumUni
verſität und Stadt Jena, wie deren edles Herrſcherhaus zum
innigſten Dank verpflichtet, und mit allen Ehren, die ſi

e

zu

vergebenhatten, haben ſi
e

ihm ſeine treue Anhänglichkeit ge

lohnt. Die Stadt Jena ernannte ihn ſchon im Jahre 1873
aus Anlaß ſeines fünfzigjährigen Doktorjubiläums zu ihrem
Ehrenbürger, die Univerſität verlieh ihm zu der Würde eines
Ehrendoktors der Theologie und Philoſophie, um ſeiner kirchen
politiſchen Schriften willen, auch die eines Ehrendoktors der
Rechtsgelehrſamkeit. Mit Jena haben die übrigen deutſchen
Hochſchulen gewetteifert, den greiſen Neſtor der theologiſchen

Wiſſenſchaft zu ehren, insbeſondere als ſein am 4
. Juni 1873

mit großem Glanze gefeiertes fünfzigjähriges Doktorjubiläum

einen willkommenen Anlaß dazu bot. Da begrüßten ihn die
theologiſchenFakultäten von Baſel, Berlin, Bern, Gießen,
Göttingen, Heidelberg, Kiel, Marburg, Straßburg, Tübingen,

Wien und Zürich durch Entſendung von Vertretern wie durch
Uberreichung von Votivtafeln. Leipzig ließ ihm mit dem er
neuten Doktordiplom eine „goldene Bulle“ überreichen, als
„das höchſteZeichen der Anerkennung, welches die Univerſität
Leipzig verleihe.“ Als ihm bei dem gleichenAnlaß zwei von
deutſchen Fürſten ihm verliehene Ordensſterne überreicht
wurden, ſchwieg e

r

einenAugenblick,dann ſagte e
r,

auf Goethes
Wort anſpielend: „Die Sterne, die begehrt man nicht, man
freut ſich ihrer Pracht, vor fünfzig Jahren hätte ic

h

e
s

nicht
gedacht. Nun will ic
h

ſi
e gerne tragen, a
n

hohen feſtlichen
Tagen.“ Mit ſeinemLandesherrn, demGroßherzog vonSachſen,
haben die übrigen Fürſten und Pfleger der thüringiſchenHoch
ſchule den ausgezeichnetenGelehrten mit Ehren und Anerken
nungen überhäuft. Zu allen Ordensauszeichnungen, die der
erſtere für ihn zu vergebenhatte, kam dieVerleihung des erb
lichen Adels und beim Abſchluß ſeiner reichgeſegnetenaka
demiſchenWirkſamkeit die Ernennung zumWirklichen Geheim
rat mit dem Titel „Exzellenz,“ eine Auszeichnung, durch die

e
r

unter deutſchenTheologen bis jetzt einzig dageſtandenhat.
Wie in ſeinem amtlichenWirken, ſo iſ

t

e
r

auch in ſeinem
Hauſe reich geſegnet geweſen. Seine drei Söhne hat e

r

zu

ehrenvollen Lebensſtellungen gelangt, ſeine zwei Töchter in

glücklicher Ehe verheiratet geſehen. Noch eine letzte Freude
kurz vor ſeinem Ende iſ

t

ihm die Berufung ſeines jüngſten

Sohnes D
.

Karl Alfred von Haſe zum Hofprediger an die
Hof- und Garniſonkirche in Potsdam geweſen. Wenn e

s

auch
ſeit dem Tode ſeiner im Jahre 1885 ihm vorangegangenen
Gattin um ihn her einſam geworden war, ſo iſ

t

ihm dochauch

in dieſer Vereinſamung ein von Gottes Gnadenſonne freundlich
und hell beleuchteterLebensabend beſchiedengeweſen, und zu
letzt hat der Herr e

s

auch a
n

ihm in einem ſtillen und fried
lichen Ende wahr werden laſſen:

„Er kanndurchdes Todes Thüren
Träumend führen
Und mit einmal machenfrei.“



Minewe.

Von Friedrich Delitzſch.
(Schluß.)(Abdruckverboten.)

Da ſtehenwir nun an der Pforte
zum Palaſte Aſurbanipals, des großen
Königs, des mächtigenKönigs, desKö
nigs des Alls, des Königs Aſſyriens

und der vier Weltgegenden, des Ge-
ſchöpfes und Lieblings Aſurs und
Iſtars, ſchon im Mutterleibe von den
Göttern Aſſyriens zur Königsherrſchaft
berufen, dem Palaſte des ſtarkenHel
den, des glänzendenPrieſters, des be
tendenOberhauptes, demPalaſte Sar
danapals, oder, wie er im Alten Teſta
mente genannt wird, Asnappars, des
Großen, desPrächtigen. Größere und
kleinere Hallen, um welche ſich die
Frauengemächerherumziehen,nehmen
die ganze linkeHälfte desPalaſtes ein: die gepflaſtertenHallen
ſind mit kühlendenWaſſerbeckenverſehen und mit üppig grü
nendenPflanzen geſchmückt,während die Gemächer der könig

lichen Palaſtdamen begrenzt ſind von ſchattigenRebengängen

und lieblichen Gärten voll buntfarbiger Blumen. Die Könige

von Arwad, Cilicien, Tabal und Minni haben es ſich zur
Ehre gemacht,ihre Töchter mit reicherAusſtattung hierher zu
ſenden; Ba'al von Tyrus ſandte eine Tochter und mehrere
Nichten; die Töchter und Schweſtern der elamitiſchenKönige

ſind als Kriegsgefangene in Aſurbanipals Harem verbracht
worden, gefangenenVögeln vergleichbar, deren goldglänzender
Käfig in einenGarten geſtellt iſ

t,

umwobenvon Blumendüften,

beſchienenvonÄ in das weite blaue Himmelszelt
ſchauend,und dennochein Käfig. Die „Gemahlin“ des regie

renden Königs allein erfreut ſich einer bevorzugten, über die
übrigen Palaſtfrauen hoch emporragenden Stellung: ſi

e

hat
Einfluß auf die Entſchließungen des Königs, bewegt ſich mit
vollkommenerFreiheit, genießt königliche Ehre und Auszeich
nung und wird vom Könige ſelbſt mit Würde und Ehrfurcht
behandelt. Auch die „Gemahlin“ des vorhergehendenKönigs,

d
.
i. die Königin-Mutter, erfreut ſich ſolcherAusnahmeſtellung:

ſi
e

wohnt wohl zumeiſt außerhalb Ninewes, in der Stadt
Kakzi in der fruchtbaren Ebene zwiſchen oberemund unterem
Zab, nahedemGebirge, aber ſi

e

hat ihren vollſtändigen eignen
Hofſtaat, a

n

deſſenSpitze ein Großweſir ſteht, und der König,

ihr Sohn, begegnetihr ſtets, perſönlich und brieflich, mit aus
geſuchterEhrerbietung undzuvorkommendemWohlwollen. Wir
ſchreiten a

n jenen Hallen vorüber, in welchenein ganzesHeer
bartloſer, wohlgenährter, aber intelligent, ſchlau dreinſchauender

Aſurbanipal auf derLöwenjagd. ReliefausNinewe.

Eunuchen ſich tummelt, laſſen einenkleineren, nachdemMittel
punktedesPalaſtes zu gelegenenHof zur Linken und gelangen

durch einen ſchmalen Gang hindurch in einen zweiten Vorhof
und von dieſem aus rechts durch eine prachtvolle Thür, deren
cederneThürflügel mit Silber und Bronze überzogenſind, in

ein breites und noch weit längeres, mit kunſtvollem Moſaik
gepflaſtertesPrunkgemach, deſſenWände hochhinauf mit Ala
baſterplatten bedecktſind, während der freie Raum über den
ſelben bis a

n

die das Zimmer bedachendenund mit Gold und
Edelſteinen geſchmücktenCedernbalkenmit emaillierten Ziegeln

verkleidet iſt, welche, beſonders gern in Hellgrün, Hellgelb,

Dunkelbraun und Weiß gehalten, aber auch in Dunkelblau und
Glänzendrot oder Weiß und Gelb auf olivengrünem Grunde,

teilweiſe prachtvolle Ornamente zeigen. Sämtliche Alabaſter
platten ſind mit kunſtvollen Basreliefs verſehen, und zwar
bringen dieſedurchausKriegsſzenen, Schlachten,Belagerungen,
Flußübergänge aus Aſurbanipals babyloniſchen Kriegen zur
Darſtellung – es iſt das ſogenannte babyloniſche Zimmer,
das wir betretenhaben. Wir kehren durch das Gemachzurück,

a
n

dem ſich nach links hin öffnenden ſogenannten arabiſchen
Zimmer vorüber, und nehmendurch denVorhof und einLaby
rinth von anderen Gängen und kleineren Hallen hindurch
unſern Weg nach dem Löwenzimmer, deſſenWände mit einer
Fülle von Basreliefs geſchmücktſind, welcheAſurbanipal auf
der Löwenjagd darſtellen. Da ſehenwir dieLöwen und Löwinnen

in allen nur denkbarenStellungen und Zuſtänden: wir ſehen

ſi
e

verwundet am Boden ſich krümmen, ſehen ſi
e

unter den
Rädern von Aſurbanipals Streitwagen liegendmit denZähnen
wütend in die Naben und Speichen greifen, und vor allem iſ

t

e
s

eine verwundete, ſterbende Löwin,

welcheunſereAufmerkſamkeitfeſſelt, wie

ſi
e

denn durch d
ie volle, kaum zu über

treffende Naturwahrheit ihrer Darſtel
lung kunſtgeſchichtlicheBerühmtheit e

r

langt hat. Noch verweilen wir einen
Augenblick länger in dieſem Löwen
gemach;befinden wir uns doch in dem
ſelben ſozuſagen auf heiligem Boden,

geweiht durch einen für d
ie

Wiſſenſchaft
unſchätzbarenFund, der a

n

dieſer Stätte
gemachtworden iſ

t,

ic
h

meinedie Biblio
thekSardanapals. Wie im Vorgefühl

des nahen Unterganges der meſopota

miſchenReiche, hatte Aſurbanipal, der
von Jugend auf einFreund undFörderer

der Künſte undWiſſenſchaften geblieben
war, alle wichtigerenLitteraturſchätzeder
babyloniſchen Tempelbibliotheken noch
einmal abſchreibenlaſſen, zum Teil in

mehrerenExemplaren, und zwar in aſſy
riſcher Keilſchrift auf Thontafeln klein
ſten,kleinenund größtenFormates, und- -



zwiſchenwelchenKornfelder undObſt

dieſeTauſende von Litteraturwerken aſtronomiſch-aſtrologiſchen,
mathematiſchen,religions- und profangeſchichtlichen,mythologi
ſchen,ſprachwiſſenſchaftlichenInhaltes und Intereſſes zu ſeinem
Privatarchiv und der von Sanherib begründetenköniglich aſſy
riſchenBibliothek hinzugefügt. Es war im Jahre 1854, daß die
Arbeiter desEngländers Raſſam in dasLöwenzimmer eindrangen

niſchen Zimmer, den Boden bis über Fußhöhe mit Tauſenden
und aber Tauſenden beſchriebenerThonſcherben bedecktfanden,

mit den Trümmern der königlichenBibliothek von Ninewe. Als
Sardanapals Palaſt in einem Flammenmeer zuſammenbrach,

ſtürzte die allem Anſcheine nachin einem oberenStockwerkedes
Palaſtes aufgeſtellteBibliothek herab in die darunter liegenden

Gemächerund zerſchelltein ungezählteFragmente. Aber für die
Wiſſenſchaft blieb ſi

e

trotz alledem ſo gut wie erhalten: denn,

d
a

die Scherben nahezu ſämtlich erhalten zu ſein ſcheinen,laſſen
ſichdie Tafeln wieder zuſammenſetzenund ſind ſchon zu Tauſen
den im Britiſchen Muſeum zuſammengeſetztworden: möchtenur

Britiſchen Muſeums nichtderAſſyrio
logie allein, ſondern der Wiſſenſchaft
überhauptdenhohenDienſt leiſtenund
endlich,endlichden drüben im Palaſte
Sardanapals nochbegrabenliegenden

Teil jener Bibliothek retten und ber
gen!–Doch nun ergreift uns Sehn
ſucht nach friſcher erquickenderLuft,

nacheinemweit ſichdehnendenBlick in

Gottes weite Natur, eine Sehnſucht,

die uns immer ergreift, wenn wir ab
geſchloſſeneStätten der Kunſt und
Pracht lange durchwandelt. An den
mannigfaltigſtenKlaſſen deszahlloſen
Hofſtaates vorbei, a

n

Hofaſtronomen
wie a

n Hofmuſikern, a
n Pagen, den

ariſtokratiſchenFamilien des Landes
entnommen, a

nWachenderköniglichen

Garde vorbei gewinnen wir endlich
dasWeite und laben uns von dernord
öſtlichenVorhalle aus anderentzücken
den Ausſicht, die ſich unſern Augen

darbietet. Nach Norden und Oſten

wird unſer Blick begrenzt durch d
ie

Höhenzügedes DſchebelMaklüb und
dieBergabhängevonBawian, a

n

welch
letzterenzahlreiche Sommerwohnun
gender reicherenundvornehmerenBe
wohner Ninewes erbaut waren, die
ganzeEbene abervon demFuße jener
Höhenzüge a
b

bis in die nächſteUmge
bung von Ninewe iſ
t

überſät mit klei
nerenStädten, Dörfern und Weilern,

Sturm auf einefeindlicheFeſtung. ReliefausNinewe.

und hier, ſowie in denangrenzendenGemächern, z. B
.

dem ſuſia

die engliſcheRegierung oder die oberſteVerwaltungsbehörde des von deſſenoberhalbNinewes ſichabzweigendemArme Tebiltumit

baumpflanzungenundWieſen,alleſamt
vortrefflich bewäſſertdurchdenChoſer
und eine von Sanherib begründete

großartigeKanalanlage, maleriſchmit
einanderabwechſeln.Zu unſernFüßen
liegt Ninewe, die große Stadt, mit
ihren breiten, hellen, freundlichen
Straßen und ſchmäleren, dunkleren
Gaſſen weithin ſichdehnend,ziemlich

in derMitte vomChoſerin Windungen
durchfloſſen, über welchenzahlreiche
kurzeBrücken gebaut ſind. Die Stadt
erſcheint uns wie eine Inſel; denn
nicht allein auf der Südweſtſeite, wo
der Tigris hart an den beidenPalaſt
terraſſen vorbeiſtrömt undder Mauer
natürlichen Graben bildet, nein, auf

- allenSeiten iſ
t

dieStadt eingeſchloſſen

von einembreitenWaſſergraben. Wieder iſ
t
e
s Sanherib, welcher

dieHandelsſtadt Ninewe nichtallein zu einer Königsſtadt umſchuf,

ſondernzugleich in eine ſtarkeFeſtung umwandelte. Er umſchloß
dieganzeStadt mit einer gewaltigenMauer, von derenBreite und
Höhe der Umſtand zeugt,daß nochheutzutagedie Höhe derſelben

a
n

manchenStellen etwa50 Fuß mißt, während der Schutt am
Fuße derMauer eineBreite von 100–200 Fuß einnimmt. Auf
der Südweſt- oder Tigrisſeite über 2% engliſcheMeilen lang,
biegt ſi

e

vom Strome aus a
b

in einen nordöſtlichen und ſüd
lichen Arm, welchedurch die langgedehnte, den Choſer über
deckende,3*/ engliſcheMeilen lange Oſtmauer miteinander
verbunden ſind. Die Mauer iſ

t

auf mächtige Felsblöcke ge
gründet, die Thorwege, mit Kalkſteinplatten gepflaſtert, führten
unter den Türmen der Mauer hin, während die Thore ſelbſt
mit koloſſalen geflügelten Stieren und mythologiſchenFiguren
geſchmücktwaren, die ganze Mauer aber umſchloß auf allen
Seiten, von der Tigrisſeite natürlich abgeſehen,ein 100 Groß
ellen breiter Graben, welcher auf der Oſtſeite vom Choſer und

Tiglath-Pileſar berennteineStadt. ReliefausNinewe. –
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Waſſer verſehen wurde, während auf der Nordoſt- und Süd
ſeite die Fluten des Tigris mit dem vom öſtlichen Graben
eindringenden Waſſer des Choſer ſich miſchten. Es iſt eine
glücklicheStadt, welche innerhalb dieſer Mauer ſich breitet;

ja wenn wir, zurückverſetzt in das Jahr 645, hinabblickenauf
das Häuſermeer Ninewes, dann drängen ſich von ſelbſt die
Worte des Propheten Zephania auf unſere Lippen: „Das iſt

die fröhliche Stadt, die d
a

ſo ſicher wohnt und ſpricht in

ihremHerzen: ic
h

bin's und keinemehr.“ Eine glücklicheStadt,

bewohnt von einem glücklichenVolke – ſo dürfen wir in

Wahrheit ſagen. All die unermeßlicheBeute, welche erſt in

den letzten Jahrzehnten von Sanherib, Aſarhaddon, Aſur
banipal nach Aſſyrien gebracht worden war, kam in großem
Umfang dem aſſyriſchen Volke zu gute. Wenn Sanherib bei
Gelegenheiteines einzigenFeldzuges denaramäiſchenNomaden
ſtämmen7200 Pferde und Maultiere, 11073 Eſel, 5230 Ka
mele,80 100 Rinder und 800 600 Stück Kleinvieh abnimmt
und nach Ninewe wegführt, ſo läßt ſich denken, daß großer

Reichtum a
n

Vieh in ganz Aſſyrien ſein mußte. Und wenn
wir weiter aus Aſurbanipals eignem Munde erfahren, daß

ſeit ſeinem Regierungsantritt d
ie aſſyriſchen Ebenen durch

Regengüſſe und Uberſchwemmungen in ſo reichemMaße be

wäſſert worden ſeien, daß das Getreideeinenoch n
ie dageweſene

Höhe und d
ie

Ähren eine ſeltene Länge erlangt hätten, Obſt
und Feldfrucht in üppigſterWeiſe gediehenſeien, dann ermeſſen
wir leicht, daß die Stadt zu unſern Füßen ein frohes, fröh
liches Volk birgt. Und dazu geht eben jetzt– im Jahre 645– unbegrenzterJubel beſondererArt durch Stadt und durch
Land; alle Feinde ringsum ſind beſiegt,derKönig Aſurbanipal

und ſein Thron, ſi
e

ſind gerettetund gerächt! Eine furchtbare
Gefahr, welcher das ganze aſſyriſche Reich zu erliegen drohte,

iſ
t beſeitigt und Ninewes Glanz ſtrahlt heller denn jemals

zuvor. Als Aſarhaddon zu Aſurbanipals gunſten auf den
aſſyriſchen Thron verzichtete, beſtellte e

r gleichzeitig Samas
ſumukin, Aſurbanipals jüngeren Bruder, zum Statthalter von
Babylon. Aber Aſurbanipal handeltegroßmütig, glaubte wohl
auch politiſch zu handeln, indem e

r

ſeinen Bruder mit könig

licherWürde bekleidete,ihn zum Könige von Babylon einſetzte.
Aber wie lohnte ihm ſein untreuer, verräteriſcher Bruder!
Den unaustilgbaren Haß klug ſich zu nutze machend, welcher

je und je, ſonderlich aber ſeit Merodachbaladans Zeit, die
Babylonier gegen d

ie Aſſyrer beſeelte,wollte e
r

ſichzum gänz

lich unabhängigen König von Babylonien machen, und e
s

gelang ihm ſchnell, alle Feinde Aſſyriens, die Babylonier,

Aramäer und Araber, d
ie

Elamiter wie d
ie Ägypter zu einer

ſchier übergewaltigenBundesgenoſſenſchaftwider Aſur zu ver
einen. Ein großer Teil der aſſyriſchen Truppen war durch
ganzVorderaſien hin zerſtreut: Eilboten flogenhin und her durch
das ganze gewaltige Reich, Kunde bringend von immer neuen
Aufſtänden und Befehle zurücknehmendaus demHauptquartiere

in Ninewe. Es erfüllt mit immer neuer Bewunderung der
militäriſchen Tugenden des aſſyriſchen Volkes und Heeres,

mit welcher Kaltblütigkeit und Zielbewußtheit der aſſyriſche
König und ſeine Generale, unter denen ſich trefflichſt geſchulte
Strategen wie Belibni und Kudurru befanden, der furchtbaren
Kriſis begegnen und ſchließlich Herr wurden über alle ihre
Feinde. Das Gros der aſſyriſchen Armee wird ſofort gegen
Babylon und die übrigen babyloniſchenStädte geworfen, welche
von Babyloniern und arabiſchen Hilfstruppen beſetzt ſind:

noch ehe ſich die einzelnen babyloniſchenHeeresteile ſammeln
und zu einer offenen Feldſchlacht vorrückenkönnen, ſehen ſi

e

ſich voneinander getrennt und zur Defenſive verurteilt. Mit
eiſernen Ringen umklammert das aſſyriſche Heer die baby

loniſchen Städte, obenan Babylon ſelbſt; alle Ausfälle, welche
die Belagerten und vor allem die arabiſchen Reiter kühn
unternehmen, werden zurückgeſchlagen,Hungersnot und Peſt
dringen zunächſt ein in d

ie

ummauertenPlätze und bald folgen

ihnen d
ie aſſyriſchen Truppen: Samasſumukin gibt ſich den

Flammentod, und grauſiger Rache verfallen ſeine Helfershelfer.
Und nun ergießen ſich d
ie aſſyriſchen Truppen, Schreckenver
breitend, über ganz Elam bis a
n

die Gebirge des eraniſchen

Hochlandes: die Bäche und Ströme Suſianas färben ſich mit
demBlute der erſchlagenenFeinde, gleichDornen und Diſteln
breiten ſich Haufen von Leichen über das Land. Suſa ſelbſt,
die große, ſtolze Stadt, und mit ihr a

ll

die unermeßlichen
Schätze, welche die elamitiſchen Könige zwei Jahrtauſende
lang geſammelt, geſchenkterhalten oder geraubt hatten, fallen

in Aſurbanipals Hände. Und ein anderes aſſyriſches Heer
wird unter vortrefflichſter Leitung nach der großen ſyriſch

arabiſchen Wüſte entſendet. So o
ft wir den Bericht dieſes

Feldzuges leſen, ergreift uns immer wieder Staunen über die

zähe Ausdauer, die Disziplin und Tapferkeit der aſſyriſchen

Soldaten. Nachdembereits hundert Meilen Weges von Ninewe
aus zurückgelegtſind, betritt das aſſyriſche Heer am 25. Mai
die eigentliche Wüſte, den Ort des Durſtens und des Ver
ſchmachtens. In der Nähe des ſpäteren Palmyra gelingt es

,

die vereinigten feindlichen Beduinenſcharen der Araber, Na
batäer und Kedräer zum Stehen zu bringen und ihnen erſt- .

malig Reſpekt vor der Macht der Waffe Aſurs beizubringen.
Erquickt a

n

den Ciſternen Izallas, ziehen die Truppen dann
weiter, den Feind raſtlos verfolgend, Tage und Wochen durch
jenes Land, d

a

kein Wildeſel, keine Gazelle mehr weidet und
kein Vogel des Himmels ſein Neſt baut, bis e

s

ihnen endlich

im Anfang des Monats Juli gelingt, eine Tagereiſe ſüdlich
von Damaskus bei Chulchula am Fuße des Chukkuruna, eines
Berges des Hauran, die arabiſchen Reiterſcharen nebſt ihrem
ganzen Troß zu umzingeln, zu einer entſcheidendenSchlacht

zu nötigen und– zu vernichten. Im Triumph ſind all dieſe
aſſyriſchen Heere aus Babylonien, Ekam und Arabien nach
Ninewe zurückgekehrt,habendurchdas großeOſtthor der Stadt
mit demhochklingendenNamen: niribmasnaqtiadnäti, „Pforte,

d
a

die Nationen ſich drängen,“ ihren Einzug gehalten, und
hinter den Heeren drein bewegenſich unabſehbare Züge von
feindlicherBeute und geraubtenHerden. Speziell aus Arabien
kamen ſolche Maſſen von Kamelen, Schafen, Eſeln und Rin
dern, daß das ganze Land damit angefüllt war: für einen
Silberſekel war ein Kamel am Kaufthor von Ninewe für
jedermann zu haben. Der Prophet Nahum ſagt von Ninewe,

daß ſi
e

mehr Händler habe, als Sterne am Himmel ſind.
Gingen wir jetzt durchNinewes Straßen, auf Ninewes Plätze,

ſo würden wir ſie von Soldaten aller Waffengattungen mannig
faltigſter Bekleidung und Bewaffnung wimmeln ſehen, von
ſchwerenund leichten Bogenſchützen,Reitern, Wagenkämpfern

und Pionieren, mit Beil, Hackeund Schaufel ausgerüſtet, und
würden draußen vor denThoren zwiſchenOſtmauer und Wall
außer den zahlloſen, zur Beförderung des Gepäckesund Pro
viants benötigtenLaſtwagen in langen Reihen das Belagerungs
geſchützaufgefahren ſehen, die auf Rädern geſchobenenbeweg-

lichen Türme, mit Tierhäuten überzogen zum Schutze gegen
geſchleuderteFeuerbrände,die Sturmwidder, beſtimmt die feind

liche Mauer zu erſchüttern, und weiter a
ll

das Rüſtzeug der
Pontoniere zur Uberſchreitung von Flüſſen, zum Verfolgen

des Feindes auf Seen und in Sümpfen, die Schläuche, welche
aufgeblaſen wurden, um dann als Kahn zu dienen, und was
von a

ll

dieſem Kriegsapparat ſonſt noch erfunden war, um
mit der Furcht vor Aſurs alles niederwerfender Majeſtät die
Völker Vorderaſiens weit und breit zu erfüllen.

Ein glücklichesVolk, ſagteich, wohnt in Ninewes Mauern;
noch in einer anderen Hinſicht iſ

t

dies wahr. So gefürchtet
des aſſyriſchen Königs Majeſtät für die Völker ringsum war,

ſo mild und ſo gerechtwaltete ſein Zepter über dem eignen
Volke, den Unterthanen Bels, welche zu weiden, zu regieren

die großen Götter Zepter und Thron ihm verliehen. Das
aſſyriſche Königtum verlor niemals ſeinen patriarchaliſchen

Charakter. Jeder Aſſyrer, gleichviel welches Standes, durfte
perſönlich oder brieflich dem Könige ſelbſt nahen und durfte
deſſen gewiß ſein, daß des Königs Ohr auch für ihn offen
ſtand. Wir beſitzeneine ganzeReihe von Bittſchriften, welche
Gefangene aus ihrem Gefängniſſe heraus a

n

denKönig richten,

in denen ſi
e darthun, daß und warum ſi
e unſchuldig verurteilt

ſind; wir haben ein geradezurührendesSchreiben einesAriſto
kraten, welcher ſich darüber beklagt, daß nicht auch ſein Sohn
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gleich denSöhnen der übrigen vornehmenFamilien desLandes
an den Hof zum Pagendienſt befohlen worden ſei; der Grund
ſei, daß er keinen Freund am königlichenHofe beſitze,derFür
ſprache für ihn thun könne, er aber getröſte ſichder huldvollen
Gnade und GerechtigkeitſeinesHerrn Königs, daß auch ſeinem
Sohne Arad-Sin ſolch hohe Freude und Ehre widerfahre.
Und daß ſolche Bittſchreiben auch Erfolg hatten, lehrt eine
Menge von Dankesbriefen, d

ie

in Aſurbanipals Archiv ge

funden worden ſind. Hört derKönig von einem Kranken, der
ſich etwa um den Staat verdient gemacht oder der ſonſt das
Intereſſe desKönigs erweckte, ſo ſendet ihm dieſer einen ſeiner
eignen Palaſtärzte, und dankerfüllt weiß dann gar mancher
Patient demKönige zu berichten,daß desKönigs herablaſſende
Huld ihm das Leben von neuem geſchenkt. Ja, wenn wir den
König im Geiſte begleiten würden, wie e

r,

auf ſeiner pracht
vollen, baldachin-überſchattetenSänfte die zur Palaſtterraſſe
emporführenden breiten Treppen ſich hinabtragen läßt, rings
umgebenvon ſeinen Trabanten in glänzender Rüſtung, hinab

zu ſeinem Volke, etwa die von Sanherib angelegtebreite Kö
nigsſtraße entlang, welche durch das Gartenthor einmündet

in die königlichen Jagdgründe, dann hören wir im Geiſte den
vieltauſendfachenJubelruf der glücklichenund ſiegestrunkenen
Volksmenge, welche dem Könige Aſurbanipal zujauchzt nicht
allein als dem ſieghaften, tapferen Helden, ſondern auch als
dem weiſen und gerechtenVater des Vaterlandes.
Indes das Bild, das ic

h

hier von Ninewe und ſeinen
Bewohnern entworfen, würde doch nur ein unvollkommenes
ſein, ja e

s

könnte ſogar nicht mit Unrecht ein allzu geſchmei

cheltesBild genannt werden, wenn ic
h

e
s unterließe, denLeſer

vor das Oſtthor Ninewes hinauszuführen, jenes Thor, welches

ſo manchen Triumphzug ſiegreich heimkehrender aſſyriſcher
Könige geſehen, aber zugleich d

ie

Stätte bezeichnetungezählter

Seufzer der Verzweiflung, allem menſchlichenGefühl hohn
ſprechenderGreuelſzenen. Dort, wo eine von Sanherib mit
weißen Marmorplatten gepflaſterte prächtige Brücke zum Oſt
thor hinausführt auf den weiten Platz zwiſchen der öſtlichen
Mauer und dem Walle, erblickenwir mit Grauſen auf einer
hohen Stange aufgerichtet ein in Verweſung übergegangenes

menſchlichesHaupt und eineTafel verkündet: Das iſ
t

das Haupt

des Teumman, Königs von Elam. Und dort, hart a
n

der zum
Thor führenden ſtaubigen Straße, gewahren wir zwei Käfige

und in denſelben je einen Menſchen: Ammuladin, der König

von Kedar, iſ
t

der eine; bald im Anfang der arabiſchen Kriege
gefangen genommen, ward e

r

nach Ninewe gebrachtund mit
einemHundehalsband verſehengleich einemwilden Tiere in den
Käfig geſteckt.Der andere iſ

t

der Araberfürſt Uaite, welchernach
derFlucht ſeines gleichnamigenOnkels klug zu handeln glaubte,

wenn e
r Aſurbanipal freiwillig huldigte, wohl in derHoffnung,

von dieſem nun zum Könige der Araber eingeſetzt zu werden:

ſtatt deſſenwurde e
r

mit Hunden und anderenTieren zuſammen

in dieſen Käfig geſteckt,„um das Oſtthor von Ninewe zu be

wachen.“ Noch ſchlimmere Rache aber nahm Aſurbanipal a
n

ſeinemOnkel, Uaite I, welcherzwei ſeiner Heerführer und große
Reiterſcharen demSamasſumukin nachBabylon zugeſandt und
dann zum Nabatäerkönig ſich geflüchtethatte, nachjener großen

Schlacht im Hauran aber ebenfalls den aſſyriſchen Truppen in

die Hände gefallen war: geblendetund entſetzlichverſtümmelt,

ſehenwir ihn in einem dritten Käfig unweit desOſtthores zu
ſammengekauert,harrend der Befreiung von namenloſer Qual

und Schmach. Auf dieſem Blut- und Schinderacker wird e
s

wohl auch geweſen ſein, daß Aimu, der eine jener beidenara
biſchenReiterführer, lebendig geſchundenwurde; daß d

ie

beiden
Söhne des mit denElamiten verbündet geweſenenKönigs von
Gambul die aus Gambul nach Ninewe gebrachten Gebeine

ihres Vaters zerſchlagen mußten; dort wohl auch, daß das
von edelſtemPatriotismus durchglühte babyloniſcheGeſchlecht

Merodachbaladans e
in grauenvolles Ende nahm.
Ein „unſäglich ſcheußliches“Volk hat ein berühmterGe

ſchichtsforſcherdie Aſſyrer genannt, und ic
h

fühle weder Luſt
noch Beruf zu verteidigen oder anzuklagen, obwohl bis zu

einem gewiſſenGrade d
ie Verteidigung nicht allzuſchwer fallen

würde. Keines von beiden iſ
t ja mehr nötig, denn das aſſy

riſcheVolk iſ
t

ſchon gerichtet,gerichtetdurch d
ie Weltgeſchichte.

Wir wiſſen noch immer nicht mit Beſtimmtheit anzugeben,
was das Wort Ninewe ſprachlich bedeutet;aber ſachlichwiſſen
wir es: der Name Ninewe bedeutet die entſetzlichſteKata
ſtrophe, welchejemals über ein Volk der Erde hereingebrochen

iſ
t. Karthago iſ
t

auch zerſtört worden, aber das puniſcheVolk
lebte fort; mit Ninewe ward zugleich das ganze aſſyriſcheVolk
vernichtet, gründlichſt und jählings. Sahen wir im Jahre 645,

in welches dieſe Schilderung den Leſer zurückführte, Ninewe
auf dem Zenith ſeines Ruhmes und ſeiner Herrlichkeit, ſo e

r

blickenwir ſchon vierzig Jahre ſpäter nichts als eine weite
Ruinenſtätte und vom aſſyriſchenVolke auchnicht einmal mehr
eine Spur. Und dazu wiſſen wir kaum, wie dieſer plötzliche

Zuſammenbruch erfolgt iſ
t.

Alles was wir wiſſen iſ
t,

daß
noch zu Aſurbanipals Zeit die von Norden her über Vorder
aſien hereinbrechendenſkythiſchenNomadenhordendas aſſyriſche

Weltreich einigermaßen erſchütterten,aber nochhielt derKoloß
ſtand und Aſurbanipal ſtarb auf dem Throne ſeiner Väter.
Erſt unter der Regierung ſeines Sohnes Sarakos, der 626
zur Herrſchaft gelangte, zieht ſich von Norden her das Un
wetter über Ninewe zuſammen. Aber auch in dieſer Hinſicht
wiſſen wir nur, daß der Todesſtoß Ninewes von ſeiten der
Meder erfolgte: dieſe zogen heran und Sarakos ſandte ſeinen
Feldherrn Nabopolaſſar ihnen entgegen;dieſer aſſyriſcheGeneral
aber übte den ſchmählichſtenVerrat, verbündete ſich mit dem
Mederkönig Kyaxares, der zumDank dafür ſeineTochterNabo
polaſſars Sohne Nebukadnezarzur Frau gab, und nun erliſcht
mit einemmal der Name Ninewes. Es ſank in Schutt und
Aſche, und ſchon 200 Jahre ſpäter, als Xenophon ſeineZehn
tauſend zurückführte und a

n

den langen Strecken der ſtolzen
Mauer vorbeimarſchierte,konnte niemand ihm denNamen der
Stadt mitteilen. Seitdem lagerten ſichStaubmaſſen überStaub
maſſen im Laufe der Jahrhunderte über die beidenPalaſt
terraſſen von Ninewe. Auf der Höhe des einen, des nördlichen
Hügels liegt jetzt ein türkiſchesDörfchen mit Namen Kujun
dſchik, d

.
i. das Lämmchen, ſo genannt, weil e
s

einem auf ſaf
tiger Weide gelagerten Lämmchen zu gleichen ſcheint, und der
ſüdliche Hügel iſ

t

bedecktmit einem mohammedaniſchenBe
gräbnisplatze, in deſſen Mitte eine dem Propheten Jonas
geweihte Moſchee ſich erhebt. Faſt zweieinhalb Jahrtauſende
vergingen, bis ein menſchlicherFuß in die Hallen und Gänge

und Höfe der Paläſte Sanheribs und Aſurbanipals eindrang,

in welchen im Jahre 606 v. Chr. die letztemenſchlicheStimme
erſchallt war: die Klage ſterbenderKrieger und das Jubel
geſchrei der nach Beute lüſternen Sieger. Im Jahre 1845
drang der Engländer Sir Auſtin Henry Layard mittels
Schachten und Laufgräben in jene Paläſte. Von Silber und
Gold ward nichts mehr gefunden, dafür aberKunſt- und Litte
raturſchätze in Fülle und ebendamit alle die nötigenBauſteine,

um Ninewe vor unſerm geiſtigen Auge neu auferſtehen und,
möglichſt frei von Zuthaten der Phantaſie, ein Bild der hoch
berühmten Königsſtadt entwerfen zu laſſen, wie e

s

hier zum
erſtenmal verſucht iſt.

Am Familientiſch.
Zu unſern Bildern.

KaiſerWilhelm II iſt bekanntlichein paſſionierterJäger, und zu

ſeinenbeſonderenWeidmannsfreudenzählt dieJagd auf ſeltenesWild,
vondem e

s
in DeutſchlandsWäldernnichtsoderwenigmehr zu birſchen

gibt. Fürſt Anton Radziwill, Generaladjutantdes Kaiſers, iſ
t

aber
glücklicherBeſitzerdesHerzogtumsNieſwicz im GouvernementMinsk,

in deſſenungeheurenWäldern nochBären, Wölfe, Elentiere,Luchſe,
Wildſchweine u

.
a
.

hauſen. Schon als Prinz war Kaiſer Wilhelm
Jagdgaſt desFürſtenRadziwill in Nieſwicz,und e

r

brachtedamalsnicht

(Abdruckverboten.)

nur einpaarBären zur Strecke,ſondernauchſeinenSöhnenein paar
jungeBärenals Reiſegeſchenkmit. Die Rückkehr von jener Bären
jagd bei Fürſt Radziwill ſchildertunſerBild von Jul. Falat,
das die eigenartigeSzenerie mit ebenſovielhiſtoriſcherTreue wie
maleriſcherWirkung vorführt. Wir ſehenim erſtender kleinenpol
niſchenSchlitten denKaiſer, im zweitenFürſt Radziwill, in langem
Zuge das Gefolge, und die ehrfurchtsvollgrüßendenpolniſchen
Treiber mit den ühjn zur Seite. KaiſerWilhelm iſt von ſeiner
Bärenjagd in Nieſwicz ſo befriedigtgeweſen,daß e

r

dieAbſicht

=auf den Gründen desFürſten Anton Radziwill nochöfter zu jagen.



In unſerer Spielecke.
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WEISS.

Weiß zieht und gewinnt.

1. Rätſel-Diſtichon.

Sinnbild bin ic
h

derHerrſchaft;dochwenn ihr
mir einesder Zeichen

Streicht und ein andres verſetzt,hab' ic
h

einſt
ſelbergeherrſcht.

2
.

Ergänzungsaufgabe.

N

Durch Ergänzung der erforderlichenAn
zahl von Buchſtabenentſtehenauf allenSeiten
ſowie in den Diagonalen der fünf Quadrate
bekannteWörter, deren jedesfünf Buchſtaben
umfaßt. Dieſe Wörter nennen, aber in an
dererOrdnung: 1

.

Einen italieniſchenDichter,

2
.

ein Metall, 3
.

einenFrauennamen, 4
.

eine
Stadt in Italien, 5

.

einen deutſchenDichter,

6
.

einen männlichenNamen, 7
.

eine Göttin,

8
.

einenBaum, 9
.

einHaustier, 10. eineame
rikaniſchePflanze, 11. einendeutſchenDichter,
12. eine Blütenform, 13. eineStadt in der
Schweiz,14. eine ſchöneEigenſchaft,15. einen
Faßteil, 16. eineSpeiſe, 17. und 18. zwei ehe
malige italieniſcheHauptſtädte,19. etwas,was

im geſellſchaftlichenLeben eine große Rolle
ſpielt, 20. einen Vogel, 21. ein Gefäß, 22.
einenUbergangszuſtandbei Inſekten, 23. eine
Gartenblume,24. eine Stadt in Ungarn, 25.
einebeſtimmteArt vonWurzelknollen,26.einen
Fluß in Frankreich.

3
. Dreiſilbige Scharade.

Mein Erſtes iſ
t

ein Vergnügungsort,
Der die Herzender Menſchenerfreut;
Man hört die ſchönſtenKonzertedort
Und bezahltnichteinenDeut.
Auf ſchwellendemPolſter ruht man aus,
Von Sorgen und Mühen frei;
Und empfindetman Hunger, ſo holt man

zum Schmaus
Sich köſtlicheSpeiſe herbei.
Dort hat aucheinſtensdas Ganze gehauſt,
Das längſt von der Erde verſchwand;
Nur zur Zeit, wenn der eiſige Nordwind

brauſt,
Erblicktman's in Kinderhand.
Wie freuen ſi

e ſich, wenn e
s

ſchnurrt und
ſummt!

Wie jubelt ihr frohes Geſchrei!
Doch wem e

s

zu toll in die Ohren brummt,
Der wünſcht's zu den letztenzwei.

4
.

Zahlenrätſel.

Ein ſchönerJüngling war das Ganze,
Dahingerafft im Jugendglanze,
Von einer Göttin treu geliebt.

Auf einesfernenEilands Höhen
Iſt 5 2 1 als Berg zu ſehen,
Den ſagenhafterGlanz umgibt.

Gott, den im alten Bund man nannte

1
,
2
,
3
,
4
,
1
,
5
,

der ſandte
Zu Israel einſt ſeinenKnecht,

Hat 6
,
5
,
4
,
1
,
5 erkoren,

Sein Volk, in Sünden ganz verloren,
Zu lehrendort, was gut und recht.-

Fr. St.

5
. Anagramm-Kleeblatt.

I.

Es mundeteuch, ſo oft's im Jahr
Beim Mahl auf euremTiſch erſcheint;
Verſchobennennt e

s

eineSchar,
Die ſich zu ſchlimmemThun vereint.

II.
Mit Bacchuszog es einſt umher
Und liebte,wie e
r ſelbſt,denWein;
Verſchobeniſt's in Fluß und Meer
Und kann nicht ohneWaſſer ſein.

III.
Verglomm der Abendſonnenſtrahl,
So ſuchtman's auf zum Zeitvertreib;
Verſchobenhat's in reicherZahl
Ein jederMenſch am eignenLeib.
Werden die Anfangsbuchſtabender bei

der Auflöſung gefundenenWörter richtig ge
ordnet, ſo ergeben ſi

e

einen oft gehörten
Zuruf.

Bilderrätſel.

6
.

Rätſel-Diſtichon.
Überall iſ

t

e
s

verhaßt und gefürchtetals
ſchlimmesVerbrechen;

Werden die Silben getrennt, iſ
t

e
s

vom
Ganzen ein Teil.

(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 18.

Bilderrätſel.
Um a

lt

werden zu wollen, iſ
t

e
s

vor
allen Dingen nötig, jung zu bleiben.

Schachaufgabe.

1
.

Da 5– d8 1
. Ke 6– d 5

2
. Dd8 –a 8 † 2
. Beliebig

3
.

S
;

A.

1
.
. . . 1
.
e 7: d 6

2
. Se4 –g 5 † 2
. Beliebig

3
.
D

(Auf 1
.
. . . 1
.

Anders 2
.
D d8

– c 8 oder–g 8 + 2c.).

1
.

Arithmetiſche Aufgabe.

112 Kinder waren in der erſten, 80 in

der zweitenAbteilung.

2
. Ring rätſel.

3
. Verwandlungsaufgabe.

Gott ſegneunſern Kaiſer.
Granvella Naugard Neuenburg
Odenſe Eſtremadura Konradin
Tamarinde Ulrike Andaluſien
Tubaroſe Nauplia Iſabella
Spanien Sandale Sauerland
Eidergans Epaminondas Etrurien
Griechenland Roſamunde Rotterdam.

4
.

Rätſel. Eingezogen.

Inhalt: Anunda. Fortſ. Eine Erzählung aus dem indiſchenFrauenlebenvon A
.

Paſſow. – NachträglicheWeihnachts
Fortſ. Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. – Z

Mit D
.

Karl Aug. v
.

Haſes Porträt. – Ninewe.
Mit vier Illuſtrationen. – Am Familientiſch.Zu unſern Bildern: Kaiſer Wilhelms Rückkehrvon der Bärenjagd beimFürſten Radziwill.
plaudereivom Meergreis.

D
.

Karl Auguſt von Haſe.

Von Jul. Falat. – In unſererSpielecke.
- UnberechtigterNachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchr

Für dieRückſendungunverlangteingeſandterMauuſkripteſtehtdieRedaktionnurein,wenndienötigeFrautaturin deutſchenFreimartengleichzeitigbeigelegtiſt.

Von H
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v
. Spielberg. – Das Fritzche.

Von Bernhard Rogge.

u
r Erinnerung a
n

Schluß. Von Friedrich Delitzſch.
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Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich fü
r
2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXV I. Jahrgang. Ausgegeben am 15
.

Februar1890. D
e
r

Jahrgangläuft vom Oktober1889 b
is

dahin1890. 1890. ./Wé 20.

Wln U nd a.

Eine Erzählung aus demindiſchenFrauenlebenvon A
.

Paſſow. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)

„Und wie denkt er? Wird e
r

e
s wünſchen, daß Ihr

Euch zu ihm haltet?“ fragte e
r

ſie.
Sie nickte in ſtummer Qual.
Plötzlich tauchteeineVermutung in ihm auf; e

r gedachte

des eiferſüchtigenPrieſters, den e
r

am Tage ihrer Einweihung

erblickt und ſcherzweiſeLeander genannt hatte. „Dient e
r

im

Tempel, iſ
t

e
r

ein Brahmane?“ forſchte e
r

weiter.
„Ja,“ ſagte ſie.
„Und das Anzünden des Scheiterhaufens gibt ihm die

Stelle und die häuslichen Rechte, welche Euer Vater beſaß?
Fällt Euch kein Teil des Erbes zu?“
„Nein, keins, Herr.“
„Beſitzt Ihr außer ihm noch andere Verwandte?“
„Nicht in Tuldſchapur. Aber in Wye lebt ein Bruder

meiner verſtorbenenMutter. Würdet Ihr mich zu ihm bringen,

ſo könnte e
r

mir vielleicht helfen, mein Amt im Tempel der
heiligen Mutter wieder anzutreten, ohne Moro Trimmul ge
horchen zu müſſen.“

13. Kapitel. Eine ſchwere Anklage.

Wir ſind in Wye, in dem Hauſe des Brahmanen Na
rayen Gowind, einesOnkels von Anunda. Es iſt ein ſchmuckes
Gebäude und erinnert in Anlage und Einrichtung a

n

das
Grundſtück, das, zu Tuldſchapur befindlich, ehedem Vyas

Schastri eignete, jetzt aber Moro Trimmul gehört.
Betritt man den e
s umgebendenHof, ſo erreicht man,

geradeaus gehend, drei breite Steinſtufen. Dieſe führen zu

einer Veranda, welchedie ganze Südſeite des Hofes einnimmt
und eine Säulenfaſſade beſitzt, die, mit ſchwerenVorhängen
verſehen, in einen umſchloſſenen Raum verwandelt werden
kann. Sie erſtreckt ſich tief in das Haus hinein und iſt im

zweiten etwas erhöhten Teil der Hauptverſammlungsort der
XXVI. Jahrgang.20. s.

Familie. Auch wird ſi
e

als das Empfangszimmer des Haus
herrn benutzt.

Am heutigen Morgen tagt eine vornehme Geſellſchaft
daſelbſt, eine Geſellſchaft, die noch nie hier vereinigt war.
Der Prieſterfürſt der maharattiſch redendenAnbeter derGöttin
Kali, das Oberhaupt dergeſamtenBrahmanenkaſtejener Gegend

iſ
t

mit ſeinem Stabe, den vornehmſtenSchastris und Pundits
des Bezirkes, angelangt, um über einen bedeutſamenFall Ge
richt zu halten.

Dieſer Prieſterfürſt, der den Titel Swami trägt, beſitzt
eine unumſchränkteStrafgewalt über alle ihm untergebenen
Glaubensgenoſſen. Die Brahmanen und Brahmaninnen, welche

e
r

aus der Kaſte ſtößt, ſind Zeit ihres Lebens ihrer Heimat
beraubt. Sie werden als Parias hinausgeſtoßen in dieFremde;
verurteilt zu niederen, unſauberen Arbeiten, ziehen ſi

e

alle
diejenigen ihrer Landsleute unabwendbar hinein in das namen
loſe Elend ihres Daſeins, die ihnen mildthätigen Sinnes eine
Zuflucht geben und Speiſe und Trank reichen, wenn ſi

e

ſich
ihnen obdachlos oder verſchmachtendnahen. Der Fluch der
Unreinheit laſtet auf ihnen verderbenbringend, wohin ſi

e

ſich
auch wenden, und ſcheidet ſi

e

für immer vom Mutter- und
Vaterherzen, von Brüdern und Schweſtern.
Der Swami hat nicht in Wye ſeinen Sitz, e

r

reſidiert

zu Benares; doch war e
r

ſofort mit ſeinemRate auf die Nach
richt herbeigeeilt,daß Narayen Gowind, ein angeſehenerMann,

eine Brahmanin beherberge,welchemehrere Tage in der Fa
milie eines Engländers zugebrachthabe. Dieſe Thatſache war
wichtig und erheiſchteeine ſorgfältige Unterſuchung.

Aus dieſemGrunde betrat der geſtrengeMann, umgeben
von ſeinem prieſterlichen Hofſtaate, in vollem Ornate das Em
pfangszimmer des Hauſes, in dem jenes Unrecht verübt war.
Er hatte ſich auf dem Dais, dem Ehrenplatze des Hausherrn,
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niedergelaſſen; zur Rechten und zur Linken reihten ſich ſeine
Begleiter an. Er allein – ein Greis mit weißen Haaren,
ſaß auf einem hohen Polſter; alle anderen ſtanden.
Der Beſitzer des Hauſes, Narayen Gowind, trat, ſeinem

Aufrufe folgend, mit über der Bruſt gekreuztenArmen und
gebeugtemKopfe vor den Mächtigen.
„Gowind,“ herrſchte ihn dieſer mit tadelndem Tone an,

„Ihr thatet wohl, uns die Nachricht zu geben, daß ein ver
irrtes Kind, unſerer edlen Kaſte angehörig, an Eure Pforte
gepocht habe und von Euch eingelaſſen ſei. Ungleich weiſer
jedoch würdet Ihr gehandelt haben, hättet Ihr die Eintritt
begehrendevon Eurer reinen Schwelle zurückgewieſen!“

Gowind neigte ſich tief. „ Gebieter,“ ſagte er, „ſie

iſ
t

d
ie

Tochter meiner Schweſter; das Blut meiner Mutter
rollt nicht nur in meinen, ſondern auch in ihren Adern. Ich
empfand e

s,

als ſi
e

mir gebrachtwurde.“
„Ja, gebracht aus dem Wohnſitz eines Chriſten, eines

unreinen Menſchen. Vergaßet Ihr, daß ſie durch ſolcheGe
meinſchaft beflecktund nicht würdig geblieben iſt, den Boden
Eures Hauſes zu betreten?“
„Herr, derjenige, welcher ſi

e

aus Räuberhand errettete
und bei ſich aufnahm, hat einen guten Charakter. Es iſt der
engliſche Vizeſtatthalter, Major Douglas. E

r

kann nicht mit
demMaße gemeſſenwerden, mit denenwir die übrigen Fremd
linge meſſen. Ihr wißt, daß er in den Zeiten der letzten
Hungersnot mehr Thränen ſtillte als alle ſeine Vorgänger
zuſammengenommen. E

r

ſchreibt mir, daß meine Nichte in

ſeinem Zeltlager nach allen Regeln ihrer Kaſte gelebt habe.
Wollt Ihr den Brief leſen?“
Der Swami machte eine verächtliche Handbewegung.

„Was weiß der Chriſt von unſern Satzungen!“ ſagte e
r.

„Auch auf das Zeugnis ihrer brahmaniſchen Begleiter iſ
t

nichts zu geben, denn dieſe haben ſi
e

ſchwerlich im Lager auf
Schritt und Tritt begleitet.“
„Aber ihr eignes Wort, meinGebieter, hat vielleicht um

ſo mehr Gewicht. Sie macht den Eindruck eines wahrheits
liebenden Kindes.“

„Führt ſi
e

herein!“
Anunda zitterte, als ſi

e – der Aufforderung gehorſam

– vor den verſammeltenPrieſterrat trat und vor deſſenOber
haupt in die Kniee ſank, indem ſi

e

die Arme zumZeichen ihrer
Unterwürfigkeit übereinandergeſchlagengegenihre Bruſt preßte.

Die finſteren Züge des Richters nahmen bei ihrem Er
ſcheinen eine Sekunde einen milderen Ausdruck an. Jugend,

Schönheit und Anmut ſind beredte Fürſprecher. Auch übte
die Trauer, welche ihr großes Auge umflorte, einen flüchtigen

Zauber auf das harte Gemüt des Swami aus. „Ihr Blick
verrät eine Kinderſeele,“ ſagte e

r

ſich. „Vielleicht iſ
t

ſi
e

trotz
allem rein geblieben.“ -

„Stehe auf!“ redete e
r

ſi
e

an. „Gib Antwort auf meine
Fragen. Biſt du die Tochter des zu Tuldſchapur verſtorbenen
Brahmanen Vyas Schastri?“
Anunda erhob ſich. „Ja, Herr,“ antwortete ſie.
„Man ſagt, du habeſt ſchwer wider deine Brahmanen

ehre geſündigt; d
u

habeſt mehrere Tage in der Obhut eines
Chriſten gelebt. Sage mir, iſ

t

das wahr?“
In ſchlichtenWorten berichteteAnunda ihre Erlebniſſe.
Der Swami aber ſchüttelteden greiſenKopf; die freund

liche Regung in ſeinem Herzen verflog während ihrer Er
zählung.

„Du biſt keine echtePrieſterin!“ erklärte er mit erho
bener Stimme, als ſi

e ſchwieg. „Eine Devadaſi rechterArt
würde nimmermehr die nämlicheLuft geatmethaben, die jenen

Ausländern das Leben ermöglicht. Sie wäre hinausgewandert

in den dichteſtenWald; ſi
e

hätte ſich nicht vor Tigern und
anderen Raubtieren gefürchtet;– du aber haſt jenem Eng
länder, der dich zufällig fand, wie einem Erretter die Füße
geküßt, und wer weiß, o
b

deinHaupt nicht gar a
n

ſeiner Bruſt
geruht hat!“
Es war ein furchtbarerZweifel, den der Swami langſam,

jede Silbe ſeiner Rede betonend, gegen ſi
e ausſprach, und ein

Gemurmel ging durch dieRunde derPrieſter, das wohl einer
ſeits wie eine Zuſtimmung klang, anderſeits aber auch ein
„nein, nein!“ bedeutenkonnte.

Anunda richtete ſich hoch auf. Ihr Geſicht ward von
der Purpurfarbe des Unmuts wie in Glut getaucht. Ihr
ſchwer gekränktesEhrgefühl verſcheuchtemit einem Zauber
ſchlage dieFurcht, welche d

ie Verſammlung der hohenPrieſter
ſchaft ihr bisher eingeflößt hatte.
„Die Tochter des Vyas Schastri, die erwählte Dienerin

der heiligen Mutter zu Tuldſchapur, läßt ſich von keinem
Manne berühren! Major Douglas hat meineHand nicht an
getaſtet. Er hat es nicht begehrt, und wenn er es gethan
hätte, ic

h

würde mich ihm entzogen haben,“ gab ſi
e

feſt und
mutig, mit lautem Tone zur Antwort.
Ihre Augen blitzten; es loderte etwas wie Zorn in ihnen.

Ihre Bruſt hob und ſenkteſich; ſie atmete ſchwer.
„Seht nur, ſeht, wie ſi

e

ſich gebärdet!“ rief einer der
Prieſter. „Sie iſt eine Zauberin. Wie würden ihre Augen
ſonſt ſo funkeln. Man verriet mir beim Nau-Rarifeſte, ſi

e

beſitzegeheimeLiebesmittel; ſi
e pflege den Männern, die ſich

ihr nahen, das Herz aus der Bruſt zu ſtehlenund ſi
e

arm und
elend zu machen. Wendet den Blick von ihr ab, ihr Brüder!“
„Still! Still!“ gebot der Swami, als eine abermalige

Bewegung in der Verſammlung entſtand. Er wandte ſich
wieder zu Anunda.

„Wie willſt d
u

uns beweiſen, daß d
u

eine reinePrieſterin
der heiligen Mutter biſt?“ fragte er, als die bisherige Ruhe
wieder eingetretenwar, mit Eiſeskälte.

„Die Göttin ſelbſt wird e
s

mir bezeugen!“ erwiderte ſi
e

feſt. „Bringt mich in den nächſtenTempel. Geſtattet mir,

daß ic
h

eine Nacht und einen Tag im Altarraume zubringe.

Laßt mich von einem zuverläſſigen Prieſter bewachen. Gibt

d
ie Allmächtige mir e
in

Zeichen ihrer Huld wie zu Tuldſchapur,

ſo ſeid gütig gegen mich. Bleibt ſi
e

aber ſtumm, dann ver
urteilt mich und verfahrt mit mir nach der ganzen Strenge

des Geſetzes.“

„Das iſ
t

ein guter Vorſchlag. Seid ihr einverſtanden,

ihr Väter, daß wir dieſeArt der Prüfung anwenden?“ forſchte
der Swami zu ſeinen Räten gewandt.

„Wir ſind es!“ tönte es von beiden Seiten.
„Nun wohl; der Beſchluß iſ
t gefaßt! Führt ſi
e

in das
Heiligtum,“ entſchied der Prieſterfürſt ſich erhebend. Die
Sitzung war beendet.

14. Kapitel. Gnugas Rettungsverſuch.

Der Tempel zu Wye liegt auf dem Gipfel eines Hügels,

amSaume einesDſchungels. Er iſt von außen betrachtetein
unſcheinbares,häßlichesGebäude; im Innern birgt e

r

vieleKoſt
barkeiten. Die ſehr kleine, in prächtige Frauengewänder ge

kleideteGöttin iſ
t

aus eitel Gold geformt. Auch der Sockel,

auf dem ſi
e ſteht, ſowie die Altargefäße und die Lampen ſind

aus dieſem Edelmetall.

Um Mitternacht ward Anunda von zwei Prieſtern ge

weckt und aus dem Hauſe ihres Onkels zu der geweihten

Stätte geleitet. Es war ihr beklommen zu Mute. Ein böſer
Traum hatte ihr alle Zuverſicht geraubt. Es war ihr geweſen,
als ſtände ſi

e

im Tempel zu Tuldſchapur vor dem Bilde der

Göttin. Aber d
ie Rubinaugen derſelben funkelten zornig und

d
ie ſchwarzen, ſonſt ſo regungsloſen Lippen bewegten ſich zu

den niederſchmetterndenWorten: „Wohl hat die Hand des
Chriſten deine Hand nicht berührt; ſeine Seele aber hat d

ie

deinige umgarnt. Wehe, wehe, d
u

biſt nicht mehr mein
Eigentum!“

Als ſie erwachte, ſtanden ihr kalte Schweißtropfen auf
der Stirn, und eine namenloſe Angſt durchrüttelte ſie. Sie
bemühteſich vergebens,ſicheinzureden, daß dieſes Geſicht keine
Wahrheit, ſondern nur ein Wahngebilde ihrer überreizten
Phantaſie ſei; eine Stimme in ihrem Innern flüſterte ihr zu:
„Es iſt eineOffenbarung, und du biſt gerichtet,die Göttin kann
und wird dir nicht helfen, dir, der Verworfenſten deines Ge
ſchlechtes.“
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Auch das Bad, das ſie genommen, hatte ſie nicht zu Das Geſetz unterſtützt ſeine verwandtſchaftlichenAnſprüche an

ihrem ſchwerenGange geſtärkt. Ihre Kniee zitterten, während

ſi
e

die Anhöhe hinanſtieg, auf dem das Heiligtum ſtand, und
der jüngere ihrer Begleiter ſtützte ſi

e mitleidig.

„Dieſe Verzagtheit deutet auf ein böſes Gewiſſen,“ ſagte

e
r

ſich. „Ich fürchte, Kali bekenntſich nicht zu ihr.“
Als Anunda in dem halbdunklen Altarraume ſtand und

zu dem Idol aufſchaute, das eine gewiſſe Ähnlichkeit mit der
Statue zu Tuldſchapur beſaß, ward ihr ein wenig leichter
ums Herz. Sie beteteleiſe und ſetzteſich auf die Altarſtufen
nieder. Mit melodiſchen Tönen ſtimmte ſie eine Hymne an.
Der eine der Brahmanen blieb zu ihrer Bewachung im

Tempel zurück, der andere begab ſich auf den Heimweg zur
Stadt. „Beobachte ſi

e gut und melde uns, o
b

etwas Außer
gewöhnliches ſich ereignet,“ ſagte dieſer im Forteilen. Der
Zurückbleibendenicktebejahendmit dem Kopfe. Er ſah müde
aus und wäre weit lieber ebenfalls nach Hauſe gegangen.

Langſamen Schrittes wanderte e
r umher, ſpeiſte d
ie Lampen

mit friſchem Ol, ließ das Altarglöckchen erklingen und goß
Trankopfer vor dem ſtummen Gottesbilde aus. Dann zog e

r

ſich in denHintergrund desRaumes zurück, um ſich geiſtlichen
Betrachtungen hinzugeben. Seine lauten, regelmäßigenAtem
züge verrieten bald darauf, daß e

r eingeſchlafenwar. Anunda
aber ſang ein Vedalied nach dem anderen; e

s

war dies das
einzige und beſteMittel, um die Gedanken zu erſticken, d

ie

in
ihrem Geiſte durch das Traumgeſicht zu deutlichem Bewußt
ſein erweckt worden waren und die furchtbare Anklage der
Abtrünnigkeit gegen ſi

e

erhoben. Vor demBeginn derMorgen
dämmerung trat ein Mädchen mit einem Korbe voll Blumen
und einer Lampe in das Heiligtum. Sie flüſterte Anundas
Namen.

Gnuga.

Ein heftiger Schreck flog ihr durch die Glieder. Dies
Mädchen war die Vorbotin ihres jetzigenUnglücks geweſen.

Kam ſie, um das Maß ihres Elendes voll zu machen? Einem
unwillkürlichen Impulſe folgend, verließ ſi

e

ihren Platz und

flüchteteſich in die Nähe der Göttin.
„Fürchte dich nicht vor mir!“ beganndie Tänzerin. „Ich

komme nicht in feindlicher Abſicht.“ Sie trat dicht zu ihr
hinan. „Siehe, wir haſſen ihn jetzt beide, ihn, der dich ver
folgt und mir mit trügeriſchen Worten goldenes Geſchmeide
verſprochen hat. Ich will dich nicht in noch größeres Elend
ſtürzen, als das iſ

t,

was dich jetztbefallen hat. Nein, ic
h

will
dich warnen. Vertraue mir.“
Anunda wandte das Geſicht von ihr ab. „Du gabſt mich

in die Hände der Ramuſis. Du lockteſtmich auf den Wald
weg!“ ſagte ſi

e

in bitterer Anklage.

„Es iſt wahr, ic
h

handelte ſchlecht, aber ic
h

bereue e
s.

Ich that e
s,

weil Moro es wünſchte. E
r
iſ
t

ſchuld a
n

deinem
Unglück.“ Sie ſchwieg für einige Sekunden– dann fuhr ſie

mit flüſterndemTone fort: „Neige deinOhr a
n

meinenMund;

ic
h

habe dir ein entſetzlichesGeheimnis anzuvertrauen; ein
Geheimnis, das d

ie

Wände meines Herzens ſprengt und mich
tötet, wenn ic

h

e
s

noch länger unausgeſprochen mit mir um
hertrage. Ich flehe zu dir bei den feurigen Augen der heiligen
Mutter zu Tuldſchapur, höre an, was ic

h

dir zu geſtehenhabe.“
Gnuga erhob die Hände wie eine Flehende, und Anunda

fühlte, daß ihr Groll gegen die Murli einer Empfindung des
Mitleids Platz machte. „Sprich!“ ſagte ſi

e

freundlich.
„Ja– aber nur, wenn du ganz nahe zu mir heranrückſt.

Keine Seele darf e
s

vernehmen– nicht jener Prieſter dort
hinten und nicht d

ie

Göttin dort oben,“ fuhr Gnuga fort.
„Jeder Laut iſ

t Verderben; Verderben für mich, d
ie

e
in Ge

heimnis verrät, das die Sonne ſcheut, und Verderben für ihn,

der noch vor Tagesanbruch hier ſein kann. So wiſſe –Moro
war es, der deinen Vater ermordete!– Schaue mich nicht

ſo verſteinert a
n – ich habe Beweiſe dafür – ja, ſo iſt es.

E
r

haßt mich, weil e
r fühlt, daß ic
h

ihn durchſchaue,daß ſein
Leben von meinerSchweigſamkeit abhängt. Er behandeltmich
wie einen Hund; dich aber liebt e

r – und dich in ſeine Ge
walt zu bekommen, iſ

t

nach wie vor ſein heißes Verlangen.

Dieſe hob die Augen auf und erkannte die Murli

dich, und daher iſ
t

e
r

hierher nach Wye aufgebrochen, als e
r

vernahm, daß Major Douglas dich hierher geſandt hat. Sie
werden dich ihm ausliefern. Hier im Tempel biſt d

u

nicht
ſicher vor ihm; ſe

i

klug und entfliehe mit mir.“

Anunda antwortete ihr nicht gleich. Es bedurftemehrerer
Minuten, ehe e

s

ihr gelang, den Sinn von Gnugas Worten
ganz zu erfaſſen; die Anklage des Mordes, welche die Murli
gegen Moro erhob, war grauenvoll. „O meine Ahnung!“
ſagte ſi

e

nach einemWeilchen. Dann aber ſah ſi
e

die Tänzerin
von der Seite ſcheu an. „Biſt du nicht ein Dämon?“ fragte
ſie, „und haſt d

u

nicht ſchon wiederholt gelogen? Wie ſoll

ic
h

dir glauben?“

„Schau her!“ rief Gnuga lebhaft, den Ärmel ihres
Untergewandes zurückſtreifend, „ſo ſtark hat er mich miß
handelt. Siehſt d

u

die blutunterlaufenen Stellen, begreifſt d
u

nun, daß ic
h

nicht mehr zu ihm mich hingezogen fühle, daß

ic
h

ihm keinen Freundſchaftsdienſt mehr erweiſe? O
,

ic
h

haſſe
ihn und ic

h

habe geſchworen,alles aufzubieten, was in meiner
Macht ſteht, damit ihm das Glück nicht zuteil werde, dich in

ſeine Gewalt zu bekommen.“
Sie hielt inne, bedeckteden verletztenArm wieder und

fuhr dann mit erhöhter Lebhaftigkeit fort: „Die wahnſinnige
Begier nach deinem Beſitz iſ

t

durch das Mißlingen unſers
Planes, denn e

r

und ic
h

haben die Ramuſis gemeinſchaftlich
gedungen, zur Raſerei ausgeartet. Er gleicht einemhungrigen
Tiger, der alles um ſich her zu zerfleiſchentrachtet. E

r

tobt
gegenMajor Douglas, weil dieſer dich deinen Räubern ab
jagte. Ich weiß, daß er einen Schurken geworben hat, ihn
heimlich zu erwürgen. Der Menſch war ehedem ein Thug
und ſomit einer jener Erdroſſeler, die im Dienſte der Göttin
Kali reichePilger ermordeten. Er verſteht ſein Handwerk.“
Anunda erfaßte mit einer plötzlichen Bewegung beide

Hände der Murli: „Sprichſt d
u

von Major Douglas, von
meinem Erretter?“ fragte ſie.
„Ja, von Major Douglas,“ wiederholte Gnuga.
Anunda hob mit wilder, leidenſchaftlicherGebärde ihre

Arme empor und rief: „Heilige Mutter, ic
h

flehe dich an, er
höre mich, dich verlangt nach einem Opfer, wohlan, ſo laß
mich ſterben, ihn aber bewahre vor einem jähen Ende!“
Gnuga ſtand auf und ſchautedie Devadaſi betroffen an.

Es unterlag keinemZweifel, dieſes Gebet, dieſes heiße, in
brünſtige Flehen war nicht der Ausdruck einer gewöhnlichen
Dankbarkeit; e
s

war der Aufſchrei eines gefolterten Gemütes,

der Hilferuf einer Seele, der man ihr Liebſtes zu rauben
trachtet.
So war es alſo dochwahr, was man ſich in Tuldſchapur

mit Entrüſtung zuraunte! Die Tochter des Vyas Schastri,

die vornehmſte aller vornehmen Brahmaninnen, die hehre,

unnahbarePrieſterin hatte ihr Herz einemChriſten zugewandt!

Die lauten Worte Anundas hatten den mit der Wache
betrauten Prieſter aus ſeiner tiefen Nachtruhe aufgeſchreckt.

E
r

fuhr jäh aus ſeinem Schlummer und ſah zu ſeinem Er
ſtaunen d

ie

Nichte Narayen Gowinds hochaufgerichtetvor der
Göttin ſtehen. Der Ausdruck des Kleinmutes war aus ihren
Zügen gewichen. Sie hatte ihre Zuverſicht wiedergewonnen.
Betroffen blickte e

r

ſi
e

a
n

und war eben im Begriff, ſeine
Lippen zu einer Frage zu öffnen, als ihm einfiel, daß e

r

ihr
nicht verraten dürfe, wie ſchlecht e

r

ſein Wächteramt aus
geführt habe.
Auch hätte e

r

kaum Zeit zu einer Erkundigung gehabt,

dennCymbelklänge ertönten, und die Prieſterſchaft desTempels

betrat das Veſtibül des Gebäudes, um d
ie

Göttin zu baden
und mit friſchen Blumenkränzen zu ſchmücken. Gnuga aber
ſchlüpfte, d

a

das Altargemach nur einen einzigen Ausgang
beſaß, eiligſt hinter einen der ſchweren, prächtigen Wand
teppiche, welche von der Steinmauer herabhingen, während
Anunda unter dem Banne einer alten Gewohnheit in den
Geſang der Männer einſtimmte. Bald darauf erſchien der
Swami mit ſeinem Stabe, um ſich nach Anundas Verhalten

zu erkundigen.
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Kraft, in ſein Herz hinabzuſehen? Sprich, verteidige dich!“

„Setzt euch, ihr Väter!“ gebot er den Prieſtern.
unterbrechendieVorbereitungen zumMorgendienſt; wir wollen
erforſchen, ob ſich die Tochter des Vyas Schastri in dieſer
Nacht als ein Liebling der Göttin gezeigthat oder ob wir ſie

als die Unwürdigſte der Unwürdigen aus dem Angeſichte der
heiligen Mutter zu verbannen haben.“
Anunda zucktenicht, als ſi

e

dieſe Worte vernahm. Ihr
Entſchluß war gefaßt und ihr Herz beruhigt.
„O, ihr Prieſter und Brahmanen!“ ſagte ſi

e

mit lauter
Stimme, „hört mich an.“
„Ruhe, Ruhe, ſi

e will reden!“ rief man einander zu
.

Anunda wartete, bis völlige Stille eingetretenwar. Dann
fuhr ſi

e

fort: „Die heilige Mutter hat mir ein Gelübde ins
Herz gegeben. Sie legt es mir auf die Lippen, und ic

h

flehe
euch an, helft mir e

s

zu erfüllen. Sie verlangt nach einem
Opfer, einem Menſchenopfer, und ic

h
bin bereit, mein Leben

zu ihrer Ehre dahinzugeben. Ich bin gatten- und vaterlos;

ic
h

ſehne mich danach, meine Reinheit zu bezeugenund rein
ſchrieben.“zu bleiben bis ans Ende.“

Voll Begeiſterung hob ſie die ausgebreitetenHände zur
Göttin empor und betete: „ Kali, allmächtige Zerſtörerin,
nimm meineGabe an. Geſtatte mir, daß ic

h

durch das Feuer
geläutert als deineSuti, als deine flammengeweihteDienerin,

zu dir emporſteige.“

Sie ſchwieg. Aus demMunde aller Anweſenden erſcholl
ein ſtürmiſcher Jubel.
„Sie iſt eine echteDevadaſi, eine Prieſterin nach dem

Herzen der Göttin!“ riefen die Brahmanen.
Mehrere Minuten vergingen, ehe der allgemeine Tumult

ſich gelegt hatte und der Swami darauf rechnen konnte, daß
ſeine Stimme gehört werden würde. -

„Dank dir, Kali, Dank dir, Lebenſpenderin und Leben
zerſtörerin!“ ſagte e

r feierlich, ſich von ſeinem Sitze erhebend.
„Du haſt denSchwur deiner Dienerin vernommen und freuſt
dich desſelben, denn jedes Opfer beglücktdich.“
Er breitete ſegnend ſeine Hände über Anunda aus und

fügte hinzu: „Meine Tochter, deine Prüfung iſ
t glorreich be

endet; d
u

haſt dir die höchſteFrauenkrone, das Martyrium

des Feuers erworben. Du biſt heilig, heilig, heilig!“

15. Kapitel. Die Nachklänge des Gelübdes.

Ein Mann drängte ſich in die Prieſterverſammlung.
Sein Geſicht war von eiligem Gange gerötet. Ein trotziger
Ausdruck verfinſterte ſein Auge. Es war Moro Trimmul.
Mit rückſichtslos kräftigen Bewegungen brach er ſich Bahn.
Jetzt ſtand e

r

unmittelbar vor dem Swami und Anunda.
Die letztere erſchrak nicht vor ihm. Sie bewahrte eine

majeſtätiſcheRuhe und zog nur, einer unwillkürlichen Regung
folgend, ihr Gewand enger a

n ſich, als fürchte ſie, e
s

könne
durch ſeine Nähe beflecktwerden.
Er ſah dieſe Gebärde des Abſcheues, und die Zornader

auf ſeiner Stirn ſchwoll hoch auf: „Sie iſt nicht heilig; ſie iſ
t

eine Murli,“ rief er heftig. „Sie iſt ein verworfenes Ge
ſchöpf und nicht wert, daß ihr in feierlicher Sitzung über ſi

e

entſcheidet. Sie iſt mein Eigentum und ic
h

allein habe über

ſi
e

zu richten.“

-

„Weiche von mir, d
u

Mörder meines Vaters!“ rief
Anunda, die Hand wie zur Abwehr erhebend.
Laut und langſam ſprach ſi

e

dieſe Worte; alle Um
ſtehendenvernahmen ſi

e
.

Moro Trimmul taumelte, wie von
einem heftigenSchlage getroffen, zurück und ſtarrte ſi

e

entſetzt
an. Woher war ihr dieſeKunde gekommen? Hatte die Göttin

ſi
e

ihr offenbart? Er wollte ihr eine Antwort geben. Allein
ſeine Lippen, ſonſt ſo ſchnell zur Lüge bereit, in dieſem ver
hängnisvollen Augenblicke verſagten ſi

e

ihm den Dienſt. Sie
hatten nicht einmal d

ie Fähigkeit, einenAusruf der Entrüſtung

auszuſtoßen. E
r

wandte ſich von ihr, um zu entfliehen, jedoch

ſeine Füße waren wie mit Blei beſchwert.
„Iſt er der Mörder des Oberprieſters zu Tuldſchapur?

Hat ſi
e

d
ie

Wahrheit verkündet? Verlieh die Göttin ihr d
ie

„Wir ſchallte e
s

von allen Seiten. Er ward umringt, ergriffen und
bald hierhin, bald dorthin gezerrt, ohne auch nur ein Glied

zu ſeiner Befreiung zu rühren.
Der Swami legte ſich ins Mittel. „Haltet ein!“ rief

e
r

ſeinen erregten Glaubensbrüdern zu. „Gönnt ihm Zeit,

ſich zu reinigen.“

Die Prieſter traten zurück und ließen ihn los.
„Schwöre vor dem Angeſichte der heiligen Mutter, daß

d
u jenen Mord nicht verübteſt, und daß du deine Hand nicht

in das Blut ihres Vaters getauchthaſt.“ Er deuteteauf Anunda,
die regungslos, mit vorgebeugtemOberkörper, den Vorgang

mit den Blicken verfolgte. „Hebe dein Geſicht auf; ſiehe, dort

ſteht d
ie

Göttin! Schwöre!“
Moro Trimmul preßte den Mund feſt zuſammen, ballte

in ohnmächtiger Wut die Hände und ſenkte die Augenlider.

So ſtand er da: ein ſchuldbewußter Sünder.
„Nehmt ihn gefangen!“ befahl der Swami. „Sein Ver

brechen iſ
t

mit deutlicher Schrift auf ſeinem Angeſichte g
e
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Anunda ward der Sitte gemäß mit Blumenkränzen ge
ſchmückt,mit heiliger Farbe auf der Stirn bezeichnetund mit
geweihtem Waſſer beſprengt. Tiefer Ernſt herrſchte dabei
ringsumher, kein froher Jubel erſchallte; die unerwartete Ent
hüllung, daß Moro Trimmul der Mörder des Oberprieſters

zu Tuldſchapur war, deſſen gewaltſam vorzeitigen Tod man
im ganzen Bezirke der maharattiſchen Kali-Anbeter beklagt

und den Ramuſis zugeſchriebenhatte, wirkte beklemmendauf
aller Herzen. Es war eineSchmach für den geſamtenPrieſter
ſtand, daß der Frevel von einem Pundit verübt war. Das
empfandenalle Anweſenden mit Schmerz. Sie führten Anunda
hinaus, damit ſi

e
ſich durch Speiſe und Trank ſtärke. Sie

ſelbſt aber kehrten eiligſt in den Altarraum zurück.
(Schlußfolgt.)

Goethe in Seſenheim.
Von Jeannot Emil Frhr. v. Grotthuß.
(Zu demgleichnamigenBilde von A

.

Borckmann.)
(Abdruckverboten.)

Im Oktober des Jahres 1770 ritten zwei jugendfriſche
Geſtalten durch Straßburgs Thore, in der Richtung nach
Druſenheim, hinaus. Der eine der jungen Reiter war in die
damals modiſchefranzöſiſcheTracht gekleidet,zierlich und fein
geputzt; der andere wurde durch ſeine wenig geſchmackvolle

und noch weniger neue Gewandung als armer Student der
Theologie gekennzeichnet.Aber ein aufmerkſamer Beobachter
hätte bald einen gewiſſen Widerſpruch zwiſchen der äußeren
ſchäbigenHülle und dem Ausſehen und Gebaren dieſes jungen

Mannes herausgefunden. Geiſt und ſchalkhafte Lebensluſt
ſprühten aus den wunderbar großen braunen Augen des edel
geſchnittenen,ſchönenGeſichts, und der kraftſtrotzende,elaſtiſche
Körper ſchien ſeine Gewandung als etwas Fremdes zu em
pfinden.
Über den herrlichen Rheingegenden war ein wunder

ſchöner Herbſttag ausgegoſſen, der die ohnehin ſchon fröhliche
Stimmung der beidenReiter noch erhöhte. Auf der trefflichen
Chauſſee gelangte man in etwa ſechs Stunden nachDruſen
heim. Dort nahmen die jungen Leute einen kurzen Aufent
halt. Der franzöſiſch Gekleidete hielt es nicht für überflüſſig,
ſeine zierliche Toilette nochmals ſorgfältig zu prüfen und ſich
„nett zu machen,“ der „Theologe“ verfiel in ei

n

Nachdenken,

deſſen Gegenſtand ſchwerlich d
ie

Kirchenväter ſein konnten.
Aus denAugen desSinnenden blitzteder Ubermut, und ſeinen
vollen Lippen entquoll ein fröhliches Lachen, dem bald wieder
kurzesSinnen folgte. Es handelte ſich jedenfalls um dieVor
bereitung zu einem luſtigen Streiche!
Nach wenigen Minuten waren die Reiter wieder auf

geſeſſen und trabten auf einem anmutigen Fußpfade über
Wieſen und Fluren nach dem nahegelegenenPfarrdorfe Seſen
heim. Die Rößlein wurden im Wirtshauſe in Obhut gegeben,
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dann ging es zu Fuß nach dem Pfarrhauſe. Es war äußer
lich von einem gewöhnlichen Bauernhauſe kaum zu unter
ſcheiden und überdies recht alt und zerfallen.
„Laß dich nicht irren, daß es einem alten und ſchlechten

Bauernhauſe ähnlich ſieht,“ bemerkteder Modiſche – „in
wendig iſ

t

e
s

deſto jünger.“

Aber e
s

hätte dieſerWorte kaum bedurft, denn derjenige,

a
n

den ſi
e gerichtetwaren, ließ ſeine Blicke mit Wohlgefallen

auf dem alten Gebäude ruhen, das in ſeinem Zuſtande des
Verfalls, umgeben von ſchattigem Laube, einen ungemein
anziehenden,maleriſchenEindruck machte. Wurde e

s jetzt doch
nicht von einem wirklichen Kandidaten betrachtet, der ſeine
künftige Pfarrwohnung in Augenſchein nimmt,“ ſondern von
dem einundzwanzigjährigen Dichterjüngling und Straßburger

Muſenſohn Wolfgang Goethe. Ob er wohl ahnte, daß ihm

in dieſem verfallenen Hauſe die Poeſie leibhaftig entgegen

treten und ſein Leben um ein Gedicht bereichernwerde, das,

ſchöner und rührender als ein geſchriebenes, holdſelig und
wehmütig zugleich bis in ſein ſpätes Greiſenalter hinein
klingen ſollte? -

Und dochwar e
s

nur einer von den vielen übermütigen

Streichen des Studioſus Goethe, der ihn auch jetztnachSeſen
heim geführt hatte. Sein Tiſchgenoſſe in Straßburg und jetzt

ſein Reiſebegleiter, Weyland, hatte ihm o
ft

von demPfarrer
Brion in Seſenheim erzählt, der ſich im Beſitze eines gaſt
freienHauſes und–was noch mehr zu ſeinenGunſten ſprach– zweier liebreizender Töchter befände. Ein einfacher for
meller Beſuch konnte der regen Phantaſie und tollen Laune
des jungen Goethe natürlich nicht genügen. Er hatte ſichdes
halb entſchloſſen,als „ein zwar armer, aber fleißiger und g

e

ſchickter“Theologe in Seſenheim vorzuſprechen.

Tiefe Stille ruhte über dem Dorfe und dem Hofe, in

welchem die Reiſegefährten nur den alten Pfarrer, einen
ſchlichten,würdigen Landgeiſtlichen, antrafen, der ſi

e

freundlich
bewillkommnete. Weyland hattedie Hausfrau aufgeſucht,welche

e
s

ſich nicht nehmen ließ, den Gäſten einen guten Landwein
zur Erfriſchung vorzuſetzen. Während nun die vier in ge

mütlichem Geplauder im Zimmer um den Tiſch herumſaßen,

öffnete ſich die Thür, und herein ſtürmte die älteſte Tochter
Sophie, um ſich nach dem Aufenthalte ihrer Schweſter Frie
derike zu erkundigen und alsdann eiligſt wieder hinauszu
fahren. Nach einer kleinen Weile trat ſi

e

abermals in das
Zimmer und wiederholte dieſelbe unruhige Frage nach der

Schweſter. -

„Laßt ſi
e

immer gehen,“ ſagte der würdige Pfarrer ge
laſſen, „ſie kommt ſchon wieder.“ Kaum hatte e

r

dieſeWorte
geſprochen,als Friederike auchwirklich ſchonzur Thür herein
trat. Dieſer bedeutſameAugenblick iſ

t es, den der Künſtler
auf unſerm anmutigen Bilde ſchöpferiſch nachempfundenund
nachgeſtaltethat und denGoethe ſelbſt in „Wahrheit undDich
tung“ mit der ganzen Friſche unauslöſchlicher zärtlicher Er
innerung ſchildert: -

„In dieſem Augenblicke trat ſie wirklich in die Thür
und d

a ging fürwahr a
n

dieſem ländlichen Himmel ein aller
liebſter Stern auf. Beide Töchter trugen ſich noch deutſch,

wie man e
s

zu nennen pflegte; und dieſe faſt verdrängte Na
tionaltracht kleidete Friederiken beſonders gut. Ein kurzes
weißes, rundes Röckchenmit einer Falbel, nicht länger, als
daß die netteſtenFüßchen bis a

n

die Knöchel ſichtbar blieben;

ein knappes weißes Mieder und eine ſchwarzeTaffetſchürze–

ſo ſtand ſi
e

auf der Grenze zwiſchen Bäuerin und Städterin.
Schlank und leicht, als wenn ſi

e

nichts a
n

ſich zu tragen hätte,

ſchritt ſie, und beinahe ſchien für d
ie gewaltigen blondenZöpfe

des niedlichen Köpfchens der Hals zu zart. Aus heiteren
blauen Augen blickte ſi

e

ſehr deutlich umher und das artige
Stumpfnäschen forſchte ſo frei in die Luft, als wenn e

s

in

der Welt keine Sorge geben könnte; der Strohhut hing ihr
am Arm, und ſo hatte ic
h

das Vergnügen, ſi
e

beim erſten
Blick auf einmal in ihrer ganzen Anmut und Lieblichkeit zu

ſehen und zu erkennen.“
Auf unſermBilde iſt der wechſelſeitigeEindruck des jungen

Paares b
e
i

ſeinemerſtenZuſammentreffenwunderbar ſprechend
wiedergegeben. Wie gebannt bleiben die Blicke des ſechzehn
jährigen, holdſeligenMädchens a

n

dembedeutendenund ſchönen
Antlitze des jungen Mannes haften, während ſich auf deſſen
Zügen Uberraſchung und freudiges Staunen ausprägen. In
dieſe ſeine Gefühle miſcht ſich die Scham, nunmehr mit der
ganzen bravenPfarrersfamilie auchnoch dieſes lieblicheWeſen
mit einer Maskerade zum beſtenhalten zu müſſen; dann aber
wohl auch d

ie

ſich übervorteilt glaubende Eitelkeit. Hätte e
r

ahnen können, daß ihm in Seſenheim eine ſolche Erſcheinung
entgegentretenwerde– er hätte gewiß ſeinenäußerenMenſchen
einer ganz anderenGewandung anvertraut, als derjenigen, die

e
r

nun innerlich ins Pfefferland verwünſcht.

E
r

brauchteum ſeinen Eindruck auf die unberührteMäd
chenknoſpewahrlich nicht zu bangen. Wer hat ſich nicht von
der Liebe Friederike Brions zu unſerm großenDichter rühren
laſſen?! Am nächſten Morgen wollte e

r

nach Straßburg

reiten und in anderen Kleidern zurückkehren. Unterwegs än
derte e

r

aber ſeinen Entſchluß und borgte ſich in Druſenheim
von dem Gaſtwirtsſohne deſſen bäueriſche Tracht, in welcher

e
r

neue gelungene Maskenſcherzezum beſtengab, die von der
heiteren Pfarrersfamilie auf das Freundlichſte aufgenommen

wurden. Als Goethe nachStraßburg zurückkehrte,that er das
mit dem feſtenVorſatze, Friederiken ſobald als möglichwieder
zuſehen. Im November iſt er zum zweitenmal in Seſenheim,
und b

e
i

dieſer Gelegenheit werden die erſten Küſſe gewechſelt.

Als er wiederum nach Straßburg aufbrach, da galt er für
ihren erklärten Liebhaber, und wenngleich eine förmliche Ver
lobung nicht ſtattfand, ſo wurde das Verhältnis doch allſeitig

als ein bindendes angeſehen. Es war ein kurzer Liebesfrüh
ling! In Straßburg machte er ſeinen Doktor, und mannig
fache Abhaltungen hinderten ihn nachher a

n

einem neuen Be
ſuche in Seſenheim. Es fand ſich indeſſen in der Stadt ſelbſt
eine Gelegenheit des Wiederſehens. Die Mutter beſuchtemit
ihren beiden Töchtern eine dortige verwandte Familie, in der
auchGoethe gern geſehenwurde. Dieſes Zuſammentreffen mit

ſeiner Geliebten nennt e
r

ſelbſt eine „ſonderbare Prüfung.“

Es iſt eigentümlich,was unter Umſtänden für einen ſo großen
Geiſt, wie Goethe, Gegenſtand einer „Prüfung“ ſein kann.
Die beiden Schweſtern hatten nämlich auch in Straßburg ihre
ländlicheTracht beibehalten,und in dieſer machten ſi

e

inmitten
franzöſiſch geputzterDämchen gewiß einen etwas auffallenden
Eindruck. Obwohl Goethe ſelbſt die Unbefangenheit und na
türlicheAnmut rühmt, mit der ſichFriederike trotz dieſer länd
lichen Toilette auch in den ſtädtiſchenKreiſen zu behaupten
wußte, fühlte e

r

ſichdennochvon demZuſammentreffen peinlich

berührt und erkältet. Und doch hatte ſi
e

ihm ihr Herz ſchon
erſchloſſen, als e

r

ihr noch in der Tracht des armen Kandi
daten und des Bauernſohnes erſchienen war! Ein Schiller
hätte vielleicht über die anſpruchsloſe Schlichtheit ſeiner Ge
liebten anders gedacht,Goethe war – wie ſeine blinden An
beter am liebſten behaupten möchten– „zu groß“ dazu.
Iſt es nicht beiläufig merkwürdig, welch eine Rolle – d

ie

Kleider in dieſer Liebesgeſchichteſpielen? Überdies war ja

Goethe Sohn eines wohlhabenden Rates, Friederike nur die
Tochter eines armen Landpfarrers – nach damaligen Be
griffen ein „Standesunterſchied,“ der nur durch eine „Mes
alliance“ überbrücktwerden konnte. Friederike fühlte, daß ihr
Glück zu Ende gehe. Im Auguſt 1771 ſollte Goethe Straß
burg verlaſſen, die Zeit des Abſchiedes war gekommen. „Es
waren peinliche Tage,“ erzählt er, „deren Eindruck mir nicht
geblieben iſt. Als ic

h

ihr die Hand noch vom Pferde reichte,

ſtanden ihr die Thränen in denAugen und mir war ſehr übel

zu Mute.“ So ward wehmütig und mit Thränen beſchloſſen,
was unter heiterſtenScherzen in Jugendübermut und Jugend
poeſie begonnen. Er hatte den Schaum vom Becher genippt,
und unvergängliche Liedesperlen waren ihm daraus empor
geſtiegen; ihr aber blieb – die Neige. -

Von Frankfurt aus ſchrieb e
r

ihr einen Brief, der ſich
leider nicht erhalten hat. Es iſt unſchwer, ſeinen Inhalt zu

erraten, wenn Goethe ſelbſt geſteht: „Die Antwort Friederikens
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zerriß mir das Herz ... Ich fühlte nun erſt den Verluſt, den

ſi
e erlitt, und ſah keineMöglichkeit ihn zu erſetzen, ja
,

nur ihn
zu lindern ..
.

und was das Schlimmſte war, ic
h

konnte mir
mein eignesUnglück nicht verzeihen. Gretchen hatte man mir
genommen,Annette michverlaſſen, hier war ich zum erſten
mal ſchuldig; ich hatte das ſchönſte Herz in ſeinem
Tiefſten verwundet . . .“

-

Nach achtJahren ſah e
r

ſi
e

wieder. Er war als dreißig
jähriger Geheimrat und Buſenfreund ſeinesHerzogs mit dieſem
nach Straßburg gekommen. Unſägliche Sehnſucht trieb ihn
von dort nach Seſenheim. Eine andere, viel kältere Sonne
leuchtete damals a

n

ſeinem Liebeshimmel: Frau von Stein.
An dieſe berichtet e

r

über ſeinen Seſenheimer Beſuch. Es iſt

rührend und ergreifend zu leſen, wie ſein Andenken dort treu
bewahrt wurde, „als o

b

e
r

kaum ein halb Jahr weg“ geweſen
wäre; wie Friederike ihn mit ſtiller Herzlichkeit, ſelbſtloſer und
doch unveränderter Freundſchaft empfing. Keine Klagen, keine
Vorwürfe von ihr, die e

r

„in einem Augenblicke verlaſſen
hatte, wo e

s

ihr faſt das Leben koſtete:“ „Nachſagen muß ic
h

ihr, daß ſi
e

auch nicht durch die leiſeſte Berührung irgend ein
altes Gefühl in meiner Seele zu weckenunternahm.“ Er
ſchied „im Frieden mit den Geiſtern dieſer Ausgeſöhnten.“

Die blinden Verehrer des großen Dichters haben ſeit
jeher verſucht, ihn von dem Vorwurfe zu reinigen, den ſeine
unbeſtechlicheWahrheitsliebe ſelbſt in dieſer Angelegenheit
gegen ihn erhob. Sein großer „Genius“ wurde ins Feld ge
führt, als o

b

dieſer durch dieVerbindung mit einem ſo reinen

und ſchönenHerzen hätte verlieren können. Ihr „Verhältnis“
mit dem bekanntenDichter Lenz wurde in einer Weiſe auf
gebauſcht,als o

b

ſi
e

a
n

dieſem einen„Tröſter“ gefunden hätte.
Mag ſein, daß e

r

durch ſeine Ähnlichkeit mit Goethe, den e
r

ja auch ſonſt auf das Lächerlichſtenachahmte,einen flüchtigen

Eindruck auf ſi
e gemachthat; ſicher iſ
t,

daß ſi
e

ſich ſehr bald von
Lenz befreite. Ja, ſogar niedrige Verleumdung iſt vor dieſer
reinſten,rührendſtenund ſchönſtenderGoetheſchenFrauengeſtal

ten nicht zurückgeſchreckt,eineVerleumdung, die ſichauf die un
ſchuldige und edleThatſache ſtützte,daß Friederike ſichdes ver
waiſten Kindes ihrer Schweſter Salome angenommen hatte.
Ohne richten zu wollen, urteilen wir doch vielleicht am

gerechteſten,wenn wir ſagen, daß Goethe niemals jene tiefe
Liebe teilte, von der Friederike ihm gegenüber erfüllt war.
Wenn wir weiter in Betracht ziehen, daß er von allen Frauen,
denen e

r

ſich zugeneigt, dieſe am reinſten und nachhaltigſten
liebte, dann kommenwir vielleicht zu dem Schluſſe, daß dem
für die ganzeWelt beſtimmtenGeiſte eine ſolcheſelbſtvergeſſene,

alles überwältigende Liebe zu einer einzelnen Perſon über
haupt von der Vorſehung nicht gegebenwar. Denn wie tief
dieſe Neigung in ihm wurzelte, davon legt u

.

a
.

auch die Er
zählung des Sekretärs Zeugnis ab, dem der alte Goethe ſeine
Erinnerungen a

n

dieſe Jugendliebe diktierte. Die Hände auf
dem Rücken, ſchritt der gewaltige Olympier auf und nieder;

ſchmerzlichbewegt,hielt e
r

zuweilen plötzlich inne, die Stimme
verſagte ihm, o

ft

mitten im Satze. Dann ſchwieg e
r

wohl
lange, ſeufzte tief, tief auf und in wehmutverſchleiertemTone– leiſe– diktierte er weiter.
Fühlte e

r vielleicht, daß e
r

in ſeinem überreichenLeben
doch ein Glück verſäumt hatte, das ihm auch die Vulpius,

ſeine ſpätere Gattin, nimmer erſetzen konnte; daß e
r

ſein
Leben mit einer Blume geſchmückt,die welken mußte um

ſeinetwillen und die doch gewiß nicht minder als jene würdig
war, von ihm „mit allen Würzlein ausgegraben“ und in den
„Garten am ſchönen Haus gepflanzt“ zu werden, damit ſi

e

„immer weiter zweige und blühe ſo fort!“ „Jugend und
Freud und Mut zu neuen Liedern und Tänzen“ hatte ihm
Friederike gegeben, ſo hatte e

r

ſelbſt in ſeinem herrlichen
„Mailied“ geſungen, das dieſemHerzensbunde entſproſſen iſ

t.

Wie ſi
e

ihn liebte, mit der ganzen Innigkeit ihres jungen
Lebens, ſelbſtlos und doch außer ſtande, ohne ihn wahrhaft
glücklich zu werden, ſo hat ihn keine andere geliebt,–

„ So liebt die Lerche Und Morgenblumen
Geſang und Luft, Den Himmelsduft!“

Bine Brücke zwiſchen Srankreich und England.
(Abdruckverboten.)

UnſereLeſer erinnern ſich gewiß noch der intereſſantenVer
handlungen im engliſchenParlament, mit denen,wie e

s ſchien,der
gewaltigePlan einesTunnels auf demGrunde desCanal la Manche
endgültigbegrabenwurde. Damals – es war im Jahre 1884 –

ſcheitertedas großeProjekt a
n

der Beſorgnis, daß eines ſchönen
Tages e

in

feindlichesHeer durch die Tunnelöffnung ſeinenEinzug
auf dem geheiligtenBoden Old-Englands halten könne: nebenbei
bemerkt,einemilitäriſchganzabſurdeBeſorgnis, denn e

s gibt wohl
kaum irgend einenKunſtbau, der ſich gleich leichtzerſtörenoder
ſperrenläßt wie ein Tunnel.
Es war wirklich ſchadeum das Projekt Thomé d

e Gamonds,
auf deſſenBearbeitung ein vieljährigerFleiß und ein ganz emi
nentesWiſſen verwandtwordenwar, und das beſondersdurchſeine
erſchöpfendengeologiſchenUnterſuchungengeradezuvorbildlich für
alle derartigenArbeitengewordeniſt. Indeſſen: dasvorſichtigeEng
land hatte Nein geſagt,und die leidigeSeekrankheitdurftenachwie
vor zwiſchenDover und Calais ihreOpfer heiſchen, ja

,

man glaubte
ſogar, daß die Unternehmungsluſtſich nachdem hartenEntſcheid
nicht ſo bald wiedereinemähnlichenPlane zuwendenwürde.
Jetzt ſtellt ſichdasGegenteilheraus: faſt unmittelbarnachdem

Falle der Tunnelentwürfe bildete ſich ganz im ſtillen eine neue
Geſellſchaftmit einemKapital von vier Millionen Mark– war der
Tunnel unmöglichgeworden, ſo mußte e

s

mit einerBrückeverſucht
werden! DieÄ erwarbeinenälterenEntwurf des franzöſi
ſchenIngenieurs Henri d'Aulnois, der durchHenry Schneider,den
Direktor derEiſenwerkevon Creuzot, und den bekanntenBauunter
nehmerHerſent neu bearbeitetwurde und bei dem ſchließlichdie
berühmtenErbauer der jüngſt vollendetenForthbrücke,die Herren
Fowler und Baker, gewiſſermaßenPatenſtelle übernahmen. Im
Herbſt des letztenJahres nun ſind die Pläne und Berechnungen
der Offentlichkeitübergebenworden und habenein Intereſſe wach
gerufen,welchesweit über ihre bloße techniſcheBedeutunghinaus
geht. Obwohl die Vertreter der Geſellſchaftihr Werk ſelbſt vor
läufig nur als Vorentwurf bezeichnenund lediglicheineErörterung
der Ausführbarkeitdesſelbenals derenZweckbezeichnen,muß man
dochheutebereits zugeben,daß die ganzeFrage einer feſtenVer
bindung zwiſchenEngland und Frankreichdurch ihr Vorgehen in

eineneuePhaſe getreteniſt.
Die Rieſenbrückeſoll nach den Entwürfen auf der ſchmalſten

Stelle des Kanals, zwiſchenFolkeſtoneund dem Kap Griz - Nez

b
e
i

Boulogne erbautwerden,beideUfer aber nicht in geraderLinie
verbinden,ſondern,um zweietwa in der Mitte liegendeUntiefenzur
Pfeilergründung benutzen zu können, in einer leichtenKrümmung
geführtwerden; ihre ganzeLänge ſteigertſichdadurchauf 38600
Meter, d

.
h
.

die Brückewürde bedeutendlänger werden, als die
Entfernung zwiſchenPotsdam und Berlin beträgt. Auf ihren
118 gewaltigenCementpfeilerndenkeman ſich ein Geſamtgewicht
von faſt einer Milliarde Kilogramm Stahl ruhen – und
man wird ein kleinesBild von derGrößedes ganzenUnternehmens
erhalten.
Beſonders intereſſant aber erſcheintuns die Art und Weiſe,

wie die Technikerſich die Herſtellung der Brückedenken. Das
Centralblatt für Bauverwaltung brachtevor kurzemeinenlängeren
Aufſatzüber das Projekt, demwir einigeEinzelheitenuns zu ent
nehmenerlauben:Die Gründung undAufmauerungder ungeheuren
Pfeiler ſoll mit Hilfe von eiſernenSenkkäſten(Caiſſons) erfolgen,
die zunächſtam Ufer fertiggeſtelltund im Innern durch Beton
mauerwerknur ſoweit belaſtetwerden,daß ſi

e

ſchwimmend a
n

Ort
und Stelle gebrachtwerdenkönnen; hier werden ſi

e

verankertund
durch allmählicheFortſetzungder innerenAufmauerungund unter
ZuhilfenahmevonPreßluft mehr undmehr geſenkt – dieSchwierig
keit liegt nur darin, daß ähnlicheArbeiten bisher in einerWaſſer
tiefe von 5

5 Meter, wie ſi
e

hier in Frage kommt, überhauptnoch
nicht ausgeführtworden ſind. Steht der Pfeiler endlichfeſt auf
demMeeresboden, ſo mauertmanauf ihm denäußerlichausGranit,
innerlich aus Backſteinund CementmörtelgeplantenMittelpfeiler,
auf demdann zwei ſenkrechte,cylindriſchgeformteEiſenſäulenvon

4
0

Meter Höhe die eigentlichenStützen der Brücke bilden ſollen.
Für die letztereſelbſt iſ

t

das ſogenannte„Auflagerſyſtem“gewählt– die Enden der Träger ragen über die Auflagerpunkteauf den
Pfeilern hinweg und bilden ihrerſeits wieder neueAuflagerpunkte
für einen anſtoßendenMittelträger. Das Syſtem eignet ſich ganz
beſondersfür große Spannungenund iſ

t

bereitsbei der Niagara-,
der Frazer- und der St. Lorenzſtrombrücke,dann aber vor allem
bei der meiſterhaftausgeführtenForthbrückezur erfolgreichſtenAn
wendung gelangt. Bei dem letztgenanntenBauwerk überſpannte
man mit ihm ſchonWeiten von 521 Meter, währenddie größte
Spannweiteder Kanalbrückenur 500Meter betragenwürde. Jeder
der gewaltigenHauptträgerwird am Ufer, ähnlichwie ein Schiff,
auf einemHelling zuſammengeſtellt,dann gleichſam„vom Stapel“
gelaſſenund auf großePrahme verladen,um, durcheinenDampfer

a
n

Ort und Stelle geſchleppt,mittels hydrauliſcherPreſſen unter
Mitbenutzungder Flut auf d

ie

Pfeiler gehoben zu werden. Sind
auf zwei Nachbarpfeilerndie Gitterträgeraufgeſtellt, ſo erfolgtvon
den letzterenſelbſtaus der Vorbau des Mittelträgers.
Und was ſoll die gewaltigſtealler Brückenkoſten? Das Pro
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Eiſenbahnbrückeüber denKanal zwiſchenEngland undFrankreich. Geſamtanſicht.
EntwurfvonSchneiderundHer ſent. (AusdenCeutralblattfürBauverwaltung.)

jekt rechnet d
ie Kleinigkeit von 860 Millionen Frank heraus, und zwiſchendemgrünen Inſelreich und demFeſtland eine Gefahr fü
r

manwird wohl ohneweiteresdieſeSumme auf eineglatteMilliarde den britiſchenHandel erblicken:derenZahl aber iſ
t Legion! Gilt

abrundenkönnen. . . was Wunder, daß die Herzenaller Eiſenindu- doch ſelbſt die „Kriegsfurcht“ in gut unterrichtetenÄ mehr
ſtriellendiesſeitsund jenſeits desKanals demUnternehmenbereits oder minder nur als eineMaske für das ſchwerwiegendereBedenken,
heutezujubeln, denn ihnen würde ja derLöwenanteildesGewinnes den großenÜberſeehandelmit dem Kontinent, der heutefaſt ganz

b
e
i

dem auf eines Jahrzehntes Dauer veranſchlagtenBau zufallen. | in den Händen der Londoner Reeder iſt, etwa zum Teil a
n

das
Eine Milliarde Frank iſ

t allerdings einehübſcheSumme; indeſſen neue Unternehmenabtreten zu müſſen. Man fühlt in England in

ſcheitertdasUnternehmen a
m Koſtenpunkteſichernicht – derenorme ſtinktiv, daß die inſulare Lage einer der wichtigſtenStützpunkteder

VerkehrzwiſchenEngland und demKontinent bietet ja d
ie

Gewiß- eigenartigenWeltſtellungdes Reiches iſt, und man wird ſchließlich
heit reichlicherVerzinſung. Schlimmer ſieht e

s

um die „Kriegs- wenig Neigung haben, dieſelbeauch nur im geringſten - zu ge

furcht“derHerrenEngländeraus, d
ie

dadurchkaumbeſeitigtwerden fährden. Mindeſtenswird nocheinigesWaſſer d
ie

Themſeherunter
dürfte, daß das Projekt a

n

beidenUfern je einenTräger drehbar | laufen, ehe der erſte Brückenpfeiler im Armelkanal ſich als ein
anordnet! Den meiſtenWiderſtand aber wird der Plan gewiß b

e
i

trotzigesGebild der Menſchenhand,des MenſchengeiſtesdenWellen
allen denenfinden,die in derAusführung jeder feſtenVerbindung entgegenſtellt.

º-ATA-Zºº-ZºS<ZYA

Eiſenbahnbrückeüber denKanal zwiſchenEngland undFrankreich. Brückenüberbaubei300und500 m Spannweite.
EntwurfvonSchneiderundHerſent. (AusdemCentralblattfürBauverwaltung.)

5um Andenken a
n

Kaiſer Joſeph II
.

jungen Lebens war aber ſtürmiſch
genug; gegendas Erbrecht

Von Gottwalt Traut. (Abdruckverboten.)| Maria Thereſias, welche am 20. Oktober 1740 kraft der
Am 20. Februar 1790 verſchiedeiner der edelſtenFürſten, „pragmatiſchen Sanktion“ ihremVater in Böhmen, Oſterreich

welche jemals einen Thron geziert haben, Kaiſer Joſeph II
.

und Ungarn nachgefolgt war, erhoben ſich Feinde ringsum.

Er hat es wohl verdient, daß auch das heutige Geſchlecht Aus d
e
r

größten Gefahr ward dieKönigin im September 1741
ſeiner gedenke.

-
durch die Ungarn gerettet, denen ſi

e

dafür die Selbſtändigkeit

Die Eltern Joſephs waren der Großherzog Franz Stephan ihres Landes gewährte. Es iſt eine bekannteErzählung, daß
von Toscana, welcher1735 aus allgemeinenpolitiſchen Gründen ſie, als ſi

e

in Preßburg hilfeſuchend vor die Magnaten trat,

ſein Stammland Lothringen zugunſten Frankreichs hatte auf- ih
r

halbjähriges Söhnchen auf den Armen getragen habe: der
gebenmüſſen, und Maria Thereſia, die Tochter Kaiſer Karls VI.
Seit 1736 war dieſe Ehe geſchloſſen; aber fünf Jahre währte Wien zurückgelaſſenworden.

Bericht iſ
t

aber falſch. Das Kind war, wie nur natürlich, in

es, bis Maria Thereſia ihrem Gemahl und ihrem Volke den Joſeph war ein ſchöner Knabe, von reichen Anlagen,

lange erwarteten erſten Stammhalter des Hauſes Habsburg- aber ſtolz, launenhaft, ſpottluſtig und eigenſinnig; ſeine Er
Lothringen ſchenkte. Am 13. März 1741 ward der Erzherzog ziehung war nicht durchweg in den beſtenund feinſtenHänden,
Joſeph geboren; „nun könnendie Feinde loſen,“ ſang ein Feſt- obſchon e
s

ihm a
n guten Lehrern nicht fehlte. Wenn e
rF „weil Oſtreich träget Hoſen.“ Die erſte Zeit dieſes ſchließlich ein tüchtiger Menſch geworden iſt, ſo war das dem
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guten Kern zuzuſchreiben,welcher doch in ihm ſteckte; er war
von tiefem Gemüt, äußerſt liebebedürftig und von Anfang an
voll von Eifer, Lernluſt, Arbeitſamkeit. Es iſt überaus merk
würdig, wie ſehr ſein Weſen dem des großen Preußenkönigs
glich, welcher der Bedränger ſeiner Mutter war und bald für
Joſeph ſelbſt das bewunderte Vorbild werden ſollte. Die
pſychiſcheGrundanlage war bei beidengeradezuwunderbar ähn

erhalten, was von denAnhängern des Alten natürlich bitterlich
beklagt und als Vorzeichen totalen Umſchwunges betrachtet
wurde.

Schon Maria Thereſias Ratgeber in auswärtigen Dingen,

Fürſt Kaunitz, hatte e
s

als eine Notwendigkeit angeſehen,das
deutſcheElement in Oſterreich als das Hauptbindemittel des
vielſprachigen Staates zu ſtärken und deshalb für den Verluſt

lich, nur daß Friedrich der Große ſein Feuer weit beſſer zu des überwiegenddeutſchenSchleſiens, welcher 1740 eingetreten
zügeln verſtand und erſt wog, dann wagte. Vom Jahre 1759 war, Erſatz zu ſchaffen. Joſeph pflichtete dieſer Anſicht voll

a
b

wurde Joſeph

in den Verwal
tungsdienſt ein
geweiht; zwei
Jahre ſpäter trat

e
r
in denStaats

rat ein, und wie
ſelbſtändig ſchon
ſein Denken ge
worden war, das
zeigt die 1761
von dem Zwan
zigjährigen ent
worfene Schrift,
rêveries, Träu
mereien,betitelt,

in welcher e
r

die
Reformen dar
legt, welchenach
ſeinerAnſicht auf
allen Gebieten
desStaatslebens

vorzunehmenwa
ren. Bereits tre
ten uns die

Grundgedanken
entgegen, wel
chen e

r ſpäter als
Herrſcher nach
gelebt hat. So
verſchieden ſeine
Denkweiſe in re
ligiöſer und po
litiſcher Hinſicht
von der Maria

Thereſias war– Joſeph war
ein Sohn der
neuen,aufgeklär

ten, von Rouſ
ſeaus Gedanken
beherrſchtenZeit– ſo verband
ihn dochmit der
Mutter die zärt
lichſte Liebe.

Kein Sohn, be
zeugt Graf Khe
venhüller, war je

ſo gehorſamund ſo voll Verehrung für dieMutter. Doch behielt
letzteredie Zügel der Regierung, ſo lange ſi

e lebte, im weſent
lichen in ihrer Hand; auchals Joſeph 1765 nachdemTode des
Vaters römiſcher Kaiſer geworden war, als Maria Thereſia
ihn als Mitregenten angenommenhatte, überließ ſi

e

ihm nur
die Leitung des Kriegsweſens, das Joſeph nach preußiſchem

Muſter umgeſtaltete,und bis zu einem gewiſſenGrade die aus
wärtige Politik: die erſte polniſche Teilung vom Jahre 1772

iſ
t

bekanntlichvon Maria Thereſia nicht eigentlichmitgemacht,
ſondern mehr zugelaſſen worden. Joſeph zeigte ſich a
n Hof
feſten in der Uniform des Feldmarſchalls; durch ihn hat der
Wiener Hof erſtmals ſtatt des gravitätiſchen ſpaniſchen Zu
ſchnittes ein militäriſches Gepräge nach preußiſchem Muſter
XXVI. Jahrgang.20. s.

Kaiſer Joſeph II. Im Jahre 1777gemaltvonKymli.

kommenbei und

verſuchte 1777,

nach dem Aus
ſterben der Wit
telsbachſchen
Hauptlinie in

Bayern, denEr
ben des Landes,

den Kurfürſten
Karl Theodor,
zur Abtretung
eines Teiles von

Bayern zu beſtim
men, worüber

auch zu Anfang
1778 ein Ver
trag abgeſchloſ

ſenwurde. Wenn
der Plan trotz

war es nur dem

Eingreifen Fried
richs desGroßen
zuzuſchreiben,

welcher nicht zu
geben wollte,

daß Oſterreich in

Süddeutſchland
eine übermäch
tige Stellung ge
winne, und des
halb den voraus

ſichtlichen Nach
folgerKarl Theo
dors, denHerzog

Karl von Zwei
brücken, bei ſei
nem Einſpruch
gegen den Ver
trag mit den
Waffen in der
Hand unterſtütz
te. Nachdem
1778 in derGe
gend von König
grätz unbedeu
tende Gefechte
ſtattgefunden
hatten,ſchloßder

bayriſche Erbfolgekrieg – ſpöttiſch der „Kartoffelkrieg“ ge
nannt – am 13. Mai 1779 mit dem Frieden von Teſchen
ab, in welchemJoſeph ſich mit der Erwerbung des vierzig

Quadratmeilen großen Innviertels (ſamt Braunau) begnügen

mußte. Für die deutſcheGeſchichte iſt dieſer kurze Krieg von
größter Bedeutung: hätte Joſeph ſeinen Plan durchgeſetzt, ſo

wäre Süddeutſchland direkt oder indirekt unter Oſterreichs
Machtbereich gefallen; das Deutſche Reich – wenn es

überhaupt zu einer ſolchenpolitiſchen Bildung gekommenwäre– würde heute am Main endigen; vielleicht allerdings
würden in Öſterreich d

ie

Deutſchen niemals in der Weiſe in

die zweite Linie gedrängt worden ſein, wie das in unſern
Tagen geſcheheniſt.

demſcheiterte, ſo
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Am 29. November 1780 ſtarb Maria Thereſia mit dem
Gefühle, „nicht mehr en vigueur zu ſein, niedergedrücktdurch
denTod ihrer Freunde, die Irreligion, die Verſchlechterungder
Sitten, die Sprache, die man jetztführt.“ Friedrich der Große,

welcher anläßlich der Ereigniſſe, welche die erſte polniſche
Teilung einleiteten, 1769 und 1770 mit Joſeph perſönlich
zuſammengekommenwar, ſagte ſogleich voraus, daß jetzt eine
„neue Ordnung der Dinge“ beginnen werde. Er hatte recht:
Joſeph ging alsbald an die Arbeit; es ſchien, daß im ganzen

weiten Reiche der Habsburger kein Stein auf dem anderen
bleiben ſolle.

Das alte öſterreichiſcheRegierungsſyſtem – das in ge
wiſſem Sinne 1879 durch denGrafen Taaffe neu belebtworden

iſ
t– beruhte auf der Erkenntnis, daß zur Erhaltung des– Deutſche, Slawen, Italiener, Magyaren und Rumänen in

ſich vereinigenden– Staates ſehr feſteGrundlagen beſonderer
Art erforderlich ſeien. Als ſolchebetrachteteman nun den un
gemein reichenAdel und die beimLandvolk allmächtige römiſch
katholiſcheGeiſtlichkeit. Dieſe Stände galt e

s
alſo willig zu

erhalten, und deshalb rüttelte man nicht a
n

den Vorrechten
des Adels und überließ ihm, dafern e

r

nur der Dynaſtie treu
blieb, die großen Staatsämter; aus Rückſicht auf den Klerus
aber hielt man alle proteſtantiſchenund freigeiſtigenRegungen

mit ſolcher Strenge nieder, daß 1752 ein Erlaß erging, nach
welchemkein Unterthan ohneMitwiſſen ſeines Seelſorgers ein
Buch anſchaffen ſollte. Zugleich ſchonteman, ſoweit e

s irgend
anging, die Selbſtändigkeit der einzelnen Kronländer, in

welchen ebenfalls Adel und Klerus das Heft in der Hand
hatten. Maria Thereſia hatte zwar in mancherHinſicht eine
ſtraffere Centraliſation erſtrebt und die Fronen der unga

riſchen Bauern (die Robot) beſchränkt; aber im weſentlichen
hielt ſi

e

a
n

dem alten Syſtem feſt, unter welchem der Staat
bisher Beſtand gehabt hatte; ja Ungarn erreichte, wie oben
erwähnt, unter ihrer Regierung einen höherenGrad derSelbſt
verwaltung, als e

s

ihn früher beſeſſenhatte, d
.
h
.

der magya

riſche Adel gewann d
ie Leitung der Staatsverwaltung.

Joſeph II hatte von dem, was not thue, eine der Auf
faſſung ſeiner Vorgänger ganz entgegengeſetzteAnſicht.
Erſtens hielt e

r

e
s

für ſeine Hauptaufgabe, aus Oſter
reich einen Einheitsſtaat zu ſchaffen, in welchem alle
landſchaftlichen Beſonderheiten aufhören und der abſolute

Herrſcher befugt ſein ſollte, ohne jede Beſchränkung durch b
e

vorrechtete Stände, von ſich aus Geſetze zu erlaſſen. Mit
knappen Worten hat Joſeph dies in einem Briefe a

n

ſeinen
Bruder Leopold ſo ausgedrückt: „Die Monarchie muß eine
einzige, in allen Einrichtungen und Laſten gleiche Provinz
bilden, eine einzige Maſſe, welche auf gleicheWeiſe gelenkt

wird.“ Mit ſolcher Energie ſtrebte Joſeph dieſem Ziele ent
gegen, daß e

r

auch vor den Sonderrechten Ungarns und Bel
giens nicht Halt machte. Er ließ ſich nicht einmal zumKönig
von Ungarn krönen, weil e

r

dabei hätte die ungariſche Ver
faſſung beſchwörenmüſſen. Das wollte e

r

aber gerade nicht:

e
r

ließ ſogar die Stephanskrone von Preßburg nach Wien
bringen, um aller Welt klar zu machen,daß der Schwerpunkt
Ungarns von Ofen-Peſth nach Wien verlegt ſei. „Wo der
König iſt, d

a

muß die Krone ſein.“
Zweitens ſollte als Kitt der Monarchie das Deutſch

tum dienen: die deutſche Sprache ward ſelbſt für Ungarn

zur Staatsſprache erhoben.
Drittens ſollte die Macht der römiſchen Kirche, die

bisher als Stütze des Reiches gegolten und einen von den
Herrſchern ſorgfältig reſpektiertenStaat im Staate gebildet

hatte, gebrochen werden. Dazu ergriff Joſeph zwei Mittel:

e
r

unterband den Verkehr der Biſchöfe mit Rom und ſuchte
die Aufklärung des Volkes zu befördern, indem e

r

von 2100

Klöſtern 700 einzog und die daraus gewonnenenMittel großen

teils zur Gründung von Schulen verwendete; indem e
r

d
ie

Prozeſſionen, Wallfahrten und andere religiöſe Übungen ver
bot und die freiſinnige Litteratur freigab. Der Kaiſer war
durch und durch duldſam gegen d
ie Nichtkatholiken, welche

bisher amtlich verfolgt worden waren; am 13. Oktober 1781

erließ e
r

das berühmte Toleranzpatent, welches zwar denBe
griffen unſers Jahrhunderts nicht voll entſpricht, weil ſelbſt
Joſeph mit den katholiſchenGefühlen rechnenmußte, aber d

o

d
ie evangeliſcheKirche Öſterreichs ins Daſein rief. Wo hun

dert Familien evangeliſchenBekenntniſſes einigermaßen nahe
zuſammen wohnten, d

a

ſollten ſi
e

eineKirche und Schule haben
und vom Staate zu dieſem Zweckeeinen Zuſchuß empfangen.

Viertens ſollten alle Unterthanen in Pflichten und
Rechten völlig gleich ſein. Aus dieſem Grundſatze ent
ſprang das Patent vom 15. Januar 1781, welches die Leib
eigenſchaftda, wo ſi

e

noch beſtand, in Böhmen, Mähren, Ga
lizien, Inneröſterreich und Ungarn, für aufgehoben erklärte;

ebenſowurde jenes Zieles wegen 1786 die Rieſenarbeit einer

neuenLandvermeſſung (Kataſter) begonnen,damit alle Grund
ſtückenur nach ihrer Lage und Güte, nicht nach dem Stande
ihres Beſitzers, beſteuert werden könnten. Joſeph II war
Phyſiokrat, d

.

h
.

kurz geſagt, ein Freund der Bauern: e
s

iſ
t

bezeichnend,daß e
r

die Judenfrage dadurch löſen wollte, daß

e
r

d
ie

Juden aus Schacherern und Wucherern zu Bauern
machenwollte, aber wohlgemerkt zu wirklichenBauern, welche
ihr Grundſtück mit eignen Händen beackernſollten.
Es waren ungeheure Aufgaben, welche Joſeph ſich ge

ſteckthatte: wenn ſi
e überhaupt lösbar ſein ſollten, ſo galt es,

alle Kraft auf ſi
e

allein zu verwenden. Aber dieſeNotwendig

keit hat der Kaiſer nicht erkannt; e
r

ließ ſich danebenauch in

auswärtige Abenteuer ein, welche ſeine Kräfte zerſplitterten.

1785 verſuchte e
r nochmals, Bayern von Karl Theodor ſich

abtreten zu laſſen, was Friedrich der Große vermittelſt des
„Fürſtenbundes“ hintertrieb, und 1788 unternahm e

r

im

Verein mit den Ruſſen einen Krieg gegen d
ie Türken, wobei

die Oſterreicher dermaßen Unglück hatten, daß ſi
e

hinter die
Donau zurückgeworfenwurden und ihr Reich, was faſt hundert
Jahre nicht mehr vorgekommenwar, von einem osmaniſchen
Einfalle bedroht ward; kaum daß endlich Laudon der Sache
eine beſſereWendung gab und im Oktober 1789 Belgrad e

r

oberte. Die Unfälle, welcheJoſeph gegendie Türken erlitt,

machtendenNiederländern Mut, ſo daß ſie ihm den Gehorſam
aufkündigten und ſeineSoldaten verjagten, und erzeugtenauch

in Ungarn eine ſolcheWiderſpenſtigkeit, daß man demKönige,

der nicht gekrönt ſei, das Recht beſtritt, Steuern einzutreiben
und Mannſchaften auszuheben. In dieſer Not, ſelbſt vom
Sumpffieber angeſteckt,ſeine Kräfte raſch hinſchwinden fühlend,
gab derKaiſer nach: e

r geſtattetewieder die religiöſen Ubungen,

um den verletzten religiöſen Gefühlen des Volkes Genug
thuung zu leiſten, und widerrief alle gegenUngarns alte Ver
faſſung erlaſſenen Verordnungen. E
r

hatte nur noch einen
Wunſch, den geliebten Bruder Leopold, den Großherzog von
Toscana, ſeinen Nachfolger, noch einmal zu umarmen und
ihm d

ie Zügel des Staates zu übergeben, ehe ſi
e

ſeiner ſter
benden Hand entglitten. Von zwei Gattinnen, welche ihm
1763 und 1767 im Tode vorangegangen waren, hatte ihm

d
ie erſte, heißgeliebte Iſabella von Parma zwei Töchter g
e

boren, welche aber beide der Tod wieder fortnahm; die zweite,

niemals ins Herz Joſephs aufgenommene,Maria Joſepha von
Bayern, war kinderlos geblieben. So ſtand der ſeit bald
dreiundzwanzig Jahren verwitwete Kaiſer ganz allein; ehe der
Bruder eintraf, iſ

t e
r,

am 20. Februar 1790, in ſeinemSchloſſe
Laxenburg verſchieden.
Der Tod ward ihm ſchwer, wenn e

r

daran gedachte,wie
vieles e

r

unvollendet hinterließ, wie vieles auch ſich als un
erreichbar herausgeſtellt hatte, woran ſein Herz hing. Aber
auch leicht ward ihm das Scheiden, weil e

s

ihn von auf
reibenden und vielleicht hoffnungsloſen Kämpfen abrief. „Der

Dichter hat unrecht,“ ſprach Joſeph kurz vor ſeinem Tode,

„wenn e
r ſagt: „Vom Throne zum Sarge iſ
t

fürchterlich der
Schritt. Ich fühle mich ruhig; mich kränkt nur, daß ic

h

durch

ſo viel Lebensplage ſo wenige Glückliche und ſo viele Undank
bare gemachthabe.“
Von Geſtalt war Joſeph ſtattlich, d

ie Augen groß, klar
und ſcharf, das Geſicht von regelmäßiger Schönheit, ganz
durchgeiſtigt. Man kann wohl ſagen, daß er das beſte -
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aber zu ſtürmiſch: wie er auf ſeinen Reiſen mit Windeseile
voranging, durch Nacht und Nebel, über reißendeStröme und
wilde Gebirgspäſſe, ohne Raſt noch Ruhe: ſo war ſein Re
gieren; aus Liebe zu den Menſchen konnte er die Menſchen
vergewaltigen, ſi

e

zu dem zwingen, was e
r

für ihr Glück hielt.
Vieles von ſeinen Entwürfen iſ

t

noch zu ſeinen Lebzeiten
wieder zurückgegangen,vieles nach ſeinem Tode; aber drei
Dinge haben ihn überlebt und bilden ſein Mal in der Ge
ſchichte: die religiöſe Duldung, die Freiheit der Bauern, die

deutſcheStaatsſprache, welche in Eisleithanien unüberwunden

iſ
t

bis auf dieſen Tag; für unſere deutſchenBrüder in Oſter
reich iſ

t

Kaiſer Joſeph ein Bannerträger ihrer Gedanken bis
zur Stunde. Das ſchönſteGedächtnis aber iſ

t

ihm in den
Herzen der Armen und Bekümmerten bereitet worden, denen

e
r

mit erbarmendemHerzen und offener Hand geholfen hat,

wo e
r

ſi
e antraf; wie mancheWitwe hat der Kaiſer in ihrem

Dachſtübchen getröſtet. War Friedrich der Große le roi des
gueux, der König der Bettler, Joſeph II war es fürwahr
nicht minder.
Auf ſeinem Erzbild ſtehen auf Lateiniſch die Worte: „Er

lebte dem allgemeinenWohle nicht lange, aber ganz.“ Manche
Inſchrift a

n

ſolcher Stätte lügt: dieſe kündet ſchmuckloszwei
Wahrheiten, eine erſchütterndeund eine erhebende.

Das Sritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling.

(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

„Aus demHinterhalte kommendieGeſchoſſeder Feigen,“
rief e

r

und wartete, o
b

noch ein Verſuch ihn zu treffen g
e

machtwerden würde, bei welchem e
s

ihm dann gelingen könnte,

die Werferin zu erſpähen. Aber e
s

war nichts zu ſehen als
das graue Geäſt und auf ihm lichtglitzernderSchnee. Ein Zweig
brach unter deſſenLaſt ganz in der Nähe und ſank geräuſchlos

auf die weiße Decke hin. Der Major zucktedie Achſeln und
begab ſich zu dem Pferde.
Das Tier hatte anfangs tapfer gearbeitet, um ſichheraus

zubringen; als e
s jedoch ſah, daß ſeine Verſuche vergeblich

waren, verhielt e
s

ſich völlig ſtill und fing erſt wieder a
n

ſich

zu bewegen,als e
s

Aſtens wirkſame Hilfe ſpürte. Unter den
Händen des geübten Kavalleriſten ward e

s

bald befreit und
ſtand regelrechtvor dem wiederaufgerichtetenSchlitten. Auch
Friederikens Mützchen hatte Aſten während dieſer Arbeit ge
funden, reichte e

s

ihr und hob ſi
e

danachſelbſt in denSchlitten.
„Nach Haus!“ murmelte ſie, mit verdüſterten Augen ſcheu in

die Lichtungen zwiſchen den Bäumen blickend. In einem
Wacholdergebüſch, a

n

dem ſi
e vorüberfuhren, lachteein Kuckuck,

und e
s

raſchelte in den ſtacheligenZweigen. -

„Ach ſo!“ ſagte Aſten und ließ die Peitſche um Jobs
Mähne ſauſen. Das Tier raſte davon.
Friederike war zuſammengefahren,als ſi

e

den ſpottenden

Ruf des Vogels vernommen hatte. Nachher drückte ſie ſich
ſchweigſamund fröſtelnd in ihre Ecke.
Der Heimweg ward in unfreundlicher Eile zurückgelegt.

Die Sonne ging während desſelben unter, und dieLuft wurde
grau, lichtlos, ſchneidendkalt. Aſten, beſorgt um Friederike,

trieb deshalb Job zu immer heftigerem Laufe an. Im Hofe
befahl e

r

ſeinem Burſchen, das Tier auszuſpannen und warm

zu reiben, und begleitete Friederike ins Haus. Als ſie im

Flur eilig an ihm vorüber wollte, vertrat er ihr jedoch den
Weg und ſagte: „Ich muß nun doch um eine entſcheidende
Unterredung bitten.“
„Doch nicht heut,“ murmelte ſie.
„Gewiß; heute und gleich jetzt. Das heißt, ſobald Sie

umgezogenſind.“
-

Wieder traf ihn ein verzweifelter Blick ihrer furchtver
dunkelten Augen; aber e
r

erwiderte ihn nur mit den Worten:

„Ich werde mir erlauben, Sie in Ihrem Zimmer zu erwarten,
ſobald ic
h

abgelegt habe.“
Wirklich betrat e

r wenige Minuten danach das braune
Zimmer. Der Diener brachte eine Lampe und ſetzte ſi

e

auf
den Arbeitstiſch, doch ſchloß e

r

d
ie

Läden nicht. Die Tannen

ſahen groß und dunkel herein, und die Schneeſchichtenglänzten

auf den breiten, ſchwergeſenktenZweigen. Aſten trat ans
Fenſter und blickte hinaus. Was für einen Schickſalsſpruch

raunten ihm die rauſchendenZweige zu? Seine Stimmung

war keine hoffensfrohe. Daß e
r

ſein Glück auch jetzt noch
werde erkämpfenmüſſen, dünkte ihm ziemlich ſicher. Wenn e

s

ihm nur gelang, ſeine Liebe endlich zum Siege zu führen! ..
.

Ein Frauengewand rauſchte auf der Schwelle, und Aſten
drehte ſich um. Aber vor ihm ſtand Tante Mathilde mit dem
grünen Strickbeutel und kramte darin.

In Aſten regte ſich ein unfreundliches Gefühl gegenden
Grünen, das e

r

unhöflich genug auf deſſen Herrin übertrug.

In dieſer Stunde wünſchte er beide in andere, unwirtliche
Gegenden, welche in ſicherer Ferne von ihm lagen. E

r

b
e

reute indeſſen den unmenſchlichenWunſch, als die alte Dame
nach etlicher Mühe damit zuſtandekam, ihrem großen Helfer
ein Fläſchchen zu entziehen, und dasſelbe mit kummervoller
Miene dem vor ihr Stehenden zeigte. „Es iſt Eibiſch mit
Honig und Schwarzwurzel,“ ſagte ſie, „und ſoll unfehlbar
gegen Bruſtleiden ſein. Ich habe es ſelbſt gekochtund die
Miſchung iſ

t gut; d
a

ſteh' ic
h

dafür ein. Jetzt wollen wir's
dem arme Wegmeier eingebe. Komme Sie, er hat ſchon
nach Ihne gefragt; denn er möcht gern ſeine Partie ſpiele.
Der Ärmſte war b

is jetzt allein. Das Fritzche will jetzt aber
auch zu ihm.“
Aſten fühlte einen leiſen Vorwurf in ſich, daß e

r

den
geduldigenKranken über ſeinemeignen Geſchickvergeſſenhatte.
Er ſuchtekeine Entſchuldigung, um die gutmütige alte Dame
los zu werden, ſondern ſchloß ſich ihr a

n

und gab dem Jäger
ſelbſt die unfehlbare Arznei.
Friederike trat bald danach ein, und man ſetzteſich zu

der von demKranken erbetenenPartie. Aſten ſpielte zerſtreut
und mußte die Gedanken, wie a

n

Bändern flatternde Vögel,

mit Gewalt zu denKarten zurückführen; denn auch ſeine Augen

ſahen häufiger als auf dieſe, auf das ſtille, feine Geſicht, das
ſich neben ihm auf die Blättchen neigte. Das lichte Haar
ſchloßſich in der warmen Luft ſchonwieder zu kurzen, ſpielenden
Ringeln um Stirne und Nacken, während der zarte Mund,

den Aſten geküßt hatte, noch bleich und müde ausſah. Und
wenn des Ungeduldigen Blick von ihm zu dem lachendendes
Jägers ſchweifte, faßte ihn eine neue Unruhe. Der Kranke
ſaß, in eine von Tante Mathilde geſtrickteDeckegewickelt, in

Kiſſen geſtützt,auf dem Sofa und hatte nur ſcherzendeWorte
auf den Lippen. Geiſt und Wille bannten eine helle Lebens
luſt in das junge, lachendeGeſicht, aber eine ſtärkereMacht
ſchriebjene geheimenZeichendarin, welchevon einemnahenden,
langen Schlafe ſprachen.

Als das Spiel endlich beendetwar, entfernte ſichFriede
rike, und Tante Mathilde folgte ihr. Aſten dagegen blieb.
Es war jetzt die Stunde, in welcher der alte Enkerle mit den
Wirtſchaftsberichten kam, für welche ſeineHerrin jetzt ſo wenig

Teilnahme zeigte, welche e
r

aber trotzdem immer noch ab
ſtattete. Aſten konntealſo jetztnicht hoffen,ungeſtört zu bleiben.
Er nahm die Skizzenmappe und blätterte darin. Wegmeier
arbeitete a

n

den Bildern, ſobald e
r

eine günſtigere Stunde

hatte und niemand ſuchte ihn daran zu hindern. Gab ihm
doch die Freude, die e

r

a
n

der Arbeit fand, zum Teil jene
wohlthuende Laune, mit welcher e

r

alle Leiden überwand.
Gleich das erſteBild, welches in ſeineHände fiel, kannte

-

Aſten noch nicht und e
s

feſſelte ſeinenBlick nach dem, was e
r

kurz zuvor erlebte, mächtig. Der Kopf der Zigeunerkathrin

lachte ihm daraus entgegen, überraſchendähnlich in wenigen,

leicht hingeworfenen Farbentönen: die luſtatmenden Lippen,

der keckbegehrlicheBlick der lodernden ſchwarzen Augen, der
Trotz in den friſchen Zügen ... So lebendig ſtand ſie vor
Aſten, daß e

r

nicht begriff, wie e
r

den eigentümlichenKopf ſo

raſch vergeſſen habe. Ein rotes Tuch war um die zerzauſt
herabhängendenFlechten gebunden, ein buntes Mieder hob die

vollen Formen des ſchönen Körpers. Hinter einem Baume,

welcher d
ie kahlen, ſchneebedecktenÄſte ſtarr in eine graue

Luft hinausſtreckte, lugten dieſer Körper und der blühende
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Kopf hervor. Ein franzöſiſcher Offizier hatte offenbar die
Fliehende zu haſchenverſucht und ſtand jetzt ein paar Schritte
weit von ihr, mit vorgebreiteten Armen und verdrießlichem
Lachen, wie ein geprellter Fuchs, während ſi

e

ihm ſpottend

mit den braunen Fingern ein Rübchen ſchabte.
„Was bedeutetdieſe Szene?“ fragte Aſten.
„Eine Charakterſtudie,“ antwortete der Bayer lächelnd.
„Ja, aber kennenSie das Mädchen?“

-

„Nicht mehr als den Kapitän. Sie irrlichtert hier umher,
und ic

h

glaube, das Irrlicht hat den Herrn Hauptmann ſchon
öfters verführt, abſeits vom Wege zu ſchweifen.“
Aſten bemerkte nichts weiter, ſondern betrachtete die

ubrigen Skizzen, und als der Bayer ſich ermüdet zurücklegte

und in Schlaf verfiel, blieb e
r

bei demBilde, welches Friede
rikens liebliche Züge darſtellte.
Da öffnete ſich ganz leiſe die Thür, und das Tonchen

betrat die Schwelle. Der Major erhob ſich und ſchritt auf ſie

zu. Sie hatte ſich ſo wenig verändert, als ſe
i

kaum ein Tag
verſtrichen, ſeit e

r

ſi
e

zum erſtenmal geſehen, und unter dem
dunklen Pelzbarett ſah ihr Geſicht friſch wie ein Maienröschen
aus. Doch lag ein feierlicher Ernſt in den friſchen Zügen,

und ſi
e legte den Finger a
n

die Lippen, um dem Offizier zu

bedeuten, e
r

ſolle ſchweigen. Das that e
r

auch und verneigte

ſich nur vor ihr, während ſi
e

lautlos hinter ſich die Thüre
einklinkte.

„Ich ſuch Sie,“ flüſterte ſie darauf, „und es iſt mir
lieb, daß ic

h

Sie bei Herrn Wegmeier find'. Wir wolke in die
Fenſterniſch trete und leiſe ſpreche,damit wir den Kranke nit
ſtöre.“
„Soll ic

h

Sie nicht hinunterbegleiten in Fräulein von
Waibachs Zimmer?“ fragte e

r.

„Nein,“ antwortete ſi
e entſchieden, „das Fritzche darf

nicht wiſſe, daß ic
h

gekommenbin. Es würd' ſich zu ſehr e
r

ſchrecke.“
„Weshalb?“ fragte e

r

betroffen.
„Herr von Aſte, Sie müſſe fort,“ ſagte ſie, die guten,

blauen Augen beſchwörend zu ihm erhebend,„je eher, je beſſer,

damit e
s

keinUnglückgibt. Sie werdedochdas ſelbſt verſtehe?“
Sein Geſicht nahm eine ruhige Strenge an, als e

r er
widerte: „Ich wüßte nicht, was mich dazu veranlaſſen ſollte.“
Seine Ruhe brachte ſi

e

um die ihrige.

in welcher e
s

wie Thränen der Angſt und Aufregung bebte,

„wie könneSie noch frage? Sie ſind im Walde geſeheworde,
wie Sie – nun, wie Sie das Fritzche küßte! . . .

Sie doch nit . . .“

-

„Und wer will es mir verbieten?“ fragte e
r,

und ſeine
Brauen runzelten ſich.

-

„Einer, der ältere Rechte hat wie Sie! Einer, der das
Fritzche lieb hat wie Sie! Einer, der . . .“ rief ſi

e

außer ſich
und unterbrach ſich: „O Gott! ic

h

ſag' Ihne, mein Bruder
leidt's nit! E

r

läßt eher vom Lebe als vom Fritzche, das e
r

liebt . . .“

Er neigte ſich ein klein wenig von ſeiner Höhe zu der
heftig Bewegten: „Fräulein Tonchen, e

s

thut mir ſehr leid,

Ihnen dieſen Kummer zu machen, Ihnen und Ihrem Herrn
Bruder. Aber – wenn wir von Liebe reden, ich glaube, die
Fräulein Friederikens iſ

t

nicht bei jenem Herrn, und das ge
nügt wohl, um einem anderen das Recht zu geben, um ſi

e

zu

werben . . .“

Die Thränen liefen jetzt wirklich über Tonchens Wangen

hin. Sie ſchobden Schleier unter das Barett und drückteihr
Taſchentuch a

n

den Mund, um ihr Schluchzen zu erſticken.
Dann, als ihr dies gelungen war, ſagte ſie: „So wolle Sie
nicht zurücktrete? Aber ic

h

bitt' Sie, – Herr von Aſte! . . .

Denke Sie doch nur, was dadurch geſchehekann! ..
.

Der
Julius wird darauf beſtehe, daß alsdann die Piſtole ent
ſcheide. . . Und wenn einer– wenn einer von Ihne fiel...“
„Das hoffe ic

h

nicht,“ ſagte e
r feſt, „daß wir zu ſolch
einer gewaltſamen Entſcheidung greifen müſſen. Es liegt gar
keinGrund zu ihr vor. Fräulein von Waibachs Wille genügt,

Das durfte

um eine ſolche auf friedlichem Wege herbeizuführen, und ic
h

werde mich ihm unbedingt fügen.“

Sie ſchüttelte den blonden Kopf: „Ja, das ſage Sie,
weil Sie meine, Sie ſeie Ihrer Sach gewiß! Aber glaube
Sie es nit. Der Julius läßt es ſich ni

t

gefalle, wenn das
Fritzche Sie jetzt noch ihm vorziehe will...“
„Nicht?“ fragte e

r

ein wenig ungeduldig. „Und auf
welcheRechte beruft ſich Ihr Herr Bruder?“
Fräulein Tonchen wurde verlegen und wußte offenbar

nicht gleich, was ſi
e

antworten ſollte; aber ſi
e

wiſchte ent
ſchloſſen die Thränen von den Wimpern und ſagte, nachdem

ſi
e

ſich beſonnen: „Rechte, frage Sie? Und iſt das etwa kein
Recht, wenn man ein Mädche lieb gehabt hat ſo lange Jahr
und hat ſein Lebedamit verbracht,ſichſeineNeigung zu ſichere?...
Herr von Aſte, mein Bruder hat manches gethan, was ihm
redlich ſchwer geworde iſt, nur dem Mädche zu Gefalle, und
Sie ſind gekommeund habe ihm das Herz abwendig gemacht,

in drei Tag, um das e
r gearbeitethat viele Jahre. . .“

Aſtens Blick wurde warm: „Ich habe es genommen, ja!
das heißt, e

s

hat ſichmir gegeben;nicht einmal in drei Tagen,

in der erſten Stunde, am erſten Abend, d
a

ic
h

Friederike ge

ſehen. Sie ſagen es ſelbſt, Fräulein Tonchen; und da ſoll ic
h

dieſes Herz zurückweiſen, ſein Vertrauen ſo belohnen und e
s

jenem anderen, von dem e
s

nichts wiſſen will, überlaſſen, als
läge mir nichts a

n

ihm? Fräulein Tonchen, Sie hätten dann
recht, ſagten Sie, ic

h

ſe
i

dieſer Liebe nicht wert.“
Das Tonchen arbeitete an ſeinemTuche, das es zu einem

kleinen Ballen drehte, und ſenkte die Augen darauf. Endlich
murmelte es: „Und wenn– wenn er ſich ſogar darein ergäb,

e
r

wird ſo unglücklich werde, und – und das Fritzche gar
nit glücklichmit Ihne! Es paßt gar nit nachPreuße hin und
auch nit zu Ihne.“
Ein Lächeln flog über Aſtens Geſicht. „Fräulein Ton

chen, glauben Sie ernſtlich, daß ein Pfälzer Mädchen mit
einem Preußen nicht glücklichwerden könne?“ fragte e

r.

Sie wurde rot über das ganze hübſcheGeſicht, hob es

aber tapfer und ſagte mit einem Zucken der friſchen Lippen,

das zwiſchen Lachen und Weinen ſchwankte: „Ach, ic
h

weiß,

worauf Sie anſpiele! E
s
iſ
t ja wahr, ic
h

ſelbſt hab ja einen
Preußen gern. Aber Herr von Aſte, wahrhaftig, ic

h

hätt mir
Müh gegebe ihn zu vergeſſe, dem Julius zulieb, und ic

h

„Herr von Aſte,“ ſtammelte ſi
e wieder, mit einer Stimme, glaub' gewiß, e
s

wär' mir auch geglückt, wenn e
r

nur nit ſo

unglücklichgeworde wär'. Aber wie ic
h

das erfahre hab, daß

e
r

um ſeineGlieder gekomme iſ
t

und nun nichts mehr hab auf
Erden, als denTroſt, den e
r

bei denefinde konnt, die ihn lieb
habe wollte, auch als einen Krüppel, d
a

hab ic
h

mir geſagt:

welcherMann ſollt' denn noch in denKrieg ziehe möge, wenn

e
r

nit wüßte, das Mädche, das e
r gern hat, hält e
s

für ſeine
heilige Pflicht, wenn e

r

verwundet heimkehrt, ihr Lebe für
ſeine Pfleg' herzugebe, wie e

r

das ſeine zu ihrem Schutz her
gegebehat? Und das hab ic

h

mir überlegt und danachmeinem
Herzen nit mehr widerſtehe möge; denn demBruder werd' ic

h

nie ſo fehle, wie ic
h

jetzt dem Manne gefehlt hätt, der mich
liebt, wenn ic

h

ihm nit treu gebliebe wär'.“
Aſtens Blicke leuchteten:„Fräulein Tonchen, ic

h

wünſche
meinem Kameraden Glück zu Ihrem Beſitz. Ein ſo koſtbarer
wird ſelten einemManne zu teil werden, und wenn wir viele
ſolche Herzen in deutſchenLanden haben, wird jeder einzelne
von uns ſein Blut freudig für ſie hingeben. Auch kann ic

h

Sie verſichern, ic
h

würde michglücklich ſchätzen,gerade Ihnen
einen Dienſt zu erweiſen, wäre nur der, welchenSie von mir
verlangen, nicht ein ſolcher, den zu leiſten e

s

mir geradezu
unmöglich iſt.“
„Ach,“ ſagte das Mädchen traurig, „dann nütze mich

auch alle Ihre Verſicherunge von Freundſchaft und Achtung
nichts. Denn ic

h

will ja nichts für mich; ic
h

bin ja glücklich,

aber ic
h

möcht auch die andere glücklich ſehe . . .“ Und die
Augen nach dem Kranken richtend, der ſich huſtend in den
Kiſſen herumwarf: „Der arme Menſch,“ ſeufzte ſie, „der iſ

t

auch gequält, und man möcht' ihm helfe, und weiß nit wie
und womit.“
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Sie machte eine kurze Pauſe und fuhr fort, aus der
Niſche etwas nach vorn tretend: „Das Fritzche hat ſeinetwege
an mich geſchriebe. Er ſoll ja ſo hübſcheSache male, könnt'

ic
h

nit etwas von ihm ſehe?“
„Gewiß,“ ſagte Aſten und zeigte ihr die auf dem Tiſche

liegenden Skizzen. Sie trat heran und war offenbar über
raſcht, wie e

r

e
s

bei dem Anblicke der Bilder geweſenwar.
Beſonders das Blatt, auf welchemdes Nirchens Entzücken a

n

der jungen, ſchönen, wohligen Welt aus Friederikens Zügen
lachte, feſſelte lange ihre Blicke . . . Ja, ſie ſah faſt beſtürzt
darauf hin und konnte einen Ausruf des Staunens nicht
unterdrücken. Der Kranke erwachte.
Er richtete ſich auf und ſah die Dame erſt verwundert

dann lächelnd an.
„Ah, Fräulein von Salteneck! Wie ſchön, daß Sie ge

kommenſind, und wie gut, daß ic
h

Ihren Beſuch nicht ver
ſchlafen habe,“ ſagte e

r.

Sie ſchüttelteihm dieHand: „Aber ic
h

hab ſi
e

nit wecke
wolle. Nur bin ic

h

indiskret geweſe und hab hier Ihre aller
liebſte Malereie bewundert. Und das Bild hier, Herr Weg
meier, das müſſe Sie mir laſſe. Ich will's dem Julius mit
nehme. Es ſtellt ja das Fritzche dar, aber ſo– nun, wie ſoll

ic
h

ſage? ſo kindlich froh, in einer ſo herrliche Welt, in der
das Glück überall in Blätter, Blume, in der Luft, auf Erde

und im Waſſer iſ
t.

Herr Wegmeier, wie bringe Sie's nur
fertig, ſo eine glücklicheWelt zu male?“

Er lächelte wieder: „Vielleicht, indem ic
h

denk, daß e
s

Weſen darin gibt wie Sie, Fräulein von Salteneck, und wie
Fräulein Fritzche. Aber wenn Sie das Blatt behalten wollen,
bitte. Es macht mir eine große Freude, es Ihnen zu ver
ehren.“
Das Tonchen errötete und antwortete verlegen: „Nein,

nein! Herr Wegmeier, ſo war meineBitt nicht gemeint. Sie
dürfe nit, was Ihne ſo viel Arbeit gemacht hat, ſo ver
ſchleudereund verſchenke. Ich möcht das Bildche kaufe und
meinemBruder ſchenke; ic

h

weiß, e
s

wird ihm lieber als irgend

ſonſt etwas ſein. Wenn Sie alſo den Preis nenne möcht';

ic
h

würd' Ihne wirklich dankbar dafür ſein.“
Des jungen Jägers Geſicht verdunkelte ſich: „Warum

ſagen Sie das, Fräulein Tonchen, und verderben mir die
Freud' damit?“ fragte e

r.

Und ihr ernſter in die blauen
Augen blickend: „Was ſoll denn mir noch das Geld? Ich
werd' bald eine Reiſ' antreten, auf der man ſich nicht mit ſo

unnützemGepäck beſchwert. Nein, weinenSie nicht, Fräulein
Tonchen, ic

h

ſterbe für mein Vaterland, ic
h

ſterbe gern; aber
wenn der bayriſche Jäger fort iſt, dann möcht' ich, daß Sie
nochmanchmal freundlich a

n

ihn erinnert werden– gerade
Sie, Fräulein Tonchen, und darum verweigern Sie mir's
nicht, das Bild zum Geſchenkanzunehmen.“

Um desMädchens friſchenMund zuckte e
s
ſo verräteriſch,

daß auch der Schleier dem Jäger nicht mehr verheimlichte,
wieviel Mühe e

s hatte, die mitleidsvollen Thränen zu bewäl
tigen. Sie ſtreckteihm eilig die Hand hin und antwortete,
während e

r

ſi
e

in der ſeinen drückte: „Wenn Sie das ſage,
dann freilich weiſ ic

h

das Bild nicht mehr zurück, und ic
h

dank Ihne, dank Ihne recht ſehr! Aber das müſſe Sie nit
glaube, daß Sie m

it

mehr geſund werde. Gott kann Ihne
gewiß noch helfe, und – und wir könne dann hier auch noch
freudig a

n Sie denke, wenn Sie wieder glücklich in Ihrer
Heimat lebe...“

Der Jäger hatte bereits wieder ſein helles Lächeln auf
den Lippen: „Herr Major, ic

h

bitt um eine Feder, damit ic
h

die Dedikation ſchreib',“ ſagte e
r.

Während e
r ſchrieb, rücktedas Tonchen ſein Barett zurück

und trockneteſich verſtohlen d
ie Augen. Dann nahm e
s

einen
eiligen Abſchied und ging. Aſten aber, der e
s hinausbeglei

tete, händigte e
s

draußen drei Hundertguldenſcheine ein und
ſagte: „Ich bitt' Sie, ſchickenSie die ſeiner Mutter und ſchreibe
Sie ihr. E
r

ſoll's nit wiſſe, aber Sie hätte heimlich von
ſeine Bilder welcheverkauft und ſi

e

ſollt das Geld als Reiſe

geld nehme. Und ſi
e mög' ſich beeile und herkomme,denn ic
h

fürcht, ſi
e

hat keine Zeit zu verliere.“ -

Aſten verſprachdenAuftrag auszuführen und blieb, nach
dem e

r

das Geld a
n

ſich genommen, a
n

der Seite der Dame.
„Wo wollen Sie hin?“ fragte ſie, vor der Hausthüre

ſtehenbleibend.
„Sie werden mir geſtatten, Sie bis in die Nähe Ihres

Hauſes zu begleiten.“

„Ich bitt' Sie,“ fiel ſie erſchrockenein, „ich fürcht' mich
nit und hab auch keine Urſach' dazu.“
„Kann ſein, aber Sie müſſen ſich mein Geleit nun trotz

dem gefallen laſſen. Sie ſind dochum meinetwillen gekommen,
wenn auch nicht gerade in freundlicher Abſicht; e

s

iſ
t

deshalb
nur in der Ordnung, daß ic

h

mich dafür erkenntlichzeige.“

Er lächelte bei dieſen Worten und ſchritt unbeirrt neben
ihr her. Sie ließ ihn nun auch gewähren, es faßte ſie aber
wie eineBeklemmung im Herzen an. Denn wie ſi

e

die ruhige
Feſtigkeit ſeines Schrittes, die männliche Haltung der Geſtalt,

den freundlichen Ernſt in den ſchönen, offenen Zügen g
e

wahrte, drängte ſich ihr die ſchmerzlicheUberzeugung auf, daß
das Fritzchen dieſes Mannes Liebe erwidern müſſe und eine
lange und bittere Zeit gebrauchenwürde, um dieſe Liebe zu

vergeſſen oder auch nur zu überwinden. Konnte doch das
Tonchen ſelbſt, das mit Tadel und Vorwürfen gegen Aſten
gekommenwar, ſich einer zunehmenden Teilnahme für ihn
nicht erwehren. - -

Es war dieſe Uberzeugung, welche ſie in ein kummer
volles Nachdenkenverſinken ließ, und ſi

e

fuhr erſt daraus auf,

als Aſten nach dem Befinden Gronaus frug. Etwas ſtockend
berichteteſie, e

s ginge ihm beſſer, viel beſſer, ſeit e
r
in Engers

weil läge, als vorher im Lazarett; e
r

ſtünde ſchon bisweilen
auf und macheVerſuche, am Stocke zu gehen, ſe

i

aber immer
noch matt und müſſe vor allem, was ihn aufregen könne, be
hütet werden. Aſten fühlte aus ihren Worten die Furcht
heraus, e

r

könne die unbeſonnene Abſicht haben, ſeine Be
gleitung zu einem Beſuche auszudehnen, und ſuchte ſi

e als
bald zu beruhigen, indem e

r

ſi
e bat, dem Kranken warme

Grüße des einſtigen Untergebenen zu beſtellen.
Eine Weile gingen beide wieder ſtill nebeneinander her.

Das Dunkel ſank dichter über die Schneelandſchaft, und aus
der weißen, verſchwimmendenFläche wuchſendie unbeſtimmten
Formen der grauen Sträucher und Bäume ins Gigantiſche
auf, Scharen von ſchwarzenKrähen zogen ſchreiend in ſchwer
fälliger Eile noch am Himmel hin; ſonſt war alles ſtill. Als
ihr Weg ſi
e

aber durch ein Wäldchen führte, wollte e
s

Aſten
ſcheinen,als höre e

r

die Schritte eines dritten ſeitwärts hinter
den Büſchen, welche den Pfad einſäumten. Er blieb unwill
kürlich ſtehen.
„Geben Sie einmal acht,“ ſagte er zu ſeiner Begleiterin,

„iſt e
s nicht, als folgte uns jemand hier?“

-

Das Tonchen erblaßte.

„Kehre Sie um,“ ſagte es, ohne ſich von der Wahrheit
ſeines Verdachtes zu überzeugen, „ich bitt' Sie. Mir wird
hier nix geſchehe,wenn ic

h

allein gehe, aber wenn Sie bei
mir ſind, – ich weiß nit, wem wir begegnekönne.“
„Ich meinesteils glaube zu wiſſen, wer e

s iſt, der uns
folgt,“ antwortete e

r. „Es vagabundiert ja auf allen dieſen
Wegen jenes merkwürdige Mädchen umher, das ic

h

zuerſt in

Ihrem Garten geſehen habe, die Zigeunerkathrin. Meine
Perſon ſcheint ihre Neugierde ebenſo ſehr zu erregen, wie die
Fräulein von Waibachs ihren Spaß, ſi

e beläſtigt uns beide
daher oft. Von ihr ſind Ihnen ja wohl auch heute Ihre
Nachrichten in bezug auf unſere Schlittenfahrt gekommen.“

Er ging, während er das ſagte, gelaſſen weiter, und das
Tonchen ſchritt, ſichtlich aufatmend, auch wieder vor. „Ah,

das ſchwarz Kättherche,“ ſagte ſie, „freilich, das könnt uns
leicht nachſpüre. Es iſt ſo ſeine unverſtändige Art.“
„Sollte e

s

nicht möglich ſein, e
s

a
n

eine verſtändigere

zu gewöhnen?“ fragte Aſten. „Seine Beluſtigungen im Freien,

zu denen diejenigen Pferde ſcheu zu machen und nach Men
ſchen, welche e

s

nicht mag, Steine zu werfen, zählt, ſind doch
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keineswegs ungefährlich. Ihr Einfluß, Fräulein Tonchen,
könnte das Mädchen zu angenehmerenSitten bewegen,möchte

ic
h

meinen.“
„Es iſt mit dem Kättherche n

it

viel anzufange,“ ant
wortete das Tonchen traurig, „und ic

h

glaub', das Fritzche
hätt' beſſer gethan, e

s

ſeine Leut' zu laſſe. Jetzt trotzt e
s

darauf, daß man e
s

dene genommehab' und nun verpflichtet
ſei, e

s

zu erhalte. Wenn wir ihm kein beſſeres Los bereite
wollte, als e

s

bei ſeine wandernde Genoſſe gehabt, dann, ſagt

e
s,

wär' ihm das Wandern ebeauch lieber geweſe. Es meint,
wir ſollte es zu unſersgleichen mache, denn ſein Sinn ſteht
nach Schmuck und Putz und bunte, glänzende Kleider. Und
wenn das Fräulein einmal auf ſich genomme,für e

s

zu ſorge,

ſo ſolle ſie's jetzt auch aus dem volle thun. Das hat ſich's

in den Kopf geſetztund bleibt dabei.“
„Und rächt ſich a

n

Fräulein Friederike, weil ſi
e

dieſe be
ſcheidenenAnſprüche nicht erfüllt,“ ſagte Aſten ironiſch. „Da
kann ic

h

e
s

demFräulein nicht verdenken,wenn e
s

die Geduld
mit dem läſtigen Geſchöpf verliert.“
„Das weiß ic

h

nit, o
b

das richtig iſ
t,

Herr Major,“ be
merkte das Tonchen ernſt. „Gott, der doch die Menſche er
ſchaffehat und ſi

e gewiß gern vollkomme möcht', muß ſichdoch
mit ihne zufriede gebe,unvollkomme, wie ſi

e

ſind. Nun, und
wenn er's thut, der doch ſo viel beſſer iſ

t

wie wir, und hat
Geduld mit alle, weshalb ſollte wir's n

it könne, die wir ſelbſt
voll Fehler ſind?“ (Fortſetzungfolgt.)

Am Familientiſch.
Ein Maurenlied.

(Zu demBilde auf S
.

317.)
Der Orient iſ

t

das Land der Farben: das Weiß, dasSchwarz,
das Braun und Grau unſererZonen wird dort durchRot, Gelb,
Lila, Violett erſetzt.Alle Außerungender Natur habenetwasPlötz
liches,Jähes: auf d

ie

tiefſchwarzeNacht folgt faſt ohneÜbergang
ein Tag voll blendenderLichtfülle; alles trieft oder alles iſ

t

ver
dorrt; keinWindhauchregt ſich oder ein Orkan brichtherein. Kein
Wunder, daß auchder Menſch,der jene Zonen bewohnt,von einer
Leidenſchaftlichkeiterfüllt iſ

t,

die uns Bewohnern der gemäßigten
Zonen fremd bleibt; daß ſeinePhantaſie ins Ungeheuerlicheſchweift.
Hier wird jedeDichtungzum Märchen. Nicht zum deutſchenMär
chenmit ſeiner traulichenWiderſpiegelungeiner freundlichen,maß
vollen Natur, ſondern zum farbenglühenden,von Leidenſchaften
durchlodertenMärchen des Orientes. Ein ſolchesMärchenerklingt
wohl auch in demKreiſe, den unſer Bild darſtellt, und wirkt auf
die Anweſendenvertraut, wie auf uns die Verſe der Goetheſchen
Iphigenie. Iſt es dochunter Mauren – ein Maurenlied.

(Abdruckverboten.)

Unſere Zähne und der Zucker!

Homer nennt die Lippen den Zaun, den Vorhof der Zähne,
und wenn ein deutſcherDichter denMund einehalbierteRoſe nennt,
beſtimmt,vomKuſſe der liebendenMutter demKinde geſchloſſen zu

werden: ſo erblickenwir dochgern im Herzendieſer rotenRoſe die
weißeRoſe, den Schmelz der Zähne.
Wenn in dieſemBilde der Schmelz ſchönerZähne im male

riſchen Sinne gebrauchtiſt, ſo verſtehtdieNaturkunde im Schmelze
zugleichden ſchützendenUberzuggeſunder,kräftigerZähne. Es ſieht
ganz niedlichaus, wenn junge Leute harte Nüſſe mit den Zähnen
aufknacken– aber der Menſch hat die Feſtigkeitder kleinenZähne
des Eichhörnchensnicht mehr– leicht bekommtder SchmelzRiſſe
oder ſpringt in feinenBlättchen a

b – und dann iſt derZahn wund
und empfindetHitze,Kälte und Säuren übel.
In gleicherWeiſe ſpringen oft StückchenSchmelzesab, wenn

harter Zuckerzerbiſſenwird – nichtminder, wenn ſehr kaltesund
ſehr heißesſchnellaufeinander in den Mund genommenwerden.
Häufig iſ

t

vor demGenuſſe von Süßigkeiten gewarntworden.
Hatte man ein Recht dazu? Der Erfolg ſolcherWarnungen kann
dieſemRechtekein Anwalt ſein, denn auchhierin hat die Mehrzahl
der Menſchenvorgezogen,durchSchaden klug zu werden.
Befragen wir zunächſtdie GeſchichtederMenſchheit!Vor Ein

führung des Rohrzuckersund vor EntdeckungdesRübenzuckersgab
es, z. B

.

bei den alten Deutſchen,höchſtſeltenhohleZähne. Die
einzige natürlicheSüßigkeit war für unſereVorfahren der Honig.
Dieſer konnteaber dieZähne derſelbenwenigangreifen,weil letztere
im allgemeinenfeſterals unſerewaren.
Jetzt ſteht die Zahl der Zahnärzte eines Ortes in geradem

Verhältniſſezur Zahl derZuckerlädenmit anlockendenSÄ
Nun gibt e
s

aber aucheineBeweisführungaus der Scheide
kunſt und der Gewebelehre. Bekanntlichgeht bei Gegenwart
einesorganiſchenÄ und bei gehörigerFeuchtigkeitundWärmedas Stärkemehlder Nahrungsmittel leicht in Zucker, dieſer wieder

in Säuren über, wovon die Milch- und die Eſſigſäure die gewohn

zähnebetreffe,welcheohnehinausfallenmüſſen.

teſtenſind. Dieſe Säuren aber, beſondersdie Milchſäure, greifen
das Knochengewebean.
Verweilt nun mehligeroderzuckerigerStoff längereZeit zwiſchen

den Zähnen, ſo gibt e
s

mehr Säure im Munde, als demſelbenge
ſundheitsgemäßzukommt.Dann wirken ſowohl der Zuckerals auch
die überſchüſſigeSäure auf die ſchadhaften,allmählichauchauf ge
ſundeZähne. -

Die Probe auf dieſesExempelerblicktman in denjenigenKinder
ſtuben, in welchendertroſtſpendendeSaugbeutel(„Zulp,“ „Schnuller“)

zu Hauſe iſ
t.

Ein Leinwandzipfel iſ
t

mit Semmel oder Brot und
Zuckergefüllt, zugebundenund in Kaffee(oft ſchonſauren), Milch,
Thee oder Waſſer getauchtdem kleinenSchreihals in den Mund
geſtecktworden.
Solche Kinder trifft man nacheiniger Zeit mit hohlen, ab

gebrochenenZähnen. Manchebieten,wenn man ihnen in denMund
blickt, nur noch braune, abbröckelndeStummel. Die Eltern der
Kinder tröſtenſichmeiſt damit, daß dieſeVerwüſtungnur dieMilch

Dieſer Scheintroſt

iſ
t

aber verwerflich,denndie nachherkommendenZähne werden in

ihrer Entwickelunggeſtört, wenn vor der Zeit ihnen Platz gemacht
wird – viel ſchlimmer aber iſt ſeine Folge: die ſpäterenZähneÄ ºfs von dem Knochenfraßeder erſten, der Milchzähne,angeſteckt.
Schon die Gewohnheit, den Saugkindern den Gummipfropfen

der Saugflaſchenachdem Trinken des lieben Hausfriedenshalber
im Munde zu laſſen, iſ

t verwerflich, nämlich auch aus anderen
Gründen als aus dem, daß der Pfropf im Munde ſaure Gärung
unterhaltenkann. Das Wichtigſte iſ

t

aberder Nachweis,daßlängerer
Zuckergenuß in der Säftemaſſedes Körpers Kleeſäure auftreten
läßt. Dieſe demmenſchlichenOrganismus feindſeligeSäure entzieht
die demKnochengerüſteunentbehrlichenKalkſalze noch ſicherer,als
Milch- undEſſigſäure e

s

thun. Dadurchgibt der anhaltendeGenuß
desZuckersVorſchubder bedauernswertenErkrankungkleinerKinder,
welche in Knochenweichheit(engliſcheKrankheit,Rhachitis) verfallen.
Schon der gewiſſenhafteDarſteller der kindlichenKnochen

erweichung,Rehn, warnt vor zu langem Verabreichender ver
dichtetenSchweizermilch„wegenihres abnormhohenZuckergehaltes.“
Es iſ

t ſchade,daß die bayriſcheeingedickteMilch, welchebei weitem
wenigerverſüßt iſt, ſich im Handel nichterhaltenhat.

s gibt eine Süßigkeit, welchewedergärt nochdie Zähne an
greift, das iſ

t

dasSüßholz, dieWurzel des beiKindern ſo beliebten
Lakritzenſaftes(man gebe # nur den

gereinigten!).
DemVerfaſſer dieſes iſ

t eingehaltenworden,daß die Neger auf
den Zuckerrohrpflanzungenzur Zeit der Ernte faſt nur das friſche
Zuckerrohrals Nahrung erhaltenund dochwederamMagen leiden,
noch um ihre ſprichwörtlichblendendweißenZähne kommen. Aber
erſtensſind die Zähne dieſesNaturvolkesnoch ſo kräftig, wie der
Schöpfer ſi

e

dem Menſchenverliehenhat; zweitens iſ
t

der Zucker
int rohenSafte verdünnt,von Einweißlöſung eingehülltund gleitet
ſchnell durch den Mund, während unſere Makronen, Marzipane,
eingekochtenFruchtſäfte,Honig, Schokoladeund Zuckerkuchenſichals
Überzugauf d

ie

Zähne klebenund in denZwiſchenräumenzwiſchen
den Zähnen ſchädlichhaftenbleiben.
Früher waren Zucker,Kandis, Sirup nur Arzneimittel. Auch

dasVerſüßen derArzneien durchZucker iſ
t

meiſtunnötig; wenigſtens
Kinder ſchluckenChinin meiſt ohne eineMiene zu verziehen,auch
wenn e
s

nichtverſüßt iſ
t – ja manchePerſonen habenvon kleinauf
eineglücklicheAbneigunggegenalles, worin der Zuctervorſchmeckt.
Daß Zucker, zu geringer Menge in einemNahrungsmittel

enthalten,zum Gedeihendes Körpers beiträgt, ſe
i

hier unverhohlen
zugegeben.
Da iſ

t

eineEntdeckungſeit etlichenJahren der Menſchheit zu

Hilfe gekommen,das Saccharin; e
s

wird künſtlichaus zum Teil
untergegangenen,verkohltenPflanzen gewonnen. Es hat bisher
keinedemMenſchenſchädlichenEigenſchaftengezeigt – man hat Äbei gewiſſenStörungen der Verdauung Nutzenvon längeremGe
nuſſe des Saccharins geſehen.
Zwar iſ

t

dieſerStoff, ein weißes, in Waſſer leicht lösliches
Pulver, bis Ä nochziemlich

teuer; dochwird derhohePreis durch
die geringe Menge des nötigen Zuſatzesausgeglichen:eine kleine
MeſſerſpitzeSaccharin verſüßt einevolle Taſſe Thee.
Einſenderwar beſtrebt,das Saccharin in dieZuckerbäckereiein

zuführen,um nicht als geborenerFeind der Süßigkeitenverſchrieen

zu werden. Ein LeipzigergutberufenerFeinbäckerhat aufVerfaſſers
Anlaß Verſuchemit verſchiedenenBackwarendes gewählterenBe
darfsangeſtellt.Bisher iſ

t
e
s gelungen,ZwiebackundAlbert-Biskuits

Ä” auchTorte mit hinreichender,nichtwiderlicherSüße herzuſtellen.
Für Feingebäck,welchesſtärkergebundenenTeig verlangt,auch

für SchokoladeeignetſichSaccharin nicht. Beiläufig erkläre ic
h

den
entölten, mäßig angeſüßtenKakao für ebenſounſchuldigals nahr
haft, während ic

h

der Schokoladeſtets den Krieg erklärenwerde.
Man nähereſich nur demAtem einesKindes frühmorgens, wenn

e
s nachmittagsvorher in „Kindergeſellſchaft“ in Schokoladegeſchwelgt

hat, und man wird genug haben. Die Schokoladeenthält nämlich
außerZuckerund ſchwerverdaulichemFette ein aufregendesGewürz,
die Vanille. Außerdem iſ

t

mit der Vanilleſchokoladeſchonoft Ver
giftung vorgekommen.Alſo entferneman dieſes ausländiſcheGe
würz auchaus den Speiſen!



In unſerer Spielecke
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Schachaufgabe.Motto: „Come va?“
Dritter Preis im letztenitalieniſchenProblem

turnier.

WEISS.

Weiß zieht an und ſetztmit demdrittenZuge
Matt.

1. Rätſel.

Die Erſte iſ
t

ein halber König,
Die Zweite ein halber Vogel nur.
Das Ganze gleichtdemVogelkönig
Im hehrenFlug, auf Himmelsſpur.

P. v. W.

2
. Dreiſilbige Scharade.

Geliebt von den Tataren

Ä 1 dafür ſi
e warm;

in Meiſter ſtets im Sparen,
Scheint e

r

dochimmer arm.

Die 2 und 3 ſind Läufer,
Sie haltenTritt und Schritt;
Und fand das Ganze Käufer,
So läuft e

s

auchnochmit.

3
. Diagonalrätſel.

3 | 8 | d | 3 | 3 | 8 | 3
.

äe | e | e |

i | u | u

Ul

g |g

h | k | l | l | m

TnT n TTTT
Die Buchſtaben in denFeldern der Figur

ſind ſo zu ordnen, daß die ſechswagerechten
Reihen bezeichnen: 1

.

Eine Stadt in demöſter
reichiſchenHerzogtumSalzburg, 2

.

eineStadt

in der Schweiz, 3
.

eine Waffe, 4
.

einekleine,
aber ſehr bekannteInſel, 5

.

eineStadt in Ita
lien, 6

.

ein Säugetier.
Sind die richtigenWörter gefunden, ſo

nennt die einediagonaleReihe (von links oben
nachrechtsunten) eineStadt im Elſaß und
die andere(von links unten nachrechtsoben)
ein deutſchesSchutzgebiet.

Bilderrätſel.

4
.

Rätſel.

Zwei Silben, wenn der Fuß auchfehlet,
Von tücht'gemHolz, lob ic

h

ſi
e

mir.
Wer ſi

e

ſichmit demFuß erwählet,
Hat Feinde, drum auch,Ehre hier.

P. v. W

5
.

Zahlenrätſel.

Als nach42 15 ein herriſcherTyrann
Stets neueSchmachfür uns und unſerLand-

erſann, -

Hat 4 5 6 und 1
,

von heil'gemZorn durch
glüht,

DesVolksgeſunkneKraft zu hebenſichbemüht.

Als dann zum Rachekampf 6 2 2 7 zog,
Trat herrlich a

n

denTag, daß ihn ſeinWunſch
nicht trog;

Durch ſeines Volkes Kraft ward Deutſchland
wieder frei;

Drum nennt man ihn nochheutmit 26 72.

So lang ſich ſolcheKraft in unſermVolk
erhält,

Herrſcht 7 362 beglückend in der Welt.
Drum wünſch'zumGanzen ich: ſtets blühe

fort und fort
Das deutſche Vaterland als ſtarker

Friedenshort!

6
. Dechiffrieraufgabe.
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Anflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 19,

Bilderrätſel. Jugendlicher Liebhaber.
Dameſpielaufgabe.

1
.
a 5 – b 6 1
.

Dh 2– b 8

am beſten

2
.
D c 1– e 3 2
.
D b 8– h 2

3
.

De 3 –g 1 3
.

Dh 2 –b 8

4
. Dg 1 – h 2 und gewinnt
A.

1
.
. . . 1
.

Dh 2 –g 1

2
.
D c 1 – e 3 gewinnt

B.

1
.
- - - 1
.

Dh 2 –g 3

oder– e 5

2
. Dc5– a3 gewinnt.

1
.

Rätſel-Diſtichon. Zepter – Peter
2
. Ergänzungsrätſel.

3
. Dreiſilbige Scharade. Waldteufel.

4
.

Zahlenrätſel.
Adonis – Ida – Adonai– Sinai.

5
. Anagramm-Kleeblatt.

I. Torte, Rotte. II
. Silen, Inſel. III. Oper,

Pore= „Proſit!“

6
.

Rätſel-Diſtichon.
Einbruch– Ein Bruch.

Inhalt: Anunda. Fortſ. Eine Erzählung aus demindiſchenFrauenlebenvon A
.

Paſſow. – Goethe in Seſenheim. Von
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.
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In unſererSpielecke.
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Eine Erzählung aus demindiſchenFrauenlebenvon A
.

Paſſow. (Abdruckverboten.)
(Schluß.)

Der Swami empfing ſi
e

vor dem Bilde der heiligen

Mutter. „Brüder!“ ſagte er, „ihr habt das Gelübde der
Devadaſi gehört; e

s

hat dieWolken geteilt und iſ
t aufgeſtiegen

zu dem Throne der Kali. Ihr Antlitz lächelt in ſtolzer Be
friedigung, weil eine edle Frau aus eignem Antriebe ſich ent
ſchloſſenhat, die Feſſeln des Fleiſches zu zerſprengen und jenes

Gehäuſe zu vernichten, in dem ihre Seele eingekerkert iſ
t.

Die Göttin frohlockt und jubelt, denn e
in

ſolches freiwilliges
Flammenopfer befeſtigt ihr Anſehen und ihre Herrlichkeit und
macht ſi

e willig, Zeiten der Not und des Elends von uns ab
zuwenden und unſern Saaten Segen und Gedeihen zu ſpenden.

Ehedem loderten die feurigen Zeugen dienſtbereiterHingebung

a
n

allen Ecken und Enden des Landes zahlreich auf, und die
Götter labten ſich am Opferduft.

von den Engländern verboten, denen ſi
e

ein Greuel ſind, weil

ſi
e

das Fleiſch höher achtenals die unſterblicheSeele und nur
daran denken, ſich das Leben im Diesſeits angenehm zu ge
ſtalten, während wir wiſſen, daß dieſes kurze Daſein nichts
als eine Vorbereitung für die Ewigkeit ſein ſoll. Es iſt euch
allen bekannt, daß wir uns den Geſetzender Fremdlinge bis

zu einem beſtimmten Grade zu fügen haben. Sie beſitzendie
Macht, uns zu beſtrafen. E

s
iſ
t

daher unbedingt notwendig,

dieſes Flammenopfer vor ihnen zu verheimlichen. In alten
Zeiten nahm das ganze Volk teil a

n

den freudigen Vorberei
tungen zum Suti-Feſte. Darauf müſſen wir in dieſem Falle
verzichten. Es darf erſt unmittelbar vor dem Beginne der
geweihtenHandlung in der Stadt bekanntwerden, um was e

s

ſich handelt. Gelobt mir alle, euren Freunden, Frauen und
Kindern keinWort von euren heutigenErlebniſſen mitzuteilen.
Erzählt ihnen nur, eine heiligePrieſterin ſe
i
in unſerer Mitte.
Wer derſelben huldige, reinige ſich von aller Sünde. In
einem verborgenen Thale jenſeits des Dſchungels gedenke ic

h

XXVI. Jahrgang.21. k.

Jetzt ſind ſolche Spenden

dies Opfer zu veranſtalten. Wer uns zufällig auf dem Wege
folgt, mag e

s

ſich anſehen. Aufgefordert ſoll keiner werden.

Kann ic
h

mich auf eure Verſchwiegenheit verlaſſen?“
„Du kannſt es, die heilige Mutter verſchließt uns den

Mund!“ erklärten die Prieſter in gehobenerStimmung. Sie
traten hinaus in den Tempelhof, ordneten ſich zum Zuge, ver
richteten den Morgendienſt, brachten der aufgehendenSonne
ihre Huldigungen dar. Dann geleiteten ſi

e

die Flammen
geweihte mit ehrenvollem Gepränge in die Stadt zurück, in

das Haus ihres Onkels.

2
.

2
. 2
k

Irene befand ſich in froheſter Stimmung; ſi
e

hatte am
geſtrigen Tage einen Brief von ihrem Gatten erhalten, der
ihr meldete,daß e

r

ihrem Drängen nachgebenund ſi
e

abholen
werde. Sie hielt ihren Liebling auf dem Arme und jubelte
ihm zu: „O, wie froh ſind wir! Unſer lieber, guter Papa

kommt vielleicht ſchon heute abend.“ Das Kind ſchlang in

ſeiner Freude d
ie

Ärmchen feſt u
m

den Hals der Mutter und
küßte ihr das Haar, die Augen, die Stirn und den Mund,
bis Irene rief: „Halt ein, mein Herzblatt, du erdrückſtmich!“

- „Ich habe eine grauenvolle Nachricht erhalten!“ ſagte
plötzlich die Stimme ihres Bruders dicht hinter ihr.
Sie ſetzteerſchrecktihr Kind auf die Erde und wandte

ſich zu ihm. „Gerechter Gott, was iſ
t geſchehen? Du ſiehſt

aus wie eine Leiche!“
Sie hatte recht; ſein Geſicht war völlig farblos.
„Denke dir, Anunda ſoll verbrannt werden, lebendig

verbrannt!“ ſtieß e
r

hervor.

„Aber Robert, wie iſ
t

denn das möglich! Von wem und
warum?“

„Frage mich nicht, Schweſter, ic
h

muß eilends fort; ic
h
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habe keineMinute zu verlieren, mein Pferd wird ſchon ge
ſattelt. Ich nehme alle Poliziſten bis auf zwei mit mir, und
ſollte ic

h

mein Tier zu Tode hetzen, ic
h

hoffe doch noch recht
zeitig zu kommen,um das Entſetzliche zu verhüten.“
Irene ſah ihn unverwandt an; ihr war zu Mute, als

gehöre das, was e
r

ihr ſagte, zu einem böſen Traume, ſo un
wahrſcheinlich, ſo unglaublich klang ihr die Mitteilung. Ihr
kleiner Junge zerrte mit den Ausbrüchen kindlichen Argers

a
n

ihrem Kleide. Er verlangte, wieder auf den Arm gehoben

zu werden. Sie achtetenicht auf ſein ungeſtümesBitten.
„Wann hörteſt d

u
es?“ fragte ſi

e erregt.
„Soeben, vor einer Sekunde. Eine Murli vom Tempel

zu Tuldſchapur hat e
s

mir verraten. Sie iſt den weiten Weg
von Wye bis hierher gelaufen, um mir die Botſchaft zu bringen.

Sie ſitzt draußen mit blutenden Füßen. Nimm dich ihrer an.
Belohne ſi

e reich, ſi
e

kann dir mitteilen, wie e
s

kam und
warum e

s geſchieht. Lebe wohl!“
Er gönnte ſich nicht die Zeit, ſeine Schweſter in die

Arme zu ſchließen und ihr einen Kuß auf die Lippen zu

drücken, was e
r

vor jedem Ausfluge zu thun pflegte.

Boden brannte ihm unter den Füßen; e
r

ſtürmte hinaus,
ſchwang ſich in den Sattel, gab ſeinem Roſſe die Sporen und
war fort, noch ehe ſi

e

e
s

ſich verſah. Seine Reitereskorte
ſprengte ihm nach.
Sie ſegneteſeine Eilfertigkeit, denn ihr Herz bangte für

die junge, vielgeprüfte Hindoſtanerin, die ihr ein ſo lieber
Gaſt geweſenwar.
Das Kind ſchrienochimmer. Es hatteſich nachKnabenart

anf die Erde geworfen und ſchlug aus Ingrimm über d
ie un

gewohnteVernachläſſigung mit Armchen und Beinchen um ſich.
Sie hob es auf, ohne es zu liebkoſen; ihre Gedanken waren
bei Anunda, der armen Anunda! Sie verließ das Zelt, um
die Ajah zu ſuchenund mit der Murli zu ſprechen.
Sie fand beide in der Nähe der Küche in lebhafter Be

redung. Die Ajah kam ihr entgegen: „Herrin, die Tänzerin
hat Ihnen ein Geheimnis anzuvertrauen,“ ſagte ſi

e

ihr auf
Engliſch.

„Ich weiß es ſchon,“ erwiderte Irene.
„Sie wiſſen es noch nicht. Sie ſagt, ihre zweite Bot

ſchaft ſe
i

für Sie noch bedeutſamerals die erſte.“
„Ganz recht!“ ſagteGnuga, die aufmerkſamzugehört und

den Inhalt der Worte erraten hatte. „Ihr ſchenkt mir
ſicherlichein hübſchesStück Geld; denn ic

h

bewahre euchvor
großem Unheil.“ Sie öffnete bittend die Hand, um ihren
Wunſch durch die Gebärdenſprache deutlicher auszudrücken.
„Gewiß! So redet, die Ajah iſ

t

eine gewandte Dol
metſcherin. Erſt aber ſetztEuch, Ihr ſeid erſchöpft.“
Gnuga machte von der Erlaubnis Gebrauch; ſi

e

war
allerdings ſehr ruhebedürftig. Dann erzählte ſi

e

mit der ihr
eignenBeredſamkeitMoros ruchloſenErdroſſelungsplan. „Der
Menſch iſ

t

ſchon im Lager!“ ſagte ſie, „ich kenne ihn ganz
genau. E

r

aber weiß nicht, daß ic
h

mit ſeinem ſchändlichen
Vorhaben vertraut bin. Wenn ihr ein wenig weiter nach
rechts und um das nächſteZelt geht, ſo ſeht ihr ihn mit eurem
Koche plaudern. Er iſt ein wilder Geſelle, braun von Haut,

in zerlumptem Anzuge.“

Irene erſchrak heftig. „Welch ein Glück, daß Robert
fort und wenigſtens für die nächſtenStunden ſeiner ſchurkiſchen

Hand entzogeniſt,“ dachte ſi
e
.

Doch was ſollte ſi
e

thun?
Die ſchlaue Gnuga war ſchnell mit einem Rat bereit.

„Laßt ihn, ohne daß e
r

e
s merkt, im Lager bewachen; duldet

ihn, bis Major Douglas zurückkehrt,und erlaubt ihm, daß er

mit euren Leuten ißt und ſchläft. In dem Augenblickeaber,

d
a

die Reiter eintreffen, laßt ihn verhaften.“
Irene warf einen furchtſamenBlick auf den unheimlichen

Menſchen. Sie ängſtigte ſich vor ihm, und daher war es ein
Glück für ſie, daß ſchon am nämlichen Nachmittage, mehrere
Stunden früher, als ſi
e

e
s

erwartet hatte, ihr Gatte mit einer

Anzahl Diener eintraf und ſi
e

und ihr Kind in ſeinen Schutz
N(Ib)!ll.h

Doktor Fern beſann ſich nicht lange, e
r

ließ ohneweitere

Der

Umſtände den verdächtigenEindringling ergreifen und nach
der Stadt Hominibad in ein feſtes Gewahrſam bringen.

16. Kapitel. Das Flammenopfer.

Das ſtattliche Haus des Narayen Gowind ward zu

Ehren ſeines hochheiligenGaſtes feſtlich geſchmückt. Die ge
räumige Veranda wurde durch blühende Büſche in einen
Garten verwandelt. Blumenguirlanden ſchlangen ſich von
einer Säule zur anderen. Im Vordergrunde des hallenartigen
Raumes erbauten geſchäftigeHände eine Laube, wie man ſi

e

in jener Gegend aus grünen Zweigen einerVerlobten a
n

ihrem
Hochzeitstage zu errichten pflegt. Die Braut, für die man ſi

e

beſtimmte,war eine Braut des Todes.

Die Suti war in ein koſtbares, ſeidenes Purpurgewand
gekleidet, das ringsum mit ſchwerenGoldſtickereien verziert
war. Die Ketten, Spangen und Glöckchen,welche ihr Hals,
Hüfte, Arme und Fußgelenke ſchmückten,beſtanden teils aus
jenem Geſchmeide,das ſi

e

b
e
i

ihrer Entführung durch d
ieRa

muſis getragen hatte, teils waren e
s Kleinodien, die aus dem

Tempelſchatzeder Kali von Wye entlehnt waren. Als die
wertvollſte Schmuckſachejedoch trug ſi

e

vorn auf der Bruſt
das Amulett, welches vor hundert Jahren ihrer Vorgängerin

im Devadaſiamt zu Tuldſchapur zum Andenken a
n

ihrenEin
weihungstag verliehen worden war.

Anunda ſah ſehr bleich aus. Auf ihren Wangen unter
halb der Augen lagerten jene blauſchwarzen Schatten, welche
durch Seelenſchmerz zu entſtehenpflegen. Aus ihrem Geſicht
war die demſelben ehedemeigne Lebensfreudigkeit verdrängt;

das Gepräge höchſter körperlicher und geiſtiger Erſchöpfung

war a
n

deren Stelle getreten.

Du armes Kind! Du hätteſt nicht matter, nicht müder
ſein können, und dennochward dir keineRuhe weder äußerlich
noch innerlich gegönnt.

Es iſt ein uralter Grundſatz der Prieſterſchaft, daß eine
Suti, ein Flammenopfer, unabläſſig beſchäftigt werden muß,
damit ſi

e

keineZeit findet, in ruhiger Sammlung ſich die
Schreckniſſedes nahen Feuertodes zu vergegenwärtigen. Von
dem Augenblicke ihres Gelübdes a

n

bis zur Beſteigung des
Scheiterhaufens werden ihr unabläſſig in mannigfaltigſtem

Wechſel Huldigungen über Huldigungen dargebracht.

Anunda war von ihrer Tante und derenTöchtern gebadet,
gekleidetund mit Blumen geſchmücktworden. Ihr Onkel und
die Prieſter hatten ſi
e

von einem Gemach in das andere ge
tragen, weil ihre Füße zu heilig waren, um die Marmor
flieſen desFußbodens zu berühren. Der Swami hatte ſie, von
ſeinem Stabe umgeben, geſalbt und mit geweihter Farbe be
zeichnet;alle hatten vor ihr wie vor einem überirdiſchenWeſen
gebetetund den Saum ihres Gewandes geküßt.– Der Hof
ward ſorgſam gefegt und mit Waſſer beſprengt; dann wurden

in demſelben alle armen Brahmanen der ganzen Stadt zu

Ehren der Suti mit Reis, friſchem Brot und Backwerk aller
Art geſpeiſt. Wenn ein Trupp ſich gelabt hatte, wurden ſtatt
der Teller friſche grüne Platanenblätter auf d

ie

Erde gelegt

und ein neuer Schwarm hereingelaſſen. Sie alle prieſen und
ehrten die Wohlthäterin Anunda, von deren baldigem Ende

ſi
e

noch nichts ahnten.

Die Kunde, daß Narayen Gowinds Hauſe die Ehre der
Beherbergung einer Gott wohlgefälligen Prieſterin zu teil ge
worden war, lockteeine endloſe Menge von Hindus, nament
lich aber von Frauen und Kindern herbei, die mit Blumen
kränzen und Trankopfern in den Händen um Einlaß in den
Hof baten, d

a

ſi
e

der neuangekommenenHeiligen ihre Huldi
gungen darzubringen wünſchten. Sie mußten ſich gedulden,
bis die Speiſung der Armen beendet und der Hof geräumt
war; dann aber ließen ſi

e

ſichnicht länger zurückhalten; haſtig
drängten ſi

e

ſich hinein und knieten dicht aneinander gedrängt

auf der Erde nieder. „Heil dir, Kali, Heil deiner Prieſterin!“
riefen ſi

e jubelnd.

Bei dem allen glitt kein Lächeln ſtolzer Befriedigung,

kein Zeichen der Anerkennung der hohen Ehre, die ihr zu teil
ward, über die bleichenZüge der Devadaſi. Ohne Freudigkeit,
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ohne Begeiſterung, aber auch ohne Furcht und Todesgrauen

ſaß ſi
e

da. Der leere Blick ihrer Augen verriet, daß ihre
Seele mit Gedankenbeſchäftigtwar, die nichts mit der ſi

e um
gebendenAußenwelt zu thun hatten und keinerlei Nahrung

durch die mannigfaltigen Szenen erhielt, die ſich vor ihr ent
wickeltenund die ſämtlich nur ins Werk geſetztwurden, damit
ihre Sinne eine ihnen angenehme Beſchäftigung erhielten.
Ihr Körper war hier – ihr Herz auch? – o nein, das weilte

in weiter Ferne.

Es war dort, wo es nach ihrem eignen Urteil und nach
den Satzungen der Religion, in welcher ſi

e erzogen war,

nimmermehr hätte ſein dürfen: im Zelte eines Chriſten. Ihre
leidenſchaftlicheZuneigung zu dem ritterlichen Manne, der ſi

e

aus den Händen ihrer Räuber errettet hatte, war ihr jetzt
völlig zum Bewußtſein gekommen. Sie wußte, daß ſie ihn
liebte, liebte mit der Glut inbrünſtiger Hingabe, liebte wie
Damajati den Nal, wie Sakuntala den Duſchianta, wie Sita
den Rama. Aber wehe ihr, wehe!– Dieſe liebten rein –

ſi
e

aber hatte ſich mit ſündigem Herzen verirrt auf einen
dunklen Pfad, aus dem ſi

e

keinen Ausweg fand. Wenn ſi
e

jetzt ihr Leben von ſich warf als ein Geſchenk für die opfer

frohe Göttin – erreichte ſie wirklich dadurch den Preis, den

ſi
e

dadurch zu erringen hoffte? Bewahrte ſi
e

ihn – denGe
liebten– vor der Hand des Mörders, den ein Verruchter
gedungen hatte, um ihn zu erdroſſeln? Und ſtieg ihre eigne
Seele, von allem weltlichen Verlangen durch das Feuer ge
läutert, zum Wohnſitz der Unſterblichen empor? Vergebens

ſuchte ſi
e

nach einer troſtreichenAntwort auf dieſeFragen voll
guälender Ungewißheit.

Grauſam, unnatürlich und widerſinnig mutet uns Chriſten
die indiſche Lehre von dem Opferdurſt der Gottheit an. Es

iſ
t

eine traurige Thatſache, daß jenes indiſcheVolk, deſſen tief
religiöſer Sinn, deſſen rührendeFrömmigkeit unſere ſtaunende
Bewunderung verdient, durch ungeſunde Prieſterſatzungen auf
eine Bahn gelenktwurde, auf der dieWucherpflanze desAber
glaubens wild emporgeſchoſſeniſt; eines Aberglaubens, der
unter anderen Giftblüten auch die Verherrlichung des Selbſt
mordfrevels und des eigenwilligen Verlaſſens der uns zuge

wieſenen irdiſchen Lebensarbeit großgezogenhat.

:: 2
k

Pauken, Cymbeln undMaharattenpfeifen erklangen. Sie
ſpielten eine ſchwärmeriſch-ſehnſüchtigeMelodie. Die geſamte

Prieſterſchaft erſchien vor dem Hofthor. Anunda trat aus
ihrer Laube. Sie wußte, daß ſie jetzt den Todesweg zu be
treten hatte. Ein Schauder durchrieſelte ſie, aber ſie faßte ſich
ſchnell, bat um Blumen und warf dieſelbenunter das knieende

und jauchzend nach ihnen haſchendeVolk.
Der Swami und Narayen Gowind traten aus dem

inneren Teile des Hauſes. Sie nahmen die Suti in ihre
Mitte. Langſam, mit ſtolzer Haltung ſchritt dieſe die Stufen
zum Hofe hinab. Ehrfurchtsvoll wich die Menge, eine Gaſſe
bildend, auseinander. Anunda ward in eine mit Lotosblumen
geſchmückteoffene Sänfte gehoben, die Träger ſetztenſich in

Bewegung. Die Prozeſſion ordnete ſich und wandte ſich dem
Walde zu, der hinter dem Tempel lag. Die Menſchenmaſſen
ringsumher jubelten, obgleich ſi

e

noch nicht wußten, welchen
ZweckderZug hatte. Das Geheimnis war treu bewahrtworden.
Erſt während des Ganges verbreitete ſich das Gerücht,

daß die Devadaſi ſich demFlammentode geweiht habe und ſich

zum Segen für ihre Mitmenſchen der Göttin Kali als Opfer
darbringen werde. Dieſes außergewöhnlicheEreignis rief eine
große Erregung hervor.

Zuſchauern.
Die Muſik verwandelte nachund nach ihren wehklagenden

Ton in den Ton des Jubels. Die Prieſter ſangen:

„Du eilſt als die Erſte voran deinemVolke;
Es gleichetdein Geiſt einer ſonnigenWolke.
Sie ſteigetzumAther, demzarten,empor,
Du ſteigſt zu der Götter glückſeligemChor.
Heil dir, die im Feuer die Feſſel zerſprengt,
Die uns hier auf Erden die Seele verengt.“

Die Straßen, Dächer und Veranden

füllten ſich mit neugierigen, mitleiderfüllten und begeiſterten

So ging es durch d
ie

Straßen der Stadt, den Hügel
hinauf, durch ein Gehölz zu einem einſamen Thale am Ufer
eines Flüßchens. Am Ende einer breiten Wieſe war hart am
Ufer desGewäſſers ein Scheiterhaufen errichtet, der von unten
bis oben reich mit Blumengewinden, Teppichen und bunten

Seidenbändern verziert war. Doch blickten hier und d
a

d
ie

ſtark mit O
l

und anderen fettigen Subſtanzen, ſowie mit
Kampfer und Weihrauchpulver beſtreutenHolzblöckeunter ihrer
freundlichenUmhüllung hervor und verrieten ihre grauenhafte
Beſtimmung. Eine rohgezimmerteTreppe führte zur Ober
fläche hinauf, auf deren Mitte aus leuchtendenStoffen ein
Ruhebett bereitet war. Das Ganze war die Ausgeburt einer
zur äußerſten Grauſamkeit entarteten religiöſen Schwärmerei.
Anunda ward aus der Sänfte gehoben und ſtand auf

dem Platze, den die Brahmanen rings um den Holzſtoß vor
dem Andrängen der Zuſchauer mit kleinen Pflöcken abgeſteckt

hatten. Sie ſchien den häßlichen Holzſtoß nicht zu ſehen, der

ſi
e

zu der Glorie des Himmels führen ſollte. Ihre Augen
hatten noch immer den Ausdruck, als weile ihr Geiſt in der
Ferne. Das lärmende Getöſe zahlloſer Menſchenſtimmen, das
Klatſchen der Cymbeln, die ſchrillen Töne der Hörner und
Pfeifen, d

ie

heiſeren Stöße der Drommeten und der dumpfe

Donner der Pauken wirkten betäubend auf ihre Sinne ein
und raubten ihr die Fähigkeit des Denkens.
Unterwürfig kniete die geſamte Prieſterſchaft auf dem

grünen Plan vor ihr nieder und goß Waſſerſpenden wie vor
einer Göttin aus. Die heilige Farbe auf ihrer Stirn ward
erneuert und die Blumenkränze, die Hals und Haar zierten,

durch friſche erſetzt.
Nach alter Vorſchrift umwandelte Anunda dreimal den

Scheiterhaufen. Dann ſtand ſi
e

vor der emporführendenTreppe
ſtill, um ihr Geſchmeideabzunehmenund e

s

unter d
ie

ſi
e um

gebendenBrahmanen zu verteilen. Aber als ſi
e

ihre Arm
ſpangen abſtreifte, hob ſi

e
denBlick wie zufällig zu demwider

wärtigen Bauwerk empor, und jetztſchienihr plötzlichderZweck
desſelben mit voller Klarheit vor die Seele zu treten. Mit
angſtvollem Blicke trat ſi

e

einen Schritt zurück und ſtarrte
abermals empor. Ein Gefühl ergriff ſie, als ſchwanke der
Boden unter ihren Füßen; ſi

e

ſtrecktedie Hände nach einer
Stütze aus und wäre unfehlbar zur Erde gefallen, hätten der
Swami und Narayen Gowind ſi

e

nicht davor bewahrt. „Es

iſ
t

eineSchande für unſere ganzeKaſte,“ flüſterten ſi
e

einander
zu, „wenn ſi
e jetzt nicht ſtandhaft bleibt.“

17. Kapitel. Zu rechter Zeit.

„Haltet ein, im Namen des Geſetzes! Zurück! Wer uns
widerſtrebt, den ſchießenwir erbarmungslos nieder,“ donnerte
eine kräftige, klangvolle Stimme. Wem dieſelbe angehörte,

wir wiſſen es. Auch Anunda kannte ſie. Ein lauter Freuden
ſchrei entrang ſi

ch

ihrer Bruſt, und ſchon im nächſtenAugen

blickefühlte ſi
e

ſichvon zwei ſtarkenArmen umfaßt – von ſeinen
Armen – von denArmen jenesMannes, um deſſentwillen ſie ihr

Leben hatte dahingebenwollen. Ein Gefühl überſchwenglichen
Glückes, das beſeligendeBewußtſein, im Schutze treuer Liebe
ſichergeborgen zu ſein, zog in ihr Herz. Sie ſchautemit dem
Blicke innigſten Dankes zu ihm auf; dann ſchwanden ihr die
Sinne. Sie ſah nichtsvon demThun und Treiben der berittenen
Poliziſten, die im entſcheidendenAugenblicke unter der An
führung des Vizeſtatthalters aus dem nahen Dſchungel ge
ſprengt waren und ſich auf demPlatze vor demScheiterhaufen
aufſtellten. Sie hörte nichts von den Schüſſen, die dieſe in

d
ie

Luft hineinfeuerten, um den Befehl ihres Gebieters zu

unterſtützenund Furcht und Zittern zu verbreiten. Eine wilde
Panik ergriff Prieſterſchaft und Laien, Vornehme undGeringe,

Starke und Schwache, Alte und Junge, Männer und Frauen.
Unter ſchrillem Wehklagen, unter angſtvollem Geſchrei, unter
denAusbrüchen desIngrimmes und eines ohnmächtigenTrotzes
ſuchten alle ihr Heil in der Flucht. Wußte doch ein jeder,

daß e
r

bei verbotener That ertappt war und daß der Saum
ſelige durch ſein Verharren auf der Stätte des Frevels ſich
des Rechtes der Freiheit berauben würde.
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In verſchwindend kurzer Zeit war das Thal reingefegt

und die Volksmaſſe wie Spreu vor dem Winde verflogen.
Lange währte es, ehe Anunda die Augen aufſchlug und

der Bann der ſtarken Ohnmacht gebrochenwar. Und als ſi
e

e
s that, fieberte ſi
e

ſtark und erkannte ihre Umgebung nicht.
Major Douglas ſpähteüberlegendnacheinemzweckmäßigen

Fortſchaffungsmittel. Ein Krankenkorb war nicht vorhanden,
aber die Sänfte, in welcherman das arme Kind zum Scheiter
haufen getragen hatte, war von den Fliehenden im Stiche
gelaſſen. Wenn e

r
dieſelbe mit den Kiſſen und Deckenfüllte,

die e
r

auf dem Ruhebette des Holzgerüſtes fand, ſo ließ ſich
ein ziemlich bequemesTraglager herſtellen.
Gedacht, gethan! Mit ſorgſamer Hand wurde Anunda in

dieſen Wagen gelegt, und dann ſetzteder Zug ſich langſam in

Bewegung, während zwei Reiter mit verhängtemZügel von
dannen jagten, um Irene von dem erfolgreichenRettungswerk

ihres Bruders zu unterrichten und ihr mitzuteilen, daß dieſer

in einemmohammedaniſchenDorfe zur Stärkung der Leidenden
einekurzeRaſt machenwerde, dann aber ohne ferneren Aufent
halt ſeinen Weg fortzuſetzengedenkeund ihr noch vor dem
nächſtenMorgengrauen ſeinen Schützling zu bringen hoffe.
„Nun iſ

t

ſi
e losgelöſt von ihrem Volke,“ ſagte ſich Irene

tiefbewegt, als die Boten ihren Auftrag abgeſtattet hatten.
„Jetzt gehört ſi

e uns, und ic
h

darf ſi
e hegen und pflegen wie

eine geliebte Schweſter!“
-

»
k

2
k

zk

Fünfzehn Jahre ſind vergangen ſeit jenem für Anunda

ſo bedeutungsvollen Tage. Die Tochter des Vyas Schastri

iſ
t

die Gattin von Major Douglas; eine glücklicheund be
glückendeFrau, eine Mutter von zwei blühenden Kindern,
einem Sohne und einer Tochter.

Liebe und Gegenliebe wirken Wunder der Erziehung;

wo ſi
e

ſich thätig erweiſen, dieſe machtvollſtenHilfsmittel der
Bildung, d

a

hofft die ſamenausſtreuendeHand nicht vergebens

auf eine reicheErnte. Anunda war jung; ſi
e

hatte in ſtrenger

Lebensſchule gelernt, daß der Name der Göttin Kali ein leerer
Schall iſt; ihr frommes Herz verlangte mit ſtürmiſcher Glut
nach einem höheren, edleren Gottesbegriffe. Als ſie, den
Flammen entriſſen, nach langer Krankheit, von Irene unter
der Anweiſung ihres Gatten aufs hingebendſtegepflegt, ſich
wieder wohl und kräftig fühlte, d

a

waren ihr unwillkür
lich der treuen Pflegerin gegenüber ähnliche Worte auf die
Lippen getreten, wie ſi

e

einſt die Moabiterin Ruth zu ihrer
geliebtenSchwiegermutter geſprochenhatte: „Wo d

u hingehſt,

d
a will auch ic
h

hingehen; wo d
u bleibſt, d
a

bleibe auch ich;

dein Volk iſ
t

mein Volk und dein Gott iſ
t

mein Gott.“

Irene nahm Anunda mit ſich nach Kalkutta. Dieſe
empfing dort Unterweiſung in der chriſtlichen Religion, ſi

e

war eine eifrige Schülerin und erhielt in der heiligen Taufe,

welcheeinigeWochenvor ihrer Vermählung mit Major Douglas
ſtattfand, auf ihren dringenden Wunſch den Namen ihrer
Schwägerin.

Anunda iſ
t

noch einmal nach dem Ablaufe ihres erſten
Ehejahres a

n

der Seite ihres Gatten nachTuldſchapur zurück
gekehrt. Obwohl ſi

e wußte, daß ſi
e

von den hindoſtaniſchen
Bewohnern dieſer Stadt als eine Paria verachtetwurde, be
ſchloß ſi

e dennoch, den Verſuch zu machen, ihre Stiefmutter
wiederzuſehenund zu erkunden, wie e

s

derſelben gehe. Sie
betrat ſelbſtverſtändlich kein brahmaniſches Haus, d

a

ſi
e

für
unrein galt; auch wagte ſi

e

ſich nicht in das Tempelgebiet der
rubinäugigen Göttin; aber e

s gelang ihr dennoch, Gnuga zu

ſprechen. Sie beſchenktedieſe mit einem goldenenGürtel und
goldenen Fußſpangen und erfuhr von ihr, daß Radha nach
dem Tode ihres Bruders, welcher ſich im Gefängniſſe das
Leben genommenhatte, zu einem entfernten Verwandten ge

bracht war, in deſſenHauſe ſi
e

das Elend eines brahmaniſchen
Witwenſtandes in vollem Umfange erduldete,
Gnugas Geſchicklichkeitgelang es, unfern der Papnas

quelle eine Unterredung zwiſchen den beiden Frauen herbei

zuführen.

Anundas Herz blutete, als ſi
e

die Aſchenbrödelgeſtaltder
einſt ſo ſchönen, reichgekleidetenRadha erblickte.
„Du biſt unglücklich!“ ſagte ſie.
Radha nickteſchmerzvoll.
„Nun wohl, ziehe zu mir. In unſerm Hauſe kannſt du

leben, wie d
u

e
s gewohnt biſt Ich biete dir ein Obdach und

meine treue, töchterlichePflege. Es ſchmerzt mich tief, dich

in ſolcher Trübſal zu wiſſen.“
Radha folgte nach kurzer Uberlegung der gütigen Auf

forderung. Sie hat ihren Entſchluß niemals bereut. Sie iſt

eine treue Freundin des Ehepaares geworden. Warmherzig

teilnehmend a
n

a
ll

ſeinen Befürchtungen und Freuden, hat

ſi
e

ſich beſonders eng a
n

deſſen Kinder angeſchloſſen, und die
Sorge für deren körperlichesGedeihen bildet das Glück ihres
Lebens.
Major Douglas hat ſeine halb militäriſche, halb ſtaat

liche Stellung aufgegeben. Er hat ſeinen Abſchied genommen
und wohnt jetzt in einem ſchmuckenLandhauſe in der Nähe

von Kalkutta. Eifrig widmet er ſeine hervorragende ſchrift
ſtelleriſcheBegabung einem wiſſenſchaftlichenWerke: „Uber die
Sitten und Gebräuche der Brahmanen im weſtlichenIndien.“
Er hofft durch dasſelbe der engliſchen Regierung eine weſent
liche Erleichterung in der Erziehung desjenigen Teiles des
hindoſtaniſchenVolkes zu geben, dem e

r

ſeineGattin verdankt.
Außerdem beteiligt e

r

ſich im Verein mit ſeinem Schwager

Doktor Fern auf das lebhafteſte a
n

der Ausarbeitung eines
Planes, den Anunda und Irene in gemeinſamer Beratung

entworfen haben. Es iſt dies die Errichtung eines „Frauen
heims,“ das in Kalkutta erbautwerden ſoll und grauſam behan
deltenBrahmanenwitwen eineihrenGewohnheitenentſprechende,

trauliche Zufluchtsſtätte zu bieten beſtimmt iſ
t

und dieſen Be
klagenswerten die Möglichkeit gewähren ſoll, ihre beſcheidenen
Lebensanſprüchedurch weiblichen Erwerb zu decken.
Die zu der Gründung eines ſolchen ſegensreichenAſyls

erforderlichenVorbereitungen reifen ihrem Abſchluſſe entgegen.

Es ſteht zu erwarten, daß dies Haus binnen kurzem ſeine
gaſtlichen Pforten öffnen wird, um eine Anzahl bedrängter

Frauen in ſich aufzunehmen und durch ſein Vorbild einewirk
ſameAnregung zur völligen Ausrottung jenes tiefeingewurzelten

Krebsſchadens der brahmaniſchen Witwenordnung zu geben,

welcher ſeit vielen Jahrhunderten ſeine giftigen Keime ver
derbenbringend in die Häuſer und in die Herzen des hindo
ſtaniſchen Volkes trägt.

Das Sritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling.

(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

Aſten war überraſcht. Die ſchlichteEinfalt, mit welcher
das junge Mädchen ſeine großen und ſchönenGrundſätze be
thätigte, flößte ihm wieder eine bewundernde Ehrfurcht ein.
„Das iſ

t

ein ſchönesWort, Fräulein von Salteneck,“ ſagte
er, „das ic

h

mir merkenwerde. Und hier verlaſſe ic
h

Sie,

denn in dem Dorfe, durch das Sie jetzt noch gehen, ſind Sie
von Freunden umgeben, die Sie ja in allen Häuſern haben
müſſen.“
Sie ſtanden am Ausgange desWäldchens, und vor ihnen

glänzten die Lichter in den Fenſtern des Dorfes, während
über dem grauen Geflechte der Äſte ſich der Vollmond hob
und den roten Schein über die Schneeflächezog. Das Tonchen
zögerte einen Augenblick und hob die blauen Augen zu dem
Offizier, der ihm die Rechte bot. Es ſtand der Wunſch in

dieſen Augen, den e
s

ihm ſchon ausgeſprochenhatte und gern

noch einmal ausgeſprochen haben würde, aber als e
s

in die
ſchönen, entſchloſſenenZüge ſah, verzweifelte e

s

a
n

der Wirk
ſamkeit ſeiner Worte und wandte ſich mit niedergeſchlagener

Miene fort. „Behüt' Sie Gott,“ ſagte es kurz und ging eilig
über den Schnee dahin.

Er wartete, bis ſich die zierliche Geſtalt zwiſchen den
Häuſern des Dorfes verloren hatte, und trat dann langſam

denRückwegan. Sobald e
r

unter denStämmen desWäldchens
war, deren Häupter jetzt mit breiter ausgreifendem Schatten–=
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gegen das Mondlicht kämpften, horchte er; denn abermals
knirſchte deutlich eines anderen Schritt neben dem ſeinen.
Und nicht lange, ſo klagte ein Käuzchen zu ſeiner Linken, und
er meinte eine dunkleGeſtalt hinter den Bäumen vorbeihuſchen
zu ſehen.
Er war darauf gefaßt, daß die ſchwarze Kathrin ihn

aufs neue angreifen würde, und ſuchte ſich im voraus mit
jener Geduld zu wappnen, welche ihm das Tonchen als Pflicht
der Menſchlichkeit in mahnende Erinnerung gebracht hatte.
Vorderhand prüfte die Zigeunerin dieſe jedoch nur durch
neckendeLaute, denn bald tönte das Lockeneines Rebhuhnes,

bald ein munterer Wachtelſchlag, dann das Balzen eines
Auerhahnes oder das Meckern der Moosſchnepfe durch die
winterliche Landſchaft. Da er aber bei al

l

dieſem lenzluſtigen

Lärm gleichmütig und ohne Antwort zu geben, weiterſchritt,

trennten ſich plötzlich dieZweige einesDornengehecks zu ſeiner
Seite, und ein Wacholderzweig ſchlug den Schreitenden ins
Geſicht, ſo daß e

r

wider Willen innehielt und d
ie

Hand nach
der Stirne hob, weil ihm das ſtacheligeGrün die Augen peitſchte.
„Ah, grüßt d

u nun, Herr?“ jauchzte dieZigeunerkathrin

vor ihm. „Du wollteſt mich ja nit ſehe, nix wiſſe von dem
ſchwarze Mädche, weil d

u

die blonde Haar lieber haſt, nit?“
„Ich bitte dich,“ ſagte e

r,

ihre Hand mit dem Zweige

beiſeite ſchiebend,„wenn d
u

mir etwas zu ſagen haſt, wie ein
menſchlichesWeſen neben mir zu gehen, und nicht wie eine
wilde Katze um mich her zu ſpringen. Es iſt nicht gut mög
lich, dich zu ſehen, wenn d

u

hinter den Bäumen ſteckſt, und
dich zu verſtehen,wenn d

u

nur wie die Vögel pfeifſt.“

Sie lachtemit ihrer hohen, ein wenig ſchrillen Stimme.
„Willſt, ic

h

ſoll mit dir gehe?“ rief ſie, „ei ja
,

ic
h

will! Aber
warum, Herr, warum gehſt d

u

als ſo geſchwind?“

Er antwortete nicht und mäßigte auch nicht den Schritt.
Sie tänzelte mehr als ſie ging neben ihm her.
Plötzlich blieb ſi

e

vor ihm ſtehen, breitete die Arme nach
beiden Seiten des Weges aus und machtedas Schwirren der
Eulenflügel nach.
„Nun, was gibt e

s

wieder?“ fragte derMajor ungeduldig.
„Hör den Schrei des Schuhus, Herr! Das Rufen der

Eule! Hör e
s

vor dir auf dem Wege! Der Weg, den d
u

gehſt, bringt kein Glück.“
„Nun, dann gehe ic

h

ihn ohne das. Mache nur Platz
und laß jetzt den Unſinn. Ich habe Eile.“
„Haſt du?“ fragte ſie, während ſi

e

die Arme ausgebreitet

ließ und das Geſicht dem ſeinen näherte: „O! Zigeunerin
glaubt doch nicht. Haſt d

u

Zeit zu küſſe die Blonde im Wald,

haſt d
u

auch Zeit zu küſſe die Schwarze! . . .“

Aſten biß ſich ärgerlich auf die Lippen. Er kam in Ver
ſuchung, die hemmendenArme mit einem Schlage zu ent
fernen, bezwang ſich aber und ſchlüpfte geſchicktunter ihnen
hindurch. Kaum aber hatte e

r

ein paar Schritte gethan, ſo war

ſi
e

wieder a
n

ſeiner Seite.
„Weißt du,“ ſagte Aſten, „du thäteſt beſſer, d

u

ließeſt
mich jetzt allein. Wenn d

u

die Gabe haſt, die Gedanken der
Menſchen zu erraten, ſollte ſi

e

dir ſagen, daß ic
h

zur Unter
haltung nicht aufgelegt bin.“
Sie ſtieß ein ſchlangenlautähnlichesZiſchen desUnmutes

aus, ergriff eine Handvoll Schnee und ſchleuderte ſi
e

ihm
ins Geſicht.
Er ſah ein, daß er ſo nicht von ihr loskam, und blieb

unwillig wieder ſtehen. „Um welchen Preis läſſeſt du mich
gehen?“ fragte e

r.

Sie lachte laut, ſo daß es gellend durch den ſtillen Wald
ſchrillte, und e

r zog ſein Geldtäſchchen heraus. Sofort hielt

ſi
e

ihm auch die Hand hin, in welche e
r einige Kronenthaler

legte: „So,“ ſagte er
,

„bin ic
h

nun ſicher?“ – Als Antwort
erſcholl wieder ihr gellendesLachen, gleichzeitig aber ſchloß ſi

e

die Hand feſt um das Silber und ſprang hinter die den Weg

einfaſſenden Stämme zurück. Von dort aus ſauſten ein paar
Tannenzapfen ihm a
n

dieStirn. „Herr!“ rief ſie mit ſpottender
Stimme, „biſt Dummkopf, großer Narr! Iſt Zigeunerin klüger
wie du! viel klüger! . . . Wirf Geld gleich fort in'n Schnee,

wenn d
u

loswerde willſt. Vielleicht findet eins, das dir lieber
dient, wie Zigeunerin thun wird . . .“

Aſten ging aber, ohne etwas zu erwidern, den freigewor

denen Weg entlang. Bald aber trafen ihn abermals Schnee
ballen und Tannenzweige. Wie eine Bremſe ſchwirrte die ge
ſchmeidigeGeſtalt um ihn her, jetzt zu ſeiner Rechten, jetzt zu

ſeiner Linken, ihre läſtigen Geſchoſſe nach ihm werfend: „Geh
nur nicht ſo ſchnell, Herr!“ rief ſie. „Zu dem, was d

u

finden
wirſt, kommſt noch zu früh! Dein Schatz im gelbe Haar hat
zweierlei Lieb, eine bei Sonnenſchein und ein andere bei
Nacht!“
Der Major fühlte, wie das Blut ihm wallender zu Kopfe

ſtieg, und hatteMühe, äußerlich ruhig zu bleiben. Was trieb
die tückiſcheTeufelin, in ſolcher Weiſe mit ihm um den Weg

zu ſtreiten? -

Jetzt trat Aſten aus dem Wäldchen, und der kurzeFeld
weg, der hinter dem Dorfe bis in den Schloßhof von Eber
eſchenauführte, lief ungedeckt in gerader Linie vor ihm hin.
Wie e

r gehofft hatte, wagte die Angreiferin ſich hier nicht
heraus. Sie ſchicktenoch ein paar Schneeballen und den
unglückdeutendenSchrei des Käuzchens hinter ihm her. Dann
hörten auch dieſe Drohungen auf, und e

r

vernahm keinen an
deren Laut als das Knirſchen der eignen Schritte, bis e

r ganz

in der Nähe des Schloßhofes den franzöſiſchenKapitän antraf.
Er wollte mit ihm zuſammen ins Haus zurückkehren,aber ob
gleich Aſten ihn darauf aufmerkſam machte, daß die Stunde
des Abendbrotes nahe ſein müſſe, kehrte der Franzoſe dicht
vorm Hofe um und rannte, eine unverſtändlicheEntſchuldigung
murmelnd, ins Feld zurück. Vorher hatte e

r

Aſten ausgefragt,

wo e
r geweſen war, und e
s

ſchien dieſem, als o
b

e
r

einen
Argwohn aus den forſchendenWorten herausgehört. „Viel
leicht,“ dachte e

r,
„hat jener die Begegnung geſucht, die mir

ſo unliebſam geweſen . . .“

Etwa eine halbe Stunde darauf – Aſten hatte knapp
Zeit gehabt, den Brief an Wegmeiers Mutter zu beenden–
läutete die Glocke zum Abendeſſen. Als man ſich zu Tiſche
ſetzte, fehlte der Franzoſe, e

r
kam erſt, während man beim

Eſſen war. Er entſchuldigte ſich, indem er vorgab, er habe
einen Brief zur Poſt getragen und ſich dabei verſpätet. Auf
geregterals gewöhnlich, ſchwatzte e

r

binnen kurzemalle übrigen
ſtill, brach aber dann ſelbſt mitten in dem Redeſtrom ab, e

r

klärte, ſein Bein ſe
i

wieder ſchlimmer, und verabſchiedeteſich.
Er wolle in den nächſtenTagen auch einmal nach Germers
heim, um den dortigen Chirurgen um Rat zu fragen.

Herr Enkerle ging mit ihm. Herr von Waibach ver
ſchwand ſtets eine halbe Stunde nach eingenommenemAbend
brote in ſeinenGemächern, und Tante Mathilde übernahm e

s,
bis Mitternacht bei Wegmeier zu bleiben. Aſten war endlich
wieder mit Friederike allein. Er hatte dieſemAugenblickemit
Ungeduld entgegengeſehen,während ſi

e

vor ihm zitterte. Auch
machte ſi

e

einen letztenVerſuch, ſich ihm zu entziehen, indem

ſi
e

ein undeutliches„Gute Nacht“ murmelte und ſich anſchickte,

nach Tante Mathilde aus dem Zimmer zu gehen. Es gelang
ihr jedoch nicht, denn Aſten nahm ihre Hände und zog ſi

e

zu

ſich zurück.
„Sie wiſſen, daß ic

h

Sie ſprechenwill, Friederike, und
werden mich hören,“ ſagte e

r

und drückte ſi
e

auf ein kleines
Sofa neben ſich.
Sie wagte nicht, den Blick auf ihn zu richten, aber ihre

Lippen murmelten wieder: „Muß es denn heut' ſein? Gerad'
ſchon heut? ... Wenn Sie nur bis morge warte möchte. . .“

„Nicht eine Minute mehr warte ich,“ antwortete e
r

und
neigte ſich tief zu ihr herab. „Ich will das Recht haben, dieſe
ſüßen Lippen, die ſich ſtets zu ſo thörichten Bitten öffnen, in

jeder Stunde zu küſſen, ohne daß ſi
e

ſich mir furchtſam ent
ziehen, wie e

s

heute geſchehen iſ
t. Friederike, geben Sie mir

dies Recht?“
Sie ſchluchzte und drückte die kleinen Hände vor das

Geſicht, daß die blonden Lockenganz darüber fielen. Er ſuchte
unter dieſen dieHände zu entfernen und vernahm unter ihrem
Schluchzen dieWorte: „Ich kann ja nicht! Ich darf ja nicht!“



– 327 ––
Unwillkürlich bog er ſich erbleichendein wenig zurück:

„Warum nicht, Friederike? Wer kann Sie daran hindern?“
Sie antwortete nicht, ſondern ſchluchztenur und verbarg

die weinenden Augen wie vorhin. Da legte er ſeinen linken
Arm um ihre Schulter und zog ſi

e

dicht zu ſich: „Kind, haben
Sie doch nur den Mut, die Entſcheidung in meine Hände zu

legen. Ich will ja dann für Sie handeln und ſprechen . . .“

Aber ſi
e

befreite ſich von ihm wie in jähem, tödlichem
Schrecken: „Nein, nein! nur das thun Sie nicht! Das iſt's

ja gerad, was ic
h

meide möcht' . . .“

Sein Blick bekam den Ausdruck leichten Ungehaltens:

„Sie machen es mir recht ſchwer, Friederike, geduldig zu

bleiben,“ ſagte er, „und ic
h

kann nicht umhin zu bemerken:
nach demheutigenTage ſollten Sie nicht nur erlauben, ſondern
geradezu fordern, daß ic

h

die Entſcheidung herbeiführe.“
Eine dunkle Glut überzog ihr Geſicht, während aus den

geſenktenWimpern ſich neue Thränen drängten.
„Ja, ja

,

Sie müſſe fort!“ murmelte ſie, „ich wollt's Ihne

ja auch ſage . . . Morge – morge müſſe Sie gehe . . .“
Sein Blick umfaßte ſi

e

mit wärmerem Ernſte: „Das iſt

ein Rat, den ic
h

ſchwerlichbefolgen werde, ſolange Sie ihn mir
unter ſo viel Thränen geben,“ antwortete e

r.

Und dann, ſeine
Hand auf ihren lockigenScheitel legend: „Ich wüßte nur eins,
was uns jetzt noch ſcheidenkönnte, und das wäre, wenn Sie
einem anderen Ihr Wort gegebenhätten. Ich kann aber nicht
glauben, daß das geſcheheniſt?“
Sie antwortete nicht, ſondern legte den Kopf ſeitwärts

auf die Lehne des Kanapees und drückteihn daran.
Ein kaltes Unbehagen erfaßte ihn.
„Friederike,“ ſagte e

r heftig, „haben Sie einem anderen
dies Wort gegeben? Antworten Sie! Ich muß es wiſſen!
Ja oder nein?“
„Ja!“ kam es halb erſtickt unter dem blonden Seiden

gewirr hervor. „O Gott! warum frage Sie denn?“
„Ja? – Unmöglich!“ ſtammelte er und zog ſeine Hand

langſam von ihr zurück. Er meinte, ſein Gehör müſſe ihn
täuſchen und die eigne Stimme klang ihm fremd, als e

r

dem Ausruf hinzufügte: „Sie ſind verſprochenmit dieſem–
dieſem Salteneck? . . .“

Ihr Kopf ſank wieder nach vorn, und das Ja, das ſie

abermals murmelte, verſtand e
r

vor Schluchzen nicht. Uber
die tiefeBläſſe ſeiner Züge aber breiteteſich eine verurteilende
Strenge: „Und Sie konnten mich trotzdem bitten, zu bleiben?
Mich veranlaſſen, um Ihre Liebe zu werben und Ihnen die
meine zu geſtehen? Wiſſen Sie denn nicht, Fräulein von
Waibach, daß das ein ſchweres Unrecht iſt, das Sie an mir,

ja
,

das Sie auch an jenem anderen begangenhaben?“
Sie zucktewie von einem Schlage getroffen zuſammen,

hob denKopf und wandte ihn zu ihm. Aus den zarten, gram

verſchleierten Zügen blickten die ſchönen Augen mit ſo ver
zweifeltem Flehen, daß e

s

auch einen anderen als einen
Liebenden hätte rühren müſſen.
„O ſage Sie das nicht!“ ſagte ſie, „ich hätt' ja nichts

gethan, um Sie herzuziehe,aber wie Sie kame, da meint' ich,
ein paar Tag, nur ein paar Tag in einem langen, traurigen
Lebe, die wollt ic

h

feſthalte und in ihne glücklich ſein! Es
war ja eine Schwäch, gewiß, ja und ſi

e

ſtraft ſich jetzt; aber
wer kann ſo ſtark ſein, das letztebißcheGlück, das einem das
Schickſal gibt, auch fortzuſtoße?“
Seine Strenge war gebrochen. Er legte die Hand neben

ihr feſt auf das Polſter, während e
r

erwiderte: „Es gehört
die ganze Stärke dazu, die Sie nicht hatten, um Sie jetzt nicht

in meine Arme zu ziehen, Friederike, und den Mund, der mir
dies Geſtändnis macht, zu küſſen. Aber weiß der Mann, dem

Sie Ihr Wort gegebenhaben, daß Sie mich ſo lieben, wie es

dies Geſtändnis verrät?“

Sie errötete wieder und ſenkte die Lider: „Er ſagt, ic
h

werde Sie vergeſſe,“ flüſterte ſie. „Ich hätt' Sie ſo kurze
Zeit ja nur geſehe. . .“

„Und Sie wollen ihm glauben und es verſuchen?“
„Ich muß. . . Er tritt ja nit mehr zurück. . .“

„Wollen Sie mich nicht lieber ermächtigen, noch einmal
mit ihm zu ſprechen?“

Sie erſchrakwie vorhin und ſtreckteüber demzerdrückten
Tuche die gefalteten Hände zu ihm hin: „Um Gotteswille!
Das könnt nur ein Unglück gebe! Sie wiſſe nicht, wie heftig

e
r

iſ
t

und – und wie er an mir hängt! Ach, er hat mir's

ja ſelbſt geſagt: jetztkönne nichts mehr mich von ihm löſe als
der Tod . . .“

Aſten ſah düſter vor ſich hin.
hat dieſe Verlobung ſtattgefunden?“
„Damals, als Natalie mir den Brief geſchriebe, in dem

ſi
e

mir anvertraute, Sie habe ſich mit ihr verſproche . . .“

„Und Sie waren vorher nicht an ihn gebunden,wie die
Gräfin behauptete?“

„Nicht ernſtlich, nicht unlöslich! Ich wußt ja wohl, daß

e
r

mich heirate wollt, und ic
h

dacht auch früher, ic
h

würd'
mich einmal darein finde . . . Ich hatt ihn ja ganz gern.
Aber . . .“

Sie ſtockte, und er vollendete den Satz: „Sie wußten
noch nicht, daß Sie noch anders gern haben könnten.“ Und
ſich wieder ein wenig zu ihr neigend: „Friederike, das müſſen
Sie ihm ſagen, und er muß danach handeln. Er kann Sie
nicht zwingen, ihm zu folgen, wenn Ihr Herz Sie einem an
deren zuſpricht! Und wollte e

r e
s,

e
r

könnte e
s

nicht! Denn

e
s

ſteht ſchließlich doch nicht in ſeiner Macht, zu verhindern,

daß Sie die Verlobung löſen.“
Aber Friederike ſprang zitternd auf: „Das geht nit,

Herr von Aſte, das – thu' ich nit. O
,

ic
h

bitt' Sie, verſuche
Sie nit, mich dazu zu überrede! . . .“

Es war derſelbe vernunftraubendeSchrecken,der ſie ſtets
befiel, ſobald Aſten ſeine Abſicht andeutete, Saltenecks tyran

niſchenEinfluß zu brechen,dasſelbeEntſetzen, das ihren Willen
lähmte und das Aſten ſo tadelnswert erſchien.
Sein ernſtes Geſicht ſprach auch jetzt ſein Urteil dar

über aus.

„Wenn Sie das ſagen, habe ic
h

nichts mehr zu erwidern,“
ſagte e

r

herb und ſtand gleichfalls auf. „Dann alſo werde

ic
h

morgen reiſen . . .“

In ihren braunen Augen brach ein ſchmerzlichesLeuchten
aus und verzehrtedie Thränen darin.
„O, Herr von Aſte,“ rief ſie und ſtreckte ihre beiden

Hände hin.
Aber e
r

berührte ſi
e

nicht.
„LebenSie wohl,“ ſagte er ernſt, verneigte ſichund ging.
Die Arme, die ſi
e ausgeſtreckt hatte, ſanken kraftlos
nieder, und ſi
e

ſtarrte ihm mit den gramverdunkeltenAugen
nach, bis die Thür ſich hinter ihm ſchloß. Dann brach ſie in
die Kniee und ihr Kopf fiel auf das Polſter, a

n

der Stelle,

wo e
r geſeſſen, und neues Schluchzen ſchüttelteihren Körper.

Sie meinte, ſie würde nie mehr etwas anderes thun können
als weinen; denn ein Leben ſchien ihr nicht zu lang, um ihn

zu klagen, den ſi
e liebte, wie niemand und nichts auf Erden,

und den ſi
e

verloren hatte für nun und alle Zeit.

Dann ſagte er: „Wann

Aſten brachteeinenTeil der Nacht damit z
u
,

ſeineSachen

zu packen. Sobald der Inſpektor amMorgen auf war, wollte

e
r

um einen Wagen bitten, welcher ihn und ſein Gepäcknach
dem Bahnhofe bringen ſollte. So ſehr er Friederike liebte,
war e

r

doch entſchloſſen, ſi
e jetzt zu verlaſſen, d
a

ſi
e

die Feſtig

keit nicht hatte, entſchieden zu ihm zu ſtehen. Ohne ihren
ausgeſprochenenWillen Salteneck mit der Forderung gegen
überzutreten, die Verlobung mit ihr zu löſen, dazu fühlte e

r

ſich nicht berechtigt. War e
r

doch nicht ſicher, daß nicht in

ihrer Seele unter aller Leidenſchaftfür ihn, Aſten, eine Stimme

zu gunſten der früher beſchloſſenenVerbindung ſprach . . .

Ja, jene Verleumdungsſaat, welche Natalie ihm ſo geſchickt

ins Gemüt geſtreut, ein Korn von ihr keimte noch darin!
Vielleicht erklärte Friederikens Verſtand ſich für den Pfälzer,

wie ihr Herz für den Preußen, – zog ihr praktiſcherSinn

ſi
e

zu jenem hin ... Konnte es doch kaum einen anderen



–,
gegenüberzeigte. die Verängſtigte. Drüben aber vergaß er alles andere über
Der Gedanke beſtimmte ſeine Entſchlüſſe, und ſo packte dem Anblicke, der ſich ihm bot.

er ſeine Sachen und legte ſich, als er fertig war, angekleidet Der junge bayriſche Kamerad lag in den Kiſſen mit
auf das Bett. Er hatte nur noch wenige Stunden b

is

zum ſtillem, leichenweißemGeſicht, und neben dieſem leuchtetenauf
Tagesgrauen, und e

s

verlohnte ſich nicht, um ihretwillen ſich Deckenund Betten große, purpurne Flecke. Blut tropfte auch
auszuziehen. Die Ungeduld, d

ie

e
r jetzt verſpürte, das Haus von den Lippen und färbte immer noch mit neuen unheim

zu verlaſſen, ward dadurch etwas beſchwichtigt, daß e
r

keine lichen Malen d
ie Linnen, rann in einzelnen ſchwerenPerlen

Minute mehr mit dem Ankleiden zu verlieren brauchte. Den- zum Fußboden herab.
noch hätte e

r

ſchlafen mögen, e
in paar Monate in einemZuge Tante Mathilde, die ſonſt ſo hilfsbereite, wußte offenbar

hin; ſchlafen und vergeſſen, b
is

der Schleier, welchen der nicht, was ſi
e beginnen ſollte, und Friederike kauerte in einer

Schlaf wohlthätig über das Bewußtſein breitet, auf den Zu- Ecke, mit faſt ſo weißem Geſichte wie der Leidende. Aſten
ſtand des Wachens ſich ausgedehnt hatte. Wirre Bilder zogen trat zu dieſem, hob den Kameraden ganz vorſichtig in halb
ohne Unterlaß durch ſeinen Sinn, alle im Zuſammenhange ſitzende Stellung, entfernte alle Betten von der nach Atem
mit dem blonden Mädchen, das e

r
tadelte mit der vollen ringenden Bruſt, wuſch d

ie

entfärbten Lippen mit Eis und
Bitterkeit ſchmerzlicherLeidenſchaft und das e

r

doch mit der flößte dem halb Ohnmächtigen Eiswaſſer ein. Die Blutung
ganzen Kraft ſchmerzlicherLeidenſchaft liebte. ſtockteund derKranke kam langſam zur Beſinnung. Er machte
Draußen ſchlug d

ie

Hofuhr endlich drei, und Aſten warf einen Verſuch, ſein altes Lächeln auf d
ie

weißen Lippen zu

ſi
ch

ſeufzend herum. Noch drei Stunden, b
is ſechs, b
is

e
r legen, und bewegte ſie; aber d
e
r

Major ſagte, über ihn g
e

Grund fü
r

d
ie

Schwächegeben, d
ie

ſi
e

dem tyranniſchenNachbar „Ich komme,“ rief Aſten und begleitete, ohne zu zögern,

hoffen konnte, denInſpektor zu ſprechenund fortzukommen!... beugt, entſchieden:„Ich bitte Sie, ſeien Sie ganz ruhig. Es

E
r

ſetzteſich auf und ſah nach demFenſter. E
s

war draußen iſ
t

nichts Schlimmes, wenigſtens werden die Folgen keine
noch ſo dunkel, als wolle nie mehr e

in Tag anbrechen! . . . . übermäßig ſchlimmen ſein, falls Sie vorſichtig ſind.“
Da klopfte es an der Thür... Hatte er das wirklich ge- Wegmeiermachtemit deneingeſunkenenAugen ein zuſtim
hört?... Drei Schläge, wie vom zagenden Finger . . . E

r
mendesZeichen;abergleichdarauf murmelte e

r.

„Meine Mutter!“
war ſo aufgeregt, e

r

konnte e
s

ſich eingebildethaben!... Doch „Ich werde a
n

ſi
e telegraphieren, ſofort!“ ſagte Aſten,

Licht und öffnete die Thür . . . war ſeit einigen Tagen ſchon der Wunſch Fräulein von Wai
Tante Mathilde ſtand vor ih

r

im buntgeblümten Nacht- bachs, d
ie

Dame hier zu haben, damit Sie den Gedanken auf
ſpenſer, das graue Haar unter eine weit vorgreifende weiße geben, zu ih

r

zu fahren. Die Mitteilung dieſes Wunſches
Mütze geſtecktund den Strickbeutel am linken Arm. wird jetzt nur beſchleunigtwerden.“
„Friederike?“ rief e

r.

„Was iſ
t

ihr geſchehen?“ Der Schatten ſeines dankbaren Lächelns ſpielte aufs
Die Dame ſchütteltedie Nachtmütze. „Nein, nein! Weg- neue um des Kranken Mund, und er ſchloß befriedigt, wie in

nein! Das Pochen wiederholte ſich. E
r

ſprang auf, machte „und ſi
e wird, hoffe ich, morgen ſchon b
e
i

Ihnen ſein. E
s

meier! Der Ärmſte! Ach, kommeSie doch zu ihm!“ ſchmerzloſer Ermüdung, die Lider. (Schlußfolgt.)

T
K
a rl (5er 0k.

Biſt auch du nun heimgegangen,frommer Sänger, edlerGreis Um der Deinen Wohl und Wehe rang dein väterliches Herz,

Mit den friedensklaren Augen, in den Lockenſilberweiß! Der Gebeugten Blicke lenkteſtmild d
u

tröſtend himmelwärts,

Nimmermehr auf ſtillen Pfaden unterm hellen Abendſtern Zürnteſt d
a nur, wo d
u liebteſt, mächtigmahnend, ein Prophet,

Wandelſt du, in Oſterſängen preiſend deinen Gott und Herrn! | Der in Demut nur ſich beuget vor Jehovas Majeſtät.

Predigſt nimmer uns denHeiland, der der Hölle Macht bezwang, Schlafe wohl, Johannesſeele, prieſterlicher Sänger du!
Nimmertönt zu Deutſchlands Ehre deinerHarfe hellerKlang. Deine Ruheſtätte deckenſchwer der Erde Schollen zu

.
Mann des Glaubens, Held der Liebe, ausgerungenhaſtauchdu, Iſ

t

d
ie

Harfe auch verklungen, deine Lieder leben fort,
Eingebettet unter Palmen ſchläfſt d

u

nun in tiefer Ruh! Ewig junge Boten kündend Gottes Werke, Gottes Wort.
Th. Ebner, Stuttgart.

Bine rote Roſe auf K
.

Geroks Grab.
Von Emil Frommel. (Abdruckverboten.)

DielichtenSternefunkeln geweſen; manch köſtlicheLiederblume iſ
t,

raſch getrieben durch
AmHimmelkaltundſtumm; d

ie Glut des Schmerzes, aufgeſchoſſenüber dem Hügel des

ºÄÄ geliebten Sängers. Ihn kennen und lieben war ja eines;
und wer ihn nicht liebte– der kannte ihn nicht. So legt

So klingt mir's fort und fort in dieſenJanuartagen durch auch das Daheim den Kranz dankbarer Erinnerung nieder.
Ohr und Herz. Werden reife Fruchtgarben ſchleunig gebunden Iſt Gerok ihm dochvon ſeinemEntſtehen an ei

n

treuer Freund
und in d

ie

Scheunen geheimſt, oder Schafe eilend vom Hirten geweſen, hat ihm ſeine köſtliche Jugendgeſchichte, als einem
heimgetrieben in d

ie

Hürden vor losbrechendemSturm? Er- verſtändnisvollen Leſerkreiſe, anvertraut, und wie manches
füllt ſich das Wort: Die Gerechtenwerden weggerafft vor dem ſeiner herrlichen Gedichte im Daheim traf zur rechtenZeit
Unglück? Wer will es ſagen? – Unter ihnen Karl Gerok, das löſende und befreiendeWort an den großenWendepunkten
Kränze in Hülle und Fülle ſind auf ſein Grab niedergelegt unſerer neueren Geſchichte. So mahnte mich unſer Blatt an

worden, ſo reich wie ſelten einem Menſchen; von der Hand einen wehmütig-ſüßen Liebesdienſt, als Freund vom Freunde
der deutſchen Kaiſerin und dem württembergiſchen Königs- zu reden, nachdemdas letzte,was Gerok ins Daheim ſchrieb, e

in

paare a
n

bis zu den Kränzen der Blinden und Waiſenkinder liebevolles Wort zu meinem eignenBilde war. Gewiß, beſſere
Stuttgarts. An ſeinemSarge ſind Worte geredetworden, von Federn werden ſeine Bedeutung für Kirche und Litteratur
welchen man nicht weiß, welches das bezeichnendſteund er- würdig preiſen, wenn erſt zum Verlieren das Vermiſſen g
e

greifendſte, und den liederreichenMund hat d
ie

herrliche Stutt- kommen ſein wird; iſt di
e

Lückegeriſſen, ſo verſtehtman leider
garter Liedertafel zu Grabe geſungen. Aber allenthalben her erſt voll und ganz den, der ſi
e ausgefüllt. Und wie viel und
legten ſich unſichtbar und lautlos Kränze nieder, betaut von den wie vielen wird e
r

fehlen! So mag denn der Leſer vergeben,
Thränen derer, denenGerok e

in

Führer zum Licht und Leben wenn ic
h

zwiſchenein notgedrungen mehr von mir reden muß,
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als mir lieb iſ
t.

Ich tröſte michaber des Wortes, das mir ge
ſchriebenwurde: „Erzählen Sie uns, wie Sie Gerok kennen
lernten und wie Sie ſich liebgewannen. Das iſt der beſteNe
krolog, den ein Freund dem anderen aufs friſche Grab legen

kann. Die Wärme geht vom Erzähler auf den Leſer über, daß

ihm wird, als hätte e
r

ſelbſt eben erſt den Freund aufge

nommen und nun verloren. Am Thatſächlichen liegt nichts.
Der beſte irdiſche Lohn eines wohlverbrachten Lebens iſ

t

der:

in den Herzen edler Menſchen fortzuleben. Nur der Ein
druck, den wir auf unſere Vertrauten machen,verdient littera
riſch feſtgehalten zu

werden.“– Wann ic
h

Z29

ic
h

denn erſt Geroks Palmblätter, bevor ic
h

ihn eigentlich zu

ſehen bekam. Ich ſah ihn im Worte. Aus ſeinen Liedern
und Gedichten wehte e

s

mich ſo wonnig an, und um ein Haar
hätte ic

h

ihn auch– angedichtet. 's war gut, daß ich's nicht
gethan, denn wer weiß, was mir geblüht hätte bei dieſem ſo

demütigen Mann. Denn „Beſcheidenheit“ iſ
t

doch nur ein
zweifelhaftes Lob und iſ

t

oft mehr Klugheit als Geſinnung und
Tugend dahinter. Ich hörte nämlich, daß eine armeNähterin

im brennenden Straßburg nichts von ihren Habſeligkeiten ge
rettet, als „Geroks
Palmblätter,“ die ſi

e

Gerok zum erſtenmal
geſehen! Ja, wenn

ic
h

das nur ſagen
könnte? Aller Liebes
anfang iſ

t

wie aller
Lebensanfang, dunkel
und unbewußt. Mir
ſchwebtvor, ic

h

hätte
ihn auf dem Stutt
garter Kirchentage im

Jahre 1850 geſehen,
wo e

r

mir als „Hel
fer“ a

n

der Hoſpital
kirche gezeigt wurde.
Er hatte damals we
der Predigtbuch noch
Gedichte herausgege

ben. So verklangmir
auchſein Name. Wie
derum ſah ic

h

ihn in

den ſechzigerJahren,

ic
h

glaube 1868, zu

Stuttgart. Da war

e
r

bereits ein vielge

feierter Mann, und

ic
h

traute mich nicht

a
n

ihn heran, wie
wohl ic

h

mit demhoch
gewachſenen Manne
mit dem blitzenden
Auge und der ſchönen
Stirne, dem wallen

den Haare ſo gern
angebundenhätte. Ich
hörte ihn predigen

und dachte, e
s

werde
nun ein Blumenregen

über mich herabträu
feln, irgend ein im
proviſierter Vers ent
ſchlüpfen aber

nichts von alledem.
Das ging ſo ſchlicht
undverſtändlich,nüch

tern und klar daher, alles durchſichtig, wie ſchon die Dis
poſition, aber warm, lebensvoll und herzgewinnend. Das
Geheimnis ſeiner Predigt und ihrer Wirkung war eben–

e
r ſelbſt, ſeine ganze Perſönlichkeit, alles in ihm und an

ihm predigte. Da war keine Kunſt zu merken als die, alle
Kunſt zu verbergen und dem Hörer die reife Frucht zu

bieten, daß e
r

ſi
e genieße und nicht erſt den ganzen Werde

prozeß des Wachſens und Reifens mit durchmachenmüſſe.
Das blieb auch– wenn ic

h

anders ihn recht erfaſſe– der
Zauber ſeiner Rede bis ins Alter.
digten oft wie der Chriſtbaum im hellen Sonnenſchein –
immerhin ein Chriſtbaum – gehört aus ſeinem Munde aber

Geleſen ſind ſeine Pre

wie beim Kerzenſchein leuchtendund duftend. Es iſt gefähr
lich für einen jungen Pfarrer, der ic
h

damals war, ſo einen

zu hören, und doch auch wieder ſo erquickend. Die Herren
XXVI. Jahrgang.21. k.

Karl Gerok.

ſich in ihrer Armut
abgeſchrieben. Dar
über wollte ic

h

einGe
dicht machenund ihn,

zart und doch ſchlau,

um ein Exemplar für
das arme Mädchen
bitten. Später hat e

r

mich „arg“ gezankt,

als ic
h

ihm erzählte,

daß ich's nicht gethan.

Ich hatte dann ſeine
„Deutſche Oſtern“
geleſen. Ja das war,
als o

b

e
r

ſelbſt mit
dabei geweſen, wie
warm hat dies Herz

mit ſeinem deutſchen
undSchwabenvolkege

fühlt! Er ſtand eben
ganz in der Zeit, wie
ſein innerer Menſch
ganz in der Ewigkeit
wandelte. Aber weil

e
r

das letzte that,

darum konnte e
r

auch
das erſtethun. Durch
ſeine Predigten „Aus
ernſter Zeit“ zittert
das ganze Leid, die
ganze Hoffnung jener
Tage durch; e

s
ſind

„Gelegenheitspredig

ten“ im beſtenSinne;
denn das Wort bleibt

wahr auch für jene
Kriegsjahre: „Des
Menſchen Verlegen

heit iſ
t

Gottes Gele
genheit.“ – Endlich

im Jahre 1877 bekam

ic
h

ihn richtig zu Ge
ſicht. Es war bei
Gelegenheit eines

Vortrages über Muſik, dem am Abend eine herrliche Auf
führung der Liedertafel folgte. Da ſaßen wir traulich am
Tiſche, eng zuſammengerückt,mit ſeinem Bruder zuſammen,

dem prächtigenStadtpfarrer von Schwäbiſch-Hall. Die Brüder
gemahntenmich in ihrer Liebe a

n

denBruderbund mit meinem
Max, der jetzt ſo kurz vor Gerok heimging. „Das iſcht Bruder
liebe,“ ſagte einſt ein badiſcher Bauer, als e

r

uns zwei mit
einander ſah– und ſo war's auch b

e
i

Gerok; war's doch
auch ſein einziger Bruder, der mit ihm alle Jugenderinne
rungen geteilt, und ic

h

kann's dem Bruder nachfühlen, wenn

e
r

am Grabe ſagte: „Wie viel Bruderliebe und Brudertreue
ſinkt uns in dein Grab! Keine Freude, die d

u

nicht mit uns
geteilt und brüderlich gewürzt, kein Leid, d

a

d
u

uns nicht ge

tröſtet und aufgerichtethätteſt.“
Ich wollte ihn nun in ſeinem Heim aufſuchen, ſo in der

„Amtsbrüder“ werden verſtehen, was ic
h

meine.– So las



=
Dämmerſtunde, aber– verfehlte ihn. Doch das ſchwäbiſche
Mädchen, das mir den bitteren Beſcheid gab, daß er ausge
gangen, verſüßte ihn mir, als ic

h

meinen Namen nannte, mit
dem Worte: „Aber dös wird einmal dem Herrn Prälat arg
leid ſein, daß Sie da waren!“ Sie geſtand mir, daß ſie von
meinen Büchern geleſen und den Namen o

ft gehört hätte von
„mei'm Herrn Prälat.“ Er ſchriebmir dann den erſten Brief:
„Hochwürdiger, hochverehrterHerr und Freund! Ihre freund
lichen Zeilen gebenmir erwünſchtenAnlaß, für Ihren leider
von mir verfehlten in romantiſcher Abendſtunde zugedachten

Beſuch meinen herzlichen und ſchmerzlichenDank nachzuholen.
Er war aber auch ſo ein Ereignis in meinem Hauſe, weil ic

h

meiner Jugend Ihre hinterlaſſene Karte dahin erklärte, ſie

kommevom Verfaſſer und Helden des „unterſtenStockwerkes

und ſo mancher Erzählungen, a
n

denen wir uns im vorigen

Winter ſo köſtlich ergötzthatten.– Ich ſchließemit der frohen
Hoffnung, daß Sie das nächſteMal nicht genötigt ſeien, in

„meinem unterſten Stockwerke“ wieder umzukehren. Mit
innigſter Verehrung Ihr treuergebener K. Gerok. Stuttgart,
am 28. Auguſt 1877, a

n

Goethes Geburtstag.“

Das war der Anfang einer Korreſpondenz, die ſich nun
von d

a

a
b

die Jahre hindurch bis zum 7
. Januar dieſes

Jahres in Freude und Leid, in Poeſie und Proſa herzerquickend
und a

n Innigkeit ſich ſteigernd geſponnen hat. Der „Hoch
würdige und Hochverehrte“ ſank hinab, der „Herr“ mit ihm,

und ſtatt deſſen ſtieg das trauliche „Du“ und „geliebter
Freund“ empor. Dieſe Briefe und Lieder ſind mein kleiner
Hausſchatz geworden unter dem Titel: „Flora Gerokiana,“

den ic
h

ungern zeige, weil zu viel Liebes drinſteht. Sie ſind
wie Brautbriefe, voll Duft einer zarten Liebe eines Älteren zu

einem Jüngeren, den e
r

nie ſein Jüngerſein fühlen ließ. Er,
der Schweigſame, der a

n

demmunterenGeplauder ſeineFreude
hatte, konnte ſo verſtändnisvoll zuhören, als hätte e

r eigentlich
geſprochen, und einem die Gedanken aus der Seele locken,

bereit ſofort darauf einzugehenund noch was Beſſeres draus
machend, ſo daß man ſchließlich nicht mehr wußte, was e

r,

oder was man ſelbſt geſagt. „Und a
ll

dein Denken, a
ll

dein
Sehnen – ob's dein, ob's ihr, dir iſt's nicht kund,“ ſo ging
mir's mit ihm nach Geibels herrlichem Liede. Es iſt etwas
Eigenes um ſolche Freundſchaften im Alter; ſie ſind wie ein
Johannistrieb, der noch einen goldenenHerbſt verheißt. Man
hat eine Fülle von Anſchauungen, von Erfahrungen und Be
obachtungen in ſich geſammelt, und wenn nun zwei zuſammen
kommen, die Hände zum Nehmen und zum Geben haben
(denn manchemfehlt d

ie

eine oder d
ie

andere) und (i
n

aller
Beſcheidenheit geredet) ſo e

in Tröpflein Dichterblut auch in

dem anderen ſitzt, dem alles Vergängliche ein Gleichnis iſ
t–

dann fließt das kleine Bächlein bald in den vollen Strom
fröhlich hinein und freut ſich, daß e

s

ſich darin verliert und– ſich gewinnt. Wenn ſo manche Gerok ſchweigſam und
nicht „ausgiebig“ fanden, und ic

h

das gar nicht teilte, ſo klärte
mich ein guter Stuttgarter darüber auf, indem e

r ſagte: „Ja,
mit dir iſcht e

r

halt a
u

anders.“ Dazu hatte e
r
in mir und ic
h

in ihm einenſtillvergnügtenGeſellen erkannt, der unter Thränen
lacht und beim Lachen anderer weint –- jenen Schalk, den er

freilich in ſo hinreißender, liebenswürdiger Weiſe verbarg und
offenbarte. Es flogen hin und her die Brieflein, wenn gerade
eine gute Stunde oder Gelegenheit kam; wir tauſchten unſere
Bücher und die Kritik blieb auch nicht aus. So ſandte er

mir, nachdem ic
h

ihm zum ſiebzigſtenGeburtstage gratuliert
hatte, ſein Buch: „Der letzteStrauß.“ Ich ſchrieb ihm zurück:

„Das war nochlange nichtdein „letzter Strauß!“
Mit deinemSang iſt's nochnicht aus!
Denn ſolchein klingendSchwabengemüt
Singt noch im Tod ein Schwanenlied!

Vor kurzemtrug man dir ins Haus
Von Blumen einenvollen Strauß;
Dafür gebührtſichneuerDank,
Dein Dank war ſtetsdann ein Geſang.

Wenn dich d
e
r

HErr im ſel'genLand
Ins ,Sträußlein der Lebend'genband –

Wenn d
u

im letztenKampf hieltſt aus –

Das war allein dein , letzter Strauß!“

Flugs kam darauf die beſchämendeAntwort, die ic
h

leider
nicht ſchuldig bleiben darf:

„Ein goldnesHerz und ein goldnerHumor
Das Herz in der Ä und der Schalkhinterm Ohr –-

Ob e
r grüßt zu demFeſt, o
b
e
r

danktfür den Strauß –

Der goldeneFrommel ſchautimmer heraus!“

Ein andermal eilte ic
h

nach Stuttgart, ihn aufzuſuchen,

um auf ſeiner von Winden und Roſen umſpielten Veranda
ein paar Stündlein auszuruhen und ſchwäbiſcheLuft zu ſchöpfen.

Da hörte ic
h

zum Schrecken,daß e
r

vor wenig Stunden nach
Baden gereiſt ſei, mich aufzuſuchen. Ich konnte leider nicht
mehr umkehren, ſo ſetzte ic

h

mich a
n

ſeinen Schreibtiſch und
ſchrieb auf das nächſtebeſteBlatt:

„Ach, ic
h

fühl's: e
r

iſ
t entſchwunden,

Weilt von hier nur wenig Stunden,
Und mein heißerträumtesGlück
Bringt keinDampfroß mir zurück.

Dichtergleichenſehr den Schwanen –

Ihnen thut bisweilenahnen,
Daß von fernejemandkäm',
Der ihn'n Licht und Luft wegnähm'.

So entflohſt d
u allzuflüchtig,

Mit demSchnellzugallzurichtig,
Und mein heißerträumtesGlück
Bringt keinDampfroß mir zurück!“

Die Antwort ließ nicht auf ſich warten, bald erſchien
der Schalk:

„Karl an Emil.

Die Sage ging, im Badiſchen
Sei nur der Freund zu finden,
In lieblichen,arkadiſchen
BekanntenSchwarzwaldgründen.

Da warf ic
h

flugs in froher Haſt
Mich in den nächſtenSchnellzug,
Und Frommel war der erſteGaſt,
Nach dem ic
h

im Hotel frug.

Im Hirſch und Lamm, in Sonn' und Stern
Sucht' ic

h

den goldnenEmil,
Gleichwieder Pudel ſeinenHerrn,
Wie ſeinenSchattenSchlemihl.

Nicht im Hotel, nichtauf der Flur,
Auf Wald- nochWieſenwegen,
Fand ic

h

von Emil eineSpur,
DagegenreichlichRegen!

Und als mein haſtig Reiſeglück
Ich ſattſamdurchgenoſſen,
Kam ic

h

durchweichtnachHaus zurück,
Bis auf die Haut begoſſen.

Da ließ dein Brief mich leſen,ach!
Mit ſchmerzlichemEntzücken,
Du thät’ſtdie Stadt am Neſenbach,
Dieweil ic

h

fern, beglücken.

Drum o
b

zwei Dichtergenien
Sich leiblichauchverfehlen; –

In leichtbeſchwingtenKenien
Begrüßen ſichdie Seelen!

So gern wären wir einander näher geweſen. Als

ic
h

darum im Scherze ihm einmal ſagte: ic
h

wollte gern

„Prälat von Degerloch“ (einem Dörflein auf den Höhen
Stuttgarts) werden, ſchrieb er: „Nein, weißt Du was? Werde

Du Abt von Hirſau und ſetz' Dich zur Ruhe, dann werde ic
h

Propſt im Kloſter Lorch, und wir beſucheneinander je und je

auf einen Becher kühlen Kloſterweines, und d
u

erzählſt mir
vom alten Kaiſer Weißbart.“ – Mag's denn genug ſein von
dem, was unter uns im heiteren Austauſch verhandelt ward.– Mich zog ja noch tieferes zu dieſer lieben, lichten Geſtalt.
Gerade ſeine „Unnahbarkeit“ hatte für mich einen beſonderen
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.. fertig.

Reiz. Sie war ja nicht eine angenommene,vornehmeHaltung,
die einem frechen Eindringling ein „Quos ego“ zurief (was
er übrigens auch praktizierte)– ſondern ein Ausfluß ſeines
nach innen gekehrtenSinnes. Er war wie in einen licht
gewobenenSchleier jungfräulichen Weſens gehüllt, den er nicht
geſtatteteanzutaſten; er war eine Art Senſitive, rauhe Hände
und Menſchen meidend, die ihm ſeine Kreiſe ſtörten. Wie
ſeine Dichtungen den Stempel des Wohllautes, des Maß
vollen in ſich tragen, eine ſeltene Vollendung der Form auf
weiſen bei allem urſprünglich ſprudelnden Leben, ſo hatte
auch der ganze Menſch etwas Gehaltenes, Maßvolles. Alles
„Zuviel“ verletzte ihn. Die wahre Weihe alles Verkehres
zwiſchen Menſchen bildet aber die Nähe und die Ferne; wer
nicht fern ſein kann, kann auch nicht nahe ſein. – Dieſe Ge
haltenheit war ebenbei Gerok nicht bloß Naturanlage, ſondern
zugleich innere ſittlicheErrungenſchaft. Durch tiefempfindende,

zartbeſaiteteMenſchen gehen auch ſtarkeAufwallungen, und in
den Äolsharfen heult auch einmal der Sturmwind. Es hat
dieſer Johannesſeele nicht amAufflammen heiligen Zornes ge
fehlt in ſeinem Predigeramte – die Stuttgarter wiſſen wohl
davon zu ſagen – das läßt aber ſchließen, daß er auch
mit ſeiner „Pſyche,“ dem ſeeliſchenMenſchen, manchenStrauß
in jungen und alten Jahren wird beſtandenhaben. Ich genoß
ja weſentlich den Abendſonnenſchein ſeines Lebens. Die
ſinkende Sonne iſ

t

zwar größer als die aufgehende– aber

ſi
e

ſticht nicht mehr. So iſt's auch mit der Sonne unſers
Lebens. Es goß ſich ein milder Schein (wie er äußerlich ſein
Haupt im Silberglanze umfloß) auch über ſeine Worte und
ſein Weſen – und das that einem ſo leicht erregbaren, ſtreit
baren Menſchen wie mir ſo erquickendwohl. Feſtſtehend auf
dem Felſen göttlicherWahrheit und im göttlichenWorte, eine
anima naturaliter lutherana, mit heiliger Pietät für alles

kreatürlichGeordnete und geſchichtlichGewordene, genährt von
dem beſten theologiſchenMarke ſeines ſchwäbiſchenStammes,

bewahrte e
r

doch die Weitſchaft des Blickes und des Herzens
und hatte etwas Okumeniſches in ſeiner religiöſen Uberzeugung.

Die liebevolle Anerkennung alles Trefflichen, wo e
r

e
s

auch
fand, die tragende Geduld mit den Schwachen und Irrenden
kam aus ſeiner Liebeskraft, die gern allen alles ſein wollte, um

ihrer etlichefür Chriſtum zu gewinnen. E
r wollte, wie er ein

mal in einer Vorrede zu ſeinenPredigten ſagte, „ein Thürhüter
ſein am Heiligtum, deſſen Amt aber weſentlich nicht im Zu
ſchließen, ſondern im Aufmachen“ beſtehe. E

r
iſ
t

vielleicht
darin von manchemmißverſtanden worden, und ſein „Es reut
mich nicht“ hat d

a

und dort böſes Blut gemacht. Es will
aber jeder aus ſeiner Natur und Anlage, aus ſeinerFührung
und beſonderen Berufung herausverſtanden ſein. Aber dazu
haben eben die Leute heutzutage keine Zeit und noch weniger– Liebe. Man ſchlägt einem lieber gleich einen ordentlichen
Hieb über den Kopf, dann iſ

t

e
r abgethan, und man iſ
t flugs

Wie ließ ſich aber Enge und Weite in Gerok ſo

gut verſtehen,wenn man ihn nur ein wenig liebte! Wie viel
danke ic

h

ihm darin, daß e
r

oft mit einem einzigen Worte

ſchwäbiſcher„Weisheit“ den brennendenKopf und das wallende
Herz zurechtrückte!
Nur noch zwei Begegnungen. Es kam der Tag von

Lützen 1882, das fünfzigjährige Jubiläum des Guſtav-Adolf
Vereins. Wir beide ſollten zuſammen dort auf freiem Felde
predigen. Es war ein ſehr kühler, rauher Tag, und mir bangte
für ihn. Wir fuhren zuſammen aufs „Schlachtfeld.“ Da
ſtand e

r

denn oben auf der freien, hohen Kanzel, in ſeinem
ſeidenenTalar und demgoldenenPrälatenkreuz, dem wehenden
Silberglanz um die Schläfe – eine wahre Prophetengeſtalt–
und hielt jene herrliche, unvergeßliche Predigt vor der laut
loſen, vieltauſendköpfigenMenge. Die Stimme drang durch,

ſo klar wie das Silberglöcklein auf ſeiner Stiftskirche. Ich
wickelte ihn dann ordentlich ein in Deckenund beſorgte ihm
warmen Trank. „Diesmal mußt du folgen,“ ſagte ic
h

ihm,

„denn ic
h

muß dich wieder heil nachStuttgart liefern.“ Denn
nebenherwar e
r

ein unbeſorgtes Kind und wäre gewiß manch
mal recht hilflos geweſen, hätte ihm nicht ſeine treue Prä

latin und ſein trautes Töchterlein Emma zur Seite geſtanden.

Das war ſo ein Höhetag; und a
n

ſolchenHöhetagenmuß man
ihn geſehen haben bei Guſtav-Adolfsfeſten und Kirchentagen.

Wie wußte e
r

d
a

„ad hoc“ zu ſprechen, den Leuten ihre
Heimat, ihre Stadt ſelbſt zu einem Text umzuwandeln– ich

denke a
n

die Feſte in Eiſenach, in Schwäbiſch-Hall, in Ulm.
Wie wird e

r

uns überall fehlen! Jene Lützener Feier hatte
noch ein Nachſpiel in Leipzig; das iſ

t

aber zu ſchön, als daß
man davon reden könnte. Aber Freund Kögel und Pank
wiſſen davon zu ſagen, und in der Flora Gerokiana liegt ein
herrlich Albumblatt darüber.

Erinnert ſichſodann nochFreund Köſtlin (Gerokstrefflicher
Schwiegerſohn) der herrlichenFahrt nachHirſau? Ja, da kam

e
r

von Stuttgart, wo e
r

ebenvor Kaiſer und Reich gepredigt,

und Kaiſer Wilhelm ihm in ſo ſinniger Weiſe Stern und
Kreuz verliehen als „deutſchemDichter.“ Und nun lud die
Wirtin, die „große Wäſche“ hatte, ihn, den ebenBeſternten, ein

zu „Rotkraut und Leberknöpfle!“ Das durchſchauerte ihn
mächtig, und e

r

wollte lieber ins „Bädle“ Liebenzell fahren.
Aber auf welchemGefährt! das kaum für zwei Platz hatte,

wir ſelbfünft mit dem Kutſcher, und mit dem „Gäule,“ von
welchem der Lenker ſagte: „'s iſcht e ganz ordelichs Gäule,

e
r

beißt nor vornen u
n

hintenaus ſchlagt er.“ Wie's im

Sturmwind hinabſauſte, daß uns Hören und Sehen verging,

bis wir im „Bädle“ ankamen! Gerok wurde bewundert und
verwundert angeſchaut in ſeinem großen Schlapphute, und die
Frau Wirtin wollte e

s gar nicht glauben, „daß dieſer Herr
ſollte die „Palmblätter“ gemachthaben!“ Sie hatte ſich ſchon
geſpitztauf ein Gedicht von ihm ins Fremdenbuch– aber er

gab nichts her als ſeinen Namen und drang in mich, ein Ge
dicht zu machen. Ich aber ſchrieb hinein, auf Gerok deutend:

„Im Schwabenlandiſcht „Elles weggedichtet –

Wer d
a

nochdichtet,iſchtgerichtet.“

Ja, denkſt du daran! wie gottverſunken er durch den
Kreuzgang Hirſaus wandelte, dann mit uns der Beethovenſchen
Sonate lauſchte und der ſüßen Töne nicht ſatt werden konnte!
Welch wonniger, ſonniger Herbſttag a

n
ſeinemHerzen – der

letzte mit ihm!
Nun iſt's genug.– Das Lied iſt aus, er iſt daheim, ſein

Wunſch erfüllt: „Ich möchte heim.“ Heimgegangen wie die
Sonne, die e

r

auf einem ſeiner letztenGänge mit dem Aus
rufe ſinken ſah: „So ſtirbt ein Held,“ ſo ſtarb er, ein Held
und ein Kind im Glauben. In der letztenNacht flammte noch
einmal die müde Lebensſonne auf, e
r

feierte mit den Seinen

das Mahl des HErrn. Sein Teſtament lautete: „Feſt im
Glauben, eins in der Liebe, ſelig in der Hoffnung.“
Das war ſeine letztePredigt, gehalten auf der Kanzel ſeines
Sterbebettes in der Alba ſeines Sterbekleides. Unter Liedern

hat ſichder Pſalmſänger durchgerungen,nicht mit ſeinen eignen,

aber mit denen, die ihm die Kirche aus demHerzen geſungen

und die darum doch „ſein eigen“ waren.
Sie begraben ſchnell in Süddeutſchland. Am Dienstag

entſchlief e
r

und Donnerstag war ſchon der Gang zum Kirch
hof. Ich konnteStuttgart nicht mehr erreichen, d

a

dieTodes
nachricht zu ſpät mich traf. – So durfte ich nur blutenden
Herzens und doch hochgetroſt über den Palmenſänger, der
zum Palmenträger geworden, auf ſein Grab mit dem Blitze
ſchreiben:

An dich zu denken, war Erquickung,
Von dir geliebt ſein, war ein Ruhm –

Ich beteweinend a
n

die Schickung,
Und ſuchedich im Heiligtum!

Die ihn kannten und liebten, denen e
r

Freund war,

werden mit mir klagen: „Es iſt mir leid um dich, mein Bruder
Jonathan! Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt
und deineLiebe iſ

t

mir ſonderlicher geweſen,dennFrauenliebe
iſt.“ Die aber groß genug denken, in Kirche und Chriſtenvolk,

fremdes Verdienſt anzuerkennen, werden mit mir a
n

ſeinem

Grabe bekennen:Er war eines Hauptes länger, eines Her
zens weiter als alles Prieſtervolk!
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Genauer und mit mehr Intereſſe kann wohl kein Mann
der meteorologiſchenWiſſenſchaft denStand desThermometers
zur Zeit der kurzen Tage beobachten, als die Beſitzer oder
Pächter der Reſtaurationsgärten, ſowie anderer, ſich für „Eis
ſport“ eignenderFlächen. Hat
der bleierne Himmel ſich ge
nügend ausgethränt und be
ginnt das Queckſilberſichauch
nur ein klein wenig unter
Null zu verkriechen, dann
wirkt der weiſe, wägende

Menſch. Gleich dem Mär
chen vom Zauberlehrling er
ſcheinen die Waſſer herbei
ſchleppendenGeiſter, um die
Ebenen, in denen ſonſt eitel
Bier fleußt, mit der minder
wertigen Flüſſigkeit zu über
ſchwemmen. Dieſelbe Stelle,

welcheſonſt der biederePhi
liſter ſichzur behaglichenRuhe
wählte, ſoll ſich in glibbernde,
glitzerndeGlätte verwandeln, “T
auf welcher die leichtfüßige,

rheuma- und podagraloſe Ju-
gend ohne Raſt und Ruhe
dahinraſen kann. Gewöhnlich
ſpielt die tückiſcheQueckſilber
ſäule den Eispächtern den
böſen Streich, luſtig wieder
in die poſitiven Wärmegrade
emporzuklettern,dann iſ
t

alle
Mühe und Arbeit vergebens

geweſen. Ich glaube, es geht

viervirtuoſen, denen im ſpäteren Lebensalter eine ſorgenloſe

Ruhe gegönnt iſt; wie dieſe kein Pianino, ſo können jene

kein Thermometer mehr ſehen. Iſt jedoch der Wärmemeſſer
beharrlich auf ſeinem Platze geblieben, ſo wimmelt e

s

am an
deren Tage auf dem geſchaffenenEisſpiegel von Männlein
und Fräulein, welche die dünne Fläche mit dem Stahlſchuh
bearbeiten, daß ſi

e

in kurzer Zeit ausſieht wie ein Reibeiſen.
Kühlt ſich die Luft dann noch
mehr ab, ſo ſchwirrt e

s

von
Mund zu Munde, von Litt
faßſäule zu Littfaßſäule, die
„Rouſſeau-Inſel“ iſ

t
eröffnet!

Dort zeigt ſich erſt rechtdas
wanderndeGewimmel. „Ganz
Berlin“ iſ

t

draußen. Herzen
zerbrechendeLeutnants, pat
ſchuliduftende Elegants bei
derlei Geſchlechtes drängen

mäßigenPachulkenzuſammen,

umdiebaldzugrauem Schnee
ſtaub zerhackteEisfläche zu

durchſägen. Zu ſehen und
geſehen zu werden, bildet bei
dieſer Art Sport ein Haupt
moment. Man mag jedoch
ſagen, was man will, Berlin
kann ſich gratulieren, inner
halb derStadtgrenzenFlächen

zu beſitzen,auf denender ge

ſunde Schlittſchuhlauf geübt

werden kann.– Wem jedoch
der engbegrenzteRaum nicht
genügt, wem das beängſti

gende Menſchengewühl nicht
behagt, der wandere hinaus

in die nächſte, leicht erreich
denEispächtern wie denKla- BerlinerEisſport se

s

elſchlittſchuhläufer. bareUmgebungder Stadt und

ſich mit o
ft ganz unkavalier
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manten glitzern.

auf dem Eiſe ſelbſt.

F.

Scharen von Krähen flattern

dahin. Ihr Arrr – Arrr – Arrr dringt, wenn
auch nicht ſo lieblich, doch ebenſo jubelnd zum
Himmel empor wie der Nachtigallen- und Ler
chengeſang im Frühling. Und nun das Leben

Da geht der Fiſcher mit

ſchnalle auf den herr
lichen Seen der Havel
oder Oberſpree, um
deren landſchaftliche
Schönheit Berlin wahr
haft zu beneiden iſt,

den Stahlſchuh unter
die Füße. – Weite

große Eisflächen, umrandet
von dunklen, ſchwermütigen

Fichten- und Kiefernwaldun
gen, dehnen ſich vor den
Augen aus.
Im hohen
Schilf amUfer
rande rauſchen
uralte Weiſen,

oft unterbro
chen vom don
nernden Kra
chen des ber
ſtenden Eiſes.
Die matte,win
terlicheunddoch
ſo freundlich
blickende Got
tesſonne läßt
auf der ſpiegel
glatten Ebene
Millionen Dia

dem mit Netzenbela
denenSchlitten ſeinem
Handwerk nach, und
da– ja, iſt denn das
Waſſer dort noch
offen? – ſchießen
ſchneeweiße Segel

wird der Neuling kopfſchüttelnd

ſtehenbleiben. Da kommt eins der
Segel auf uns zu. Schnell ver
größert ſichder anfangs nur weiße
Punkt. Es iſt die höchſteZeit, bei
ſeite zu eilen. In raſendemFluge
kommt das Gefährt ziſchend und
polternd heran, ſauſt a

n

uns vor
bei, drei ſchmale Spuren im Eiſe
zurücklaſſend. Das iſ

t

ein Segel
ſchlitten oder, im Fachausdruck,eine
„Eisjacht.“ Im nördlichenDeutſch
land und in Holland zuerſt in pri
mitiver Form in Gebrauch, hat ſich
der amerikaniſcheSport dieſes Eis
fahrzeuges bemächtigt, und e
s

iſ
t

uns auf dieſem Umwege mit be
deutendenVerbeſſerungen überkom

men. Jetzt durchfurchen Dutzende
von Eisſchlitten unſere Seen, und
man kann ſich in der That keinen
aufregenderenSport denken,als in

raſender Eile über die Flächen da
hinzugleiten. Die Eisjacht beſteht
aus zwei zu einem dreiarmigen

Kreuze zuſammengefügten Balken,
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fünf Meter lang, als
Querachſe, der andere,

etwa fünf bis achtMe
ter lang, als Längs

achſe des Fahrzeuges
dient. An den Enden

des Querbalkens ſind
parallel zur Längsachſe

zwei Stahlläufe befeſtigt,dieſe
ſelbſt trägt a

n

ihrem hinteren
Ende das beweglicheSteuer
eiſen. Auf dieſen drei Läufen

ruht alſo die
Balkenlage.

Das ſo gleich
ſchenkligeDrei
eck wird nun

meiſt mit einem
kaſtenähnlichen
Aufbau verſe
hen, in welchem
Inſaſſen
Steuer

leute Platz fin
den. Am Kreu
zungspunkteder
beiden Balken

befindet ſichder
Maſt. So liegt
dreieckige

Gefährt mit der Baſis nach vorn, der Spitze

nach hinten, eine bewegungsloſe, ſchwerfällig

ausſehendeMaſſe da, bis das Segel entfaltet iſ
t.

Nun legt ſichderWind in dieLeinwand. Langſam

kommt e
s

in Gang, dochbald raſt e
s dahin, als

o
b

e
s Flügel bekommenhätte.

Steuer genügt, um die Richtung zu verändern

die
und

das

BerlillerEisſport:Naturtalent.

Ein Druck am

oder den Lauf in kurzer Zeit zu hemmen. Die
Eisjacht iſ
t

ein vorzüglicher Kreuzer gegenden
Wind. Die drei einſchneidendenLäufe laſſen
keinerlei Abtrift vom eingehaltenen Kurſe zu.
An Schnelligkeit hat man e

s

in Amerika bis

- - auf fünfzehn geographiſcheMeilen gebracht,bei
über die Fläche dahin. Uberraſcht uns in Deutſchland etwa auf zehn Meilen in der Stunde.

Die „Eisjacht“ hat das Märchen von dem ſchneller als
der Wind ſegelnden Schiffe, deſſen Kapitän immer warten
mußte, bis letzterer nachkam, wahr gemacht. Theoretiſch ſo
wohl als praktiſch ſegelt der Eisſchlitten unter gewiſſen Um
ſtänden ſchneller, als der Wind weht. Die wiſſenſchaftliche
Begründung dieſer Behauptung würde hier zu weit führen.
Wer ſich beſonders dafür intereſſiert, den verweiſe ic

h

a
n

die
Redaktion des „Waſ
ſerſport,“ Berlin, von
wo aus e

r

in liebens
würdiger Weiſe genaue

Auskunft erhalten
kann. – Auch ohne
das komplizierte Ge
fährt kann das Segel
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von einzelnenMenſchenzur Fortbewegung benutztwerden, indem
dasſelbe in höchſt einfacherWeiſe an die Schultern geſchnallt

oder bloß mit den Händen feſtgehalten wird. Häufig ſehen
wir dieſe Segelmenſchen an uns vorübergleiten.
Werfen wir einen Blick auf die Schlittſchuhläufer.
Da bricht ſich das erquickliche, urwüchſige Talent des

Jungen aus der kräftigeren Volksklaſſe Bahn. Riemen oder,

wenn's nicht anders geht,Strippen halten den vorſündflutlichen,
krummgebogenenSchlittſchuh. „Vater kann mir keeneHali
faxer nich koofen,“ wird er dir ſagen, wenn du die alten
Dinger belächelſt. Nun geht es los. „Hurra!“ Das junge

Untier kratzt faſt Löcher in das Eis. Bei jedem Fußſtoß
ſchlagen die Fäuſte abwechſelnd die kräftige Bruſt. Wehe,

dreimal wehe dem, der dem, im buchſtäblichenSinne ſich bahn
brechendenNaturtalente in den Weg kommt. Sein Kamerad
übt ſich in Eleganz. Bei den feinenLäufern hat er das „Hol
ländern“ geſehen. „Immer een Been hoch nach vorne, ſiehſte
Aujuſt, det kann ic

k

ſchonſt.“ Und Aujuſt bleibt bewundernd
ſtehen oder verſucht ebenfalls die Stufenleiter der Eleganz zu

erklimmen. Da raſt einer von der Schlittſchuhkunſt heran.
Ventre à terre gleitet der vornübergebeugteSportsman vor
über, in langen, langen Zügen nach hinten mit den Beinen
ausſtoßend. Er iſt Eiskünſtler von Beruf, natürlich Ameri
kaner oder Engländer. Mit unglaublicher Beharrlichkeit übt

e
r tagaus tagein, e
r geht dem Eiſe bis zum hohen Norden

nach. Die Preſſe poſaunt ſeinen Namen aus. Ärzte ſtellen
ſeine Atembewegungen, ſeine Pulsſchläge bei den ungeheuren
Anſtrengungen feſt. So wird der Eiskünſtler berühmt und
ſchlägt alle ſeine Gegner, bis eine gelinde Schwindſucht dem
handwerksmäßigen, geiſtloſen Treiben ein Ende macht.
Hin und wieder wagt ſich auch der modiſcheEisfex auf

die weiten Flächen. Ein nobler Anzug, kurzes, enges Jackett,
meiſt mit grauem Pelz verbrämt, das ſeidene Schnupftuch

kokettaus der Bruſttaſche hervorlugend, feine Wäſche, pikfeine
Spitzenſtiefel, hochfeineNickelſchlittſchuh,aufgeſetztesBärtchen,

Monokel im Augenwinkel, alle dieſe hinreißendenSachen ſollen

BerlinerEisſport:Rettung ans Todesgefahr.

die weiblichenHerzen in ihren Grundfeſten erſchüttern machen.
Er blicktwohlgefällig auf ſichund ſeine elegantenBewegungen,
ſucht ſehnſüchtigeBlicke von der anweſenden Damenwelt zu

erhaſchen, nimmt auch wohl mildes Frauenlächeln über ſeine
meiſt klapperigen, modiſch verhüllten Gliedmaßen für Bewun
derung. Oft wagt e

r

kühneAnfrage bei weiblichenEisläufern,

doch meiſt hat die Damenwelt, die dem freien, ſchönenSport
auf den großen Eisflächen huldigt, wenig Sinn für Mode
jünglinge, und ſo kehrt der traurige Eisfex lieber wieder zu

den Stellen in der Stadt zurück, wo ihm volle Anerkennung

ſeines Liebreizes ſowohl, wie ſeiner Leiſtungen winkt.
Eine wohlthuendeErſcheinung iſ

t

der „alte Herr“ auf dem
Eiſe. Die Jugend iſ

t

in ihm nochnicht erſtorben, ſolange der
Stahlſchuh a

n

ſeinenFüßen blinkt. Wenn e
r

auch nicht mehr

ſo mitraſen kann und will, ſo iſ
t

e
r

dochnoch das Bild echter,
unverwüſtlicher Lebenskraft.
Zu den ſchönſtenBildern auf den weiten Seen gehören

die meiſt von Segel- und Rudervereinen veranſtaltetenFeſte bei
Fackelbeleuchtung.Spricht dann derMondſchein auch noch ein
Wort mit, blitzen vom Himmel herab die freundlichenSterne,

ſo kann man ſich etwas Lieblicheres wohl kaum denken. Da
ſauſen die Läufer mit brennenden Fackeln auf der Eisfläche
dahin, jede einzelne Flamme ſpiegelt ſich in langen Licht
ſtreifen. Uberall ſchimmert es, leuchtet es, nahe qualmende

Brände, entfernte Lichtpünktchen, alles, alles durcheinander.

Ein Feſt in blühender Frühlingsnacht kann nicht prächtiger
ſein als die fröhliche Eisfeier in kalter Jahreszeit.
Zum Schluſſe ſe

i

noch eine weniger erfreuliche Szene
gezeichnet. Bevor das Eis die nötige Tragkraft hat, wagen
ſich Unerfahrene oft hinaus auf die ſpiegelnde Fläche, ein
Unternehmen, welches meiſt unglücklichverläuft. Ein banger
Hilferuf läßt das Blut in den Adern ſtocken. Ein Wagehals
hat ſich einer ſchlechtzugefrorenen Stelle genähert, die dünne

Schicht iſ
t

durch ſeine Laſt gebrochen,vergebens verſucht der
Unglückliche a

n

den Eisrändern emporzuklimmen, Stück für

Stück bricht e
s

vor ihm, bis die erſtarrendenHände denDienſt
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verſagen. Seine Hilferufe ſind gehört worden, glücklicherweiſe

von Leuten, deren Kenntnis der Gefahr ſi
e

zumRettungswerk

Äg Mit Leiter, Leinen undHaken verſehen, eilen ſie zurStelle.

Einer ſchiebt,von Leinen gehalten, auf der Leiter liegend,

dieſe mit den Füßen ſtoßend, über das a
n

allen Eckenund

Enden knackendeEis. Endlich hat er den Unglücklichen e
r

reicht, vorſichtig faßt e
r

ihn. Mit Hilfe der Leine oder des
Hakens gelingt e

s,

den halb Erſtarrten ſowie ſeinen Retter in

Sicherheit zu bringen.

Sehr häufig iſ
t,

der Umſtände wegen, jede Rettung aus
geſchloſſen. E

s

kann ſeitens der Lehrer oder Eltern nicht
genug vor dem zu frühzeitigen Betreten des Eiſes gewarnt

werden. Auch muß erwähnt werden, daß b
e
i

vorkommenden
Unglücksfällen e

s geradezu ſträflich iſ
t,

blindlings Hilfe leiſten

zu wollen.

Nur d
ie genaueſteKenntnis der Eisverhältniſſe, ſowie

d
ie peinlichſte Beobachtung aller Umſtände kann Ausſicht auf

Erfolg haben. Leichtſinnige Hilfeleiſtung wird nur d
ie

Zahl
der zu Rettenden vermehren.

Am Familientiſch.
Klngeſehn.

Wie ſo mancherBlüte Pracht
Muß verwehn,vergehn
In verſchwiegnerThäler Nacht
Einſam, ungeſehn!

(Abdruckverboten.)

Sterne, die keinBlick erreicht,
Wandeln ihren Lauf. –

Ungeſehnblüht oft vielleicht
Mädchenſchönheitauf.

Ach, des Schönen iſ
t
ſo viel

Jedem ward genug!
Nur des DichtersTräumeſpiel
Streift einmal im Flug

Auch den goldnenStern, der nie
Einem Aug' geglüht,
Und die arme Blüte, die
Ungeſehnverblüht!

Frida Schanz.

Friedenseindrücke aus einem Kriegstagebuche.*)

Erlebniſſe eines württembergiſchen Feldſoldaten im Kriege
gegen Frankreich und imÄ zu Paris 1870/71von
Karl Geyer. München1890. C

.
H
.

BeckſcheVerlagsbuchhandlung.
Ein liebenswürdigesBüchlein, wohl wert eines ehrenvollen

Plätzchens in der noch immer wachſendenkleinenKriegslitteratur
aus einer großenZeit, die nun ſchonfaſt zwei Jahrzehnte hinter
uns liegt. Es ſind die ſchlichtenDenkwürdigkeiteneinesStuttgarter
Kindes aus gutemHauſe, einesEinjährig-Freiwilligenvon nochnicht

1
9 Jahren, der im Juli 1870 als „Rottenmeiſter“ im Württem

bergiſchenInfanterieregimentKönigin Olga ausmarſchierteund im

Februar 1871 als Portepeefähnrichmit einer halbgeheiltenSchuß
wunde im Fuße – der ſichnachdemSiegeseinzugedurch die Wahl
ſeinerKameradenals weitererSchmuckdie ſilberneMilitärverdienſt
medaille zugeſellte – ins Elternhaus heimkehrte.Der Hauptreiz
derErzählung beſtehteben in der ſchlichten,anſpruchsloſenund doch

ſo anſchaulichenals wahrheitsgetreuenDarſtellung des Erlebten,der
Märſche, der Biwaks, der Quartiere, desVorpoſtendienſtes,mit
einenBeſchwerdenundGefahren,aberauchmit ſeinemHumor und
einenerhebendenMomenten; wobei ebenſowohlthuendals unge
uchtder warmeFreundesſinnund ehrlicheGeiſt derKameradſchaft
hervortritt, der Freud und Leid, Entbehrungund Genuß ſelbſtver
ſtändlich mit denWaffengefährtenteilt. Das Intereſſanteſteaber
und Anziehendſtebeginnt da, wo die Kriegsthatenunſers Helden
aufhören, mit ſeinerVerwundung und Gefangenſchaft.Was Graf
Bismarcknachder SchlachtbeiSedan bei einerBegegnungauf dem
Marſcheeinem jungen Kameradendes Verfaſſers auf die Klage:
„Wir kommenebennichtdran, Exzellenz!“lächelnderwiderthatte:
„Na, nur Geduld, e

s

iſ
t

noch nicht aller Tage Abend, e
s

kommt
auchnoch a

n

Sie“ – das wurde für die Württembergervor Paris
am 30. Novemberund 2

.

Dezemberblutiger Ernſt. Jener kampf
begierigeFreund holte ſichdort die Todeswunde, unſer Verfaſſer
wenigſtenseinenblutigenDenkzettelfürs Leben. An demverhäng

*) Die obigeBücheranzeige iſ
t

wohl die letzte, die aus der
Feder unſers unvergeßlichenMitarbeiters hervorgegangen iſ
t.

D. R.

nisvollen Morgen des 2
. Dezember,wo e
s galt, Champigny um

jedenPreis wiederzunehmen,kam auch e
r

zum erſtenmalheiß ins
Feuer und– „der wackreSchwabeforchtſichnit“ – froh, endlich
einmal zum Schuß zu kommen,ſtürmt e

r

durchein Gehölz in der
Nähe der Kalköfenvor und feuert, obgleicham Fuße verwundet,
nocheineZeitlang avancierendmuntermit. Aber ſeineAbteilung,
vom übermächtigenFeind umgangen,muß ſichzurückziehen; e

r,

von
SchmerzundBlutverluſt erſchöpft,kann ihr nichtmehr folgen, ſinkt
amRandeeinesWäſſerungsgrabensniederund muß ſichmit einigen
Kameradenden nachſtürmendenFranzoſen gefangengeben. Doch
nun kommtdas Schöne. Auf demTransport nachParis wird e

r

von einemwackerenArzte, Dr. Bitterlin, gegenſeinenWillen von
ſeinenSchickſalsgenoſſengetrennt und in deſſenPrivatlazarett in

der Vorſtadt St. Maur les Foſſés untergebracht,welchesvon ſeiner
früherenBeſtimmung nochdie Uberſchrift: Pensionnat d

e jeunes
filles trug. Und nun iſ

t

e
s

einewahreFreude zu leſen, wie lieb
reich„le bonCharles, ce pauvre garçon e

t

encore si jeune“ nicht
nur von dembehandelndenArzte, ſonderninsbeſonderevon den als
KrankenwärterinnenthätigenNonnenSte. Roſine und Ste. Théraſie
und derenGehilfinnen, ja auch von ſeinen Lazarettgenoſſen,den
franzöſiſchenVerwundeten,aufgenommen,verpflegtund wochenlang
als einer der Ihrigen behandeltwird. Offenbar kamdemjungen
Schwabenblutdabeiſein freundlichesGeſichtmit den allzeit roſigen
rundenWangen, ſeinetreuherzigeOffenheit,ſein guterHumor neben
gebildeterSitte zuſtatten. Aber auch die franzöſiſcheRitterlichkeit
und Liebenswürdigkeitzeigt ſich dabei im ſchönſtenLichte. Von
demAugenblickean, d

a e
r,

mit ſeinemnotdürftig verbundenenFuße

in den Krankenſaal„hereinhumpelnd,“den verwundetenFranzoſen
von ſeinerFührerin mit denWorten vorgeſtelltwird: „Voilà un
jeune Prussien, mais maintenant votre camarade!“ bis zu dem
auf beiden Seiten wehmütigenAbſchied, als nach geſchloſſenem
Waffenſtillſtandder halbgeheilteKriegsgefangenezum Zweckeder
Auswechſelungvorerſt nachParis transportiert werdenmuß und
die grauhaarigeWärterinMademoiſelleAurélie ihn mit einemfeier
lichen„Embrassezmoi, Charles!“ nebſtdreiKüſſen überraſcht;die
ganzeZeit über findet ſich unſer Freund und findenwir uns mit
ihm in demfranzöſiſchenLazarettwie e

n famille, und das Gefühl
eines faſt heimatlichenBehagens wird noch geſteigertdurch den
düſterenHintergrunddes Bombardements,das auch in die Kapelle
desHauſes eineplatzendeGranate wirft, und der ſteigendenLebens
mittelnot,welchePferdebeefſteak,Katzenbratenund Rattenragout zu

Leckerbiſſenmacht. Die ehrwürdigeSchweſterSte. Roſine insbe
ſonderemit ihrer mütterlichenSorgfalt für ihrePfleglinge, nament
lich ihren gros Bébé Charles, mit ihrer ruhigenUmſicht im Mo
menteder Gefahr, ihrer imponierendenWürde bei feiner Sitte und
liebenswürdigemHumor, iſ

t

eineedleGeſtalt, wie man ſi
e

ſchöner
unter den leitendenFrauen und dienendenSchweſterndes roten
Kreuzes auch deutſchenHoſpitals kaum finden kann. Die ſchöne
Menſchlichkeit– erhabenüber denZwiſt der Nationen, die chriſt
licheBarmherzigkeit– ihr Engelamtübendunter denGreueln des
Krieges, das ſind die Friedenseindrücke,die man nichtohneinnere
Erhebungaus dieſemKriegstagebuchemitnimmt.

Karl Gerok.

Rechtsrat.

Ich bitte die Redaktiondes Daheim um gütigeAuskunft, o
b
einReferendarnach in Preußen beſtandenemExamengezwungeniſt,

in derProvinz ſeinenVorbereitungsdienſt zu abſolvieren, in welcher

e
r

ſein Examengemacht,oder o
b
e
r

freieWahl bezüglichdesOber
landesgerichtshat, in deſſenBezirk e

r

eintretenmöchte.
LangjährigeAbonnentin.

Soviel bekannt, iſ
t

e
s
in Preußen niemals üblichgeweſen,daß

ein Referendar in demBezirke desjenigenOberlandesgerichtsange
ſtellt wird, in deſſenBereich e

r

ſeinReferendar-Examengemachthat.
Vielmehr iſ

t

der Wohnſitz des Referendars, der in der Regel
derjenigeſeinerEltern iſt, entſcheidend.Ein Recht,denBezirk ganz
frei zu wählen,hat derReferendarnicht. Will e

r

in einemanderen
Bezirke als in dem ſeinesWohnſitzesangeſtelltwerden, ſo bedarf

ſ

dazu der Genehmigungdes betreffendenOberlandesgerichts-Prä
identen.

Aus der Redaktion.

AlleFreundedesSchachſpielsmachenwir aufdasvondem„DeutſchenWochenÄ angekündigte„Korreſpondenz-Turnier“aufmerkſam.DieBedingungenſindolgende: -

I. BerechtigtzurTeilnahmeſindſämtlicheSchachſpielerDeutſchlandsundÖſter
reich-Ungarns.
II. DiePreiſebetragen:

1
.

Klaſſe: 1
.

Preis 100Mk., 2
.

Preis 5
0 Mk., 3
.

Preis 3
0 Mk.; außerdem

- zahlreicheBucherpreiſe.

2
.

Klaſſe: 1
.

Preis 5
0 Mk., 2
.

Preis 2
5 Mk.; außerdemmehrereBücherpreiſe.

EineVermehrungreſp.ErhöhungderPreiſe je nachderAnzahlderTeil
nehmerwirdvorbehalten.Es erfolgtSelbſteinſchätzung,dochbehältdieRedaktion
des„DeutſchenWochenſchach“ſichvor, falls einSpielerſichihresErachtenszu

niedrigeingeſchätzthat,denſelbenin diehöhereKlaſſe zu verſetzen.

Il I. Jederhatmit jedemzwei Partieen zu ſpielen.DieTeilnahmeiſt nur in

einer Klaſſezuläſſig.
IV. SämtlichePartieen Ä

d Eigentumdes„DeutſchenWochenſchach,“unddieSieger
ſindzurEinſendungeinerkorrektenAufzeichnungverpflichtet.
AnmeldungenſindunterBeifügungeinesEinſatzesvon 5 Mk. fürdieerſte

Klaſſeund 3 Mk. fürdiezweiteKlaſſe a
n

denRedakteurAlbertHeyde,Mauerſtr.3
,

BerlinW. biszum 1
. April1890 zu richten.
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Ein Neuſes Familienblatt m
it

Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXVI. Jahrgang. Ausgegeben am 1. März 1890. D
e
r

Jahrgang läuft vomOktober1889 b
is
dahin1890. 1890. „Mi 22.)rgang

-

Das Fritzche.
Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. (Abdruckverboten.)

(Schluß.)

Aſten entfernte ſich von ihm und kehrte ſich den Damen
zu. Sein Blick traf zuerſt Friederike. Ihr zuſammengeſunkener,
zarter Körper ſah aus, als habe e

r

keine Widerſtandskraft
mehr, das blaſſe Geſicht war überwacht; die zerdrücktenLocken
und das zerknitterte Kleid
tragen– ſagten ihm, daß ſie die Nacht nicht anders verbracht
hatte als e

r. Er vergaß alle Bitterkeit und fühlte nur den
überwältigenden Zug ſeines Herzens zu ihr.
„Legen Sie ſich zu Bett, Friederike,“ ſagte er weich,

dasſelbe, das ſi
e

am Abend ge

„Ich telegraphiere an Herrn Wegmeiers Mutter, hole
den Arzt und kehre mit ihm zurück,“ antwortete e

r

und be

ſchloß im Innern, mit einem ſpäteren Zuge zu fahren, ohne
die Damen von der Stunde ſeiner Abreiſe zu benachrichtigen.

Als es ihm gelungen war, den Inſpektor zu weckenund
ihm ſeine Wünſche mitzuteilen, erklärte dieſer, e
r

würde ihn
begleiten. In der That fuhr er bis zum zweitnächſtenDorfe
mit und bat Aſten, bei ſeiner Rückkehrvon der Stadt ihn da

„Sie können hier gar nichts helfen und werden nur ſelbſt
krank werden, wenn Sie ſich nicht ſchonen.“
Sie ſchüttelte eigenſinnig die Locken, und er ſtand einen

Augenblick zaudernd. Er hätte ſie in ſeine Arme nehmen,

in das Wohnzimmer tragen und dort auf das Sofa betten
mögen. Denn ſi

e

kam ihm vor wie ein krankesKind.
Aber ſi

e gehörte nicht ihm ... Einem anderen kam es

zu
,

ſi
e

zu ſtützenund ſi
e

das Weh, das ihren zarten Körper zu

zermalmen drohte, tragen zu lehren. Mochte e
s

ihm gelingen

oder nicht, Aſten hatte nicht das Recht, a
n

des Entfernten
Stelle zu treten. ..

. Er kehrte ſich deshalb Tante Mathilde zu:
„Sie ſollten darauf dringen, daß das Fräulein ſich niederlegt,
während ic

h

den Arzt hole. Sie ſieht angegriffen aus.“
Tante Mathilde ſeufzte: „Ich will's verſuche,“ ſagte ſie

mit einem Geſichte, das deutlich ausdrückte,wie wenig ſi
e

auf
den Erfolg des Verſuchs zu rechnenwage. Mit ängſtlicherer
Miene fragte ſi

e

dann: „Fahre Sie nach dem Arzte?“
„Ja,“ antworteteAſten und gab leiſe nochAnordnungen,

wie der Kranke in ſeinerAbweſenheit zu behandeln ſei. Dann

ſchritt e
r

nach der Thür. Eine Bewegung Friederikens ließ
ihn zurückblicken. Sie war aufgeſtandenund ſah zu ihm hin:
„Sie werde jetzt ni
t

reiſe? Sie könne den Kranke jetzt doch
nit verlaſſe!“ murmelte ſie.

XXVI. Jahrgang.22. k.

ſelbſt wieder abzuholen. Ein Schäfer, welcher in dem Dorfe
wohnte und in dem Rufe ſtand, Krankheiten ſicherer als d

ie

Arzte im Lande zu heilen, ſollte dem alten Herrn eine Salbe
bereiten, deren Wirkung in vielen verzweifelten Fällen eine
förmlich wunderbare geweſen. Nunmehr ſollte dieſe koſtbare
Mixtur ihre Heilkraft auch an dem Freunde des Alten, dem
Franzoſen, bewähren,der ſeit einigenTagen übereineVerſchlim
merung ſeines verwundeten Beines klagte. Aſten, welcher den
unerſchütterlichenGlauben der Landbewohner a

n

die Kunſt
derartiger Kurpfuſcher kannte, wunderte ſich weniger darüber,

dieſen auch bei dem ſtarrköpfigen Alten zu finden, als in dem
ſonſt ſo grimmen Gemüt des Mannes dieſebeinahefrauenhaft

zarteFürſorge zu entdecken. E
r

neigtezwar in ſeinem Innern

zu derMeinung, daß der, für welchen ſi
e

ſichzeige, ihrer nicht
recht würdig ſei, ſetzteſeinen Begleiter indeſſen, ohne dies zu

äußern, a
n

der bezeichnetenStelle a
b

und fuhr ſelbſt weiter.
Etwa eine Stunde darauf kehrte e

r

auf demſelbenWege

zurück. Er hatte den Arzt zu Hauſe getroffen und während
dieſer ſichzur Fahrt zurechtmachte,das Telegramm aufgegeben,

alſo keinen verzögernden Aufenthalt gehabt. Daß auch der
Schäfer binnen einer Stunde mit der Zubereitung ſeinesWun
dermittels fertig geworden ſein mußte, dünkte ihm unzweifel
haft. Als er vor desMannes kleinemHauſe hielt, kam dieſer

in der That auch gleich heraus und berichtete: der Herr In

-
GF N -

R
.

- -

–

-m-F

LÄ–-=-F



ſpektor habe ihn ſchon vor etwa zehn Minuten verlaſſen, um
dem Wagen entgegenzugehen. Es war ärgerlich, man hatte
den Mann nicht geſehenund verlor jetzt dadurch Zeit. Doch
was war zu machen? Aſten ließ umkehren und ſah ſich auf
merkſam nach dem graubärtigen Gefährten um.
war herauſgezogen,und der Schnee mit ſeinem hellſchimmern
den Weiß verſtärkte ſein graues Licht, ſo daß man weithin
ſah, obgleichder Himmel in Wolken gehüllt war. Zu beiden
Längsſeiten der Wegſtreckevor dem Dorfe bot ſich auch den
Blicken kein Hindernis, da die ſchneeigenFlächen der Wein
berge jetzt völlig kahl dalagen. Die Rebſtöckewaren in Gruben
geſenkt,und in beſtimmtenZwiſchenräumen hoben ſich von der
Ebene nur die gleichfalls ſchneebedecktenHaufen der zuſammen
gebündeltenPfähleab. Von einemMenſchen,welcherhier irgend

wo wartete,war aberweithin nichtszu erſpähen,und Aſten wollte
ſchon ungeduldig umdrehen laſſen, als er hinter einem der
Pfahlhaufen eine feſte, dunkle Maſſe, etwa wie den Körper

eines Menſchen, umgeben von eigentümlich rotſchimmernden
Flecken, zu entdeckenglaubte. „Was iſ

t
das da?“ fragte e

r

ſeinen Begleiter und deutete auf die Maſſe, rief aber im

Augenblicke danach dem Kutſcher zu, zu halten und ſprang

hinaus. Der Arzt folgte ihm.
Gleichzeitig deutete auch der Kutſcher mit der Peitſche

nach der Maſſe: „Ich kann's ni
t

erkenne,Herr Major,“ ſagte

e
r,

„aber 's iſ
t,

als o
b
e Menſch daläg'.“

Aſten war ſchon auf demWege und erreichtemit wenigen

Schritten diePfähle. Es lag wirklich ein Menſch hinter ihnen,
denKörper in die weicheSchneemaſſe verſenkt, den Kopf gegen

die Holzſtäbe gekehrt; und die roten Flecken, die ſich auf dem
Schnee malten, rührten von warmen Blutwellen her, die unter
dem grauen Haar hervorſtrömten.
Aſten bückteſich und verſuchte in ſein Geſicht zu ſehen:

„Herr Enkerle, um Himmelswillen, was iſ
t

Ihnen geſchehen?“

rief e
r

laut.
Unter den Blutrinnen, welche über die aſchgraue Haut

hinliefen, zucktedieſe, und die ſchon geſchloſſenenAugen des
Verletzten öffneten ſich halb. Er erkannte Aſten und wollte
ſprechen,aber nur ein Röcheln drang aus ſeinem Munde.
Der Arzt, der hinzugetreten war, machte eine beſorgte

Miene und bat Aſten, fürs erſte keineweiterenFragen mehr zu

ſtellen. Er gab demVerwundeten eine andereLage und legte
den Notverband an. Danach träufelte e

r

ihm etliche Schlucke
von der Arznei ein, die e

r

für den bayriſchen Jäger mit
genommenhatte. Sie wirkte belebendauf denAlten, denn er

ſchlug abermals d
ie Augen auf und murmelte: „Ich dank, ic
h

dank', meine Herren. Aber 's kann all' nix mehr nutze . . .

Der Hund hat zu gut g’troffe . . .“

„Wer hat auf Sie geſchoſſen? Haben Sie den Thäter
erkannt?“ fragte Aſten wieder, d

a

der Arzt erklärt hatte, daß
die Wunde von einem Schuſſe herrühre.
Ein ſo grimmer Zug prägte ſich nach der Frage in dem

aſchfahlenGeſichte aus, wie ihn Aſten nur in desAlten lebens
vollſten Tagen darin geſehen.

„'s war der Hund, der Franzoſ',“ röchelte e
r,

„Kapitän

Deſorbes.“ Und ſich mühſam aufrichtend, mit der ganzen
Kraft, die e

r

noch ſammeln konnte: „Sie habe recht gehabt,
Herr Major, 's iſt ke

i

Treu' u
n

Glaube bei deneSchufte, u
n

wir – wir Deutſche ſolle zuſammehalte un nit zu dene!...“
„Ich bitt' Sie, regenSie ſich nicht auf,“ ſagte der Arzt,

„Sie können uns ſpäter davon berichten. Jetzt müſſen Sie
alle Kraft zuſammennehmen, damit wir Sie in den Wagen
bringen können.“ Und e

r

machteeine Bewegung, um den in

Aſtens Armen halb Liegenden vollends emporzuheben. Aber
dieſer wehrte ſich und ſagte grimmig wie zuvor: „Laſſe Sie
nor! Ich ſag' Ihne, 's nutzt nix mehr. Sie werde mich
transportiere, wann ic
h

nor allzuſtill ſein werd', u
n

ic
h

will
als nor noch verzähle: e
r

hat auf mich geſchoſſe,der Schuft,

weil e
r gemeint hat, ic
h

woll'n verfolge. Denn e
r

iſ
t

mit dem
Zigeunermenſch fort, entflohe, Gott weiß wohin! Un ic

h

ſah
ihn mit der übers Feld fahre u

n

wundert mich, was e
r

am
frühe Morge ſo erumkutſchier u

n

ruf' ehm zu, denn ic
h

hatt'

Der Tag

ja die Pomad vor ehm, u
n

wollt' ſe ehm gebe. Da haut e
r

u
f

des Pferd e
i

u
n fängt a
n

zu fluche, u
n

ic
h

werd' als aach
ärgerlich, daß e

r

mich nit höre will, un lauf uf enem kürz're
Weg voran, weil ic

h

als wiſſe wollt, wo enaus erfahre wollt'.

Un wie e
r

mich d
a ſieht, fängt e
r

als wieder greulich a
n

zu

fluche, u
n

zieht e Piſtol un ſchießt, un eh
'

ic
h

mich beſinn,

rennt mer's heeßeBlut übern Kopp, un er fährt davon, wie
wenn der Teufel kutſchiert . . . Ich awer ſeh nix mehr un

ſchlepp' mich als noch hier bis a
n

die Stäbcher u
n

wollt mich

d
a

drauf ſetze,awer aus dem Sitze ward nix u
n
. . .“

Er fing an zu ſtammeln und Zuckungen zu bekommen
und fuhr mit den Händen ſeltſam hin und her. Erſchrocken

näherte der Arzt den Trank abermals ſeinen Lippen, aber e
r

ſchlucktenicht mehr, ſondern ſtieß konvulſiviſch den Hornlöffel
fort und verſchüttetedie belebendenTropfen.

Dennoch keuchte e
r

nach einer Weile noch: „Un – un

ic
h

will's noch ſage: der Hund hat mich geſchoſſe, u
n – was

hielt ic
h

zu die Franzoſe! . . .“ Seine Rechte zucktenach Aſten
hin, als wolle e

r

ſi
e

ihm reichen, und ſein erſtarrender Blick
richteteſichauf ihn: „Deutſchland . . . ſoll . . . lewe . . .“ ſtotterte

e
r

mühevoll mit krähenderStimme, dann ſank ſein Unterkiefer
vor, der Blick erloſch in dem geöffnetenAuge, und der Atem
blieb nach einem letztenRöcheln aus.
Der Arzt unterſuchte ihn und trat dann zurück: „Er

hatte recht, e
s

iſ
t unnütz, daß wir ihn noch in den Wagen

bringen.“

Nach einer kurzen Beratung alarmierten e
r

und Aſten
dieDorfpolizei und telegraphierten a

n

die Sicherheitsbehörden
und Bahnhofsvorſtände der zunächſtliegendenOrte, um ihnen
von der Flucht des Mörders Nachricht zu geben. Danach
ſetzten ſi

e
ihre unterbrocheneFahrt fort.

„Wer hätte geglaubt, daß der alte Sonderling für ſeine
Narreteien noch ſo hart geſtraft werden würde?“ ſagte der
Arzt. „Er hat ſterben müſſen, um zu lernen, was er im Leben
nicht begreifen wollte.“
„Ja,“ meinte Aſten, „er hat gehaßt, wo er hätte lieben

ſollen, und bewundert und geliebt, wo ihm nur mit Haß e
r

widert wurde.“

„Es braucht eben viel, eh ſo ein zähes Gehirn etwas
lernt,“ antwortete der Arzt, „aber ehe wir ihn verdammen,
müſſen wir bedenken, daß dieſe Langſamkeit im Grunde ein

deutſcherErbfehler iſt, der uns das Zuſammenſchließen, das
wir jetzt erleben, durch Jahrhunderte ſchwer gemacht hat.
Jetzt ſteht freilich zu hoffen, daß e
s

auch um ſo dauerhafter
ſein wird.“

Aſten nickte und gab dem Pfälzer Gefährten ſeine Zu-
ſtimmung durch einen Händedruck zu erkennen, aber e

r ſagte

nichts mehr. Die Betrachtungen des Nachbars machten den
Gedanken wieder allzu lebhaft in ihm, wie gern e

r

in dieſer
Pfalz, die ihm ſo viel Treffliches zeigte, ein Bündnis ge-

ſchloſſen hätte, das ſein nordiſches Herz a
n

ein ſüddeutſches

für immer kettete,und wie gerade dieſeEinigung ihm verwehrt
wurde. So legten beide den noch übrigen Weg ſchweigend
zurück.

Sohnes Zimmer, ein weißes Häubchenauf dem grauen Scheitel,

über ein Kiſſen gebückt,auf welchemeine feine Spitzenklöppelei
befeſtigtwar. Ihre mageren,welken,gelblichenHände arbeiteten
unabläſſig a

n dieſer, und ſi
e

erhob das Geſicht, das in ſeinen
feinen Zügen dem Sohne ſo ähnlich war, nur, um dieſem,

der ſtill neben ihr lag, freundlich zuzulächeln. Dazwiſchen
trocknete ſi

e wohl, wenn ſi
e

draußen war, ein paar hervor
quellendeThränen von den grauen Wimpern, aber eine Klage

hatte niemand von ih
r

gehört. Ein milder Friede lag auf
beiden Geſichtern, als wüßten Mutter und Sohn nichts vom
Leid des Lebens und von der Not des Sterbens. Friederike

faßte das nicht. Die welken Hände knüpften unabläſſig die
Fäden auf den Kiſſen, ſo als könnten ſi

e

mit der Arbeit den
Lebensfaden deſſen verlängern, der matt und mit aller Kraft,

Wegmeiers Mutter war gekommen. Sie ſaß in des

die ihm gelaſſen war, nach Atem ringend, in den Kiſſen lag.
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Bisweilen war e

s,

als empfändedas Mädchen das Hinſterben
des jungen Gaſtes ſchwerer als dieſe ſchweigende Mutter.
War es doch Friederike, als müſſe ſie den Himmel anklagen,
der e

s dulde, daß dunkle, feindliche Gewalten alles Glück zer
ſtörten und derMenſchenHerzen mit ſchweremWeh erdrückten.
Freilich hatte ſi

e
ſelbſt auch aufgehört zu weinen, aber ſi

e ſaß,

wie von dumpfer Schwere gehalten, reglos und unthätig, den
Blick verſtändnislos auf ihre beiden ſtill duldenden Gefährten
gerichtet,da, als ſähe ſi

e
ein Rätſel vor ſich, über das ſi

e

end
losſinnen und grübeln müſſe. Es wurde ihr indeſſen durch
die alte Frau Wegmeier gelöſt, die unten in Friederikens
Zimmer einmal herzlich ihre Hand ergriff und ſagte: „Mein
liebes Fräulein, ic

h

hätt' eine Bitt. Sie ſind ſo gut zu uns
und haben uns beiden, meinemSohn und mir, ſo viel Liebes
gethan, daß ic

h

michbeinah ſchämenmöcht, ſi
e auszuſprechen,

wüßt ic
h

nit, Sie erfüllen ſie mir gern, ſobaldSie nur wiſſen,
daß e

s

für meinen Franz gut iſt, wenn Sie's über ſich ge
winnen.“

Friederike ermunterte ſi
e

mit einer Kopfbewegung, zu

ſprechen, und ſi
e

fuhr fort: „Wenn Sie oben ſind in meines
Franz Zimmer, machen Sie nicht ſo ein trauriges Geſicht.
Sein Leiden muß ihm ja ſchwerer werden, wenn e

r ſieht, wie

e
s ſogar andere ſo ſchmerzlichfühlen.“

Die dunklen Augen Friederikens ſchienendas Geſicht der
alten Frau nicht in ihre Weiten zu faſſen. „Frau Wegmeier,

wie halten Sie es aus?“ murmelte ſie erſtickt.
Ein großer Ernſt gab den milden, alten Mienen etwas

Feierliches: „Sie meinen, ihn ſterben zu ſehen? Kind, es iſt

ſchwer! Aber wenn e
s

allzuſchwer werden will, denke ich: e
r

geht fort und kommt nie mehr zu dir, aber d
u

wirſt zu ihm
gehen, und e

s

wird nicht lang mehr dauern, d
a

biſt d
u

wieder
bei ihm. Sehen Sie, ic

h

bin alt, liebes Kind, und auch nicht
mehr geſund, d

a

werd' ic
h

ja nicht lang warten dürfen, bis
meine Stunde auch ſchlägt.“

Aus den dunklen Augen rannen Thränen: „Aber, Frau
Wegmeier, wie können Sie bei ſolchemDenken arbeite?“
Die alte Dame antwortete: „Das iſt der Troſt, den ic

h

ihm geb'. Er hat mich ſo arbeiten ſehen in den ſchwerſten
Zeiten unſers Lebens und hat dieArbeit dieSorge überwinden
ſehen. Er wird ſich ſagen, ſie wird mir auch, wenn er fort

iſ
t,

helfen und meine Stütze und Abwehr bleiben. Nun ver
ſtehenSie mich, nicht wahr, Fräulein Friederike?“
Friederike nickteund ſah dieMutter, die heldenhafterſein

wollte als ihr ſterbenderSohn, wortlos gehen. Aber ſi
e

war
nicht ſtark wie jene, ſi

e

hätte aufſchreien mögen: „O wäre ic
h

alt wie Sie, Frau Wegmeier, ſo alt, daß auch ic
h

fortgehen

könnte aus dieſem dunklen, ſchlimmen Leben! Aber ic
h

bin
jung, und wie lange kann e

s

noch dauern, wie lange, bis die
Stunden, die mir ſo troſtlos ſcheinen,vorüber ſind? . . .“

Sie that es nicht; ſie ſchwieg und eilte nur a
n

das
Fenſter. Es war ihr, als ſtehe ihr Herz jetzt mit einem Ruck
ſtill; freilich nur, um gleichdarauf deſtoſchmerzlicher zu ſchlagen.

Sie hörte draußen einen Wagen, und Aſten wollte fort. Er
war noch da, doch nur, weil e

r

e
s

nicht hatte über ſich ge

winnen können, den todkranken Kameraden allein mit den

beiden faſſungsloſen Frauen zu laſſen. So hatte er ſich ent
ſchloſſen, die Ankunft von deſſenMutter abzuwarten. In den
weichſtenTiefen ſeiner Seele mochtenoch eine andereStimme
dafür ſprechen, jene flehende Stimme, welche aus bleichem
Munde zagend gefragt, o

b

e
r

nun nicht noch bleiben werde?
Sie hielt eineHoffnung in ihm wach, daß Friederike in letzter
Stunde die Kraft des Entſchluſſes noch finden, ihn ernſtlich
und für immer zurückhaltenwerde. Aber ſi

e ſprach nichtmehr
mit ihm, ja

,

mied ſogar ſeine Blicke. Da hatte er am Tage
nach Frau Wegmeiers Ankunft ſich den Wagen beſtellt, der
ihn noch vor der Mittagsſtunde zum Bahnhofe bringen ſollte,

und von der alten Dame ſich verabſchiedet, desgleichenvon

Herrn von Waibach und Tante Mathilde. Friederike und
Wegmeier ſagte e

r

keinLebewohl. Da es für beide ein letztes
war, ſo erſchien e
s

Aſten beſſer, ihre und ſeine Kraft nicht
auf die Probe zu ſtellen.

So hatte Friederike recht gehört: der Wagen fuhr vor,
der ihn fortführen ſollte und gleich darauf trat e

r

ſelbſt vor
die Thür und ſetzteden Fuß auf den Tritt. Sein Geſicht
zeigte tiefen Ernſt, und unter der in die Stirn gerücktenMütze
entzogen ſich die geſenktenAugen Friederikens Blicken. Sie
ſah nur noch einmal die hohe, in den dunklenMantel gehüllte

Geſtalt. Dieſe ſetzteſich und die Hand griff aus den Falten,

um die Thüre des Wagens zu ſchließen. Friederike hörte den
Schall, dann das Knallen der Peitſche. Die Pferde zogen a

n

und – er hatte nicht einmal zurückgeſehen,nicht einmal den
Kopf wie in der Regung eines hemmendenWunſches nach ihr
gekehrt!– So war er fort! Wie ein Bild, das ein Traum
gezeigtund ein Traum entführt! Friederike ſtrecktedie Hand

in die Richtung hin und that einen Schrei. Dann ward ſi
e

ſtill und ſank auf ihren Sitz. Es half ja nichts und wenn ihr
das Herz zerſprang, ſi

e

durfte ihn nicht halten, mußte ihn
ziehen laſſen . . .

Unterdeſſen bog der Wagen ſchon draußen hinterm Dorfe

in die Allee und rollte durch die kahlen, in Grau und Weiß

nacktaufſtarrendenEbereſchen. Aſten ſaß unbeweglich in ſeiner
Ecke,die Mütze in die Stirn gerückt. In ihm war es winter
lich, wie die kahlen Bäume vor ihm. Nur fort von hier!
Herunter vom Ebereſchenauer Boden und auf fremde Erde!
Dann würde e

r

neue Kraft gewinnen! . . . Der Poſtbote kam
ihm am Ende der Allee entgegenund kramte in ſeiner Leder

taſche. Er erkannteden Fahrgaſt und hielt von weitem ſchon
zwei Briefe empor. Aſten nahm ſi

e

und gab dem Kutſcher
ein Zeichen, weiterzufahren. Dann öffnete e

r – froh, eine
Beſchäftigung zu haben– das eine der Schreiben. Er hatte
die Aufſchrift kaum angeſehen, d

a

ſchoß ihm dochdas Blut ins
Geſicht,und unwillkürlich zerknitterte e

r

das Blatt in denHänden.
Es war die Verlobungsanzeige Nataliens mit Blödenbach auf
goldumrandetem Velinpapier. Aſten betrachteteden zweiten.
Dieſer trug eine ihm fremde Schrift und e

r

machteauch ihn
auf, um ſeine Gedanken von dem erſten hinwegzuzwingen.

Kaum aber hatte e
r

die erſten Worte geleſen, ſo ſetzte e
r

ſich
ſtraff im Wagen auf, und ſein Geſicht nahm den Ausdruck ge
ſpannter Aufmerkſamkeit an.
Der Brief beſtand aus folgenden wenigen, gedrängten

Zeilen: „Geehrter Herr, hiermit erlaube ic
h

mir, Ihnen den
Wunſch nach einer Unterredung auszuſprechen. Doch möchte

ic
h

dieſelbe weder im Wohnhauſe von Ebereſchenau, noch in

dem meinigen herbeiführen, aus Gründen, welcheIhnen ohne
Erwähnung erklärlich ſein werden. Wenn Sie meinemWunſche
entgegenkommenwollen, werden Sie mich daher morgen am
26. Januar um e
lf

Uhr vormittags auf der ſogenannten
Flaggenhöhe finden.“ Nach der üblichen Schlußformel ge

zeichnet: „Julius von Salteneck.“
Aſten dachtenach. Dieſe Zuſammenkunft war jetzteigent

lich unnütz. Denn wenn der Nachbar gewußt hätte, daß der,

a
n

den e
r geſchrieben, im Begriffe ſtand, abzureiſen, würde e
r

das Schreiben unterlaſſen haben. Trotzdem konnte die Ver
weigerung der Zuſammenkunft auf Aſten den Schein werfen,

als wolle e
r

dem Herrn aus dem Wege gehen. Und endlich:

wenn jener ſich ohne vorherige Verſtändigung mit Friederike
etwa dennochentſchlöſſe... Die Hoffnung begann wieder ihre
flüſternden Stimmen in Aſten zu erheben. Er befahl dem
Kutſcher zu halten und ſeineRückkehr in der Allee abzuwarten,

e
r

ſelbſt aber ſtieg aus dem Wagen. Die Anhöhe lag nur
wenig vom Wege ab, und lange würde die Unterredung ja

wohl nicht dauern . . .

Schon ehe Aſten die Höhe betrat, ſah e
r

den Pfälzer
oben unruhig auf und nieder gehen. Als er dann zu ihm
trat, blickte ihn das runde Geſicht, deſſengutmütigeZüge denen
des blonden Tonchens ſo ähnlich waren, verdüſtert an.
Beide Herren begrüßten ſich, und Aſten ſagte höflich kühl:

„Sie ſchrieben mir, Sie wünſchten mich zu ſprechen. Sie
kamen damit einem Wunſche von mir entgegen. Ich ſtehe zu

Ihren Dienſten.“
Der Pfälzer antwortete nicht gleich. Er ließ ſeineBlicke

von demSprechenden hinunter zweifelnd nachder Allee gleiten.
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Der Kutſcher hatte Aſtens Weiſung nicht genau befolgt und als vielmehr Weinwirt, und dazu, um das rechtzu ſein, gehört
bog jetzt aus der Allee ein Stückchen in den Feldweg ein;

er war offenbar neugierig, zu ſehen, was der Herr dort oben
noch wollte. Salteneck, der das Gepäck im Wagen bemerkte,

entſchloß ſich zu fragen: „Sie wolle alſo fort? Der Wage
bringt Sie zur Bahn? Sie ſind entſchloſſeund – Sie habe
von den Dame im Schlößche Abſchied genomme?“

Die letzteWendung der Frage war unvorſichtig, und das
um ſo mehr, als das im Verbergen wenig geübte Geſicht
Saltenecks ſeine Gedanken deutlich zum Ausdruck brachte.
Aſten kleidete ohne weiteres dieſen Gedanken ſelbſt in

Worte: „Sie wollen ſagen: Und Fräulein von Waibach hat
Sie gehen laſſen? Ja, Herr von Salteneck, ſie läßt mich
gehen, weil ſi

e muß, wie ſi
e ſagt, weil ſi
e

dazu gezwungen

wird. – Ich brauche nicht hinzuzufügen, von wem.“
„Woher wiſſe Sie das?“ brauſte Salteneck auf. „Sind

Sie Ihrer Sach ſo gewiß? So gewiß, daß das Fräulei Sie
halte möcht'?“
„Ja. Denn ic

h

weiß e
s

von ihr ſelbſt. Sie ſelbſt hat
mir geſagt, daß ſi

e

mich nicht halten könne, nicht halten dürfe,

weil ſi
e

verlobt ſei. Aber auch, daß ſi
e

dieſe Verlobung be
reue, weil ihr Herz bei ihr nicht ſei, nicht ſein könne, weil e

s

bei mir ſei; weil ſi
e

mich liebe.“
Salteneck raffte ſeine gedrungene Geſtalt drohend zu

ſammen und trat dicht vor Aſten hin. „Herr, wie könne Sie

e
s wage?“ ſtammelte e
r,

brach aber ab, als beſänne e
r

ſich
auf etwas, trat zurück und murmelte wie für ſich: „Ich hab
verſproche– ich hab dem Tonche verſproche, mit heftig zu
werde . . .“

Dann ſprach e
r

weiter: „Herr Major, wenn ic
h

Wort
halte ſoll, ſo erwäge Sie auch Ihre Wort'! Es gibt Ding,
die ic

h

denn doch ruhig mit höre werd'!“
Aſten war verblüfft. Es lag eine Kindlichkeit in den

Bewegungen des leidenſchaftlichenMannes, die ihn a
n

die
Seelenreinheit der Schweſter erinnerte und ergriff.

„Herr von Salteneck, ic
h

glaube Ihnen einen Dienſt zu

erweiſen, wenn ic
h

Ihnen offen und ehrlich Fräulein Friede
rikens Herzensſtimmung mitteile,“ erwiderte e

r ernſt; „viel
leicht erkennenSie ſelbſt, wenn Sie darüber nachdenken,daß

e
s

nicht nur Ihr Recht, daß es Ihre Pflicht iſt, ſich dieſer
Stimmung bewußt zu werden.“
Der Pfälzer ſtöhnte.
„Ah, Sie habegut ruhig ſein! Sie habe gut weiſe ſein!

Aber ic
h– ichwill das Mädche heirate. Und dabei zu wiſſe...“

Aſten richtete ſichauf und ſprach mit flammendenAugen:

„Daß ſi
e

einen anderen liebt. Ja, Herr von Salteneck, freilich,
das muß Sie a

n

dieſer Heirat hindern. Weil dem ſo iſ
t,

fordere ic
h

Sie auf, mir Fräulein von Waibach abzutreten.
Denn eben dieſes Wiſſen berechtigtmich, das Fräulein...“
SalteneckmachteeineabwehrendeHandbewegung: „Halten

Sie ein, Herr, und warten Sie mit Ihrer Erklärung, bis Sie
die meine gehört haben,“ ſagte e

r

nachdrücklich.„Vielleicht iſ
t

e
s

Ihnen nachher lieb, wenn Ihnen die Ihre erlaſſen bleibt.“
Aſten wartete geſpannt. Jener aber holte ſchwer Atem

und warf abermals einen bedauerndenBlick auf den Wagen.

„Dort unten wartet Ihr Kutſcher,“ ſagte er dann hin
unterdeutend mit hörbarer Ironie. „Wenn Sie jetzt fahre,
dann habe Sie von nichts gewußt und das Fräulein verlaſſe,
weil ſi

e

bereits verlobt war, aus keinem anderen Grunde.
Meine Sie nicht, daß der Entſchluß beſſer wär'? Meine Er
klärung iſ

t lang und läßt ſich nit in e paar Wort' faſſe, und

Ihre Zeit kann nur noch kurz bemeſſeſein . . .“

„Ich werde ſie verlängern,“ entgegneteAſten kurz, denn
des Pfälzers ironiſcher Ton erſchien ihm höchſtunpaſſend.

aber vielerlei. Der alt' Herr hat aber damals in ſeiner Jugend

nit einmal weniges davon lerne möge, ſondern e
r

hat nor für
ſeine Wiſſenſchafte gelebt, die andere, die nix bringe, und die
Arbeit hier, die hat e

r

dem Enkerle übertrage; von dem hat

e
r gemeint, e
r

ſe
i
e großes Licht. Der hat aber nit ſehr viel

mehr verſtande als ſein Herr und war eigenſinnig dazu. Er
hat erumprobiert mit allerhand verrückteMethode, und dann,

wie daraus nix wurd', ward e
r

verdroſſe und hat die Sache
gehe laſſe, wie's ging. Das war aber zurück . . . Die Felder
habe demzufolg mit der Zeit verzehrt, was die Weiberg hätte
bringe ſolle, denn gebracht habe ſi

e

nix – ſo wenig wie die
Käferſammlunge vom Herrn. Das dauert nit lang, ſo mußt

e
r

dann auch Hypotheke aufnehme, und weil die Zinſe koſte,

wieder Hypotheke, bis das Gut, das e
r

ſchuldenfrei über
nommen gehabt hat, auf das höchſtebelaſtetwar. Mittlerweil
war aber das Fräulein herangewachſeund hat angefange,die
Sach' zu begreife, und e

s

iſ
t

ihr vor der Gefahr bange ge
worde, die als auf Haus und Hof herzugeſchrittekam . . . Da
hat ſi

e gemeint, ſi
e

könn ihr ſelber wehre, und hat helfe wirt
ſchafte. Aber was ſoll e Kind von ſechzehnJahr vomWeinbau
verſtehe, a

n

dem e Mann, der in ihm alt geworde iſ
t,

noch zu

lerne hat? Es iſt wohl als mehr Ordnung in die Sach' ge
komme, aber um das gutzumache, was verſehe worde war,

dazu gehörte andere Kräft'. Ich hab die meine hergegebe, ſo

weit ic
h

konnt'. Das Gut kam auch herauf und hat die letzte
Jahr als angefange mehr zu trage, aber die Zinſe von dem
Geld, was jetztſchondarauf war, die hat's nit bringe könne...“
Er hielt inne, als beſänne er ſich, was er noch ſagen

wolle oder müſſe, und ſein Blick wanderte düſter in die Land
ſchaft hinaus, die ihr fruchtbares Gelände weithin unter dem
Schnee verſteckte. Dann fuhr e

r,

von Aſten ſich mehr noch
abwendend,fort: „Wie das endet, wenn die Sache einmal ſo

weit gedieheſind, weiß jeder, der die Landwirtſchaft kennt.
Das Gut kommt auf die Gant und der Beſitzer vom Hof. Ich
hatt' mein Geld gleich in den Schornſtein geſchriebe, aber ic

h

hofft dochdie Familie damit vom Schlimmſte zu errette. Da
macht e

s

das Fräulein möglich, ohne mein Wiſſe noch e

Hypothek aufzunehme, die hinter meiner eingetragen worden.
Was ſi

e

damit wollt, weiß ic
h

nit, aber was ſi
e

erreicht hat,
iſt, daß ſi

e

in Händ' kam, die alsbald daran arbeitete, das
End' herbeizuführe. Die Klag war ſchon ahängig gemacht,

als ic
h

von der Geſchicht' erfuhr und nur in aller Eil' die
neue Hypothek noch kaufe konnt'. Nun war's aber auch ſo

weit, daß ic
h

erkläre mußt', der einzige, der jetzt hier noch
wirtſchafte dürft, ſe

i

ich, denn wenn auch mein guter Wille
vielleicht ſchrankenlos geweſenwär', meine Mittel ſind's doch
nicht. Meiner Schweſter ihr Kapital durft' ic

h

nit angreife,

und meine Güter hatt' ic
h

ſchon belaſtet, ſoweit ſich's mache
ließ, ohne auch mich in einen Ruin zu ziehe, der uns ſchließ
lich alle zu verſchlinge droht . . . Dem alt' Enkerle mußt alſo
mitgeteilt werde, daß ic

h

Herr hier wär, und auch das Fräu
lein bat ich, nichts anzuordne, ohne e

s

vorher mit mir zu be
ſpreche. Das geſchah ſchon, aber ſie kümmert ſich dann um
gar nix mehr und hatt alle Freud' am Wirtſchafte verlore.
Da ſah ich, daß es nur ein Mittel gäb', die Zuſtänd' wieder

zu geſunde zu mache,und drang darauf, daß wir uns verlobte.
Das Fräulein wußt längſt, daß mein Wunſch darauf gerichtet
war, und e

s gab eine Zeit, wo auch ihr der Gedanke nit un
lieb war. . . Aber die Gedanke der Mädche wechſle, und da
mals wollt' ſie, die Verlobung ſollt' vorm Frühjahr nit ver
öffentlicht werde. Meine Thorheit beſtand darin, darauf ein
zugehe . . .“

Herr von Salteneck blickte finſter auf den Schnee zu

ſeinen Füßen. Dann begann e
r

wieder: „Der alt' Herr von
Waibach hat das Gut hier von ſeinem Vater ererbt, e
r

iſ
t

alſo in der Pfalz aufgewachſe und hätt' was vom Pfälzer
Bode verſtehekönne,wenn e

r

ſichdrum gekümmerthätt'. Zwar
freilich ſo leicht iſ

t

das Wirtſchafte hier nit, wie ein Fremder

etwa denkt, denn hierzuland' iſ
t

einer ebe n
it

ſo ſehr Landwirt

Aſten unterbrachdenSprechenden. Die letzteBehauptung

reizte ihn und e
r

beherrſchteden Ärger nicht länger, den e
r

darüber empfand, daß jener a
n

ſeiner Verlobung feſthalten
wolle, obgleich e

r

das namenloſe Leiden, das dieſelbe Friede
riken verurſachte, kannte.

„Thorheit?“ ſagte e
r

daher. „Verzeihen Sie, aber der
Ausdruck iſ

t

doch wohl ein falſcher. Sie hättendenEigennutz
haben können, das Fräulein zu dieſer Verlobung zu zwingen,
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das heißt, das zu verſuchen,aber dieſer Eigennutz konnte auch
dahin führen, Ihnen offen zu zeigen, daß das Fräulein jedes

andereGeſchick,auch den beſchleunigtenRuin, dem von Ihnen
in Vorſchlag gebrachtenvorzöge. . .“
„Daß dich! . . .“ Salteneck ſtieß ſeinen Stock in den

Schnee, daß die Stücke aufſtoben. „Zehntauſend Teufel er
ſchlügen!...“ war das Ende des Satzes, das den Stoß in
Gedanken begleitete; aber er ſagte es nicht– er dachte an
das Tonchen– und lachte nur bitter.
„Sie habe eine ſcharfeAusdrucksweiſ, Herr Major,“ be

merkteer dann: „Schneidig, wie man das in Preuße ja wohl
nennt! Wir Pfälzer freilich habe noch e andere Benennung
dafor. Aber ic

h

will ſi
e

nit ausſpreche, denn ic
h

bin mit her
gekomme,um mit Ihne zu ſtreite, wie ic

h

einmal ſchon geſagt

hab. Ich werd' alſo den Vorwurf von Eigennutz eiſteckeund
mei' Erklärung kurz beende. . . Das Fräulein von Waibach

iſ
t

frei. . . Wenn ſi
e

die Verlobung mit mir aufhebe will,

werd' ic
h

nit ſuche, ſi
e

daran zu hindere . . . Es muß nur der
wiſſe, um deſſetwille ſi

e

e
s

vielleicht thun möcht, daß ſi
e

zu

dieſer Zeit e ganz arm's Mädcheis und ihr Vater als Bettler
hier vom Hof auszieht...“
In dem Geſichte des Majors malte ſich der Kampf, den

e
r

mit ſich führte. Er gab ſich Mühe, die hell ausbrechende
Freude zu unterdrücken. Aber e

s gelang ihm nicht.
„Sie ermächtigen mich, dieſe Erklärung dem Fräulein

mitzuteilen?“ fragte e
r. -

„Jawoll!“ antwortete der Pfälzer mit durchklingendem
Hohn, „ich ermächtig Sie. Aber freue Sie ſich nit allzufrüh.
Das Fräulein weiß, daß deralt Herr ſehr unglücklichſein würd',

wenn e
r

Ebereſchenau verlaſſen müßt. Das Gut hätt ja

verkauft werde könne, wär' das nit. Aber wo ſoll e
r

hin?
Er iſt ja wie ein Kind, der alt Herr! er kann ohne ſeine
Sammlunge nit lebe und ohne Frauepfleg und Vorſorg nit.
Das Fräulei weiß das, wie ic

h

ſchon ſagt, und ſi
e

weiß auch,

daß . . . Nun, 's iſt gleichviel was . . . Aber ſie wird dieFrei
heit nit annehme, die Sie ihr bringe, das iſt gewiß . . .“

Aſten betrachtete Salteneck betroffen. Er erriet, daß
jener nicht alles ſagen wolle, was auf Friederike beſtimmend
wirken mußte, und dachteeinige Sekunden nach.
„Sie haben mir Aufrichtigkeit verſprochen, Herr von

Salteneck,“ ſagte e
r dann, „bitte, teilen Sie mir mit, wie

groß die Summe iſt, die ic
h

als letzteHypothek auf Eber
eſchenau übernehmen muß, falls ic

h

Fräulein von Waibach
heirate . . .“

In den Zügen des Pfälzers ging nach dieſen Worten
eine tiefeWandlung vor. Er ſtarrte Aſten an, und in ſeinem
Blicke offenbarten ſich deutlich die Gedanken und Gefühle, die
ſein Inne. 3 bewegten; er hatte gehofft, mit zähem Eigenſinn
gehofft, dieſer Kavallerieoffizier werde mehr praktiſcheLebens
weisheit als Liebe beſitzen. . . ja, er werde vielleicht gar nicht

in der Lage ſein, letztere in ſtärkerem Grade als erſtere zu

bethätigen. Es war ja für einen Kavalleriſten meiſt gar nicht
möglich, ein armes Mädchen zu heiraten . . . Und nun fragte

dieſer hier nach der Schuldenlaſt, die e
r

als Heiratsgut über
nehmen mußte, als ſe

i

dies ſelbſtverſtändlich . . .

Seine Stimme klang heiſer, als e
r

erwiderte: „Dreiund
zwanzigtauſend Gulden.“
Es ging, während er die proſaiſchen Zahlen nannte,

etwas in dem armen Menſchen vor, was e
r

nicht hätte in

Worten beſchreibenkönnen. Es war ihm, als ginge die Sonne
unter, um nie mehr für ihn aufzugehen. Für den Major
konnte das Leben noch ſchön, noch lebenswert werden, für ihn
nimmermehr.
Aſten begriff, was e

r

litt. Er hatte ihm unrecht gethan
und hätte das Wort Eigennutz, das e

r unüberlegt kurz vorher
ausgeſprochen hatte, gern zurücknehmenmögen. Aber der
Gedanke a
n

Friederike überwog. Verſtand e
r

doch erſt jetzt

ihr Handeln. Was e
r

Schwäche genannt hatte, war Kraft
geweſen,dieKraft, ſich zu opfern, das eigneGlück zu vernichten,

um das des Vaters erhalten zu ſehen. Wie war e
s möglich,

daß Aſten nicht ſelbſt darauf gekommenwar? – Es war doch

nur ein Rechenexempel, in dem Salteneck die entſcheidenden
Faktoren für ſich gehabt und Friederike hatte ſich wohl Nächte
lang damit abgemüht, die Zahlen anders zu ſtellen . . . Der
Major ſegneteſein Geſchick,daß es ihm ermöglichte,die Zahlen
einzuſchieben,die nötig waren, um eineandereLöſung zu finden.
„Ich werde d

ie Hypothek erwerben,“ ſagte e
r endlich,

„denn ic
h

kann mich nicht entſchließen,Ebereſchenau ſelbſt zu

übernehmen. Ich bin mit Leib und Seele Offizier und würde
einen ſchlechtenLandwirt abgeben; beſonders hier, wo, wie
Sie richtig bemerkten, die Wirtſchaftsweiſe eine ganz andere

iſ
t

als bei uns. Würde ic
h

Beſitzer von Ebereſchenau, ſo

läge die Gefahr nahe, daß die Dinge nicht viel anders als
unter der Leitung des ſeligen Herrn Enkerle würden. Wenn
Sie alſo glauben, daß ſich für das Gut ein Käufer finden
ließe, der . . .“

„Meine Schweſter will das Gut erwerben,“ unterbrach
ihn der Pfälzer rauh. „Sie bietet hundertfünfundachtzig
tauſend Gulden dafür. Damit wären die darauf laſtenden
Schulden bis auf jene letzten dreiundzwanzigtauſend Gulden
gedeckt.“

Aſten verſtand. Das großmütige Tonchen trat für die
Jugendfreundin ein, um denBruder zu verpflichten, dieſe frei
zugeben.

„Ich würd die Wirtſchaft führe,“ fuhr Salteneck fort.
„Und wie ic

h

ſchon ſagt, e
s

wird möglich ſein, dieſe in einer
Reih von Jahr ſehr zu verbeſſere. Das Gut kann ſpäter
einmal beinah das Doppelte von ſeinem jetzigeErtrag bringe.

Wenn wir ſoweit ſein werde, wird e
s

das wert ſein, was mei

Schweſter jetzt dafür gebe will. Schließlich kann auch das
Wohlgefalle des Käufers den Preis von einem Gut erhöhe.
Meine Schweſter hat denWunſch, in Ebereſchenau zu lebe...“
„Dann,“ ſagte Aſten, ſich hoch aufrichtend, „ſind alle

Schwierigkeiten gelöſt, und ic
h

werde mir erlauben, Fräulein
von Waibach zu benachrichtigen.“

„Geduld!“ unterbrach ihn der Pfälzer zornig, „wir ſind
noch nit am End', ſag ic

h

Ihne! Es bleibt der alteHerr . . .“

„O der,“ erwiderte Aſten uneingeſchüchtert,„mit dem
werde ic

h

ſprechen. Und e
s
iſ
t unmöglich, daß e
r

nicht ſo viel
väterliches Gefühl haben ſollte, das Glück ſeines Kindes dem
eignen Behagen vorzuziehen.“
Salteneck biß ſich auf die Lippen.

„Wer weiß,“ meinte e
r,

„ob e
r

das Glück ſeines Kindes
gerade in dieſerHeirat ſieht. Die Anſichte ſind verſchiede,und

ſo laſſe wir ihm denn lieber ſcho ſe
i

Behage . . . Da wir ſcho

ſo weit ſind, kann ic
h

Ihne den letzteVorſchlag mache... Wir
habe den alte Herrn gern und möchte ihm den Schmerz er
ſpare, das Haus, in dem e

r

ſe
i

Lebe verbracht hat, zu verlaſſe.
Meine Schweſter heiratet, wie Sie wiſſe, einenKrüppel. Die
Uniform, die ja die Mädche ſo leicht verblendet, muß Ihrem
Herrn Kamerade die geſunde Glieder erſetze. Nun, ſi

e

hat
ſich's in den Kopf geſetzt,gerad' den zu nehme, und d

a

iſ
t

n
it

zu helfe ... Aber wenn der alt' Herr hier wohne bleibt, ſo

gebedie beide halbeMänner zuſamme nochimmer kaum einen
ganze. Mei Schweſter meint, ſie hab an beide nit zu viel
zur Pfleg . . .“

„Der Edelmut Ihrer Fräulein Schweſter hat längſt meine
höchſteBewunderung erregt,“ erwiderte Aſten aus warmem
Herzen, „aber ic

h

meine, daß wir ihn bis zu dieſer Grenze
nicht annehmen können . . .“

„Wir?“ fragte der Pfälzer gereizt. „Herr Major, Sie
verkennedie Umſtänd', und ic

h

hoff, Sie werde nit verſuche,
ſich zwiſche die Freundſchaft der beide Familie Waibach und
Salteneck zu ſchiebe! Schon unſere Mütter ware befreundet,

und wie das Fritzche noch auf dem Arm getrage wurd, ſind
wir wie ältere Geſchwiſter für es geweſe. Sie ſind dagege
für uns ein Fremder, und unſer Anerbieten richtetſichdeshalb
auch keineswegs a

n Sie . . .“

„Gewiß,“ antwortete Aſten, in einiger Verlegenheit, wie

e
r

e
s anfangen ſollte, die ihn von Friederiken trennendeAn

ſchauung ſeines Nebenbuhlers zu widerlegen, ohne dieſen aufs
neue zu verletzen.



„Herr von Salteneck, ic
h

bitte, mißverſtehen Sie mich
nicht,“ ſagte e

r

endlich zögernd, „ich werde nie einen Verſuch
machen, Fräulein von Waibach gegenSie einzunehmen, und
bedauere aufrichtig, daß unſere beiderſeitige Neigung Ihre
Hoffnungen zerſtören muß. Glauben Sie mir, mein Glück
wird dadurch wirklich verdunkelt. Gerade nach dieſer Unter
redung, die mir bewieſen hat, daß Sie das beſte verdienen,
möchte ic

h

nicht, daß Sie andere Gefühle in mir vermuten,
und . . .“

„Spare Sie dieWort, Herr von Aſte,“ rief der Pfälzer
abweiſend. „Wenn Sie entſchloſſeſind, Fräulein von Waibach
trotz allem, was dagegeſpricht, zur Frau zu nehme, ſo werde

ic
h

mich als Mann zu faſſe wiſſe. 's iſ
t

eine Zeit,“ ſchloß e
r

mit einer gewiſſen Größe, „die dem Vaterland ſo viel Gutes
bringt, daß man darüber leichter verwinde kann, was im eigne

Schickſal fehlt. Es hat mancher ſe
i

Lebe dafür gegebeund
ſich noch glücklichgeſchätzt, ſo viel damit zu erkaufe. Ich werd'
mich daran zu erinnere wiſſe . . .“

Dann grüßte e
r

und ſagte kurz: „Wir habe enanner
nichts mehr zu ſage. Ich hab die Ehr', mich Ihne zu em
pfehle . . .“

Aſten reichte ihm die Rechte hin. „Laſſen Sie mich zum
Abſchiede noch ſagen, daß ic

h

Ihnen dieſe Stunde nie vergeſſen

werde!“ rief e
r.

Aber der Opfermut des Pfälzers war zu Ende. Er ſah
von der ihm dargebotenenHand nach dem Wagen, der eben

wieder aus der Allee herausbog, wohl, weil der Kutſcher ſich
über das langeAusbleiben ſeines Fahrgaſtes wunderte, drückte

ſeinen Hut in die Stirn und entfernte ſich mit wuchtigen
Schritten nach der entgegengeſetztenSeite. Aſten zog mit
menſchlichemVerſtändniſſe die unberührte Hand ſtill wieder
zurück.

Friederike ſaß unterdeſſenam Fenſter ihres Wohnzimmers
und hielt denKopf in ihren Armen verſteckt. Tante Mathilde
trat einmal auf die Schwelle, kehrteaber leiſe wieder um. Sie
ahnte, daß ihr blonder Liebling jetztnichts anderes begehrte,als
denSchmerz, der ihm das junge Herz zerdrückte,allein ausweinen

zu können. Sie ging eine Weile im Hauſe hin und her, ohne
einen rechtenZweck zu verfolgen. Es war, als habe ſie keine
Macht mehr über ihre alten, zitterndenGlieder, denn dieFüße
trugen ſi

e

immer wieder demWohnzimmer zu, obgleich ſi
e

ſtets
wiederumkehrte,wenn ſi

e

vor ihm ſtand. Da kamder Briefbote
und brachteeinenBrief für Friederike. Die alte Dame nahm ihn
und ließ ihn mit einem Seufzer in die grüne Tiefe ihres Strick
beutels gleiten. Sie dachte an den Kinderglauben Fritzchens,
daß aus demWunſchbeutel alle erbetenenHerrlichkeitenkämen...
Ach nein! ſi

e

ließen ſich jetzt nimmer darin finden, d
a

das
Kind groß geworden, der treue, grünſeidene Begleiter aber
unſcheinbar und klein gebliebenwar. Der ſchöneOffizier, der

ſo viel Unheil hier angeſtiftet hatte, ließ ſich aus der grünen

Tiefe nicht herausholen, wie einſt das erſehnteBilderbuch, die
neuangezogenePuppe oder die Tüte mit Zuckerplätzchen. . .

Und dennoch!– Die Tante hielt es nicht mehr aus und
klinkte, als ſi

e

wieder vor der Schwelle ſtand, leiſe die Thüre
auf. Da ſaß das Mädchen gerade ſo

,

wie ſi
e

e
s

mit Zagen

erwartet hatte. Ganz unwillkürlich griff ſi
e

nun doch in den
Strickbeutel, zog aber fürs erſte nur ihr Schnupftuch heraus
und ſchnaubteſich damit.

-

Friederike hob den Kopf und ſah ſich um.
„Fritzche, ach Gott, Fritzche,“ ſagte die Tante mit un

ſicherer Stimme, „mach doch mit ſo e troſtloſes Geſichtche!. . .

Es kann ja noch alles beſſer werde! Sieh, hier is e Brief
for dich; lies emal den!“
Das Mädchen ſtrecktedie Hand nach dem Briefe aus

und nahm ihn a
n

ſich. Als es die Aufſchrift geſehenhatte,
legte e
s

ihn enttäuſcht auf das Fenſterbrett und öffnete ihn
nicht. Da ertönte hinter Tante Mathilde wieder ihr Name:
„Friederike . . .“ Und jetzt ſtand ſi
e

im Augenblicke auf beiden
Füßen.

War es ein Traum? Oder – oder wenn es greifbare
Wirklichkeit war, was bedeuteteſie? Friederike wollte etwas

ſagen, aber ihre Lippen zitterten ſo
,

daß ſi
e

kein Wort hervor
brachten. Aus Aſtens Geſicht ſprach ſo viel leuchtendeSieges
gewißheit, ſo viel Glücksgefühl!
„Friederike,“ wiederholteſeine volltönendeStimme, „leſen

Sie den Brief.“
Sie zögertenicht mehr; ſondern öffnete ihn, ſo ſchnelldie

zitternden Finger gehorchenwollten, und las: „Mein liebes
Fritzchen, wenn ic

h

dieſen Brief abſchicke, ſo ſoll es das letzte
Mal ſein, daß ic

h

ſo a
n

Dich ſchreib'. Wie ic
h

den Namen
leſ, mit dem ic

h

Dich ſo lang gerufen hab, fällt e
s

mir ein,

und ic
h

möchtedieFeder hinwerfen und den unglücklichenBrief
gar nicht anfangen. Aber ic

h

ſeh Dein liebes Geſichtchenvor
mir, ſo ſchmal und ſo blaß, wie e

s

im letztenJahre geworden
iſt, und dann ſeh ic

h

das Bild, das neben mir liegt, das der
junge Wegmeier gemachthat und auf demdasſelbe Geſichtchen

ſo anders iſt: ſo voll Glück und Lieb und wonniger Lebens
luſt . . . Fritzchen! der Maler hat's zuſtandgebracht! . . . Ich
hab gemeint, ic

h

könnt' Dich nicht hergeben, weil ic
h

ohne
Dich nicht leben möcht'. Aber ſeit ic

h

das Bild geſehenhab,
läßt e

s

mir keinen Frieden, und wenn e
s

denn der Preuß
vermag, Dich ſo glücklich zu machen, wie der arme, ſterbende
Menſch Dich mit geiſtigen Augen geſchaut hat, dann nimm
Deine Freiheit zurück. Ja, ich geh zu dem Preußen, dem
Menſchen, denGott – – nein, ich will ihn nicht verfluchen!
Du haſt ihn ja gern, den Fremden, – lieber als mich! . . .

So mag's denn ſein! So mag er Dich nehmen, wenn er will.
Ich geh, um's ihm zu ſagen, eben jetzt. Und wenn er Ja ſagt,
dann iſt's das letzteMal, daß ic

h

Dir ſchreib'; dann lebewohl,
Fritzchen,Du biſt frei, das Tonchen bringt Dir Deinen Ring
zurück. Und möcht' ic

h

mit meinemGlück auchwirklich Deines
erkaufen! Adieu denn für heut' und – wenn's denn ſein
muß – allezeit. Julius von Salteneck.“
Die Buchſtaben ſchwanktenvor Friederikens Augen; denn

die Thränen drängten ſich wieder in ſie. Ein neuer Schmerz
ließ ſi

e erquellen, der Schmerz um den gutenMenſchen, deſſen
Liebe für ſi

e

aus jederZeile desBriefes ſprach. Aber zwiſchen
dieſe Thränen drängte ſich ſchon ſtürmiſch das Glück, drängte

ſich die Freude, die der Schreiber ja auchhatte erweckenwollen.
Friederike ließ den Brief ſinken und hob die Blicke ſcheu

fragend zu Aſten. Dieſer ſtand jetzt bei ihr.
„Wollen Sie mich nun haben, Friederike?“ fragte er

glückſtrahlend.

„Ja!“ murmelte ſie, und er zog ſie an ſich und drückte
einen langen Kuß auf ihren Mund.
Eine Minute verſtrich, in welcher die beiden glücklichen

Menſchen a
n

nichts anderes dachten, als daß ſi
e

ſich endlich

zu eigen waren. Dann räuſperte ſichTante Mathilde, die vor
Erſtaunen ſtarr daſtand, und Friederike erhob den Kopf von
Aſtens Bruſt.
„Tante, Tante Mathilde,“ ſagte ſi

e ſelig lächelnd, „nun
iſt's doch der Strickbeutel, der uns geholfe hat! ..

.

Er hat
ihn mir gebracht. Wünſche mir Glück, Tante! E

r gehört ja

jetzt wirklich mir und wir ſind Braut und Bräutigam ...“

Die Trauerweide, die auf Wegmeiers Grabhügel ſtand,

ſah mit braunen Knoſpenaugen ins Land, und zwitſchernde
Schwalbenſcharen ſtrichendarüber hin und verkündeten,daß die
Natur ihr großes Auferſtehungsfeſt feiere. Friederikens liebſte
Beſchäftigung in den wenigen Wochen, die ſi

e

noch in Eber
eſchenauverbringen mußte, war d

ie Pflege dieſes Grabhügels.

Es war ihr, als trage ſie eine heilige Pflicht der Dankbarkeit
ab, wenn ihre Gedanken bei dem Toten weilten, der ſich ſo

willig als Saat hatte hinunterbetten laſſen in die ſtille Erde,

um a
n

ſeinemTeil Deutſchland eine herrlicheErnte zu bereiten.
Er war ganz ſanft eingeſchlafen,der junge Jäger, und

hatte den Tod mit jenem ſelben Lächeln empfangen, mit dem

e
r

das Leben zu tragen gewußt hatte. Wenn Friederike von
großen und erhebendenHeldenthaten hörte, wie ſi

e jene Tage

ſo viele aufzuweiſen hatten, dachteſie, ſi
e

habe die ſchönſte

doch in jenes jungen Landsmannes heitererFügſamkeit kennen
gelernt.
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Salteneck hatteEngersweil verlaſſen und war nachFrank
reich gereiſt, um den Kriegsſchauplatz zu beſichtigenund ein
lebendigeresBild von dem großen Ereigniſſe der Zeit, als es
Beſchreibungen gewähren konnten, in ſich aufzunehmen.
Nun war es März, und in den Lüften wogte es weich.

Ein milder Hauch wehte durch ſie hin; der Erdgeruch ſtieg
aus den grauen Feldern auf und miſchte ſich in den Duft des
neukeimendenGraſes und der ſpringendenKnoſpen. Da ſtand
Friederike im bräutlichenSchmuck in ihrem Schlafgemach, und
das ſüße Geſichtchenſah unter dem weißwallenden Schleier
und dem jungfräulichen Myrtenkranz ganz ſo wonnig und
glückſtrahlendaus, wie e

s

der junge bayriſcheJäger vorahnend
geſchaut hatte. Das Tonchen aber ſtand bei der Freundin,

nahm die Myrte aus der weichenFülle der Locken und half
ihr beim Anlegen des Reiſekleides. Dabei trafen ſich die
Augen der beiden im Spiegel und füllten ſich mit Thränen.
Friederike ſchlang beideArme um denHals des Tonchens,

und ein wehmütiger Ernſt verdrängte ihr ſeliges Lächeln:
„Sag ihm, wie dankbar ic

h

ihm bin!“ flüſterte ſie. „Ich werd'
euch nie, nie vergeſſe, dich und ihn. Und nach Max wird e

r

immer den erſte Platz in meinem Herze habe . . . Sag's ihm,
Tonche, nit wahr?“
Tonchen nickteund küßte den Mund Friederikens, wäh

rend die Thränen ihr jetzt hell über die friſchen Wangen

herabliefen. Aber aus den weinendenAugen ſchauteein tröſt
licher Blick. Das warmherzigeTonchen hoffte, daß die Freund
ſchaft einſt in ferner, aber kommenderZeit die Herzen, welche
die Liebe auseinandergeriſſen, wieder vereinigen würde.

Wie der Thee gewonnen und getrunken wird.
Von Dr. Ludwig Staby. (Abdruckverboten.)

„Vor langenJahren“ – ſo erzählt eine alte chineſiſcheSage– „wurde ein frommerEinſiedler darüberunwillig, daß ihn öfters
bei ſeinenBetübungenderSchlaf übermannte,und in heiligemEifer
ſchnitt e

r

ſichdie Augenlider ab, um ſo für immer das Argernis

zu beſeitigen. Als e
r

aber die Augenlider zu Boden warf, geſchah
ein Wunder, ein Strauch wuchsaus ihnen hervor, deſſengewim
perteBlätter, denLidern gleichend,die wunderbareEigenſchafthatten,
den Schlaf aus denAugen derMenſchen zu verſcheuchen;der Thee
ſtrauch war damit zum Heile der Menſchheit entſtanden.“ Aus
dieſerSage geht ſchondie BedeutungdesThees hervor, und in der
That gibt e

s

kein Genußmittel, das vermögeſeiner gutenEigen
ſchafteneine ſolcheVerbreitung in allen Kulturländern der Erde
gefundenhat wie der Thee.
Das Vaterland dieſes vielbegehrtenGenußmittels iſ

t China,
Japan und Oſtindien. In China, der eigentlichenHeimat desThee
ſtrauches, iſ

t

die Kultur und Zubereitung des Thees heute noch
faſt genaudieſelbewie vor tauſendJahren. Die friſch gepflückten
Blätter werdenzuerſt heißenWaſſerdämpfenausgeſetztund dann
mehrereStunden in der Sonne getrocknet.Darauf kommen ſi

e

in

eiſerneRöſtpfannen, in denen ſi
e

nochmehr gewelktund erhitzt
werden,um bald auf dieRolltiſchegebracht zu werden,wo dieAr
beiter ſi

e

mit denHändenzuſammenballen,ſchüttelnund kneten, ſo

daß die einzelnenBlätter ſich einrollen. Dieſer Prozeß des Er
hitzensund Knetens wird einigemal wiederholt, bis nacheinigen
Stunden der Thee fertig iſ

t.

So wird der grüne Thee bereitet,
der ſchwarzeerfordert mehr Sorgfalt und Mühe. Die Blätter
werdenerſt auf BambusmattenlängereZeit derSonne zumWelken
ausgeſetztund mit den Händen geriebenund bearbeitet. Dann
werden ſi

e

auf Haufen geſchüttetund einer Gärung unterworfen,
bis ſi

e

ſich tiefdunkelfärben und ein ſtarkduftendesAroma aus
hauchen;jetztkommen ſi

e

in dieRöſtpfanne,werdenmit denHänden
umgewühlt,geknetetund gerieben,raſchauf die Rolltiſchegebracht
und mit den Händen gerollt. Die gerollten Blätter werdenüber
einemoffenenrauchfreienFeuervorſichtiggeröſtet,dannwird derThee
ausgeſiebt,ſortiert und verpackt. Durch dieſeBehandlungverliert
der ſchwarzeThee mancheſcharfenund herbenStoffe, ſo beſonders
Gerbſäure; e

r

iſ
t

daher viel zarter und milder und hat einen b
e

deutendfeinerenund angenehmerenGeruch und Geſchmackals der
grüne, regt auchviel wenigerdie Nerven auf als dieſer. In Oſt
indien, welchesſich in der Theeausfuhrimmer mehr hervorthut, iſ

t

die BehandlungderTheeblättereine andere. Herr Dr. Tſchirch in

Berlin, vor kurzemvon einer wiſſenſchaftlichenReiſe aus OſtindienÄ hat über die Theebereitung in Java und Ceylon
hatſachengeſammelt,die bis dahinwenigbekanntwarenund daher
die Leſer intereſſierendürften.
Verſetzenwir uns auf eineTheeplantageJavas oder Ceylons.

Zuerſt beſuchenwir d
ie Samenplantage.Wir treten in eineAnlage
ein, die ausſchließlichmit 12–15 Fuß hohenTheebäumenbeſetztiſt;

ſi
e

alle liefernkeinenThee, ſondern ſind nur zum Samentragenge
züchtetworden. Uberall a

n

dieſenmit glänzendengrünen,gewim

pertenBlättern bedecktenBäumen ſind Männer und Frauen eifrig
beſchäftigt,die reifenTheeſamenabzupflückenund zu ſammeln. Der
Same wird in viereckige,nicht ſehr große, aus fruchtbarerErde
beſtehendeBeeteeingeſäet.DieſeBeetewerdenſehr ſorgfältig behan
delt, fortwährend vom Unkraut gereinigt und reichlichbegoſſen;
wegender ſorgſamenPflege der jungenKeimlinge führen die Beete
dencharakteriſtiſchenNamen„Nurseries“ (Kinderſtuben).Die jungen
Theepflänzchenwerden durchleichteStrohmatten oder dichteLagen
von Farnkräutern vor den heißenStrahlen der Tropenſonnege
ſchützt. Wachſendie Pfleglinge mehrheran, ſo wird die ſchützende
Deckeallmählichimmer mehr gelichtet,diePflanzen werden a

n

Licht
und Luft gewöhnt, ſo daß nacheiniger Zeit die kräftig ſich ent
wickelndenStämmchenohneSchadenden Sonnenſtrahlenausgeſetzt
werdenkönnen.
Während dieſerZeit des erſtenWachstums iſ

t

ein für d
ie

Thee
plantagebeſtimmtesStück desUrwaldes gerodetund zur Aufnahme
der jungenPflanzen fertig gemachtworden. Zu dieſemZweckewird
aberderWald keineswegsſorgfältigabgeholzt,geſäubertundgeebnet,
ſondern das zu bebauendeStück des Urwaldes wird einfachÄzündet und brennt aus, die vom Feuer nicht verzehrtendicken
Baumſtämmewerdenumgehauenund regellosdurcheinanderliegen
gelaſſen,wie ſi

e umgefallenſind. Zwiſchendieſenverkohltenund
verfaulendenBaumſtämmen,die in nicht zu langer Zeit vollſtändig
verweſenund zur Düngung desBodens beitragen,werdendieThee
pflänzchen,wenn ſi

e

etwa 2
0

Centimeterlang gewordenſind, reihen
weiſe in Abſtändenvon drei bis vierFuß eingepflanzt.Hier wachſen

ſi
e üppig im Verlaufe eines Jahres heran; ſind die Stämmchen

ungefährvier Fuß hochgeworden, ſo werden ſi
e zurückgeſchnitten,

und zwar wiederholt,bis die Pflanze ein buſchigesBäumchenoder
Sträuchlein von drei bis vier Fuß Höhe bildet. Erſt im zweiten
Jahre beginnt die Theeernte. Mit der Hand werdendie Blätter
abgepflücktund zwar faſt ausſchließlichvon eingebornenFrauen,
welche d

ie

Blätter auch gleich in Körbe ſammeln und zur Fabrik
tragen. Hier werdendie Körbe vonBeamtenunterſucht, o

b

ſi
e

nur
guteBlätter enthalten,und gewogen, d

a

nachdemGewichtderLohn
für dasPflückenberechnetwird. Die Körbe werdendann ſofort auf
großeLeinwanddeckenausgeſchüttet,die in einemluftigen, trockenen
Raume auf zahlreichenGeſtellenangebrachtſind; hier welkendie
TheeblätterkurzeZeit. Sobald ſi

e

einengewiſſenGrad desWelkens
erreichthaben,kommen ſi

e
in d
ie

Rollmaſchinen.DieſedurchDampf
kraft getriebenengroßenMaſchinenhabenzwei Käſten, die ſichder
artig übereinanderbewegen,daß der einevon vorn nachhinten,der
anderevon links nachrechtsſichhin und her ſchiebt, ſo daßnatur
gemäß die dazwiſchenkommendenBlätter gerollt werdenmüſſen.Ä dasRollen folgt dasFermentieren;die gerolltenBlätter werden
auf Haufen geſchüttetund einer leichtenGärung unterworfen. Da
dieſerGärungsprozeß von großer Wichtigkeitfür die ſpätereGüte
des Thees iſ

t,

ſo wird die peinlichſteSorgfalt darauf verwendet;
genaunachder Uhr kontrolliertder betreffendeBeamtedieZeit der
Gärung. Sofort nachBeendigungderſelbenwerden d

ie

Blätter in

die Trockenapparategebracht,welchemeiſtaus großeneiſernenmit
zahlreichenHürden verſehenen,durchheißeLuft erhitztenBehältern
beſtehen;durchThermometerwird der Wärmegrad derſelbengenau
kontrolliert. Aus denTrockenapparatenwanderndie Blätter in die
Siebmaſchinen. Auf großen, durchDampfkraftbewegtenSchüttel
ſiebenund auf vielerleiHandſiebenwerdenStaub und ſonſtigeUn
reinigkeitenabgeſiebtund der gereinigteThee gelangtdann in die
Probe- und Sortierſäle. Hier ſitzen in langenReihenFrauen und
Mädchen,alle emſigbeſchäftigt,mit der Hand d

ie

ſchlechtenBlätter
und etwaigeandereStoffe und Beimengungenauszuleſenund die
tadelloſenBlätter in Körbe zu ſammeln,welche in d

ie Verpackungs
räume gebrachtwerden. Der nunmehr fertigeThee wird in ſorg
fältig mit Zinnfolie ausgelegtenBlechkiſtenverpackt,derDeckelwird
verlötet,die Kiſte gewogen,mit Nummer undBezeichnungverſehen
und iſ

t fertig zum Verladen auf die Schiffe. Die ganzeProzedur
der Zubereitungvom Pflückenbis zur Fertigſtellungder Theekiſten
hat nicht länger als einen einzigenTag gedauert,die Blätter, d

ie

am Morgen noch d
ie

Bäume mit ihrem Grün ſchmückten,können
ſchonam Abend als fertiger Thee die Reiſe nachEuropa antreten.
Zum Schluſſe nocheinigeWorte über die ZubereitungdesGe

tränkes. Muſter in der Theebereitungſind d
ie

Ruſſen. In einer
ruſſiſchenTheegeſellſchaftſchüttet d

ie

Hausfrau einegenügendePortion
Thee in einekleinePorzellankanneund übergießtihn mit höchſtens
einer Taſſe kochendenWaſſers. Die Kanne wird dann gewöhnlich
auf den Samowar geſtelltund der Thee zieht fünf Minuten lang.
Dann gießt dieHausfrau jedemGaſte eineWenigkeitdieſesExtraktes

in ſeineTaſſe oder ſein Theeglasund jeder füllt nun nachBelieben
kochendesWaſſer aus dem Samowar hinzu und ſchlürft dann mit
Behagendas köſtlicheGetränk.

Die Hochzeit unſers volkstümlichſten Dichters.
(Zum hundertjährigenGedenktageder HochzeitSchillers)

Von Eduard Groſſe. (Abdruckverboten.)

Wer vor hundert Jahren von Weſten her in die Uni
verſitätsſtadt Jena einwanderte, der hatte zunächſt ei

n

altes,

graues Steinthor zu durchſchreiten,das ſogenannteJohannis
thor, durch welches e

r

in d
ie

Johannisſtraße gelangte. In



mitten der letzteren, einige hundert Schritte vom Johannis
thore entfernt, mündet links die kleine Jenergaſſe ein. Beim dieſer Zeit hatte er die jüngere Tochter Charlotte ſchätzenund
Einbiegen in dieſe Gaſſe mußte dem Wanderer unwillkürlich
das zweite Haus rechterHand auffallen, welches ſich durch
ſeine breite Front und ſeine hohe Bauart vorteilhaft von den
übrigen enggebautenHäuſern abhob. Dasſelbe befand ſich ſeit
langer Zeit im Beſitz der Familie Schramm und führte, an
den Namen des Beſitzers anknüpfend, im Volksmunde allge

nehmen. Im Mai 1789 war er nachJena übergeſiedelt. Vonmein die Benennung „Schrammei.“ Die Schrammei war ein
beliebtesStudentenquartier und um jeneZeit außer von einer

Anzahl Studenten nur noch von zwei alten Jungfern, den
Schweſtern Schramm, und einem unverheirateten Profeſſor,

dem Hofrat Friedrich Schiller, bewohnt.
Es war an einem Februarabend des Jahres 1790. Die

Schweſtern Schramm hatten bereits mit ihrem Tagewerk ab
geſchloſſen und vergaßen im Schlummer die Sorgen dieſer
Welt. Die übrigen Mitbewohner befanden ſich teils in den
Bierhäuſern, teils bereiteten ſi

e

ſich zum Schlafengehen vor,

während der Profeſſor Schiller noch arbeitend a
n

ſeinem
Schreibtiſche ſaß. Draußen
blinkte der Schnee im Dämmer
lichte des Mondes, und durch
die wunderbar klareWinterluft

flimmerte das leuchtendeHeer
derGeſtirne. UnterdenFenſtern
Schillers plätſcherte der Lauf
brunnen ſeine eintönigeWeiſe,

dabei ſein klares Waſſer hin
unterſchickend in den ſteinernen
Brunnentrog, von wo e

s

ſich
ſeinenAusgang nachderStraße

ſuchte. Dann und wann klirrte
unter ſchrillendem Ächzen e

in

zugefrorenes Fenſter, das in

einem der umliegendenHäuſer
geöffnetwurde, und „Kopf weg!
Kopf! Kopf weg!“ tönte e

s

langgezogenund unheilverkün
dend aus der Fenſteröffnung

durch die ſtille Nacht. Dieſem
Warnungsrufe folgte kurz
darauf ein trüber Waſſerfall
von oben, und wenn der nächt
liche Wanderer nicht mit der
Gewandtheit eines Jongleurs

auszuweichenverſtand, ſo ergoß

ſich der unappetitliche Inhalt
eines Waſchbeckensoder noch ſchlimmeres über ſein unſchul
diges Haupt, und e

r

konnte höchſtensmit Schimpfworten un
gleicheVergeltung üben. Das war damals ſo Brauch in Jena,
und niemand fiel e

s ein, daran Ubles zu finden.
Auch Schiller ließ ſich durch den eintönigen, in ſteter

Wiederholung durch die Straßen hallendenRuf nicht im min
deſten ſtören. Vor ſich hatte er einige Briefe liegen, ſowie
eine Zeichnung, den Grundriß einer Wohnung darſtellend.
Bald las e

r

aufmerkſam in denBriefen, dann ſtudierte e
r

den
Grundriß und ſetztedieſe Beſchäftigung einige Zeit fort, um

ſich hierauf wieder in den Inhalt der Briefe zu vertiefen. Das,
worüber e

r nachdachte,war eine Lebensfrage, vielleicht die
ſchwerſte,vor welcheder Menſch geſtellt wird. Sie betraf die
Gründung eines eignen Hausſtandes, ſeine Verehelichung mit
Charlotte von Lengefeld, und e

s

war gar vieles zu ordnen
und manchesHindernis zu beſeitigen, ehe die Trauung ſtatt
finden konnte.
Die Witwe von Lengefeld wohnte mit ihren beidenTöch

tern Karoline und Charlotte in Rudolſtadt, in deſſen Nähe

das Dörfchen Volkſtedt liegt. In letzteremhielt ſich Schiller
während des Sommers 1788 auf und faſt täglich verkehrte

e
r

mit der ihm befreundeten LengefeldſchenFamilie. War
das Tagewerk vollbracht, ſo wanderte e
r

beimAbendnahen den
ſchattigen Wieſenweg entlang nach Rudolſtadt, um bei Frau

XXVI. Jahrgang.22. k.

Schillers Gattin, Charlotte, geb.von Lengefeld.
NacheinemgleichzeitigenBildnis.

von Lengefeld als gerngeſehenerGaſt vorzuſprechen. Während

lieben gelernt, und auch ſi
e

war dem jungen Dichter in Liebe
zugethan. Zu einer offenen Erklärung kam e

s jedoch noch
nicht. Da wurde ihm auf Goethes Veranlaſſung von Weimar
aus eine Profeſſur a

n

der Univerſität Jena angetragen, und
auf das Zureden ſeines Freundes Körner und der Lenge

feldſchen Familie entſchloß ſich Schiller, die Stellung anzu

hier aus ſetzte e
r

den freundſchaftlichenVerkehr mit der ihm
liebgewordenenFamilie brieflich und durch Beſuche fort und
am 3

. Auguſt hatte e
r

in Lauchſtedt, wo e
r

mit denSchweſtern
zuſammentraf, durch Karoline die Gewißheit erlangt, daß e

r

von Charlotte geliebt werde. Nun war ſein ganzes Streben
darauf gerichtet,die Verbindung mit der Geliebten ſo bald wie
möglich herbeizuführen. Seine Verhältniſſe hatten ſich da
durch, daß ihm der Herzog von Weimar mit großer Bereit
willigkeit einen feſten Gehalt zugeſagt hatte, weſentlich ver
beſſert, und ſo konnte e

r

mit ſeinen übrigen Einnahmen auf
einJahreseinkommenvon ſieben
bis achthundertThalernrechnen,

in Anbetracht der ungemein
niedrigen Lebensmittelpreiſe
damaliger Zeit eine Summe,

welcheeinem heutigen Jahres
einkommenvon ungefähr vier
tauſend Mark gleichzurechnen

iſ
t. So wagte es dennSchiller

im Dezember 1789, bei Frau
vonLengefeldumdieHandChar
lottes anzuhalten. Die Mama
hattenatürlich gegeneinender
artigen Schwiegerſohn nichts
einzuwenden, und gern gab ſi
c

ihre Zuſtimmung und ihren
Segen. Jetzt, im BeſitzederEin
willigung, betrieb Schiller die
Verbindung mit einerUngeduld,

die ihm jeden Tag, welcher
nochzwiſchender Erfüllung ſei
nes Herzenswunſches lag, faſt
unerträglich erſcheinen ließ.
„Laſſen Sie mich bald, laſſen
Sie michgleich im Beſitzmeiner
Wünſche ſein!“ ſchrieb e

r

im

Januar 1790 a
n

Frau von
Lengefeld. „Von außenhindert

uns jetzt nichts mehr.– Hier in Jena ſind die nötigſtenAn
ordnungen in wenigen Wochen gemacht.“ Aber ſo ſchnellund
leicht, als Schiller glaubte, waren die Anordnungen doch nicht
getroffen. E

r

ſetzteſich über häusliche Angelegenheiten ſchnell
hinweg, doch die ſorglichen und wirtſchaftlichen Frauen ſahen
die Sache mit etwas anderen Augen an. Zwar ſtimmten ſi

e

in den wichtigſten Fragen, welche die Wohnung und wirt
ſchaftliche Einrichtung betrafen, mit Schiller überein. Die
Wohnung, welche dieſer bereits innehatte, ſollte weiter be
wohnt werden, ſchon deshalb, weil ſi

e

möbliert war. Denn
Möbel anzuſchaffen,hielt Schiller in den erſten Jahren für un
nötig. War doch die Wohnung in der Schrammei nach ſeiner
Anſicht außerordentlich bequemund freundlich ausgeſtattet,und

d
ie

Schweſtern Schramm gewährleiſteten ihm ſorgſame Be
dienung und kamen allen Wünſchen freundlich entgegen. Über
das Logis ſchrieb e

r

a
n

Körner: „Es ſind drei Piecen, die in

einander laufen, ziemlich hoch mit hellenTapeten, vielen Fen
ſtern und alles entweder ganz neu oder ziemlich gut konſer
viert. ..

.

Möbel habe ic
h

reichlich und ſchön: zwei Sofas,
Spieltiſch, drei Kommoden und anderthalb Dutzend Seſſel mit

rotem Plüſch ausgeſchlagen.“ Eine Schreibkommodehatte e
r

ſich ſelbſt machenlaſſen und dafür zwei Karolinen gezahlt.

Auch mit der Beköſtigung ſollte e
s

nach der Verheiratung

ſo weiter gehalten werden, wie e
s

Schiller bisher gehalten
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hatte. Er zahlte den Jungfern Schramm für das Mittageſſen
zwei Silbergroſchen, ein ſo niedriger Preis, daß es bei eigner
Haushaltung nicht möglich geweſen wäre, billiger zu leben.
Das Eſſen ließ er ſich auf ſein Zimmer bringen. Die nötige
Bedienung hatte er ebenfalls im Hauſe, und ſo brauchteer
für Charlotte nur ein Mädchen zu halten, für ſich ſelbſt einen
Diener, die ihm – wie er an Körner ſchrieb– beide nicht
mehr zu unterhalten koſteten,als dieſemſein Diener in Dresden.
Für dieſen Hausſtand glaubte er das Mittag- und Abendeſſen
monatlich mit zwölf Thalern beſtreitenzu können.
Nur erſchien ihm die bisher innegehabteWohnung für

ſeinen Hausſtand etwas zu klein, und er beabſichtigte,noch
einige Zimmer hinzuzumieten. Dieſe waren jedoch vorläufig

noch von Studenten bewohnt, die nicht ſofort hinausgeworfen

werden konnten, und ſo blieb nichts übrig, als ſich auf andere
Weiſe zu helfen. Das Wie? freilich machtedem Dichter der
Räuber großes Kopfzerbrechen,und die geſuchteLöſung dieſer
ſchwierigen Frage war es, welche ihn noch am ſpäten Abend
wacherhielt und beſchäftigte. Die Zeichnung, welche er vor
ſich liegen hatte und nachdenkendbetrachtete,war der Grund
riß ſeiner Wohnung, die er ſelbſt nach der Natur entworfen
und von welcher er eine Kopie an Charlotte nach Rudolſtadt
geſendethatte, mit der brieflichen Bemerkung: „Nehmt alſo
dieſenRiß zur Hand und vergleicht ihn mit dem, was ic

h
jetzt

ſage.“ Und nun hatte e
r

ihnen klar gemacht, wie man ſich

in der Wohnung vorläufig auch ohne weitere Räume behelfen
könne. Allein die Schweſtern Charlotte und Karoline waren
mit ſeinenAnſichten nicht einverſtanden, ja

,

ſi
e

hatten dieſelben
ſogar ſo komiſchgefunden, daß ſi

e

nicht unterlaſſen konnten,

darüber recht zu lachen. Dagegen ſchüttelteaber auchSchiller
wieder den Kopf über den Plan, welchen di

e

Schweſtern aus
gedachtund ihm mitgeteilt hatten.

Ferner hatte e
s

ihm viel Mühe gemacht,die ausnahmsweiſe
Erlaubnis des einmaligen Aufgebots zu erlangen. Die Urſache,

welche ihn zur Nachſuchungdieſer Erlaubnis veranlaßt hatte,

war ſeine Abneigung gegen öffentliche Feſtlichkeiten. Ganz
eingezogen,ganz im ſtillen ſollte ſeine Trauung vor ſich gehen;

niemand ſollte vorher unterrichtetſein, wann dieſelbeſtattfände.
„Wir laſſen uns in meinemZimmer ſo ganz in derStille trauen,
daß wir, wenn die Mama und Karoline dabei ſind, keine
fremden Zeugen nötig haben,“ ſchrieb e

r

a
n

Charlotte.
Aus Schillers Abſicht, die Trauung in ſeinem Zimmer

vollziehen zu laſſen, wurde in der Folge allerdings nichts.
Frau von Lengefeld hatte gewünſcht,daß die Trauung, wenn
auch nicht in einer Jenaer Kirche, ſo doch in der Kirche eines
benachbartenDorfes ſtattfinden ſollte. Deshalb wählte Schiller

d
ie

Kirche zu Wenigenjena, einem Dörfchen, welches a
n Jena

grenzt und nur durch die Saale von der Stadt getrennt iſ
t.

Die Trauung ſelbſtſollte der Sohn des dortigenPaſtors Schmid
vollziehen, der Theologe Erich Schmid, welcher in Jena als
Privatdozent thätig war und Kantſche Philoſophie dozierte.
Das Ordnen dieſer Angelegenheiten hatte Schiller die

letztenWochen ſtark in Anſpruch genommenund ihm manchen
Weg und mancheSchreiberei verurſacht. Doch war alles nach
Wunſch gegangen, und nur die Wohnungsfrage machte ihm
noch rechteSorge. Schließlich ſetzte e

r

ſich aber darüber hin
weg, packteden Riß und die übrigen Papiere zuſammen und
ſchickteſich an, die wohlverdiente Ruhe zu ſuchen. Da fiel
ſein Blick auf ein großes, gefaltetes Amtsſchreiben, welches
auf dem Tiſche lag, und mit zufriedenemLächeln entfaltete e

r

e
s,

durchflog den Inhalt nochmals und legte es dann zu den
anderenPapieren. Dieſes Schreiben enthielt ſein Ernennungs

dekretzum Herzoglich Meiningiſchen Hofrat, welches auf ſein
am 22. Dezember a

n

den Herzog gerichtetesBittſchreiben um
Verleihung dieſes Titels eingetroffen war. „Ich macheChar
lotte zur Hofrätin, das iſ
t alles, was ic
h

vermag,“ hatte e
r

a
n

Frau von Lengefeld geſchrieben. Und e
r

hatte Wort ge
halten. Zufrieden, in derHoffnung kommendenGlückes ſchwel
gend, überließ e
r

ſich ſodann dem Schlummer.
Einige Tage ſpäter fuhr Schiller in einer Poſtkutſche

zum altersgrauen Johannisthore hinaus, die Erfurter Land

ſtraße entlang. In Erfurt hielt ſich Charlotte mit ihrer
Schweſter Karoline auf, und Schiller beabſichtigte,beide zur
bevorſtehendenTrauung abzuholen. Glücklich legte e

r

den bc
ſchwerlichenWeg zurück, glücklichlangten alle drei einigeTage
ſpäter, am Sonntag, den 21. Februar, wieder in Jena an.
In der Nähe der Schillerſchen Wohnung hielt der Kutſcher
den Wagen an, lud verſchiedeneGepäckſtücke a

b

und brachte
dieſelben in ein hübſches, zweiſtöckigesHaus, welches Eigen
tum eines Fräulein Seegner war. Hier ſollten dieSchweſtern
bis nach vollzogener Trauung wohnen. Beide ſtiegen, von
Fräulein Seegner freundlich empfangen, die ſchmale Treppe
empor, während Schiller, nachdem e

r

ſich verabſchiedethatte,

ſeiner eignen Wohnung zueilte. Hier wurde e
r

von den
Schweſtern Schramm bereits erwartet, welche ihm ſein Gepäck

ſchwatzendabnahmen und in die behaglicherwärmteWohnung
nachtrugen. Die alten, geſprächigenJungfern hatten gar viele
Neuigkeiten zu erzählen. Darunter als wichtigſte, daß heut
von der Kanzel der Jenaer Stadtkirche das einmalige Auf
gebot desHerrn Profeſſors verkündigt worden, zum Erſtaunen
aller Anweſenden. Wie ein Lauffeuer hatte ſich die Neuigkeit

durch die Stadt verbreitet, und ſowohl die Bürger, als auch
die Studierenden hatte die unerwartete Nachricht in große
Aufregung verſetzt. Es war denBewohnern der kleinenStadt,
von denen jeder des anderen Geheimniſſe kannte, ſchier unbe
greiflich, wie e

s möglich ſein konnte, daß eine ſo hochwichtige
Angelegenheit wie eine Verlobung ſo lange verſchwiegen
bleiben konnte.

Rotleuchtendſchobſicham nächſtenTage, am22. Februar,

die aufgehendeSonne hinter den Kegelbergen des Saalthales
hervor, ihre blitzendenStrahlen tauſendfältig in den unend
lichen Schnee- und Eiskriſtallen brechend. Noch lag ſi

e

wie
ein roter Feuerball teilweiſe hinter dem Berggipfel, als die
bekanntePoſtkutſche die Neugaſſe hinausrumpelte und a

n

der

Raſenmühle vorüber d
ie

Landſtraße nach demStädtchenKahla
verfolgte. Keiner der Vorübergehenden ahnte, daß ihr dick
leibiger Kaſten den Profeſſor Schiller nebſt ſeiner Braut und
deren Schweſter barg, welchenach Kahla fuhren, um dort die
Frau von Lengefeld zur Trauung abzuholen. So geſchah es

auch. Nachdemſich die vier genügenderholt und durchSpeiſe

und Trank gekräftigt hatten, ſpannte der Kutſcher die Pferde
wieder ein, und die Fahrt ging denſelbenWeg zurück über die
Dörfer Rotenſtein, Maua, Göſchwitz und Winzerla nach Jena.
Hier fuhr der Kutſcher um die Stadt herum, zum Saal

thor hinaus und über die alte ſteinerne Saalbrücke, welche
von Jena nach dem Dorfe Wenigenjena führt. Nachdemdie
Brücke überfahren war, lenkteder Kutſcher das Gefährt links
am Ufer der Saale hinunter, a

n

einzelnſtehendenHäuſern
vorüber und hielt nach ungefähr fünf Minuten am Eingang

einer baufälligen Mauer, welche den Kirchhof und die Kirche
Wenigenjenas umſchloß. Alt, baufällig wie die Umfaſſungs
mauer liegt auch das ſchmuck-und turmloſe Kirchlein inmitten
derGräber mit ihren Kreuzen und Gedenkſteinen. Von Grund
auf durch mächtigeStrebepfeiler geſtützt, läßt der Unterbau
mit ſeiner Spitzbogenornamentikdeutlichdie Spuren altgotiſcher

Baukunſt erkennen, wogegen das verwitterte Ziegeldach und
das völlig kunſtloſe Holzgiebelwerk in arger Disharmonie zum
Unterbau ſtehen – ein modernes, ſtilloſes Deck- und Flickwerk
auf dem altehrwürdigen Rumpfe mit ſeinen Spuren einſtiger

Kraft und Schönheit.
Als der Wagen vor der Pforte der Kirchhofmauer an

langte, war bereits der ſpäteNachmittag hereingebrochen. Die
Inſaſſen entſtiegen der Kutſche und wandelten den ſchnee
bedecktenWeg über den Kirchhof zum ſchlichtenKirchlein, a

n

deſſen Spitzbogenpforte ſi
e

der würdige Ortspfarrer Schmid
empfing, um ſi

e

hinein in die Kirche und a
n

den Altar zu

führen. Dort harrte ihrer bereits der Adjunkt Erich Schmid

im Prieſtergewande. Kein Zuſchauer war zugegen; menſchen
leer und lautlos lag die weite Halle in ſchleierhafte, abend

liche Dämmerung gehüllt. Die Anweſenden gruppierten ſich
um den Altar und der feierliche Akt der Trauung begann.

Nach der einleitendenFormel ſprach der junge Theologe
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ernſte Worte voll tiefen, gedankenſchwerenInhalts, würdig
derer, an welche ſi

e gerichtetwaren. Ergriffen lauſchten die

a
n

denAltarſtufen Knieenden, und durchdrungenvom Bewußt
ſein des ehelichen Pflichtgebotes klang feſt und klar das ge

meinſame „Ja“ durch di
e

feierliche Stille des ernſten Ortes.
Schiller und Charlotte von Lengefeld waren ein Ehepaar.
Einſam, wie die Kutſche gekommen, fuhr ſi

e

mit ihren
Inſaſſen nach der Schrammei zurück. Auch dort blieben die
Glücklichen unter ſich. Kein fremder Laut ſollte ſich in die
ſtille Familienfeier miſchen, kein ſtörender Freudentrubel den
ernſten Tag entweihen. Traulich ſaßen die Familienglieder
zuſammen, das Glück der Gegenwart genießend, vom Glücke
der Zukunft träumend. Jena aber lag ſchweigſam in den
kalten Februarſchnee gehüllt, und kein Bewohner der Stadt
ahnte, was ſich in dem ärmlichen, früher kaum beachteten
Kirchlein des Dorfes Wenigenjena zugetragen, keiner ahnte,

welch ernſte Feier heute d
ie

vier Leute in Schillers Wohnung
vereinigte. Die Wahrung desGeheimniſſes war Schiller über
Erwarten gut geglückt. Um ſo größer war die Uberraſchung

der guten Jenenſer und der erwartungsvollen Studierenden,

als ſich in den nächſtenTagen die Kunde von dem Vorgefal
lenen verbreitete.

Glücklich floß die nächſteZeit den Neuvermählten dahin,

bis 1791 die ernſte Krankheit Schillers eine jähe, ſorgenvolle
Unterbrechung des ſtillen Glückes brachte.– Das früher un
bekannteKirchlein Wenigenjenas aber kam durch Schiller zu

einer Berühmtheit, die ſo lange dauern wird, als man Schiller
ſelbſt verehrt. Altersgrau und ſchmucklos liegt e

s

noch jetzt

inmitten der Kirchhofsmauer. Doch wenig Fremde, die Jena
beſuchen,verſäumen, ſeine ſtille Halle zu betretenund a

n

der
heiligen Stätte zu weilen, a

n

welcher einſt Schiller und Lotte
knieend ihr bindendes „Ja“ ausſprachen. Der und jener läßt
ſich wohl auchdas alte, hundertjährigeKirchenbuch aufſchlagen

und darin findet er, von der Hand des längſtverſtorbenen
Ortspfarrers Schmid eingetragen, nachfolgende, im Fakſimile
wiedergegebeneNachricht über die Trauung Schillers:

(NacheinernachdemKirchenbuchevonWenigenjenaangefertigtenPhotographie.)

Wilhelm Diez. (Abdruckverboten.)

Ein Künſtlerbild von Adolf Roſenberg.

Dem Meiſter der Malerkunſt, welcher die von König
Ludwig I bei Cornelius Scheiden von München ausgeſprochene
Forderung: „Der Maler muß malen können,“ in die That
umzuſetzen berufen war, iſ

t

die ſchmerzlicheErfahrung von
dem Werden und Vergehen jeglichen Menſchenwerkes, mag e

s

auch noch ſo ſtolz ſein Haupt emporgehoben, noch ſo ver
heißungsvoll ſeine Blüte der Sonne entgegengeſtreckthaben,

nicht erſpart geblieben. Als Karl von Piloty im Jahre 1874
nach Kaulbachs Tode a

n

die Spitze der Münchener Kunſt

akademie trat, hatte der lebhafte, völlig eigengearteteGeiſt,

welcher ſehr bald eine ſtarke Umwälzung in der ſcheinbar ſo

feſt und ſicher auf den Namen Piloty gegründetenSchule her
beiführen ſollte, bereits fleißig ſeine Hände geregt. Wilhelm
Diez, der weder in ſeinem Weſen, noch in ſeiner Kunſt etwas
Akademiſches a

n

ſich hatte, war ſogar ſeit vier Jahren Lehrer

a
n

der Akademie und e
r fand, wie ſich bald erwies, eine be

ſtändig wachſendeZahl von Schülern, welcheſeine koloriſtiſche
Weisheit mit ihren geiſtvollen Regungen, mit ihren witzigen

und keckenSeitenſprüngen unterhaltender und überzeugender

fanden als den nachgerade zu einer ſteifen Feierlichkeit ein
gefrorenen Farbenvortrag des Großmeiſters Piloty. Die all
gemeinenKunſtausſtellungen ſind für das Publikum, die Ge
ſchichtſchreiberund dieBerichterſtatter in unſerer Zeit dieMark
ſteine für die Entwickelungsgeſchichteder modernenKunſt, nach
denenman Zeitabſchnitte, auf- und niederſteigendeBewegungen

berechnet.Auf derMünchener internationalen Kunſtausſtellung
von 1879 ſchwankte das Zünglein der Wage noch zwiſchen
Piloty und Diez unentſchieden hin und her, obwohl ſich e

r

kennen ließ, welche Schale ſehr bald das ſchwerereGewicht
erhalten würde. Und nach vier Jahren bot die internationale
Kunſtausſtellung im Glaspalaſte nicht mehr das Bild eines
Kampfes zwiſchen zwei Schulen, ſondern bereits den Sieg

der einen über die andere oder, richtiger geſagt, des Uber
ganges von einem koloriſtiſchenPrinzip in ein anderes, völlig .

verſchiedengeartetes.Denn e
s

handelte ſich bei dieſem ſieg

reichen Auftreten einer neuen koloriſtiſchen Anſchauung nicht
um einenKampf zwiſchenPerſonen, nicht um die Nebenbuhler
ſchaft von Schulhäuptern, wie ſi

e

in der italieniſchen Kunſt
geſchichtedes XVI. und XVII. Jahrhunderts eine große Rolle
geſpielt hat, ſondern der Umſchwung vollzog ſich, ſoweit die
Draußenſtehendenbemerkenkonnten, in völlig friedlicherWeiſe,

und e
r

ſtellte ſich unbefangenenBeobachtern als eine durchaus
natürliche Erſcheinung dar, als eine Art von Renaiſſance im

Anſchluß a
n gewiſſe Meiſter des XVI. und mehr noch an die

Koloriſten des XVII. Jahrhunderts, beſonders an die nieder
ländiſchen. Eine ähnliche Wiedergeburt im nationalen Sinne
hat bereits um dieMitte der ſiebzigerJahre auf denGebieten
der Architektur und des Kunſtgewerbes in München begonnen.

Zu der Verſchiedenartigkeit der maleriſchen Darſtellung
geſellten ſich nochandereäußere und innere Gegenſätzezwiſchen
den beidenSchulen. Karl von Piloty fühlte ſich am wohlſten,
wenn e

r

die Kunſt ſeiner Anordnung und Gruppierung, den
Reichtum und den Glanz ſeiner Farbe auf großen Leinwand
flächen entfalten konnte. Darin lag ja zum Teil die Urſache
ſeiner erſten großen Erfolge, daß e
r

in den Augen der Zeit
genoſſen den Beweis führte, daß die realiſtiſche Olmalerei
ebenſogut monumentale Wirkungen erzielen konnte wie die
Fresko- und Kartonmalerei des Cornelius und der Seinigen.

Aber inzwiſchen war der Glanz des Pilotyſchen Kolorits Ge
meingut der Schule geworden, und bald ſchaute unter dem
bunten Flitter die geiſtige Armut aus allen Ecken und Enden
der großen „Maſchinen“ heraus, wie man die Hiſtorienbilder

zu nennen beliebte. Im richtigenMomente, als dieſeErkennt
nis bereits feſten Boden gefaßt und viele Anhänger gefunden
hatte, trat Wilhelm Diez auf und zeigte in launigen, ſcheinbar
mit größter Leichtigkeit hingeworfenen Improviſationen, daß
intime Geſpräche zwiſchen zwei, drei und vier Figuren in

kleinemRaume weit geiſtreicherund unterhaltender ſein können
als die feierlichenVerhandlungen und Zuſammenkünftezwiſchen
den Heroen der Weltgeſchichteund ihren Würdenträgern und
Parteigängern. Das hiſtoriſcheGebiet oder den geſchichtlichen
Rahmen verließ Diez trotz dieſer entgegengeſetztenAnſchauung
nicht, obwohl e

r

im Grunde ein Anhänger des Glaubensſatzes

iſ
t,

daß e
s

in der Malerei nicht auf das Was, ſondern zu
meiſt und zuerſt auf das Wie ankommt. Auf jener Mün
chenerKunſtausſtellung von 1883 erſchienPiloty mit einem
feierlichen Bilde mit naturgroßen Figuren: ein Zug von rö
miſchen Augurn, deren jüngſter und letzter von Trauer und
Mitgefühl ergriffen a

n

der von oben herabgelaſſenenLeiche
einer getöteten chriſtlichen Märtyrerin von rührender Schön
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heit ſtehengebliebeniſt, ſchreitet durch das Halbdunkel der
Kellergewölbezu der Arena, demSchauplatz grauenvoller Mord
ſzenen, empor. Alles auf dieſem Bilde iſ

t

ſtarr und leblos,

atmet die Kälte von Marmorſtatuen. Und im ſchärfſtenKon
traſt dazu bot Wilhelm Diez auf einem Bildchen, das von
drei oder vier Handflächen bedecktwerden konnte, einer „An
betung der Hirten,“ eine ſchier unergründliche Fülle von Leben
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welche dem Beſchauer nur eine kalte Augenweide bieten und
ſein Gemüt nicht berühren, ſpiegelte ſich hier in jeder Falte
der Kleider, in jeder Muskel der Glieder, in jederRunzel der

Geſichter und in jedem Blinken derAugenſterne e
in

Stück von
eignem Leben, von ſelbſtändigemWeſen, das mit in unſerm
Leben wurzelt und uns deshalb unwiderſtehlich feſſelt.
Wilhelm Diez hat ſeine künſtleriſcheAusbildung erhalten,

als Pilotys Stern am höchſtenſtand. Wenn man unter ſeinen
Zeitgenoſſen nach einem Lehrer ſucht, auf welchenman Diez
kunſtgeſchichtlichrubrizieren könnte, müßte man ihn ſogar als

und Wärme, von individuellem und maleriſchem Reize, von
Wahrheit und tiefer Empfindung, von köſtlicher Naivität und
überlegener künſtleriſcher Kraft. Rembrandt, Dürer und Cor
reggio fanden ſich hier zu einem Ganzen vereinigt, welches
von der ſtarkenPerſönlichkeit eines modernenMeiſters lebendig
durchdrungenwar. Statt der breiten gleißendenFarbenflächen,

Das Atelier vonWilhelm Diez.

einen Schüler Pilotys bezeichnen. Der in ſeiner äußerenEr
ſcheinung wie in ſeinem inneren Weſen urwüchſige Bayer iſ

t

einem proteſtantiſchen Pfarrhauſe entſproſſen. E
r

wurde am
17. Januar 1839 in Bayreuth als fünftes Kind des Pfarrers
Diez geboren, welcher bald darauf wegen ſeiner freiſinnigen
Anſchauungen in den Ruheſtand treten mußte und ſich daher
mit Muße der Erziehung ſeiner Kinder widmen konnte. Wie
Fr. Pecht nach den Erinnerungen des Künſtlers berichtet,war
der Herr Pfarrer e

in großer Freund der Natur, welcher dieſe
Neigung auch auf ſeine Kinder übertrug und auf ſeinen Spa
ziergängen beſonders in dem kleinen Wilhelm die Luſt e

r

weckte,den in ihm ſchlummerndenNachahmungstrieb a
n

allem

zu erproben, was ihm draußen begegnete. Seine beſondere
Vorliebe galt aber ſchon in früher Jugend denSoldaten, dem
fahrenden Volke und dem abenteuerlichenGeſindel, welchedie
philiſtröſe Ruhe der kleinen, von der großen Verkehrsſtraße
abgelegenenStadt für den unruhigen Sinn des Knaben an
genehmunterbrachen. Nachdem e

r

auf der Gewerbeſchuleeinen
regelrechtenZeichenunterrichtgenoſſen,durfte e

r

im vierzehnten
Lebensjahre wenigſtens inſoweit ſeinem künſtleriſchenDrange
folgen, daß e

r
das Polytechnikum in München beziehenkonnte.

E
r

mußte ſich einenTeil ſeinesLebensunterhaltes durchZeich
nen für gewerblicheZwecke und nach Kunſtdenkmälern ver
dienen, kam aber doch durch eigneStudien ſo ſchnellvorwärts,

daß e
r

ſchon nach zwei Jahren, in der Abſicht, Maler zu

werden, in dieKunſtakademie eintrat. Aber das bisherige un
gebundeneLeben wollte ſich in den ſtrengenLehrgang derAka
demie nicht fügen, und ſeine künſtleriſchenNeigungen fanden
auch eine größere Befriedigung im Studium der niederlän

NacheinerPhotographievon C
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diſchen Gemälde in derPinakothek und der Kupferſtiche, Holz
ſchnitte und Radierungen Dürers und Rembrandts, welche
letztereſehr bald auf ſeine eigne Produktion für Lithographen

und Holzſchneider von ſtarkem Einfluß wurden. Nicht beſſer
ſchickteer ſich in planmäßige Unterweiſung, als er ſpäter

„Malens halber“ in die Werkſtatt Pilotys eintrat, in welcher
er ſich nur einige Wochen aufhielt. Nach Pechts Erzählung

ſollte er dort den Abſchied des letztenMaurenkönigs Boabdil
von Granada malen, wollte aber dabei mehr ſeinem eignen

Kopfe als den Ratſchlägen desMeiſters hören, was ſchließlich
ſeinen Austritt zur Folge hatte. Was er in Bayreuth als
Knabe gethan, ſetzteer in München in noch größeremMaß
ſtabe fort. Er ſtudierte das Volksleben an den Quellen, auf
Jahrmärkten, Kirchweihen, Volksfeſten und in Wirtshäuſern
und Kellern, in welchendie „gemiſchteGeſellſchaft“ derLand
ſtraße zu verkehren pflegte. Hier fand ſein natürlicher Sinn
für humoriſtiſche Auffaſſung allerhand verdächtigenGeſindels
reicheNahrung, und ſeine Skizzenbücher füllten ſich mit gro
tesken Geſtalten, welche ihm ein brauchbaresMaterial für die
Zeichnungen lieferten, mit welchener in den„Fliegenden Blät
tern“ und auf den „Münchener Bilderbogen“ erſchien. Durch
dieſe und andere Illuſtrationen, deren hervorſtechendeEigen
tümlichkeit eine große Lebendigkeitund geiſtreicheKeckheitder
Darſtellung waren, wurde er bald ſo bekannt,daß er mehrere
größereAufträge zu Bücherilluſtrationen erhielt. Die Verleger

des Daheim gehörten zu den erſten, welche ſeine große Be
gabung, ſeine Schlagfertigkeit in der Charakteriſtik und in der
Erfaſſung eines fruchtbaren Moments erkannten. In ihrem
Auftrage ging er 1867 nach Kiel, um daſelbſt die Studien
zu den Illuſtrationen für „Das Buch von der deutſchen
Flotte“ zu machen,welches unter dieſem Titel 1869 erſchien,

und um dieſelbe Zeit nahm er die Zeichnungen für Heſekiels
„Buch vom Grafen Bismarck“ in Angriff, welches ebenfalls
von Velhagen & Klaſing im Jahre 1869 herausgegebenwurde.
Für eine Schillerausgabe des Groteſchen Verlages zeichnete
er dann die Illuſtrationen zur „GeſchichtedesDreißigjährigen
Krieges,“ und in ihnen entfaltete er eine ſo gründlicheKennt
nis der Trachten, Waffen und des ganzen geſchichtlichenAppa
rates, wie ſi

e

bisher nur ein einziger deutſcherIlluſtrator,

Menzel, in ſeinen Illuſtrationen zu Kuglers GeſchichteFried
richs des Großen gezeigt hatte. Auch ſpäter war Diez noch
mehrfach als Illuſtrator thätig, ſo für Fechners „Geſchichte
des deutſch-franzöſiſchenKrieges“ und für Scherrs „Germania.“
Aber ſeit demEnde der ſechzigerJahre trat dieMalerei mehr
und mehr in den Vordergrund ſeines Schaffens. Um dieſe
Zeit fanden ſich auch bereits Schüler in ſeiner Werkſtatt ein,

und ſo ſchnell wuchs ſein Ruhm als Lehrer, daß e
r 1870,

wie e
s heißt, auf Befürwortung Pilotys, als Hilfslehrer der

Komponierklaſſe a
n

die Akademie berufen und 1872 ordent
licher Lehrer und Profeſſor wurde, in welcher Stellung e

r

bald einen ſolchen Einfluß gewann, daß e
r

eine neue Schule
bilden und der Münchener Malerei einen mächtigen Auf
ſchwung gebenkonnte. -
In jenen Illuſtrationen, welche er unmittelbar auf den

Holzſtock zeichnete, ſo daß die Kylographen nur nötig hatten,

ſeinenLinien, Strichelchen und Schraffierungen gehorſamnach
zugehen, um die vom Künſtler beabſichtigteWirkung heraus
zubringen, iſ

t

der Einfluß ſehr deutlich zu erkennen, den das
Studium der Rembrandtſchen Radierungen auf Diez geübt

hat. In ihrer Ausführung kommen die Holzſchnitte nämlich
ſowohl hinſichtlich ihres maleriſchen Geſamteindruckes wie in

der Behandlung des Einzelnen den Arbeiten der Radiernadel
ſehr nahe, und in ſpäteren Jahren ließ Diez ſeiner etwas
wilden Genialität bisweilen ſo freien Spielraum, daß gewiſſe

nach ſeinen Zeichnungen geſchnitteneIlluſtrationen in ihrer
unbeſtimmten, ſchummerigenHaltung wie Probeabdrückevon
einer radierten Kupferplatte ausſehen, welche dem Künſtler
zur Orientierung während ſeiner Arbeit dienen ſollen. Aber
auch in ihrer Skizzenhaftigkeit bieten die Diezſchen Illuſtra
tionen den unverſieglichenReiz friſcheſtenLebens, und gerade

dieUrſprünglichkeit und Eigenart ihrer Auffaſſung habenihnen

einen ebenbürtigen Platz neben Menzel erobert, welcher die
treue Nachbildung des gezeichnetenStriches für die höchſte
Aufgabe des modernenHolzſchneiders hält.
Auch in ſeinen Gemälden, beſonders in ihren landſchaft

lichen Teilen, läßt ſich deutlich erkennen,daß Diez bereits ein
vortrefflicher, mit feinem Gefühle für das Einzelne begabter

Zeichner war, bevor e
r

ſich zu einem ebenſo vortrefflichen
Maler herausbildete. Unter den niederländiſchen Genre
malern des XVII. Jahrhunderts, welche er in der Münchener
Pinakothek und ſpäter auch in der Dresdener Galerie ſtudierte,

war e
s

beſonders Wouwerman, der Schilderer des Soldaten

lebens im Dreißigjährigen Kriege, der ſeine Phantaſie und
ſeinen Nachahmungstrieb am lebhafteſtenreizte. Gleich Wou
werman empfand auch Diez eine große Vorliebe für dieDar
ſtellung des Pferdes, und wie auf jedem Bilde Wouwermans
ein Schimmel gewiſſermaßen den Knotenpunkt der maleriſchen
Kompoſition bildet, ſo gibt e

s

nur wenigeBilder von Wilhelm
Diez, auf welchemnicht ein Pferd in dramatiſcher Aktion, in

ruhiger Haltung oder als Staffage vorkommt. Aber die Pferde
des modernen Meiſters haben nichts mit den glatten, ge
ſchniegeltenParadepferden Wouwermans zu thun. Es ſind
derbe, knochenſtarkeund fleiſchige Tiere, welche immer ihrem
jeweiligen Berufe angemeſſengebildet ſind, mögen ſi

e

nun be
ſtimmt ſein, einem gepanzertenStegreifritter des XVI. Jahr
hunderts als tragkräftiges Streitroß zu dienen oder einen
Marketenderkarren zu ſchleppen oder einen vornehmenReiſe
wagen des XVII. Jahrhunderts durch den Moraſt der Land
ſtraßen zu ziehen. Auch in der Charakteriſtik der Pferde nach

Raſſe und Beſtimmung entfaltet Diez eine nicht geringere

Meiſterſchaft als in der Darſtellung derMenſchen jener beiden
Jahrhunderte, in welchendas Recht des Stärkeren von allen
geſchriebenenund verbrieften Rechten ſich die meiſte Geltung

zu verſchaffen wußte und in welchen deshalb jedermann die
Freude des Augenblickesmit vollen Zügen genoß, weil keiner

ſicher war, daß e
s

ihm im nächſtenMoment nicht ſelbſt a
n

den Kragen gehenwürde.
Das Studium Wouwermans brachte in Diez nur die

Neigung ſeiner Jugend für Soldaten und Pferde zu voller
Entwickelung. In ſeinen Bildern ſah er die erſte maleriſche
Verkörperung ſeiner Ideale, ſah e

r

die harmoniſche Verbin
dung von Menſchen, Tieren und Landſchaft zu einem fein
geſtimmten koloriſtiſchen Ganzen. Daß aber dieſer ſcheinbar

ſo vollkommeneZuſammenklang noch einer weiteren Vervoll
kommnung, Verfeinerung und Vertiefung fähig war, bewies
Diez ſowohl in denIlluſtrationen zur „GeſchichtedesDreißig
jährigen Krieges,“ welche ſich auch ſtofflich in dem Gedanken
kreiſe Wouwermans bewegen, als auch in ſeinen erſten Ol
gemälden, deren Motive zumeiſt auch dem Dreißigjährigen
Kriege entlehnt ſind. „Marodeure im Dreißigjährigen Kriege

von Bauern verfolgt“ iſ
t

das erſte größere Bild, in welchem
ſich die maleriſcheEigenart des Künſtlers in ihrer Reife zeigte

und das ſeinen Namen als Maler zuerſt bekannt und geachtet
machte,und dieſes Grundthema hielt e

r

auch in derMehrzahl
ſeiner ſpäterenBilder feſt. In weiteremGegenſatze zu Piloty,
welcher mit Vorliebe die Hauptacteurs der Weltgeſchichte,die

Männer und Frauen von Rang und Namen, von Würden
und Ämtern aufmarſchieren ließ, machteDiez ſeine Bildchen
zumSammelplatz aller namenloſen Geſellen, welchehinter den
Hauptdarſtellern des weltgeſchichtlichenDramas einhertrotten,

welchedieSchlachten ſchlagen,die Felder verwüſten, die Bauern
ſchinden, dann ſelber geſchundenund am Ende in der großen

Mühle der Zeit ſpurlos zermahlen werden. Zu dem Staats
hiſtoriker Piloty bildet der KulturgeſchichtſchreiberDiez eine
willkommene und notwendigeErgänzung, zu dem feierlich auf
gerichtetenKnochengerüſte hat e

r

Fleiſch und Blut und Leben
geliefert. Aber e

r

iſ
t

kein Pedant, dem e
s

auf Vollſtändigkeit

in ſeinen kulturgeſchichtlichenGloſſen ankommt. Wie jeder

Künſtler von ſtarkem Temperament iſ
t

e
r

in gewiſſem Sinne
einſeitig. Seine künſtleriſcheLiebe umfaßt am heißeſtenalles,

was einen Stich ins Abenteuerliche, Räuberhafte, Gewalt
thätige und von den ſchnurgeraden Linien Abweichende hat.
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Die Raubritter und Schnapphähne des XVI. Jahrhunderts,
welchehinter dem Buſche auf die Warenzüge der Krämer und
wohl auch auf fette Prälaten lauern und dabei ſo ehrbar
dreinſchauen wie Dürers furchtloſer Ritter zwiſchen Tod und
Teufel, die aufrühreriſchenBauern, welcheſengendund mordend
durch die Lande ziehen, die Landsknechtemit ihren Liebſten,

die Marketender und ihr Anhang, die keckenFahnenjunker und

die luſtigen Trompeter, dieWegelagerer, welcheals unterkunfts
und erwerbsloſe Uberbleibſel aus dem großenKriege nochbis

weit in d
ie

zweite Hälfte des XVII. Jahrhunderts hinein der
Schreckenaller Landſtraßen im Deutſchen Reiche waren, –
das ſind ſeine liebſten Geſellen, welche e

r

aber nicht in ihrer
abſchreckenden,häßlichen oder verächtlichen Geſtalt, in ihrer
Verrohung und Verlotterung allein zeigt, ſondern die e

r

auch
mit der Poeſie ſeines genialen, bisweilen a

n Shakeſpeare er
innernden Humors zu umgeben und dadurch gewiſſermaßen

zu verklären weiß, ganz wie e
s Shakeſpearemit ſeinenGeſellen

gethan hat. Und das iſ
t

das neue Element, welchesDiez der
von anderen Künſtlern geſchaffenenund vielfach variierten
Geſtaltenwelt des XVI. und XVII. Jahrhunderts eingeflößt
und wodurch e

r

ſi
e

zu neuem Leben erweckthat. Seinem be
ſonderen Vorbilde Wouwerman war die Gabe des Humors
gänzlich verſagt, und ſelbſt derjenigeNiederländer, mit welchem
gewiſſe Bauernbilder von Diez am nächſten verwandt ſind,

Jan Steen, hatte in ſeinem Humor einen temperierten Zug,
welchen man treffend mit dem Charakter der Molièreſchen
Luſtſpiele verglichen hat. Wenn aber Diez das Gebaren vlä
miſcherBauern auf Jahrmärkten und Kirchweihfeſten ſchildern
wollte, brauchte e

r

nicht in die Galerieen zu gehen, ſondern
nur ſeine Erinnerungen und ſeine Skizzenbücher zu befragen.

Was ſeine eignenLandsleute bei derlei Gelegenheiten a
n Aus

gelaſſenheit und Ungebundenheit leiſten, darf ſich ſehr wohl
mit jeder vlämiſchen Volksbeluſtigung und Bauernhochzeit
meſſen, und die ſolche Urkraft des Lebens widerſpiegelnden

Bilder von Diez, wie z. B
.

„Der Gang zur Kirmes“ und
„Die Rückkehrvon der Kirmes,“ übertreffen in jener Art des
Humors, welche mit ſouveräner Verachtung aller Grenzen des
Herkömmlichen und Schicklichen,ohne nach rechts und links zu

blicken, nur ſich ſelbſt lebt, alle ähnlichen Schilderungen von
Brouwer, Teniers, Oſtade und Genoſſen.
Derſelbe Künſtler, der in ſolchenBildern ſeinemNaturell

keinen Zügel anlegte, weiß ſich aber ebenſogut in die Art der
vornehmen Geſellſchaft des XVII. Jahrhunderts zu ſchicken.
Er hat freilich nur wenige Bilder dieſer Art gemalt. Aber
unter ihnen befindet ſich eines ſeiner Meiſterwerke, das 1880
vollendete „Picknick im Walde“ in der Berliner National
galerie oder das „Waldfeſt,“ wie e

s

der Katalog jener Samm
lung nennt. Eine fröhlicheGeſellſchaft von Herren und Damen

in der Tracht der Spätzeit des XVII. Jahrhunderts hat ſich
beim Weine am Rande eines Wäldchens gelagert. Während
drei Pärchen in zärtlicherUnterhaltung begriffen ſind, wenden

ſich zwei Herren neuen Ankömmlingen, welche teils von ihren
Pferden herabſteigen,teils das Innere einerKaroſſe verlaſſen.
Dieſe eleganten, lebensluſtigen Figuren rufen die Erinnerung

a
n

Watteau wach; aber ſi
e

haben nichtsSchwindſüchtiges und

Geſchminktes a
n ſich, nichts von jener geſchraubtenKoketterie,

welchedenSchäferſpielen und ParkfeſtenWatteaus einen leiſen
Anflug von Manieriertheit gibt. Dieſer Gefahr iſ

t

Diez trotz
ſeiner Geſtaltenfülle noch völlig entgangen. Man könnte viel
leicht finden, daß hier und d

a

ſeine Vorliebe für gräuliche,
ſilberigeTöne, ſeineNeigung für das Schummerige und Skizzen
hafte zu weit getrieben ſind, und daß mehr blühende Farbe
die Harmonie der grauen Töne eher vorteilhaft unterbrechen
als ſtören würde; aber gerade das „Waldfeſt“ zeigt uns, daß

Diez auch ein äußerſt vielſeitiger Virtuos der Farbe ſein kann,

wenn e
r

damit eine gewiſſe Stimmung, hier die eines verfei
nerten, anmutigen Lebensgenuſſes, zumAusdruck bringen will.
Außer jener „Anbetung der Hirten“ hat Diez noch ein

Gemälde bibliſchen Inhalts geſchaffen: eine „Ruhe auf der
Flucht nach Agypten.“ Es iſt ebenſowenigwie das erſte ein
Andachtsbild in großem Stile, ſondern es kam den Künſtler

nur darauf an, ſchlichte, einfacheMenſchen im Genuſſe ſtillen
Familienglückes zu ſchildern und durch denZauber ſeinesHell
dunkels, die Beweglichkeit ſeines alle Luft- und Lichtſchwin
gungen widerſpiegelnden Kolorits auch ein poetiſchesElement

in die gemütvolle Stimmung hineinzutragen. Trotz dieſerEx
kurſionen in andereGebiete iſ

t

und bleibt aber die Darſtellung

abenteuerlichenKriegerlebens in und hinter der Front das
jenige Fahrwaſſer, auf welchem Diez am liebſten und mit :

vollſtem Behagen ſegelt, und in neueſterZeit hat e
r

auch ſein
Stoffgebiet über das XVI. und XVII. Jahrhundert hinaus
inſofern erweitert, als e

r

denVerſuch gemachthat, nachzuſehen,

o
b

den franzöſiſchen Revolutionskriegen am Ende des vorigen

Jahrhunderts nicht auch etwas Maleriſches abzulocken iſ
t.

Die große Mehrzahl der Maler, welche den Ruhm der
neueren Münchener Schule begründet haben und auf eine ge

raume Zeit hinaus ſicherſtellen, ſind mittelbar oder unmittel
bar Schüler von Wilhelm Diez geweſen: Auguſt Holmberg,

der geiſtvolle Schilderer des Lebens der Welt- und Kloſter
geiſtlichen im XVI. und XVII. Jahrhundert, Heinrich Breling,
welcher ſich gleich dem Meiſter das Reiter- und Kriegerleben

des XVII. Jahrhunderts zu ſeiner Domäne erkoren hat, Ernſt
Zimmermann, welchem wir eine Erneuerung der bibliſchen
Malerei in edelſtemStile verdanken, Wilhelm Räuber, der
ſich auch gern mit geſchichtlichenund genrebildlichenDarſtel
lungen aus dem XVII. Jahrhundert, beſonders aus dem
Dreißigjährigen Kriege beſchäftigt,der vielſeitige Bruno Pigl
hein, welcher ſeine ſchönſtenErfolge auf dem Gebiete der reli
giöſen Malerei errungen hat, Joſeph Weiſer, der ſeine Motive
gern aus der Rokokozeit ſchöpft, neuerdings aber auch durch
einBild aus demmodernenLeben,die„unterbrocheneTrauung,“
großen Beifall gefunden hat, der Tiermaler Viktor Weishaupt

und der feinſinnige Ludwig Löfftz, welcher bereits ſeit fünfzehn
Jahren neben ſeinem Meiſter als Lehrer a

n

der Münchener
Kunſtakademie wirkt und, in gleichemSinne thätig, auch eine
Schule herangebildet hat, aus der eigenartige Talente wie

Claus Meyer und Walter Firle hervorgegangen ſind.
Uber den fröhlich aufblühenden Nachwuchs empor erhebt

der Meiſter, der vor kurzem erſt in ſein einundfünfzigſtes
Lebensjahr eingetreten iſt, noch kräftig und ſtolz ſein Haupt.

Er hat ſich noch lange nicht ausgeſchrieben, und ſeine zahl
reichenNachſchreiber haben ihm das Eigentliche ſeinesWeſens,

den ſprühenden Feuergeiſt, nicht abſehenkönnen. Er iſt noch
mit voller Kraft in allem lebendig, was aus der einfachen,

von den theatraliſchen Ubertreibungen des modernen Atelier
luxus noch nicht angekränkeltenWerkſtatt von Wilhelm Diez
hervorgeht.

Am Familientiſch.
Bettelſtolz.

Aus freundlichemMitleid gab
Die Wirtin zum „grünendenStab“
Einem armenhungerndenTropf
Die beſteWurſt aus demTopf.

(Abdruckverboten.)

Der Arme war weltſchmerzkrank!
Er ſagtenicht:„Habet Dank!“
Ging murrendfort aus demHaus
Und grollte ſicheinmal aus.

„Das iſ
t
ſo der ReichenBrauch!

Solch Mitleid verſtünd'man auch!
Was ihnen ſelber zu ſchlecht,
Das iſ

t

für den Armen recht. –

Nein, ſag ic
h

und dreimal nein!
Ich mag euer Narr nichtſein!“

So biß e
r

voll Zorn und Wut
Hinein in die Wurſt. Sie war gut.
Er ſchlucktbegierigund ſpricht:
„Ich mag eure Gnade nicht!
Ich will nichtsvon euremGlück!“
Da a

ß
e
r

das letzteStück.

Weg ſchleudert e
r

dann das Holz.
„Man hat dochauchſeinenStolz!“

Frida Schanz.



Dominoaufgabe.
A, B, C nehmenje ſieben Steine auf.

Sieben Steine bleibenverdecktim Talon. Es
wird nichtgekauft.
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B hat auf ſeinenſiebenSteinen20 Augen
weniger als C

.

Die Summe der Augen auf
den ſiebenSteinen im Talon beträgt46. Im
Talon liegen vier Doppelſteine. Die übrigen
drei Doppelſteinehat B

.

die Partie bei der ſechſtenRunde ſperrt. B

A ſetztaus und gewinntdadurch,daß er
und C haben je zwei Steine geſetzt, B einen
Doppelſtein und einen anderen Stein. Die
Summe derAugen auf den zehngeſetztenStei
nen beträgt56, auf den fünf Steinen, welche

B übrig behält,26.

Steine

ze

B und C? WelcheDoppelſteine
behieltB?

WelchenStein behält A übrig? Welche

Welche drei Steine lagen außer
den vier Doppelſteinenim Talon?

1
.

Rätſel-Diſtichon.

Glänzend beſiegtenbeimir zur See dieChriſten
denHalbmond;

Wenn ih
r

d
ie

Zeichenverſchiebt,nähr. ic
h Ita

liens Volk.

3
.

Buchſtabenrätſel.

1 2 3 4 5 6 7
,

wenn du rechtauf mir biſt,
kannſt d

u

dichamüſieren,
2 3 4 5 6 7
,

wenn d
u

michreichlichhaſt,
wirſt d

u

nichtleichtverlieren.
3 4 5 6 7
,

bin ohneGrazie, mir fehlt's
an allen Vieren. U. S

4
. Anagrammmit Buchſtabenveränderung.

1
. Landreiſe, 6
. Fiaker,

2
. Tiſchwein, 7
. Aſtarte,

3
. Deventer, 8
. Proteus,

4
. Marone, 9
. Lunge,

5
. Striemen, 10. Sarmate,

11. Arnim.

Aus jedemder obigenWörter ſoll nach
Veränderung eines Buchſtabendurch Um
ſtellung ein neues Wort gebildet werden;

2
. Ergänzungsrätſel. z. B
.

Cremona= Monarch.

Zahlen die richtigen Buchſtaben geſetzt, ſo

entſtehen in den ſenkrechtenReihen 1
7 Wörter,

deren jedes neun Buchſtabenumfaßt.

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

9
.

10. 11.12.13.14.15.16.17. Die neuenWörter nennen in

- T - TT TÄT anderer Ordnung: 1. einen

- D
- zk | k | 4 | k | * - “ LL*L * berühmtendeutſchenSchau

I * * 5 * 3* * * E * 19 * 21 L * * ſpieler, 2. eine berühmte-- – Wagnerſängerin, 3
.

und 4
.

* LL“ 9 - TL“ L “ - lºS M_ Lººl A A zwei Städte in Italien, 5.

B 7 E | * * * N 1 * 17 I * * T23 * eine Stadt in Deutſchland,- -- --

6
.

eine holländiſcheProvinz,
LL * * 9 | * * - LºLLP * * * * - lºº 7 eine Stadt in Italien, 8

.

* 9 H * * * | G 15 O 31 T * * * U 25 * einenSänger desAltertums,-

7 T
> 9
.

ein aus ſeinen Kämpfen

* * LººlE PLLL“19 | * RL"LA N__E * * A Ä die Römer bekanntesD * Z 11 * 13 * * * E + 29 * 27 SK * olk, 10. einenhohenWür
** * 12 * TTs TTT Ä” 11. einen
Werden a

n

die Stelle der Sternchenund

Dieſe
Wörter ſind: 1

.

Ein deutſcherDichter der
Gegenwart, 2

.

ein deutſcherPhiloſoph, 3
.

eine
ungariſcheAdelsfamilie, 4

.

einFrauennameaus
demneuenTeſtament, 5

.

eineErfindung unſers
Jahrhunderts, 6

.

einLand in Aſien, 7
.

ein bay
riſcherAlpenſee, 8

.

einZierſtrauch, 9
.

eindeutſcher
Komponiſt, 10. ein aus demKriege desJahres
1870bekanntesSchloß in Frankreich, 11. ein
deutſcherMaler der Gegenwart,12. eineErfin
dungunſersJahrhunderts, 13. einemuſikaliſche
Kompoſitionsform, 14. eine weiblicheArbeit,
15. eine Bezeichnungfür Mordluſt, 16. ein
preußiſcherGeneralund 17.einStaat in Afrika.
Iſt alles gefunden, ſo erſcheint in den

durchdickereUmrahmungbezeichnetenFeldern

in der durch die eingetragenenZahlen ange
gebenenReihenfolgeein Sprichwort.

Die durchÄnderungent
ſtandenenBuchſtabenderneugefundenenWör
ter nenneneinebeliebtedeutſcheDichterin.

5
.

Rätſel.

Machſt d
u

dichmir zu eigen
Und willſt michrühmlichzeigen,
So mußt d
u

dichbequemen,
Bisweilen mich zu nehmen.
Reizt dichder Jagd Vergnügen,
Mußt oft auf mir d

u liegen.

R

6
. Zweiſilbige Scharade.

Die Erſte liegt in einerZweiten,
Wo deutſcheBürger friedlichwalten,
Sie blüht als Stadt ſeit alten Zeiten,
Doch wird ſi

e

auchgemacht,gehalten.
In letztermFall umgibt das Ganze
Sie oft mit ganz beſondermGlanze.

Fr. St.

7
.

Rätſel.

Mich weiß der Bauer wohl zu ſchätzen;
Die SchönenkennenmeinenWert,
Und will e

r

Ehr' zu Ehre ſetzen,
Verleiht der König michzum Schwert.Wºf. J.

8
. Dreiſilbige Scharade.

Damit den Geiſt nicht ſteteMüh' erſchlafft,
Darf jedermanndie Erſte ſich erlauben;
Doch weihnwir ihr des LebensbeſteKraft,
So wird ſi

e

balduns GlückundEhre rauben.

Die Letzten ſind als deutſcherHeld bekannt,
Der mit denHunnenſtritt in grimmerFehde;
Ein Deutſcherwird nochheut'danachbenannt,
Doch iſ

t
e
r

nur ein Held in dreiſterRede.

Das Ganze hat euchmancheStunde ſchon
Durch ſeineKunſt aufs beſteunterhalten;
Es zeigt uns, echt in Farbe wie im Ton,
Die mannigfachſten,packendſtenGeſtalten.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 21.

Dameſpielaufgabe.
1
. g 3– f4 1
.
e 5 – e 1 † † D

2
.
d 4– e 5 2
. Df6 – b 6 + +

3
.
b 4– a 5 3
.

De 1– b4 +

4
.
a 5 – c7 + 4
.

b8 – d 6 +

5
.
a 3 – e 7 † † und gewinnt.

Bilderrätſel.
Solang' e

s

einemwohlgehtauf Erden
Tracht't jederFreund mit uns zu werden.
Gerät man abermal in Not,
Sind alle Freunde ſichertot.

1
.

Rätſel. Trommel, Frommel.

2
. Arithmogriph.

H
.
e | r | o | d | o | tStendal

The odor

T | r | a | e | g | e | r

Amboise
BaritonÄÄÄÄÄÄ

3
.

Citatenrätſel.
Dein Wiſſen hilft des LebensGlück erjagen.
Dein Können wird des LebensSchmerzer

tragen!

4
. Zweiſilbige Scharade. Streichholz.

Hans Dahl. – Wie der Thee gewonnenund getrunkenwird.Inhalt: Das Fritzche. Schluß. Erzählung von Gräfin M. Keyſerling. – WeiblicheAnziehungskraft. Nach demGemäldevon
Von Dr. Ludwig Staby. – Die Hochzeitunſers volkstümlichſtenDichters.

Von Eduard Groſſe. Mit einemPorträt und einemFakſimile. – Wilhelm Diez. Ein Künſtlerbild von Adolf Roſenberg. Mit einem
Porträt, Fakſimile und zwei Illuſtrationen. – Am Familientiſch: Bettelſtolz. Gedichtvon Frida Schanz. – In unſererSpielecke.

UnberechtigterNachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftunterſagt.überſetzungsrechtvorbehalten.

Für dieRückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſtehtdieRedaktionnurein,wenndienötigeFraukaturin deutſchenFreimarkengleichzeitigbeigelegtiſt.

Verlag d
e
r

Daheim-ExpeditionGerhagen & Krafing)in Leipzig. DruckvonJulius Krinkhardt in Leipzig
Für dieRedaktionverantwortlich:TheodorHermannFantenius in Leipzig.Briefenur:An dieDaheim-Redaktionin Leipzig,ohneHinzufügungeinesNamens.



Die ganze Stadt war voll davon, überall ſchwirrte es
von dieſen Gerüchten, überall ſtecktendie Leute die Köpfe zu
ſammen und flüſterten. Auch geſtern auf demgroßen Damen

thee bei derFrau Lotſenkommandeur, der alten Freundin ihres
Hauſes, war mehrfachdavon die Rede geweſen. Sie hatte es
wohl gemerkt, obgleich man bei ihrem Nähertreten rückſichts
voll von anderenDingen geſprochenhatte. Aber diebedeutungs

vollen Blicke, die man ſichzugeworfen, die abmahnendenWinke,

mit welchenman jedes lauter geſprocheneWort zur Ruhe ver
wieſen hatte, waren von ihr nicht überſehenworden.
Alſo man hatte immer noch ihre Demütigung und den

Undank, unter welchem ſi
e gelitten, nicht vergeſſen! Man

meinte immer noch, ſi
e

mit mitleidiger Schonung behandeln zu

müſſen! Weshalb vermied man e
s

noch immer, den Namen
jenes Mannes vor ihr zu nennen– weshalb wollte man jene
Gerüchte vor ihr verheimlichen? Meinte man etwa, daß ſi

e

Thörin genug ſei, ſich darüber zu beunruhigen? Was ging

ſi
e

das alles an! – Schande und Unglück ſollten ihn heim
geſuchthaben? Wohl! e

r

hatte e
s

um ſi
e

verdient!

O
,

wenn ſi
e

doch denBitten ihrer alten Freundin wider
ſtanden hätte und daheim geblieben wäre! Was hatte auch

eine alte Jungfer, wie ſie, in einer großen Geſellſchaft zu

ſuchen? Sie hatte eine traurige Rolle geſpielt, obgleich oder
vielmehr weil man ihr allgemein mit gefliſſentlicher Aufmerk
ſamkeit entgegengekommenwar. Sie wollte aber dieſes Ent
gegenkommennicht, das doch nichts anderes als Schonung

und Mitleid war, Mitleid mit jenem demütigendenUnglück,

das ihre Jugend gebrochenund ſi
e vorzeitig alt gemacht. Sie

wollte nicht Mitleid – ſie wollte nicht wieder und immer
wieder a
n jenes Schwere erinnert ſein! Sechs Jahre eines
harten Kampfes waren darüber hingegangen– war das nicht
genug? Sie wollte vergeſſen– ſie hatte– ja, ſie hatte faſt

XXVI. Jahrgang.23. k.

Hauſes hinter ihr ins Schloß gefallen war.

Ein deutſcheſ Familienblatt m
it

Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
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r
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dahin1890. 1390. „Wé 23.

Chriſtine Brünning.
Erzählung von Hans Warring. (Abdruckverboten.)

vergeſſen! Warum mußte man ihr immer und immer wieder
beweiſen, daß die Vergangenheit gar nicht abzuthun ſe

i –
daß ſi

e

ſich immer wieder in die Gegenwart dränge.

Sie war früh aufgebrochen und hatte ihr Gehen mit
Kopfſchmerz entſchuldigt. Sie hattenochgeſehen,wie man ihr
mitleidig nachgeblicktund hinter ihr geflüſtert hatte. Wie ver
folgt war ſi
e

dieTreppe hinabgeflohen,immer nochdasSchwirren
und Lachen der fremdenStimmen im Ohr, war ſi
e

die Straße
hinabgeeilt und hatte erſt aufgeatmet, als die Thür ihres

In ihrer zier
lichen Wohnſtube hatte ſi

e

um ſich geblickt, als kehrte ſi
e

von
langer Reiſe zurück. Ja, hierher gehörte ſie, hier war ihre
Heimat, hier – allein hier – fühlte ſie ſich wohl! O

,

keine
Menſchen mehr ſehen, nichts von derWelt mehr hören dürfen!
Ihre vier Wände ſollten fortan ihre Welt ſein!
Sie ſetzteſich in den alten bequemenLehnſtuhl des Vaters

nieder, der immer noch in derſelben Ecke am Ofen ſtand, die
der alte Herr in ſeinen letztenJahren ſo geliebt hatte. Wie
wohl ihr die Stille that, die rings um ſi

e

herrſchte! Ja, hier
konnte ſi

e atmen, konnte ſi
e

leben! Und hatte ſi
e

die letzte
Zeit nicht wirklich ſchon ganz erträglich gelebt? Freilich erſt
die allerletzteZeit! Es hatte lange, lange gedauert, bis die
Wunde d

a

innen vernarbt war, dieWunde, die ihr die beiden
Menſchen, die ſi

e

am heißeſtengeliebt, geſchlagen. Sie ſtützte
den Arm auf die Lehne des Stuhles und den Kopf in die
Hand. Zuſammenſchauernd gedachte ſi

e

der Jahre, wo ſie

Tag für Tag und Stunde für Stunde die ſchwereBürde ihres
Schmerzes gefühlt hatte, wo ſi

e

faſt darunter zuſammen
gebrochenwar. Ja, ſie hatten böſe, ſehr böſe an ihr gehandelt,
jene beiden, ſi

e

hatten ihr nicht nur Leid zugefügt, ſi
e hatten,

indem ſi
e

ihr Vertrauen verraten, ſi
e

in ihrem beſcheidenen
Selbſtgefühl zerbrochen hatten, auch ihre Seele geſchädigt.



– 354 ––
Sie hatten ihr das Herz kalt und hart gemacht, daß es nicht
mehrmitempfindenkonnte. Weder Leid nochFreud desNächſten
vermochtedaran zu rühren,– es konnte nicht mehr hoch auf
klopfen in Wonne und Begeiſterung bei einer ſchönen und
großen That – konnte nicht mehr warm aufwallen in opfer
willigem Erbarmen beiUnglück und Leid des Menſchenbruders.
Sie hatte gegebenund geholfen, aber nicht mit der warmen
Hand der Liebe. Pflichtſchuldig hatte ſi

e

Gaben geſpendetund
ihren Namen durch reicheBeiträge zur Armen- und Kranken
pflege in der Stadt zu einem allbekannten und allgeprieſenen
gemacht. Aber eine Befriedigung für ihr Herz hatte ſi

e da
durch nicht errungen, und niemals war ihr einer von denen,

die ihre Wohlthaten genoſſen,menſchlichnäher getreten.

Wie hatte dochdieſe Geſellſchaft ſi
e

aus dem gewohnten

Gleichmaße gebracht! Sonſt hatte ein Buch oder eine Hand
arbeit ihre Abendſtunden behaglich ausgefüllt, heute litt e

s

ſi
e

nicht a
n

dem gewohnten Platze. Sie ſtand auf und ſchritt
ruhelos im Zimmer auf und nieder, und ehe ſi

e

ſich's verſah,

waren ihre Gedanken wieder in der Vergangenheit und ſi
e

erlebte alles, alles im Geiſte noch einmal.
der Kindheit bei dem früh gealterten Vater, dem ſie, noch ehe

ſi
e

die Kinderſchuhe vertreten gehabt, ſchon dieHausfrau hatte
erſetzenmüſſen– ihre einſamen, ſtillen Kinderjahre, fern von
Spielgefährten und Altersgenoſſen. Und dann die Zeit ihrer
erſten Mädchenjahre. Auch ſi

e

waren ſtill geweſen, aber für
das Entbehren geſelliger Freuden hatte ſi

e

das innige Zu
ſammenlebenmit demVater entſchädigt. Und dann war jener
Tag gekommen, wo e

r

in ihr Leben getreten war. Sie er
innerte ſich noch ganz genau des Augenblickes, als e

r

in das
Zimmer getretenund nach demVater gefragt hatte. Er hatte

ſi
e

mit einem ſo eignen Lächeln angeſehen,und als ſi
e

in ſelt
ſamer Befangenheit ihm Auskunft gegeben,daß der Vater im

Garten ſei, daß ſi
e

ihn aber zu ihm führen wolle, d
a

hatte e
r

ihre Begleitung dankend abgelehnt.

„Ich finde mich ſchon allein zurecht,“ hatte e
r geſagt,

„obgleich e
s länger als zehn Jahre her iſt, daß ic
h

mir den
Weg zu den Nußbäumen a

n

der Gartenmauer geſuchthabe.“
Sie hatte ihn mit groß aufgeſchlagenen, verwunderten

Augen angeſehen. -

„Und Sie, Fräulein, Sie ſind die kleine Chriſtine von
damals? Ich ſehe, Sie erinnern ſich meiner nicht mehr?“
Nein, ſi

e

erinnerte ſichnicht– ſie ſchüttelteleiſe denKopf.
„Vielleicht aber klingt Ihnen mein Name bekannt,Fräu

lein Brünning, ic
h

bin Petterſen – Hans Petterſen!“
War es möglich, aus dem ſchlanken jungen Matroſen,

der von Zeit zu Zeit in ihrem Hauſe aufgetaucht und der
zwar nie hochmütig,aber dochmit einer gewiſſen wohlwollenden
Herablaſſung behandelt worden war, war dieſer ſchöne,ſtatt
liche Mann geworden! Ihre Augen hatten mit unverhohlener
Verwunderung zu ihm aufgeblicktund waren a

n

ſeiner kraft
vollen, breitſchultrigen Geſtalt und ſeinem ſonnengebräunten,

von lockigemBlondbart umrahmten Geſichte hangen geblieben.

Vor ſeinen hellen, blitzendenblauen Augen aber hatten ſie ſich
raſch geſenkt. Sie hatte ihm nicht die Hand gereicht– kein
Wort des Willkomms hatte ſi

e

zu ſprechenvermocht. Erſt als

e
r gegangen,war ihr eingefallen, daß e
r

ihr dies vielleichtals
Hochmut auslegen könne, und ſi

e

hatte ſichvorgenommen, ihre
Verſäumnis das nächſteMal durch verdoppelte Freundlichkeit
wieder gutzumachen. Aber jedesmal, wenn e

r

vor ihr ge
ſtanden, war ihr geweſen, als würde ihr dieKehle zugeſchnürt,

daß ſi
e

kein Wort hatte hervorbringen können.
Dann war e

r

öfter gekommen. Er hatte ſchon ſeit
Jahren das Schiff einer heimiſchenReederei, der der Herren
Horwitz & Klang, geführt und war weit in der Welt herum
gekommen. Nun war e

r

von ſeinen weiten Fahrten heim
gekehrt, weil das Schiff einer Reparatur benötigte, die e
r

auf den Docks der Firma ſelbſt beaufſichtigenſollte. Er genoß
trotz ſeiner jungen Jahre das ganze Vertrauen ſeiner Schiffs
herren.

„Ein tüchtiger Seemann und ein prächtiger Kerl durch
und durch!“ hatte der alte Horwitz zu ihrem Vater bei ſeinem

Zuerſt die Tage

letztenBeſuche geſagt. Sie hatte über dieſe Worte eine ſelt
ſame, ſi

e

ſelbſt überraſchendeFreude empfunden. Denn was
ging dieſer fremde Mann ſi

e eigentlich an? Allerdings war

e
r

das Mündel ihres Vaters geweſen, der ihn als den Sohn
eines mit einem ſeiner Schiffe verunglückten Schiffskapitäns

hatte erziehen laſſen und der das kleine Vermögen des Ver
waiſten verwaltet hatte. Aber dieſeoberflächlicheBeziehung recht
fertigte dochdurchaus nicht das leidenſchaftlicheIntereſſe, das

ſi
e

a
n

ihm nahm! Schon wenn ſi
e

ſeinen Namen ausſprechen
hörte, hatte ihr das Herz in ſeltſamer Bewegung ſtärker ge
klopft. Wie ſtolz war ſi

e geweſen, als ſi
e

erfahren hatte, daß
die Herren Horwitz & Klang, vielleicht die angeſehenſtenKauf
leute der Hafenſtadt, ihn in ihre Häuſer zogen und zu ihren
Geſellſchaften einluden! Sie fand es ganz begreiflich und
natürlich, daß e

r

überall Glück hatte, daß e
r

überall als
gerngeſehenerGaſt empfangenwurde. Denn welcherder jungen

Herren der Stadt konnte ſich ihm wohl a
n

die Seite ſtellen!
Sie hatte angefangen, die Stunden bis zu ſeinem nächſten
Beſuche ungeduldig zu zählen, hatte mit Herzklopfen hinaus
gelauſcht, o

b

ſich ſein Schritt nicht unter dem Fenſter hören
laſſe. Uberall, wo ſi

e ging und ſtand, hatten ihre Gedanken
bei ihm geweilt, und oft war ſi

e

ihrer Umgebung ſo entrückt
geweſen, daß ſi

e

wie aus einem Traume aufgefahren war,

wenn man ſi
e angeredet hatte. Und wenn e
r

dann endlich
erſchienenwar, hatte ſi

e

ſtill dageſeſſen,jedes ſeiner Worte mit
einer Art trunkener Luſt in ſich ſchlürfend. Sie hatte dann
kaum gewagt, zu ihm aufzublicken, aber ſi

e

hatte ſich ſo glück

lich gefühlt, ſo überglücklich! O
,

wie war e
r

damals ſo ſchön,
ſo gut, ſo brav geweſen!

Aber auch dieſe Tage tiefinnerlichen Glückes hatten bald
anderen Platz machenmüſſen. Ihr Vater, der anfangs wie
jeder andere Freude a

n

dem tüchtigen und in ſeiner Tüchtig

keit ſo beſcheidenenMenſchen gehabt hatte, fing a
n

merklich
kälter gegen ihn zu werden. Mit Angſt und Schmerz hatte

ſi
e

bemerken müſſen, daß e
r

ihn mit kühler Zurückhaltung
empfing, daß e

r

ihn nicht, wie früher, zu baldigem Wieder
kommeneinlud. Was war denn geſchehen,das die Geſinnung

des Vaters gegen ihn ſo verändert hatte? Ach, nur zu bald
war e

s

ihr klar geworden! Sie ſelbſt und ihre Vorliebe für
ihn trugen dieSchuld daran. Und wenn ſi

e

noch daran hätte
zweifeln können, bald ſprach der alte Herr e

s

in erregten,
mißbilligenden Worten gegen ſi
e

aus.
Er könne nicht recht begreifen, hatte er geſagt, was alle

Welt a
n

dem großgewachſenenBurſchen eigentlich ſo abſonder
liches finde. Er ſe

i

ein tüchtiger Seemann, überhaupt ein
wackererMenſch – dieſen Ruhm wolle er ihm durchaus nicht
ſchmälern. Aber als Gleichberechtigter in die Geſellſchaft hoch
gebildeterLeute gehöre e

r

dochnicht hin! Welcher Unterſchied
zwiſchen ihm und dieſerGeſellſchaft doch immer beſtehe,könne
man inne werden,wenn man ſichdenMann in intimer Familien
beziehung zu irgend einem ihnen befreundeten Hauſe denke.
Wenn e

r
z. B
.

die Anmaßung hätte, um ein Mädchen ihres
Kreiſes anzuhalten?
„Anmaßung, Papa?“ hatte ſie ſchüchterndazwiſchen ge

worfen.

„Ich ſagte ſo
,

und ic
h

bleibe dabei!“ hatte e
r

ſcharf und
mit einer Heftigkeit, die ſi

e

noch nie a
n

ihm erfahren, ihr ge
antwortet. „Etwas von ſeinemBerufe hängt jedem Menſchen
an, und der Seemannsberuf, ſo ehrenwert e

r

immer ſein mag,

eine gewiſſe Roheit in Ausdrucksweiſe, Gebaren, ja ſelbſt in

Empfindung, zieht e
r

immer groß. Schon die Notwendigkeit,

auf ſeinem Schiffe ſtets als unfehlbarer Gebieter, als unum
ſchränkter Herrſcher aufzutreten, gibt ſo einem Kapitänchen

einen ganz eignen Dünkel. Wie e
r

auf ſeinem Schiffe vor
keinem Mittel, ſelbſt einem brutalen, gewaltthätigen, nicht
zurückſchreckendarf, ſeine Autorität zu behaupten, ſo wird e

r

auch in ſeinem Hauſe den Gebieter und Tyrannen ſpielen

wollen. Ein zartgewöhntes, feinfühliges Mädchen in die Ge
meinſchaft mit einem ſo grobſchlächtigen Burſchen bringen,

hieße einen moraliſchen Mord begehen. Unter ſeiner groben- -

Fauſt müßte jede zarte Regung ihrer Seele zu Grunde gehen.
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von heute gibt nichts auf, vergißt n
ie

ih
r

Selbſt.

Das iſt meine Überzeugung,Chriſtine, und ic
h

denke, d
u weißt,

daß ic
h

gegenmeine Überzeugung nie handele!“
O
,

e
r

hatte nicht gewußt, was e
r that, der Vater! Er

hatte rauh ans Licht gezerrt, was, ohne daß ſi
e

e
s geahnt,

ſtill in ihr emporgekeimtwar. Seine Worte hatten ſi
e belehrt,

was ſi
e wünſchte, was ſi
e

hoffte. Ja, ſie liebte ihn, ſie liebte
ihn ſo

,

wie e
r war, ſi
e

vermißte nichts a
n

ihm! Und wenn e
r

wirklich ein rauher und gebieteriſcher Gatte werden ſollte:
immer beſſer, ſich von ihm tyranniſieren zu laſſen, als über
einen anderen zu herrſchen!
Sie hielt plötzlich in ihrem unruhigen Gange inne.

Hatte ſi
e

wirklich einſt ſo heiß, ſo tief empfunden? O
,

wo
war e

s geblieben, dieſes ſelige, demütige, opferwillige Herz,

das einſt in ihrem Buſen geklopft hatte! Wo war e
s hin,

jenes heiße, drangvolle Empfinden, das ſich ſelbſt vergaß, das
nichts für ſich begehrte, aber alles, alles für ihn? Was war
aus jenem glückſeligenKinde geworden, das ihr eigen Leben
hingegeben hätte, um in anderen zu leben? O

,

dieſes junge
warmherzige Geſchöpf war für immer dahin! Die Chriſtine

Ihr
Ich iſt der einzige Zweck, für den ſie lebt. Ihr Jch umgibt

ſi
e

mit allem, was e
s

nur immer begehrenmag. Für dieſes
Ich iſ

t

nichts zu koſtbar: kein Teppich warm, kein Polſter
weich genug. Wie für eine Gottheit hat ſi

e

ihr Haus zum
Tempel für ihr Jch geſchmückt,und mit den ſtrengen Augen
der Herrin wacht ſi

e darüber, daß in demkompliziertenTempel
dienſt, den ſi

e eingeführt, ſich keineNachläſſigkeit, keineVer
ſäumnis einſchleiche! Und bei alledem kein Glück, keineBe
friedigung! Nie, niemals verliert ſi

e

das Bewußtſein, daß ihr
Leben hohl und leer iſt!
Fort, ihr Gedanken, von der öden Gegenwart, zurück,

zurück in dieVergangenheit! Nach jener Eröffnung desVaters

waren freilich auch damals die Tage ſchwer geworden, aber

ſi
e

war jung, hoffnungsvoll und ſi
e

liebte! Ob ſi
e

wieder ge

liebt wurde? Tief in ihrem Innern hatte ſtets eine jauchzende

Stimme auf dieſe Frage ja! ja! geantwortet, aber von außen
war ihr kein Zeichen gekommen. Streng beherrſcht war e

r

ihr ſtets begegnet. Des Vaters Gegenwart hatte jeden herz
licheren Verkehr unmöglich gemacht, ſelbſt ein wärmerer Blick

wäre von dem ſtrengen alten Herrn ſicherlich nicht unbemerkt
geblieben. Und doch, trotz dieſer Zurückhaltung war ſi

e glück

lich geweſen. Sie hatte ihr Herz nicht mit Zweifel und Be
fürchtungen beſchwert, hatte ſich der Gegenwart gefreut und
von Tag zu Tag von der Hoffnung auf ſein Kommen oder
von der Erinnerung a

n

ſeinen letztenBeſuch gelebt.– Und
dann war jener Tag hereingebrochen, der die Entſcheidung

ihres Schickſals gebracht, jener thränenreiche, ſchrecklicheund
doch ſo überſelige Tag!

Der Geſundheitszuſtand ihres Vaters hatte in letzterZeit

zur Beſorgnis Veranlaſſung gegeben.„Gewiſſenhafte Schonung,

keine Aufregung!“ hatte der Arzt verordnet. Aber einem
Kranken Aufregung erſparen, wenn gerade ſeine Krankheit
darin beſteht, ſi

e

zu ſuchen, iſ
t

eine ſchwereAufgabe. Er hatte
ſich eines Abends nach einem Beſuche des Kapitäns im Zorne
von ihr getrennt, und am Morgen darauf ſtand ſi

e

erſchüttert
und faſſungslos a

n

ſeiner Leiche.
„Dieſer raſcheTod hat ihn vor einer langen, qualvollen

Krankheit bewahrt,“ hatte der Arzt geſagt, „danken Sie Gott
dafür, Fräulein Brünning – Gehirn und Herz waren ſchon
lange krank.“
Und hier a

n

ſeinem Sterbebette war e
s geſchehen,was

ihr immer wie ein Vorwurf auf dem Herzen gebrannt hatte.
Hier neben der ſtarren Hülle des zärtlichſten, liebevollſten
Vaters hatte ſie, ſeinemWillen, ſeinemRate entgegen,ſich dem
Manne angelobt, den ſi

e

ſchon lange ſtill geliebt. Er war zu

ihr gekommen, ihr ſeine Hilfe anzubieten bei allen den trau
rigen Obliegenheiten, die ein Todesfall erheiſcht. Und als e

r

ſi
e gefunden, troſt- und faſſungslos, einſam, hilflos, niemand

um ſie, der ſi
e liebte, nur der Sorge der Dienſtboten über

laſſen, d
a

war es, wie e
r

ihr ſpäter erzählt hatte, warm in

ihm aufgewallt von unendlichemMitleid und unendlicherLiebe.

ſe
i

Dank, deines Vaters Geld nicht! Meine Wünſche ſind be

Wie e
s gekommen, daß ſi
e

ſich plötzlich in ſeinen Armen, a
n

ſeiner Bruſt gefunden hatte– ſie wußte es nicht. Ein Blick,
ein Wort hatte genügt, ſi

e

einander finden zu laſſen.
Sie war ans Fenſter getreten und hatte die heiße Stirn

gegen die Scheiben gedrückt. „Vater,“ murmelte ſie, „wenn

ic
h

damals gegen deinen Willen handelte – wenn mein
thörichtes Herz in jenen Tagen ſeiner Glücksverblendung dich
nicht ſo betrauert hat, wie d

u

betrauert zu werden verdienteſt– o, ſo iſt dieſesUnrecht furchtbar an mir heimgeſuchtworden!
Die ungehorſame Tochter hat ihren Lohn empfangen. Und

d
u

haſt gütig noch über das Grab hinaus für ſi
e geſorgt, in

liebevoller Vorausſicht haſt d
u

deine Beſtimmungen getroffen.

Damals freilich, damals war ic
h

blind und undankbar, d
a

empfand ic
h

als eine liebloſe Beſchränkung, was ic
h

heute als
ein Werk deiner vorſorglichen Liebe preiſe! Verzeih, ver-
zeih mir!“
Jahre tiefer, bitterer Reue lagen zwiſchen dem Damals

und dem Heute, und immer noch konnte ſi
e

ſich jene Regung

derBitterkeit, die ſi
e

bei Eröffnung des väterlichen Teſtaments
überkommen,nicht verzeihen.
Sie hatte erfahren, daß ſie reicher, viel reicher ſei, als

ſi
e jemals geglaubt hatte zu ſein. Aber was ſollte ihr ein

Reichtum, den ſi
e

demGeliebten nicht ſchenkendurfte! „Freie
Verfügung über die Zinſen, aber völlige Entziehung der Dis
poſition über das Vermögen“ – ſo lautete das Teſtament!
Und ſi

e
hatte gehofft, zu demLiebſten ſagen zu können: Nimm

hin, was mir gehört, dein ſoll alles ſein – ich will nichts
als deine Liebe!

„Gott ſe
i

Dank, daß e
s

ſo iſt!“ hatte Hans Petterſen
fröhlich gerufen, als ſi

e

in Kummer und Thränen ihm ihre
Enttäuſchung geklagt hatte. „Ich bin ein guter Seemann,
aber ic

h

würde jedenfalls ein ſchlechterVermögensverwalter

ſein! Mir würde bei dem vielen Gelde himmelangſt werden!
Eigentlich wird mir jetztſchonhimmelangſt! Herr Gott, Chriſty,

wenn ic
h

gewußt hätte, wie reich d
u biſt, hätte ic
h

nie den
Mut gehabt, dich ſo lieb zu haben!“
„Ich danke Gott, daß du es nicht gewußt haſt!“ hatte

ſi
e

a
n

ſeinem Halſe geflüſtert.

Der alte Herr Horwitz war zum Kurator und Vormund
ernannt worden, und zu ihm wurde Petterſen beſchieden, als

ſi
e

ihm ihre Verlobung mit ihm mitgeteilt hatte. Was die
beiden Männer miteinander geſprochen,hatte ſi

e

nie erfahren,

aber als Hans Petterſen von jenem Gange zurückgekehrtwar,

hatte e
r

etwas gedrücktund ſorgenvoll ausgeſehen.

„Der alte Herr hat recht, e
s

iſ
t

ein ungeheuer großes
Glück, das ic
h

mache!“hatte e
r

in ſeiner offenen, treuherzigen

Weiſe geſagt. „Du hätteſt gewiß eine viel beſſere Partie
machenkönnen, Chriſty! Und auch darin hat e
r recht, daß d
u

dich mehr zur vornehmen Dame als zur Frau eines ſimplen
Schiffskapitäns eigneſt. Wie drückteſich doch der alte Herr
gleich aus? Ja ſo – er ſagte, du ſeieſt phyſiſch und ſeeliſch
ſehr zart beanlagt, man müſſe mit dir ſehr behutſam, ſehr
rückſichtsvoll umgehen. Vor deinem 21. Jahre ſe

i

gar nicht
daran zu denken, daß wir uns heiraten könnten. Im Teſta
mente ſe

i

eine frühere Heirat ausdrücklichverboten.“
Und dann – o, wie genau erinnerte ſie ſich aller dieſer

Dinge! – dann war er mit ſeiner großen, ſtarkenHand ganz
leiſe und zart über ih

r

Haar gefahren und hatte ſi
e

mit einem
Ausdruck angeſehen,wie etwa eine ſchönegroße, ſtarke Dogge

ein kleines, hilfloſes Schoßhündchen anſehen würde.
„Wie alt biſt d

u

denn jetzt, kleine Chriſty?“ hatte e
r

dann gefragt.

„Achtzehn Jahre.“
„Schon achtzehn! Du ſiehſt ſo kindlich und ſchmächtig

aus, daß ic
h

dir kaum ſechzehngegeben hätte! Schon acht
zehn! Hurra! Dann können wir uns ſchon über drei Jahre
heiraten!– Und was das Geld anbelangt, kleine Chriſty, ſo

mache dir um den Unſinn keine Sorgen! Ich brauche, Gott

ſcheiden, ic
h

werde ſi
e

durch meine eignen Mittel befriedigen
können. Ich habe mir bereits ein hübſchesSümmchen geſpart,
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auch hat ſich mein väterlicher Nachlaß unter deines Vaters für e

in Tag war das geweſen, was für e
in ſtolzer, glücklicher

klugerVerwaltung faſt verdreifacht. Siehſt du, kleineChriſty, Tag! Die ganze Stadt hatte teilgenommen a
n

ihrem Glücke.
ſo werde ic
h

mit der Zeit ſchon zu meinem eignen Schiffe Sie war an jenem Tage auch hübſch geweſen, das hatte ſie

kommen. Und dann hurra! Dann bin ic
h

König und Herr gefühlt, und ſeine Blicke hatten e
s

ihr geſagt.

auf metner eignen Planke und nehme meine kleine Frau mit „O Chriſty, was d
u

für hübſche,ſanfte, ſtrahlendebraune
mir, wohin ic

h

gehe! Dann ſollſt d
u

meineMeerkönigin ſein!“ Augen haſt, und wie ic
h

dich liebe– wie unausſprechlich ich

dich liebe!“
So hatte er zu ihr geſprochen, hier in dieſem hellen

Zimmer, als e
r

ſi
e

abends nach Hauſe gebracht, und dann
hatte e

r

ſi
e

in ſeine Arme genommen und hatte ſi
e geküßt,

daß ihr faſt der Atem vergangen war. „Noch ein Jahr,
Chriſty, noch ein ganzes, langes Jahr!“
„Auch das wird vergehen,mein Liebſter!“
„Ja, es wird, aber es iſt dreihundertfünfundſechzigTage

Wie ihr dieſe Worte noch heute im Ohre klangen, wie

ſi
e

noch heute das Glück nachempfand, das jene zarte Lieb-
koſung, jener warme Blick in ihr erweckten. Ja, er hatte ſie

doch geliebt, damals hatte e
r

ſi
e geliebt, mochte jene Frau,

jene Räuberin ihres Glückes auch nachträglich immer und
überall verkündethaben, daß e

r

nur Mitleid für ſi
e gefühlt,

– Mitleid mit ihrer thörichten, ihm ſo deuttich gezeigten
Liebe – Mitleid mit ihrer Verlaſſenheit, Mitleid mit ihrer
Hilfloſigkeit und Schwäche! O

,
wie unmenſchlich war dieſe

Frau mit ihr verfahren– wie grauſam hatte ſie ſie dem all
gemeinenMitleide preisgegeben! Unmenſchlich und grauſam,

wie nur ein Weib ſein kann! Und dochwar dieſes Weib ihre
Verwandte, die einzigeBlutsverwandte, die ſi

e überhaupt noch
hatte, und ſi

e

war von ihrem Vater mit Wohlthaten über
häuft, von ihr ſelbſt in ihr Haus aufgenommen und wie eine
Schweſter geliebt und gehegtworden! Ja, ſie hatte di

e
ganze

Welt vernachläſſigt und aufgegebenum dieſer beidenMenſchen
willen, und ſi

e

hatten ihr gelohnt, indem ſi
e

ſi
e

verrieten!
Sie ſank gepreßt atmend in einen Stuhl nieder und

drückteihre Hände gegen die heiße Stirn. Sie ſaß lange un
beweglich,aber ihre Gedanken arbeiteten emſig und unabläſſig,

ſi
e ſpannen ſich immer tiefer in die vergangenenZeiten hinein,

ſi
e

kehrten von dem bitteren Ende wieder zu dem glückſeligen
Anfang, zu den einzigen Freudentagen ihres Lebens zurück.
Plötzlich erhob ſi

e

ſich und trat zu ihrem Schreibtiſch. Sie
ſchob die zierlichen Kleinigkeiten, mit denen die Platte bedeckt
war, rückſichtslosbeiſeite, um ein Fach zu öffnen. Es mochte
lange her ſein, daß ſi

e

dieſenSchlüſſel gebrauchthatte, e
r

drehte
ſich ſchwer im Schloſſe, und das Holzwerk war verquollen,

daß ſich die Lade nur mit einiger Anſtrengung herausziehen
ließ. Sie ſtarrte ein paar Augenblicke auf die Gegenſtände,
die darin lagen. Dann nahm ſi

e

behutſam eine kleineMappe
heraus, und aus dieſerMappe ein Blatt. Sie trat zur Lampe
zurückund entfaltetees. Es war einePaſtellmalerei, ein Schiff
darſtellend, einen ſchlanken, ſtattlichen Schoner von ſchönen
Verhältniſſen, darüber ſtand in einer großen, deutlichenSchrift,

offenbar von Männerhand geſchrieben:Unſer „Glück.“
Sie blickteauf das Blatt nieder, bis die Linien der Zeich

nung vor ihrem Blicke unſicher wurden, bis alles in einem
zitternden, flimmernden Scheine verſchwamm. Thränen? Ja,

e
s

waren Thränen, lang entwöhnte Thränen, die d
a

warm
wie Sommerregen auf das in ihrer Hand zitternde Blatt her
niederfielen. Sie fielen auf die Spuren anderer Thränen, die
vor langen Jahren, freilich einer anderen, weniger bitteren
Quelle entfloſſen, darüber geweint worden waren.
„Unſer Glück!“– Er hatte für ſein neues Schiff dieſen

Namen gewählt, und ſi
e

hatte bei dem Taufakt das Patenamt
übernommen. An ihrem zwanzigſten Geburtstage war e

s ge
weſen, daß das Schiff ſeinen Stapellauf gemacht,und ſi

e

hatte

a
n

ſeiner Seite geſtanden und hochklopfendenHerzens dem
Schauſpiele zugeſehen. Ringsum hatten ſich viele Menſchen
verſammelt, e

s

war ein Brauſen und Summen um ſi
e

her
geweſen, und alle Augen hatten ſich auf ſi

e gerichtet,daß ſi
e

im entſcheidendenAugenblicke, als ſi
e

ihre kleine Rede be
ginnen ſollte, faſt denMut verloren hätte. Aber er hatte ihr
zugenicktund ihr ins Ohr geflüſtert: „Fürchte dich nicht, kleine
Chriſtine, ic

h

bin bei dir!“
Und dann war plötzlicheStille eingetreten, und ſie hatte

ihre eigne Stimme gehört, die ganz klar und fließend, ganz
mutig und herzhaft geſprochen. Und als ſi
e endigend geſagt

hatte: „Und ſo taufe ic
h

dich, mein Patenkind! „Unſer Glück
ſollſt d
u

heißen und ein Symbol unſers Lebens ſollſt d
u

ſein“– da hatte hundertſtimmiges Vivat ſie unterbrochen,und alle

lang!– Es iſt gut, daß ich noch einmal fortgehe. Der See
wind wird mich zurecht ſetzen, denn hier habe ic

h

nur dich,

allein dich im Kopfe!“
Ja, er hatte noch eine Reiſe gemacht, die ihn etwa ein

halbesJahr fern hielt. Dann war er zurückgekommen,um die
Fertigſtellung des neuen Schiffes zu überwachen. Auch für

ſi
e

wurde eine Kajütte darin eingerichtetund von ihm mit
jeder denkbarenBequemlichkeitausgeſtattet. Denn gleich nach
der Hochzeit wollte ſi

e

auf dieſem ihren ſchönen Eigentume

ihre Reiſe nach dem Süden beginnen.

So war es beſchloſſen, ſo ſollte es kommen; aber–
Acht ſilberneSchläge derkleinenStutzuhr auf demSchreib

tiſche unterbrachen ihren Gedankengang. Theeſtunde! Im
nächſtenAugenblickemußte ihre Dienerin mit dem Theezeug

erſcheinen. Haſtig ſtrich ſi
e

das weichebraune Haar über der
Stirn glatt, ſchobdas Blatt in die Mappe zurück und ſchloß
letztere in den Schreibtiſch. Als das Mädchen ein paar Mi
nuten ſpäter mit dem Theekeſſel erſchien, ſaß die Herrin in

ihrer gewohntenruhigen Würde hinter demTiſche in ihr Buch
vertieft.
„Sie, Johanna? Wie kommt’s, daß Sie heute Jenny

vertreten?“

Die alte Dienerin, die im Laufe der Jahre im Brünning
ſchen Hauſe von der Kindsmagd bis zur Haushälterin und
vielvermögendenBeraterin der jungen Herrin avanciert war,

blickte auf, und die Augen der beiden Frauen blieben inein
ander haften.
„Ich habe die Jenny fortgeſchickt,Fräulein Chriſtinchen– ich wollte mit Ihnen allein ſein– ich möchtemit Ihnen

ſprechen– o, Fräulein – der Himmel iſt doch gerecht! Alle
dieſe Jahre habe ic
h

geſagt, e
s gibt keine Gerechtigkeit auf
Erden, die Guten leiden und die Böſen leben herrlich und in

Freuden. Jetzt weiß ich's beſſer: ja, der Himmel iſt gerecht– er hat auch jenen beiden ihre Strafe geſchickt.“
„So iſt wahr, was man ſich in der Stadt erzählt?“
„Alles iſ

t wahr, alles! Der Konkurs iſ
t

erklärt– die
Herrlichkeit iſ

t

zu Ende!“
„Ich habe es von Anbeginn geahnt– ich habe es ge

fürchtet,Johanna! Es mag viel eigne Schuld dabei ſein, aber
gewiß auch viel Unglück!“

„Das Weib iſ
t

ſein Unglück! Die Schulden ſind größer,

viel größer als der kleine Reſt, der von ihrem Vermögen
übrig geblieben iſ

t. Es wird ihnen alles verkauft– Möbel,
Silberzeug, alles! Er hat ihr eine Wohnung in der Hafen
gaſſe gemietet,zwei kleine Stuben mit der notdürftigſten Ein
richtung. Da wird ſi

e

mit den Kindern wohnen. Und e
r

wird wieder zur See gehen, ſchon in acht Tagen iſ
t

e
r

fort.“
Chriſtine antwortete nicht. Sie war bleich geworden

wie der Tod und ſtarrte mit großenAugen die Sprechende an.

„Er hat Gott dankenmüſſen, daß di
e

Herren Horwitz &

Klang ihn wieder angenommen haben. Der alte Mathew
Stark, der Faktor des Geſchäftes, hat mir erzählt, daß e

s

traurig geweſen iſt, wie e
r

ins Kontor gekommen, und ganz
niedergeſchmettertund verzweifelt geweſen iſ

t.

Der alte Herr
Horwitz hat ihn erſt barſch angelaſſen– er iſt auch auf die

Bekannten ihres Hauſes waren herangekommen, zu gratulieren alte Geſchichtemit Ihnen zurückgekommen,Fräulein Chriſtinchen!

und dem glücklichenBrautpaare d
ie

Hand zu ſchütteln. Was Aber e
r

hat ſich mit keinemWorte verteidigt und nur zuletzt



Studien kopf. NachdemGemäldevonPaul Thumann.
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geſagt: Herr Horwitz, Sie ſind meine letzteHoffnung, ziehen
Sie nicht die Hand von mir – geben Sie mir Arbeit um
meiner Kinder willen! Und da haben ſi

e

ihn wieder ange
nommen, aber nicht als Kapitän, denn die Kapitänſtellen ſind
auf ihren Schiffen alle beſetzt. Als Steuermann wird er mit
gehen. Ja, Fräulein Chriſtinchen, Gottes Mühlen mahlenfein!“
„Er iſt nie hochmütigoder übermütig geweſen,Johanna!“

murmelte Chriſtine tonlos.
„Nein, die Gerechtigkeit iſ

t

man ihm ſchuldig! Sie war's,
ſie!– Eine beſſere als ſie wollte zufrieden ſein, die Frau
eines ſimplen Schiffskapitäns zu ſein – ihr war es nicht gut
genug! Eine feine Kaufmannsfrau wollte ſi

e

werden– die
große Dame wollte ſi

e ſpielen! Nun hat ſie's! Frau Steuer
mann Petterſen, ha! ha!“
„O, nicht, nicht! Sie liegen am Boden, Johanna!“
„Ja, das thun ſie, und ic

h

ſage: das iſ
t

recht und
gut! Und wenn das thörichte Mitleid. Sie überkommenwill,
Fräulein Chriſtinchen, dann denkenSie daran, wie dieſe Frau
hier in dieſem Zimmer, in Ihrem eignen Hauſe, wo Sie ſie

um Gotteswillen aufgenommen hatten, mit Ihnen verfahren
iſt! Das verzeihe ic

h

ihr nie – das kann ſie nie genug ab
büßen, und wenn e

s

ihr ſchlechterginge als dem elendeſten
Bettelweibe!“ (Fortſetzungfolgt.)

WEine Bittſchrift.

Von Hermine Villinger. (Abdruckverboten.)

Hochwohlgeborner Herr Miniſter! Gnaden! Exzellenz!
Unterfertigte nimmt ſich die gütige Erlaubnis, Eure Ex

zellenz mit wohlwollender Rückſichtnahmeauf Dero minuten
lange Zeit und meines hohen Altersſtandes um ein freund
liches Gehör zu bitten. Die Mühen meines Lebens ſind groß

und ic
h

habe einen guten Kampf gekämpft, obzwar ic
h

noch
keineZeit habe, mich auf die faule Haut zur ewigen Ruhe zu

legen, indem ic
h

eigentlich von Rechts wegen eine geborne,

Schulmeiſterstochter bin, woher meine höhere Bildung ic
h

zu

rühren bitte, ſamt der geſtochenenSchrift. Und d
a

meinEnkel,
anjetztPoſtillon im Dienſte ſeiner hohenVorgeſetzten,die hohe
Ehre hatte, Euer Exzellenz einmal über zwei Stunden höchſt
eigenhändig zu fahren, ſo daß ic

h

beinah die Gnade gehabt

haben würde, Ihrer Güte Aug' in Aug' zu ſtehen, und ic
h

außerdem bei den höchſtſeligenHerrn Eltern Ihrer meinem
Herzen ewig teuren Frau Exzellenz gebornen Fräulein Luiſe
Berg, Profeſſorstochter, drei mich bis in mein hohes Alter
erbaulichen Jahre in Dienſt geſtanden, worauf eine geneigte
Anſpielung mir aber weit entfernt liegt, ſondern ic

h

vorziehe
mich direkt a

n

Dero gut edeldenkendesund wirkendes Herz,

deſſen Milde und herzlicheWeichlichkeitgegenüberder Witwen
und Waiſen eine berühmteKenntnisnahme iſ

t,

zu wenden mir
erlaube. Nicht daß ic

h

über Lebensbedürfniſſe mich beklagte

oder behauptenwolle, daß d
ie Suppe nicht reicht für di
e

ſieben
hungrigen Mäuler, welcheaußer dem Alteſten noch alle ſchul
pflichtig oder dienſtunfähig und unter fortwährendemZerreißen
der Strümpfe und Hoſen der Belaſtung der einzig am Leben
gebliebenen Großmutter anheimfallen. Es iſ

t jedoch keine
Mürriſchkeit in meinemWeſen, ſondern tiefeGottergebnis und
ſtiller Dank, daß ic

h

durch die Weißheit und Einſichtskraft
meiner längſt in Gott ruhenden Herrn Eltern ſo bewahrt ge

blieben und ihren Segen mitnehmend das Kleidermachen der
art aus demFundament gelernt, daß ſämtlicheWeibsleute der
Ortſchaft und Umgegend ſich nur von mir kleiden und ſogar

die Buben und was nicht ganz erwachſeniſt, die Hoſen, denn
dafür iſ

t

ein Schneider im Ort! Selbſtredend iſ
t

das Ein
fädeln nicht mehr meiner alten Augen Möglichkeit, aber e

s

beſtehtein rührendesVerhältnis unter derSchar meinerEnkel
und nur mit derZahl von ungefähr zwanzig Nadeln mit ellen
langen Fäden überlaſſen ſi
e

mich meiner Einſamkeit und
Schneiderei! Obzwar ſi
e

nun ein ſchönes abwirft, wär' e
s

am Ende doch nicht möglich, für eine ganze Exiſtenz ſo vieler
ſattſam und wohnlich zu ſorgen, hätte ic
h

nicht das unermeß
liche Glück einer kleinen Dienſtwohnung für unſere langen
Dienſtjahre, die mein Mann, ehemaliger Poſtillon und Sohn

desgleichen ſowie Enkel anjetzt einnimmt und deſſen Gehalt
mir beiſchießendein anſtändigesAuskommen ermöglicht, welches
nach ſo vielen Verluſten und beklagenswerten Teuern mir
Sonnenblicke der Freude gönnt in der Bravheit und von mir
geerbtenLernſucht der Enkel, von denen jeder einzelne be
haftet und immer Erſter! ſich mit Stolz und ehrbarer Freude
die Ehre genießt zu nennen. Und doch habe ic

h

die inſtän
digſte Bitte a

n

Euer Exzellenz! mildreichſtesHerz! zu wagen,

was ic
h

hinter dem Rücken meines Enkels thue, der keine
Ahnung davon hat und Einmiſchungen ſeiner Großmutter in

politiſche Angelegenheiten mit demſelben Ingrimm und Un
duldſamkeit abfertigt, wie mein Mann ſelig, und deſſenSohn,

was eine Eigenſchaft der Männer, falls Sie unterthänigſt e
r

lauben und zugebenmögen! Denn daß e
s
in denWinterabenden

und frühen Sommermorgen der ſpezielleGenuß meines Lebens

iſ
t,

die Adreſſen, Poſtkarten oderZeitungen mit Inbrunſt zu ſtu
dieren, iſ

t

b
e
i

den Grundlagen meiner höheren Bildung eine
Begreiflichkeit,unddamit ic

h

nicht aus der Ubung komme! Aber

außerdem war dieſes der einzige Streit unſerer von Gott ge
ſegnetenEhe! in der das Glück der Liebe uns verbunden und

Er mir immer was mitgebrachtbis in ſein hohes Alter. In
ſchönerAnhänglichkeit begann auch das Leben meinesSohnes,

indem e
r

ſich der hochfahrendenLaufbahn meinesMannes zu
wendeteund ſeineFrau mir eine guteTochter zu ſein beliebte,

die ic
h

pflegte, bis ſi
e

a
n

demſchnellhintereinander kommenden
Siebenten! zu Grund ging, was aber das Glück hat, daß e

s

die Schule umſonſt und ebenſo eine Zahlung der Regierung!

für früh verlaſſeneWaiſen! Was nun mein mütterlichesHerz
empfand und durchmachte,als der einzige Sohn und Vater
von ſieben geſundenKindern ſich eines Tages in der Kraft
ſeiner Jahre durch eineVerunglückung hinlegte und nicht mehr
aufſtand, auchbereits der ganzeOrt in bittereThränen zerfloß,

als die ſieben unverſorgten Waiſen nun ſchon wieder acht
Monate nach dem Tode der Mutter hinter dem Leichenwagen

des Vaters einhergingenund nichts auf der Welt ihnen blieb
als die gebrocheneGeſtalt der Großmutter. Ach Dero mögen

meinenWorten keinunerfreulichesGehör ſchenkenund glauben,

ic
h

tadle eine hochwohlgeborneRegierung, aber drei Stunden
Wegs zur hohen Winterszeit über die einſamen Berge, das
iſt's, was ic

h

Eurer Exzellenz unterthänigſt a
n

das erhabene
Herz legen möchte. Ohne einer beachtenswertenRegierung

und deroHerrn Miniſter, hochgeborendieSchickungdesWetters
und örtliche Mißlagen auch nur im geringſten in die Schuhe
ſchieben zu wollen, iſ
t

dieBewandtnis eine andere und ſchwer
wiegendere zu nennen, wenn e
s

beliebt. Unmöglich nämlich

iſ
t

e
s

meinemEnkel auf dieſeWeiſe vergunt, a
n

einem langen

Leben teilzunehmen,indem Eure Exzellenz in Ihrer maßloſen
Unſchuld gewißlich keineAhnung haben, was e

s jetzo in der
Welt mit Dieben und Briganten hergeht, und die Wälder
ferner kein natürliches Schutzmittel mehr zu bieten vermögen.

Das erſteMal kam mein Enkel nach blutiger Wehrung mit
einemSchmarren amVorderkopf in meinePflege, dann ſchoſſen
die Wüteriſche ihm eines Tages den kleinenFinger ab, welchen

e
r

im Sacktuch ſorglich heimbrachte, und vor dem wir uns
einen ganzen Tag lang beinah zu Tod geforchten. Nun hat

e
r

noch einen Schatz, der meinemHerzen angenehm iſt, aber
wenn das ſo fortgeht, daß e

r

ſo zerſchundenwird und ver
ſchoſſen, iſ

t

e
s

ihm gegendieEhre einem ſo ſchmuckenMädchen
wie die Eva iſ

t,

ſeine immer mehr verkrüppelteExiſtenz zuzu
muten. Denn darin iſ

t

e
r

ſich hart, und nur wenn ſein
heißer Wunſch in Erfüllung geht und allem eine Krone auf
ſetzt,daß das gefährdeteSchickſal einer GottergebenenFamilie
einem harmonievollen Ende zugeführt wird, will er ſich in die
Ehe begeben.

Gern würde ic
h

Ihnen die Ehre anthun, mich perſönlich

Ihnen vorzuſtellen, allein leider verſagen mir meine Jahre
die hohen Audienzen gänzlich.

Mit aller entſchiedenenEhrfurcht und ſeltener Herzens
treue, die ic

h

Zeit meines Lebens bewieſen, nennt ſich
Ihre Ihnen ewig dankbareund ganz unvergeßlicheDienerin

Joſephine Abele, Witwe.
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Nachſchrift:

Hochwohlgeborner Herr Miniſter!
Indem ic

h

der Großmutter ihr Schreiben obige Joſephine

Abele leſe, habe ic
h

bemerkt,daß ſi
e

in der Eile ganz hat ver
geſſen, Ihnen demJoſeph ſeinenWunſch auch zu ſagen. Dem
Joſeph ſein Wunſch iſ

t

eine Piſtole, damit e
r

ſich vor dem
Geſindel verteidigen kann, bevor ſi

e

ihn ganz zerſchunden.
Leider kann ic

h

e
s

nicht ſo rührlich ſagen wie d
ie Großmutter,

weil ohne weitere Bildung aufgewachſen und dies in Furcht
ohneUberlegung hinter ihrem Rücken ſchreibe. Aber ſoviel iſ

t

gewißlich wahr, daß mich der Joſeph nicht nimmt ohne d
ie

Piſtole, weil e
r

ſich einenKrüppel heißt und ic
h

ihn dochauch
wenn e

r gar keinen Finger hätte und noch mehr hinkte, herz
inniglich liebe, was iſ

t

ſonſt noch keinemMenſchen geſtanden.

Aber e
s

iſ
t

ſeine Fixe-Idee, daß ſi
e

ihn am End noch ganz

zum Krüppel machen, w
o

e
r

nichts als eine Peitſche hat zum
draufſchlagen, was ic

h

Ihnen unter Thränen und mit der
Bitte, mir meine Unbeſcheidenheit zu verzeihen, ans Herz ge
leget habe.
Gottesſegen, den man immer brauchen kann, wünſcht

Ihnen gehorſamſt Ihre unterthänige
Eva Klepper.

Ein paar Tage nachAbſendung des vollwichtigenBriefes
ſaß die Großmutter am Fenſter ihrer großen und ſauber ge

haltenen Stube, hinter einemTiſch voller Kleidungsſtücke und
nähte eifrig darauflos. Da trat ihr älteſter Enkel, genannt
Poſt-Sepperl, über die Schwelle, und zwar mit einem höch
lich erſtaunten Geſicht:
„Du, Großmutter,“ ſagte er, „da iſt ja ein Paket an

dich, aus der Reſidenz.“ Die alte Frau wurde dunkelrot:
„Richtig, endlich,“ ſtotterte ſie, „es ſind Tropfen für meinen
Magen, her damit.“
„Tropfen,“ wunderte ſichder Burſche, „das müßt ja ein

ganzer Kolben voll ſein. Großmutter, ic
h

glaub's nicht.“
Die kleine, behendeFrau riß das Paket a

n

ſich und warf
einen wütenden Blick über ihre Brille hinaus auf den Enkel.
„Du haſt mir jedesWort zu glauben,“ erklärte ſie, „und

jetzt mach, daß d
u

hinauskommſt!“

„Die Tropfen intereſſieren mich, ſagte der Burſche,

nahm auf dem Tiſche Platz und baumelte mit den Beinen.
Trotz des großen Schmarrens, der ſeine Wange verunſtaltete,

war e
r

ein bildſauberer Burſch, mit kühnemBlick, der jetzt

lächelnd dem aufgeregten Treiben der Großmutter folgte.

„Das Paket wird nicht geöffnet, ſolang d
u

d
a hockſt,“

hatte ſi
e

erklärt. Es verging jedochkeine Minute, da hatte ſie

mit einem heimlichen Schnitt der Schere die Schnur gelöſt.

Hierauf ging's über den Enkel her:
„Du eigenſinniger Menſch, du dickköpfiger, der du alle

weil allein geſcheit ſein willſt, und dir die Ohren zuhaltſt,

wenn unſereins einmal über Staat und Politik den Mund
aufthut – wart' nur –“
Der Umſchlag von dem Paket fiel, und e

s

kam eine
Schachtel zum Vorſchein.
„Aber ic

h – ich ſeh' den Spektakel ſchon kommen,“ er
eiferte ſich die Großmutter, „und das ſag ic

h

dir, wenn ic
h

auch noch für mein mühſeliges Werk Undank ernten ſoll.“
Im nächſten Augenblicke ſchrie ſie laut auf, und der

Enkel ſtand vor ihr und ſtarrte ſprachlos vor Erſtaunen das
Ding an, das ſi

e

in der Hand hielt; e
s

war einePiſtole. Als
dann machteder Burſche ein ſehr ernſtes Geſicht:
„Großmutter, das geht nicht mit rechtenDingen zu.“
„Mit ſehr rechten,“ fiel ſie ihm ins Wort, und als in

dieſemAugenblickedieThür aufging, und ein hübſcherblonder
Mädchenkopf in der Spalte erſchien,mit der Frage:
„Großmutter, kann ic

h

ein biſſel helfen?“ nicktedie Alte
eifrig mit dem Kopfe, ſetzteihre Brille zurecht und entfaltete
einen Brief.

„Nichts gefragt und nichtsgeredt jetzt,“befahlſie, „ſondern
zugehört und dann meinetwegengeredt.“ Und ſi
e

las:
„Liebe Frau Joſephine!

Ihr Schreiben hat uns alle ſehr gerührt, und mein Mann

359 ––
hat mir erlaubt, Ihnen für denJoſeph einePiſtole zu ſchicken,

d
ie

e
r

zu ſeiner Verteidigung ſoll benutzendürfen. Ich aber
machenoch d

ie Bedingung, daß wenn wir im Sommer in den
Schwarzwald kommenund Ihr Enkel uns fährt, er das nicht
mehr als ledigerBurſche, ſondern als glücklicherEhemann thut.

Mit herzlichemGruß, liebe alte Joſephine,
Luiſe Stern.“

Einen Augenblick war's ſtill, dann ertönte e
in

erſticktes
Schluchzen aus der Ecke, in d

ie

ſich das junge Mädchen g
e

flüchtethatte; d
ie

Großmutter wollte das Wort ergreifen, allein
ihr Blick fiel auf d

ie

Abſchiedszeile – „liebe alte Joſephine“– und es übermannte ſie derart, daß ſie ihr Geſicht in die

Schürze barg und laut weinte. Nun wurde auch dem Joſeph

höchſt wunderlich zu Mute, und e
r

ſchaute mit blinzelnden
Augen zum Fenſter hinaus.
Da es aber vor wenigen Minuten vier Uhr geſchlagen

hatte, kamen d
ie

ſechs Schulpflichtigen und Dienſtunfähigen

mit lautem Gepolter in d
ie

Stube geſtürzt und ſchrieen nach
Brot. Und der Jüngſte packteohneUmſtände d

ie

ſchluchzende

Großmutter beim Kopfe mit der Frage:

„Warum heulſt?“
Da fand die alte Frau ſchnell ihre Geiſtesgegenwart

wieder und erklärte: „Die Stub' iſ
t

mir zu voll – geht ihr
zwei Großen e

in

biſſel in den Garten“ – und ſie ſchob den
Joſeph und d

ie

Eva hurtig vor d
ie

Thüre!
„Gelt,“ ſagte der Kleinſte, „und jetztheulſt auchnimmer!“
„Nein, jetzt wird gelacht,“ ſagte ſie, nahm ihn auf und

küßte ihn ab.

Die transkaſpiſche Bahn. (Abdruckverboten.)

Ein mähriſcherGrundbeſitzer, Dr. Max von Proskowez,

ſa
h

ganz richtig ein, daß ÖſterreichsgewaltigerNachbar,Rußland,

in ſeiner Heimat o
ft

eine unterſchätzendeKritik zu erfahrenºhº
und nicht gebührendgewürdigt wurde. Ohne ſi

ch

auf d
ie

Politik
einzulaſſen,wollte e

r

das weiteZarenreichnamentlichnachderwirt“
ſchaftlichenSeite hin kennenlernen und a

n

Ort und Stelle ſich
vertraut machenmit den vor kurzem in Centralaſienvon Rußland
erobertenLändern, d

ie

durchemſigeThätigkeitallmählichdemeuro
päiſchenRußland wirtſchaftlichangegliedertwerden. Eine durch
das europäiſcheRußland, den Kaukaſus und b

is

Samarkand in

Centralaſien führendeReiſe folgte ſolchenErwägungen, und d
ie

Schilderungderſelben in einemſtattlichen,ſchönausgeſtattetenWerte
das den Titel führt: „Vom Newaſtrand nach Samarkand
(Wien und Olmütz,Eduard Hölzel, 1889) liegt nun vor uns.
So viel des Wiſſenswertendas Buch auchenthält, wir haben

uns vor allem a
n

denSchilderungenerfreut, d
ie

ſichauf d
ie

trans
kaſpiſcheBahn beziehen,jenes pilzartig raſch aufgeſchoſſeneWert
der ruſſiſchenIngenieure, welchesgleichzeitigpolitiſcheund wirt
ſchaftlicheBedeutung hat. Ihre erſtenkurzenAnfänge jenſeitdes
kaſpiſchenMeeres erbaute1880 der bekannteGeneral Skobelew;der
eigentlicheErbauer derſelbenaber iſ

t

General Annenkow, welchen

d
ie

Turkmenender Lokomotivehalber „Samowar-Paſcha“ nennen,

E
r beganndamit im Mai 1885 und führte ſie binnenJahresfriſt

bis in d
ie

vor kurzemvon den Ruſſen eroberteOaſe Merwund
nachweiterenfünf Monaten bis nachTſchardſchuiam Oxusſtrome.

E
s

warenweite StreckenwaſſerloſerWüſten durchquertworden, d
ie

Dämme d
e
r

Bahn mußtengegenVerſinkenund Verwehendurch d
ie

Wüſtenſtürmegeſchütztwerden. Von weitherzog man d
ie

Arbeiter
heran, d

ie

zu beherbergen, zu verpflegenund gegenfeindlicheEin
geborne zu beſchützenwaren. Zu demallen und zu den mancherlei
Intriguen und Hemmniſſengeſellteſich nun e

in

neuesHindernis:
der breite, mächtigdahinflutendeOxus, welcherüberbrücktwerden
mußte,und im Jahre 1887 gelang e

s,

die größteÄ Strombrückeder heutigenWelt über den tückiſchenStrom fertigzuſtellen.
Das Gebiet Bucharaswar nun mit eiſernenSchienen a

n

Rußland
gefeſſelt, d

ie großartigeund dabeibillige Handelsſtraße – denn der
Kilometerderſelbenkoſtetnur etwa70000 Mark – im weſentlichen
vollendet. -

Von Baku aus fährt der Dampfer in 2
3

Stunden über das
KaſpiſcheMeer nachUſun-ada, demam Oſtufer gelegenenAnfangs
punktederBahn, welchervon Proskowetzfolgendermaßengeſchildert
wird: „Ein Holzkirchleinmit Zwiebelknäufenauf wüſtem Platze,
zwei Reihen niedrigerHütten, der künftige Proſpekt'. Eßlokale,
Trinkſtuben, Kaufläden. Eine hölzerne Bude dient abends als

Theater. Die BewohnerzeigenfolgendesBild: Soldaten amBillard
oder mit der Ziehharmonika,eine fliegendeSchauſpielertruppe a

m

Hafen unter der Tafel mit dem Rauchverbot e
in DutzendAſiaten

mitÄ“ und Waſſerpfeifeund tatariſcheWeiber, die ihreReizeverhüllen.h

Die HeizungderLokomotivenerfolgtmit kaukaſiſchemPetroleum;

d
ie

Zahl der im Betriebebefindlichenwird bis auf 150 angegeben,



–-

Brückeüber denAmu Daria.

zu denenetwa 1500Güterwagenkommen. Es gibt bis jetzt,einen
feinenSalonwagenfür dieGeneraleausgenommen,nur zweiKlaſſen,
deren eine weißeWagen mit gelbenStreifen, deren andere licht-
grüneWagenhat. Von dieſenhabeneinigevergitterteFenſter; ſi

e

ſind für die Frauen der mohammedaniſchenEingebornenbeſtimmt.
Die beſſereKlaſſe hat einenWaſchraum, iſ

t

mit Kerzenlaternener
leuchtetund beſitzteiſerneOfen, denn die Kälte iſ

t

im Winter in

Centralaſienoft rechtempfindlich. Von Uſun-ada bis Samarkand
fährt man mit denPoſtzügen 7

5 Stunden, und vonWien kannman,
wie Herr von Proskowetzberechnet,wenn alle Anſchlüſſeklappen,

in etwas über zwölf Tagen bis Samarkandgelangen. Vorzüglich

iſ
t

für Büffettsmitten in derWüſte geſorgt. „Jeder ſpringt, ſobald
ein ſolches in Sicht, aus ſeinemBehältnis, watetdurchden Sand
und eilt a

n

den Schenktiſch.Es iſ
t erſtaunlich,wie gut hier alles

vorgeſorgtiſt. Die großenStationen, Steingebäude im Villenſtil,
habengeradezueleganteSpeiſeräumemit Tafelaufſätzenund ſeinem
Eßzeugauf ſaubergedecktenTiſchen; ſi

e

ſind mit Spiegel, Generals
bildern,Seſſeln, Heiligenbildernverſehen.Aber auchdie halb unter
irdiſchenHütten der kleinenWüſtenſtationenbietenSpeiſe undTrank
zur Genüge,und a

n jedemBüffett befindetſicheinePreisliſte. EineÄ zu drei Gängen koſtet 7
5 Kopeken, ein Beefſteak35 und

ein „Butterbrot“(ſo ſagt auchderRuſſe in Centralaſien) 5 Kopeken,
ein Glas Waſſer, das oft weit hergeholtwerdenmuß, 2 Kopeken;
endlichein Literkrug in Samarkand gebrautes „Bavariabräu“
30 Kopeken.“ Champagnerund Rheinwein fehlen nicht, in einer
Gegend, die ungeſtraftkeinEuropäer vor wenigenJahren durch
ſtreifen durfte und wohin vor einemVierteljahrhundertVambery
nur in Derwiſchverkleidunggelangenkonnte.
Die Bahnhöfe der Wüſtenbahnbilden den einzigenVerſamm

lungsort der benachbartenkleinenGarniſonen, a
n

demdie Offiziere
und Beamtendas Ereignis des Tages, nämlichdas Ein- undAus
fahrendesZuges, beobachten,wozu ſi

e

vollauf Gelegenheithaben,
dennkürzerwie eineViertelſtundewird nirgendsgehalten.Es ſind
die Märtyrer der Civiliſation, die ſichhier verſammeln;von ihren

in Rußland zurückgebliebenenFamilien ſind ſi
e getrennt;klimatiſchen

und„geſundheitlichenGefahrenausgeſetzt,haben ſi
e

in keinerWeiſe
einAquivalent für die Entbehrungen;aber der Dienſt ruft, und ſi

e

harren aus. Unter den Arbeitern und Angeſtelltender Bahn traf
ProskowetzmerkwürdigeExiſtenzen, viele Leute, die in Rußland
Schiffbruchgelitten. Da iſ

t

der verunglückteGardeoffizier, der
jetztauf demBahnhofe ſchanzt;der Militärarzt, der eigentlichnach
Sibirien verurteilt iſt, aber aus Mangel einesBahnarzteshier ſich
nützlichmacht;ein Fürſt, der, beiChampagnerauferzogen,hier als
HeizerbeiderSchnapsflaſcheendigt; ein bettelhafter,einſtmillionen
reicherKaufmannsſohnausMoskau; ein verkommenerSchauſpieler,
der ehemals der Liebling der PetersburgerDamen war, daneben
ein ſeinerWürden entkleideterPrieſter. Sie alle ſchaufeln a

n

der
Bahn und tragenjedenerworbenenGroſchen in dieKneipe, die ein
ehemaligeritalieniſcherKavallerieleutnanthält.
So ſieht e

s

a
n

der Station in Uſun-ada aus, alſo am Beginn
derBahn; mankannſichdanachvorſtellen,wie e

s

weiter im Inneren
ſein mag,wohin nochfragwürdigereGeſtaltenſichzurückziehen!Der
Preis für die ganze weite Fahrt iſ

t übrigens
nichthochgegriffen,denn e

r beträgt in der zwei
ten (alſo der beſten)Klaſſe etwa38 Rubel bis
Samarkand. – Aber wie ſiehtdasGeländeaus,
durchwelchesdieBahn führt? Nur wolkenloſen
Himmel, nacktesGebirge a

n

der Grenze, Flüſſe
ohneMündung, Staubwolken,Flugſand, völlig
tote Sandflächengab die Natur dieſemLande
zwiſchendem kaſpiſchenund Aralſee und der
perſiſchenGrenze. Kaum ein Hundertſtel iſ

t

be
wäſſertes Kulturland, alles andere trägt den
troſtloſenCharakterder waſſerloſenWüſte, die
zum größerenTeil von Sandwellenund nackten
Lehmflächenoder ſalzreichenKeſſelbeckenbedeckt
iſt. Dabei im Sommer Schattentemperaturen
von 40°Celſius und darüber.–Wo beweglicher
Flugſand auftrat, wurde der Bahndamm mit
Lehm gefeſtigtoder mit Salzpflanzen(Saraul)

demEinfluſſe der transkaſpiſchenBahn mehr und mehr auf.

- - - - - - - --

Waſſer er
hielt man durchDeſtillation vonSeewaſſeroder
Bohrung arteſiſcherBrunnen; dasWaſſer für die
Lokomotivenwird von den Zügen mitgeführt.

bepflanztund mit Faſchinenbelegt.

Als Heizmaterial dient Petroleum, und der
größte Teil des Baumaterials wird aus Ruß
land zugeführt. Stürme, Sonnenſtich,Fieber,
Schlafloſigkeit,nervöſeKrankheitenaller Art be
einfluſſen den Geſundheitszuſtanddes in den
täglich vorgeſchobenenWagen kaſerniertenBau
perſonals. Günſtig war nur, daß weder ſtarke
Krümmungennoch Steigungen zu überwinden
waren. Aber mit aller militäriſchenGewalt
ausgerüſtet,überwandAnnenkowdie Schwierig
keiten; e

r

baute raſchund billig, ſo daß bis
fünf Kilometer a

n

einemTage vollendetwurden.
Die Wüſte iſ

t

durchſchnittenund Rußlands Macht
durchdieBahn hier gefeſtigt. – Vorläufig findet
die 1433 Kilometer lange Bahn in Samar

kandihren Abſchluß; aber dereinſtwird ſi
e

nachSibirien hin fort
geſetztwerden, um am Stillen Ozean zu endigen,und anderſeits
wird ein Anſchluß a

n

das indiſcheEiſenbahnnetznicht ausbleiben.
Ihr größtesWerk iſt die vier Kilometer lange Brücke über den
Oxus (Amu Darja), die binnen vier Monaten erbaut wurde und
etwa600000 Mark koſtete.
Das großeFriedenswerk,dennein ſolches iſ

t

die Bahn, trotz
dem ſi

e

weſentlichmilitäriſchenZweckendient, trägt in hervor
ragenderWeiſe zur Bewältigungder von Rußland erobertenLänder
Centralaſiensbei. Der Geſichtskreisder gebildetenWelt iſ

t

durch

ſi
e

weſentlicherweitertund in einembis vor kurzemhermetiſchver
ſchloſſenenLande ertönt nun der Ruf: „Station Samarkand!“
Längs der transkaſpiſchenBahn ſchreitetunter denMohammedanern
die Kultur vorwärts, zunächſtdurchHandel und Militärherrſchaft
vertreten. Aber Hand in Hand geht damit die Hebung von Volk
und Land, und chriſtlicher,europäiſcherEinfluß machtſich überall
geltend. Samarkand,die Stadt Timurs, iſ

t

durchdie Bahn ſchon
umgeſtaltet. Sie hat Hotels, eine Börſe, Krankenhäuſer,Kaſernen,
Läden, photographiſcheAteliers, Apotheken,Kirchenund blüht unter

Was
das heißenwill, erkenntman, wenn man die erſt 25 Jahre alten
SchilderungenVamberys lieſt, der unter Lebensgefahrverkleidetſich

in die Höhle desmohammedaniſchenLöwen gewagthatte.

Jgnaz von Döllinger.
Von Leopold Witte.

Unter den vielen Hochſtehenden und Geiſtesmächtigen,

welchedie tückiſcheKrankheit aus den Steppen Aſiens im Be
ginn dieſes Jahres hinweggerafft hat, nimmt der Neſtor der
Münchener Univerſität und Akademie, Ignaz von Döllinger,

eine der oberſten Stellen ein. Nur mit bewundernder Ehr
furcht nannte man jahrzehntelang ſeinen Namen im Kreiſe
der wiſſenſchaftlichGebildeten und ſtaunte vor der jugendlichen
Arbeitskraft, die noch im höchſtenGreiſenalter, den Vergleich

mit einemLeopold von Ranke nicht ſcheuend,die Früchte einer
weltumfaſſenden Gelehrſamkeit in bändereichenWerken nieder
legte. Sein Name iſ

t

ſeit vierundſechzigJahren mit München
verbunden. Seit einem Menſchenalter griff der Kirchenhiſto
riker in die Geſchichte der römiſch-katholiſchenKirche, der e

r

angehörte, ſelbſt bedeutungsvoll ein und begleitetedie Ent

(Abdruckverboten.)

wickelung des Ultramontanismus zu ſeiner gegenwärtigen

ſchwindelndenHöhe mit ſeinem mahnenden, warnenden, ſtra
fenden Prophetenzengniſſe.

Eine tiefeTragik liegt in demLebensgeſchickdieſesEdlen.
Die Kirche, welcher ſein ganzes Denken nndWirken gewidmet
war, ſtieß ihn von ſich und verfolgte ihren treueſtenSohn, nur

Proviſoriſche Station der transkaſpiſchenBahn.



Z61

weil er die Wahrheit über alles achtete,mit Hohn und Spott.

Unter dem Banne Roms, aber im Frieden mit ſeinem Gott,

bereitete ſich Döllinger ſeit Jahren aufs Sterben, jeden Tag

als ein Geſchenk auskaufend und für das Himmelreich ſchaf
fend, bis die Nacht kam, die ihn, den Einundneunzigjährigen,

mitten aus der Arbeit hinwegrief und dem Leid und Streit
der Welt entrückte. -
Verfolgen wir den Lebensgang des Verblichenen, der in

einem ſo hochherzigverſchuldetenund ſo edelmütig getragenen

Martyrium endete. Wenn der Schreiber dieſer Zeilen es
wagt, dabeidieFührung zu übernehmen,ſo berechtigtihn dazu

vielleicht in etwas das ihm überaus teure Zeugnis des Heim
gegangenen, der ihm nach Uberſendung einiger theologiſchen

Arbeiten am 18. Auguſt 1884 aus Tegernſee ſchrieb: „Ich
darf wohl annehmen, daß auch zwiſchen Ihnen und mir der

Konſenſus viel umfaſſender und gewichtiger ſe
i,

als der Diſ
ſenſus.“
Döllinger ſtammte aus einer Gelehrtenfamilie. Sein

Großvater war Leibarzt des Fürſtbiſchofs von Bamberg, ſein
Vater ein berühmterProfeſſor der Medizin erſt in Würzburg,

dann in München. Der Sohn
Johannes Joſeph Ignaz, ge
boren am 28. Februar 1799 in

Bamberg, verbrachte in Würz
burg, der ſchönen,bergumkränz

ten Mainſtadt, ſeine Kindheit
und Jugend. Nachdem e

r

mit
bewundernswürdiger Schnellig

keit die Klaſſen des Gymna
ſiums durchlaufenhatte,widmete

e
r

ſich zuerſt dem naturwiſſen
ſchaftlichen,dann aber bald dem
theologiſchenStudium. Die ab
geſchiedeneStille einer Land
pfarre war ſein Lebensideal, ſo

wenig e
r

auch gerade für die
Aufgaben der Seelſorge und
der praktiſchen Thätigkeit ge
eignet war. 1820 erwarb ſich
Döllinger ſchon den philoſo
phiſchenDoktorgrad in Landshut.
1822 erhielt e

r

die Prieſter
weihe und eineKaplansſtelle in

Scheinfeld, einem kleinen Orte
Mittelfrankens. Aber ſchon im

darauf folgenden Jahre ging

e
r gern als Lycealprofeſſor nach Aſchaffenburg, wo e
r

beſſere
Gelegenheit hatte, die liebgewordenenStudien zu betreiben.

Zumal d
ie

Geſchichteder Kirche zog ihn an; doch forſchte e
r

großen kirchengeſchichtlichenWerke ſind in durchaus ultramon
tanem Charakter gehalten und dienen der Verherrlichung des

auf allen Gebieten des Wiſſens. Er eignete ſich z. B
.

auch
die engliſche, franzöſiſche, italieniſche, ſpaniſche und portugie

ſiſcheLitteratur an. Mit einem beiſpielloſen Gedächtniſſe be
gabt, das ihm bis ans Ende treu blieb, in raſtloſem Fleiß
und eiſerner Ausdauer jede Stunde des Tages nutzend,wurde

e
r

allmählich ein Gelehrter, deſſenKenntniſſe ſowohl was den
Umfang wie die geiſtvolle Beherrſchung betrifft, frühzeitig die
Augen auf ihn lenkten.
So konnte es nicht wunder nehmen, daß, als König

Ludwig I. von Bayern d
ie

alte Jeſuitenuniverſität Ingolſtadt,

die nach ihrer Überführung nachLandshut im Jahre 1800 es

zu keiner Blüte mehr hatte bringen können, im Jahre 1826
nachMünchen verlegte, unter den vielen hervorragendenMän
nern, die daſelbſt wirken ſollten, auch der junge Döllinger

einen Ruf als Profeſſor derKirchengeſchichteund desKirchen
rechts erhielt, den derſelbe mit Freuden annahm.
In München trat Döllinger in Gemeinſchaft mit Män

nern, welche die Belebung und Kräftigung der katholiſchen
Kirche ſich zur Aufgabe gemachthatten. König Ludwig ſelbſt
huldigte einer romantiſchen katholiſchen Frömmigkeit; ſein
erſter Miniſter, von Schrenk, war ein übergetretenerProte
ſtant; ebenſo eine Anzahl der bedeutendſtenneuberufenenDo

Ignaz vonDöllinger †.

zenten, Görres, Phillips, Jarcke, Brentano u. a. Zu ihnen
geſellte ſich ſpäter der geiſtvolle Dogmatiker Möhler, der die
römiſche Kirchenlehre in der liebenswürdigſten Weiſe ideali
ſierte und eineZeitlang neben Döllinger die größteZierde der
Münchener Fakultät bildete. Von anderen hervorragenden,

zum Teil proteſtantiſchenProfeſſoren, neben denenDöllinger
wirkte, nennen wir den tiefſinnigen Philoſophen Schelling, den
myſtiſch-theoſophiſchenBaader, dengemütvollen, innig frommen
proteſtantiſchen Naturforſcher Schubert, die jungen, feuer
ſprühenden Juriſten Stahl und Puchta, den ehrwürdigenPhi
lologen Thierſch 2

c.

Die Namen der Künſtler, welcheLudwig

in ſeine Hauptſtadt berief, und die München zu einem „Iſar
Athen“ umſchaffenſollten, ſind in aller Munde.
In dem ſtreng katholiſchenKreiſe, der ſich zumal um

Görres ſammelte,ſtellte ſichnun demjungen Lehrer derKirchen
geſchichtewie von ſelbſt die Aufgabe, die ſeinen eigenſtenIn
tereſſen entſprach.

Auch ſein Beſtreben ging auf die Erneuerung und Be
lebung ſeiner Kirche. Der Gang derWeltgeſchichteſchien ihm
unabweisbar auf die Notwendigkeit eines die Chriſtenheit ſam

melndenund leitendengeiſtlichen

Primates hinzudeuten. Nur
unter dem Papſttum ſah e

r

die Einheit der Kirche und den
Zuſammenhang mit der apo
ſtoliſchen Chriſtenheit gewahrt.

Der Proteſtantismus hatte mit
dieſer Kontinuität gebrochen

und bot in derdamaligenGeſtalt
der durchweg rationaliſtiſchen
Theologie das Bild einer völ
ligen Loslöſung von den alten
Dogmen und derbibliſchenLehr
wahrheit. Der Subjektivismus

des proteſtantiſchen Prinzips

ſchienſeine abſchreckendſtenKon
ſequenzengezogen zu haben.–
So geſtalteteſichfür Döllingers
wiſſenſchaftliche Beſtrebungen

ein doppeltes Ziel: einmal die
eigne Kirche durch den Hinweis
auf ihre große Vergangenheit

mit neuem Ernſt und friſcher
Freudigkeit zu erfüllen, ſodann
aber die Proteſtanten auf allen
Punkten des Abfalls und des

unvermeidlichenGerichts einer ſich immer mehr vollendenden
Selbſtauflöſung zu überführen.
Beides hat e

r

mit unermüdlichemEifer erſtrebt. Seine

katholiſchenGedankens und des päpſtlichen Primates. Seine
dreibändige Geſchichte der Reformation, ſowie das von ihm
entworfene Lebensbild Luthers entbehrennochjedesVerſtänd
niſſes für die in jener großen Zeit des XVI. Jahrhunderts
wirkenden religiöſen und ſittlichenMächte. Es hat der tiefſten
Erſchütterungenund der bitterſtenperſönlichenErfahrungen be
durft, eheDöllinger (1882) bekennenkonnte: „Für mich iſt

eine lange Zeit meines Lebens hindurch das, was in Deutſch
land von 1517 bis 1552 ſich begeben, ein unverſtandenes
Rätſel geweſen und zugleich ein Gegenſtand der Trauer und
des Schmerzes; ic

h

ſah nur das Ergebnis der Trennung, nur
die Thatſache, daß die zwei, wie durch ſcharfen Schwerthieb
geteilten Hälften der Nation, zu ewigemHader verurteilt, ſich
feindlich gegenüberſtanden. Seit ic

h

die GeſchichteRoms und

Deutſchlands im Mittelalter genau erforſchtund betrachtethabe,

und ſeit die Ereigniſſe der letztenJahre das Ergebnis meines
Forſchens ſo einleuchtendmir beſtätigt haben, glaube ic

h

das,

was mir vorher rätſelhaft war, zu verſtehenund betedieWege

der Vorſehung an, in deren allwaltender Hand die deutſcheNa
tion ein Gefäß im Hauſe Gottes, und kein unedlesgewordeniſt.“–
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Auch praktiſch war Döllinger jahrelang der Vorkämpfer

des ultramontanen Syſtems. Rückſichtslos forderte er in dem
Frankfurter Parlament, in dembayriſchenLandtageundReichs
rate, wohin das Vertrauen der Wähler oder ſeines Königs

ihn berufen hatte, die unbedingteſteFreiheit der Kirche vom
Staate, ungehindertenVerkehr der Biſchöfe mit dem Papſte

ohne ſtaatliches Placet oder Beſtätigungsrecht, Ausſcheidung

des ſtaatlichen Einfluſſes von jeder Beſetzung der Bistümer,
ja von der Verwaltung der Schulen. Im Kölner Miſchehen
ſtreite verteidigte er die uneingeſchränktekatholiſcheErziehung

für alle Kinder aus Ehen, in denen ein Teil der katholiſchen
Kirche angehörte. Im bayriſchen Kniebeugungsſtreite ſprach
er mit unbegreiflicherZähigkeit demStaate das Recht z

u
,

von
den proteſtantiſchenSoldaten die Kniebeugung vor der Mon
ſtranz am Fronleichnamsfeſte zu erzwingen.

Dennoch trat ſchon im Frankfurter Parlamente eineMei
nungsverſchiedenheitzwiſchen ihm und der jeſuitiſch-römiſchen

Partei zu Tage. Döllinger wollte eine ſtarke, in ſich gefeſtigte

deutſchekatholiſcheNationalkirche, während die Ultramontanen
die unbedingteUnterwerfung unter Rom forderten. Auf der
dritten der von ihm ins Leben gerufenen Generalverſamm
lungen derKatholikenDeutſchlands wehrte e

r

ſich(1850) gegen

einen ſolchen undeutſchenKatholizismus. „Wir Deutſche,“
ſagte e

r,

„wollen als Mitglieder der katholiſchenKirche nicht
aufhören, Deutſche zu ſein, und kein Jota unſerer nationalen
Eigentümlichkeit, ſoweit ſi

e gut und rechtmäßig iſ
t

und mit
dem Geiſte der katholiſchenKirche in Einklang ſteht, wollen
wir aufgeben.“

Im Jahre 1857 machteDöllinger eineReiſe nachRom,
die für ihn von faſt gleich tiefgreifender Bedeutung werden
ſollte, wie einſt die Romfahrt für Luther. Er wurde dort
Zeuge nicht nur der mechaniſchen,geiſtloſen Frömmigkeits
übungen der katholiſchenKirche Italiens, ſondern auch der
offenbaren Mißwirtſchaft, welche in dem von Prieſtern be
herrſchtenKirchenſtaate herrſchte. 1859 und 1860 riß Italien
ſchon Stücke des päpſtlichen Staates a

n

ſich. Es ſchien nur
eine Frage der Zeit zu ſein, daß e

r gänzlich von dem jungen
geeinigtenKönigreiche verſchlungenwerden würde.
Da hielt Döllinger am 5

.

und 9
. April 1861 imMün

chenerOdeonſaale zwei Vorträge über die weltliche Herrſchaft

des Papſtes, welcheden Stein ins Rollen brachten. E
r

ſchil
derte die Ubelſtände des Prieſterregiments in Rom und be
hauptete, auch ohne weltlichen Beſitz würde der Papſt ſeine
geiſtliche Herrſchaft hinreichend, ja wirkungsvoller ausüben
können. Der anweſende päpſtliche Nuntius ſtand bei dieſen
Worten entrüſtet auf und verließ oſtentativ den Saal. Ein
Sturm der Empörung aber über den frevlen Redner brach im

Kreiſe der päpſtlich Geſinnten aus, und im Jeſuitentribunal

zu Rom war das Urteil über den Mann geſprochen.
Döllinger ſchrieb, um ſich zu rechtfertigen, eines ſeiner

glänzendſten,aber auch ultramontanſten Bücher: „Kirche und
Kirchen, Papſttum undKirchenſtaat,“ in welchem e

r

denZerfall
aller nicht unter dem Papſte geeintenKirchen als ein notwen
diges Gericht hinſtellte, dem Papſttum ſelbſt aber Verinner
lichung und Vertiefung in den chriſtlichenGedanken empfahl.

Allein e
s

war zu ſpät. Der Ultramontanismus ließ ſich
nicht mehr warnen.
Im Jahre 1864 erſchiendie päpſtlicheEncyklika mit dem

Syllabus, der zwiſchen dem Papſttum und der Freiheit auf
allen Gebieten das Tiſchtuch entzweiſchnitt. Immer deutlicher
zeigte e

s ſich, und die offizielle „Civiltà cattolica“ ſprach e
s

offen aus, daß man von jeſuitiſcher Seite beabſichtigte,den
gutmütigen, aber völlig untheologiſchen,wohl aber von ſeiner
hohen Würde berauſchtenPius zu nötigen, daß er von einem
Konzile die Unfehlbarkeit des Papſttums als Kirchenlehre pro
klamieren laſſe.

Das Konzil wurde berufen. Was man mit ihm vor
hatte, war kein Geheimnis.
Da vermochte es Döllinger nicht länger zu ſchweigen.

Im März 1869 ſchrieb er eine Reihe flammender Artikel

in der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ unter dem Titel:

„Das Konzil und die Civiltà“ über die der Kirche, den
Staaten, derBildung, derFreiheit von jenemDogma drohende
Gefahr. Mit einemAufwande ſtaunenswerteſterGelehrſamkeit
verarbeitete e

r

dann dieſe Artikel zu einem beſonderenBuche:
„Der Papſt und das Konzil“ von „Janus,“ einem angenom
menen Namen, der aber bei derWucht des Inhaltes denDöl
lingerſchen Urſprung nicht verhüllen konnte. In der Vorrede
hieß es: „Dieſe Schrift iſ

t

nicht nur eine ruhige, ſpannungs

loſe Darſtellung geſchichtlicherVorgänge; ſi
e

iſ
t

auch ein Akt
der Notwehr, eine Appellation a

n

die Denkenden unter den
gläubigen Chriſten, e

in geſchichtlichbegründeterProteſt gegen

eine drohendeZukunft, gegendas Programm einer mächtigen
Koalition.“

Der Proteſt ſchlug ein. In der ganzen gebildetenWelt,
weit über Deutſchlands Grenzen hinaus, wecktedas Buch die
ſchlummernden Geiſter und rief allerorten die Entrüſtung

über die bis dahin immer noch nicht geglaubte drohendeGe
waltthat wach. Die deutſchenBiſchöfe erklärten in einem feier
lichen Hirtenbriefe aus Fulda, e

s

ſe
i

unmöglich, daß die Un
fehlbarkeitslehre verkündet werde. Männer wie Windthorſt
und Peter Reichenſperger unterſchriebenmit ſämtlichen katho
liſchen Mitgliedern des damals tagendenZollparlaments eine
Adreſſe a

n

die deutſchenBiſchöfe zur Abwendung der Gefahr.
Letztererſagte noch am 30. Dezember 1869 zu Profeſſor von
Schulte in einer Abendgeſellſchaft: „Ich bitte Sie, ſich nicht
aufzuregen; e

s

iſ
t unmöglich, daß man ſolchenUnſinn mache.“

Windthorſt verſichertezur ſelbenZeit demProfeſſor Dr. Stieve,

der in den Münchener „Neueſten Nachrichten“ einen ſchönen
Nekrolog auf Döllinger veröffentlicht hat: „Und wenn ſi

e

mir
den Kopf abſchlagen, ic

h

glaube nicht a
n

die Unfehlbarkeit.“
Aber Döllinger traute allen dieſen Verſicherungen und

Zornesbeteuerungen nicht. Er ſagte es voraus, daß die Bi
ſchöfenachgeben,daß die Infallibilitätslehre beſchloſſenwerden,

und daß ſi
e

namenloſes Verderben im Gefolge haben würde.
Und ſo geſchah e

s.
Die ſämtlichenBiſchöfe, welche,weil

ſi
e

nicht gegen ihr Gewiſſen für die neueForderung ſtimmen
wollten, vor dem entſcheidenden18. Juli 1870 Rom verließen,
unterwarfen ſich, in die Heimat zurückgekehrt,früher oder
ſpäter der jeſuitiſchen Allgewalt und – begannen in ihren
Sprengeln die Verfolgungen gegen alle, mit welchen dieſe
Herren noch ebendie gleicheUberzeugunggeteilt hatten.
Es wird dieſes in der Geſchichteder römiſchen Kirche

für alle Zeiten eines der dunkelſtenund abſchreckendſtenBlätter
bleiben. Aber auch die Entwickelung unſers deutſchenVolks
gemütes hat durch die geübte und geduldeteVergewaltigung

des ſittlichenWahrheitsgefühls und des religiöſen Mutes einen

Stoß erhalten, von dem e
s

ſich ſchwer wird wieder erholen
können.

Auch a
n Döllinger, wie a
n

ſämtliche theologiſchePro
feſſoren der Univerſität, ſtellte der Erzbiſchof Scherr vonMün
chendie Forderung, ſich dem neuen Dogma zu unterwerfen.

Nur Döllinger und ſein Schüler Profeſſor Friedrich vollzogen
den Wechſel ihrer Uberzeugungnicht. Erſterer richtete a

n

den
Erzbiſchof ein ausführliches Antwortſchreiben, welches die
deutſcheNation in goldenen Lettern aufbewahren und wieder

und immer wieder leſen ſollte. Am Schluſſe desſelbenheißt es:
„Als Chriſt, als Theologe, als Geſchichtſchreiber,

als Bürger kann ic
h

dieſe Lehre nicht annehmen. Nicht als
Chriſt, denn ſie iſt unverträglich mit dem Geiſte des Evan
geliums und mit den klaren Ausſprüchen Chriſti und der
Apoſtel; ſi

e

will geradedas ReichdieſerWelt aufrichten, welches
Chriſtus ablehnte, will die Herrſchaft über die Gemeinden,

welchePetrus allen und ſich ſelbſt verbot. Nicht als Theo
loge, denn die geſamte echteTradition der Kirche ſteht ihr
unverſöhnlich entgegen. Nicht als Geſchichtskenner kann

ic
h

ſi
e annehmen, denn als ſolcher weiß ich, daß das beharr

liche Streben, dieſe Theorie der Weltherrſchaft zu verwirk
lichen, Europa Ströme von Blut gekoſtet,ganze Länder ver
wirrt und heruntergebracht, den ſchönen organiſchen Ver
faſſungsbau der älteren Kirche zerrüttet und die ärgſten Miß
bräuche in der Kirche erzeugt, genährt und feſtgehalten hat.
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Als Bürger endlich muß ic
h

ſi
e

von mir weiſen, weil ſi
e

mit
ihren Anſprüchen auf Unterwerfung der Staaten und Mon
archenund der ganzenſittlichenOrdnung unter d

ie päpſtlicheGe
walt und durch d

ie

eximierteStellung, welche ſi
e für denKlerus

fordert, den Grund legt zu endloſer verderblicher Zwietracht
zwiſchen Staat und Kirche, zwiſchen Geiſtlichen und Laien.
Denn das kann ic

h
mir nicht verbergen, daß dieſe Lehre, a

n

deren Folgen das alte Deutſche Reich zu Grunde ge
gangen iſt, falls ſie bei dem katholiſchen Teile der
deutſchen Nation beherrſchend würde, ſofort auch den
Keim eines unheilbaren Siechtums in das eben er
baute neue Reich verpflanzen würde.“
Die Antwort des Erzbiſchofs auf dieſes gewaltige Zeug

nis war – der große Bann mit allen daran hängendenka
noniſchen Folgen. Ausgeſtoßen, dem Satan übergeben, wie
ein totes Glied losgeſchnitten von dem Körper der Kirche
wurde der Mann, welcher der Kirche bisher ſo treu gedient

und mit ſeinen überzeugungsvollen Mahnungen und War
nungen auch jetzt ihr einen entſcheidendenDienſt hatte leiſten
wollen.

Die Zuſtimmung aus allen Teilen der Welt, welcheDöl
linger noch monatelang zukamen, die Ehrenpromotionen aus
Wien, Marburg, Oxford und Edinburgh, dieWahl zumRektor
Magnifikus der Münchener Univerſität, dies alles konnte ihn
für den erfahrenen Undank der offiziellen Kirche nicht ent
ſchädigen. Wohl ſchien e

s

ein Akt der großartigſten Frei
mütigkeit, daß von den 1

2

625 Weltgeiſtlichen der ſiebzehn
bayriſchen Diözeſen 6401 e

s wagten, eine „Döllingeradreſſe“

zuſtimmend zu unterſchreiben. Allein den Welterfahrenen
konnte dieſes aufflammendeFlackerfeuer nicht täuſchen. Als
der Druck von oben ins Werk geſetztwurde, als Pius IX die
Döllinger Zuſtimmenden „Leute von offenbar verworfenem
Charakter und ſpitzbübiſcherNatur“ nannte, welcheman meiden
müſſe, „da ſi

e aufgehört hätten, Katholiken zu ſein;“ als die
Kaplanspreſſe ihr reichhaltiges Schimpfregiſter zog und auf

d
ie

Unterzeichner Prädikate ausgoß wie: „das Proletariat der
moraliſchen Welt,“ „abgefaulte Äſte a

m

Baume der Kirche,“

„übertünchteGräber,“ „Schleppträger derFreimaurer,“ „Leute,

die vielleicht geheime Verbrechen, Dutzende von Ehebrüchen

oder ähnliches auf ihrer Seele laſten hätten“ – da kühlte
ſich dieBegeiſterung ab, einer nach dem anderenmachteſeinen
Frieden mit den Biſchöfen – und es blieb nur ein verhält
nismäßig kleinesHäuflein von tapferenBekennernübrig, welche

ſich dem Gewiſſenszwange nicht beugenwollten.
Schmerzlich bewegt, wenn auch nicht überraſcht, zog ſich

Döllinger in ſeine gelehrte Stille und Einſamkeit zurück.
Die Beſtrebungen der „Altkatholiken,“ ſich eine ſelbſtän

dige kirchlicheOrganiſation zu geben, teilte e
r anfangs nicht.

Er wollte die Anhänger des alten Glaubens am liebſten „als
Salz in der Kirche“ weiter wirken ſehen. Als er ſich aber
überzeugte, daß die Gewaltmaßregeln des Jeſuitismus eine
ſolche verborgene Wirkſamkeit unmöglich machten, war e

r

mit
den neuenGemeindebildungen einverſtanden, wenn e

r

ſich auch

nicht ſelbſtthätig dabei beteiligte. Die Wahl zum Biſchofe der
Altkatholiken im Jahre 1873 lehnte er ab: „Eine ſo ſchwierige,
mühſame, ſtetesHerumreiſen erfordernde Stellung für einen
74jährigen, a

n

die Ruhe des Studierzimmers gewöhnten

Mann! Ich würde mich höchſtunglücklichfühlen.“ Dagegen
beteiligte e

r

ſich noch lebhaft a
n

denBonner Unionskonferenzen
1874 und 1875, welche eine nähere Verbindung der Alt
katholiken mit der anglikaniſchen und griechiſch-katholiſchen

Kirche bezweckten. Schienen ſich doch damit alte Wünſche von
ihm erfüllen zu ſollen. Seine Vorträge „Uber die Wieder
vereinigung der chriſtlichen Kirchen“ aus dem Jahre 1872,
die e

r

1888 in deutſcherAusgabe erſcheinenließ, zeugtenvon

dem hohen Idealismus des Greiſes, der d
ie Hoffnung auf die

Eine Herde unter dem Einen Hirten nicht aufgeben mochte.
In der „Ruhe des Studierzimmers“ vollzog ſich nun d
ie

großartige wiſſenſchaftliche Reviſion, welche Döllinger nach
den tiefgreifenden Erfahrungen des Jahres 1870 mit ſeiner
geſamten bisherigen Geſchichtsbetrachtungvornahm. Alljähr–

lich zweimal gab e
r

in bedeutungsvollen Reden, die e
r

als
Präſident der Akademie hielt, Zeugnis davon, wie weit dieſe

Geiſtesarbeit gediehen ſei. Größere wiſſenſchaftlicheWerke,

d
ie

ſich auf das tridentiniſche Konzil und auf d
ie Moral-

ſtreitigkeiten in der katholiſchenKirche ſeit der Entſtehung des
Jeſuitenordens bezogen, unternahm e

r

in Gemeinſchaft mit
jüngeren Kräften. Bis zuletzt ſtand er in rüſtigemSchaffens-
triebe. „Ich habe noch viel zu thun,“ ſagte er zu Profeſſor
Friedrich wenige Wochen vor ſeinem Tode. In Tegernſee
ſuchte e

r alljährlich friſche Kraft und Geſundheit. Täglich

badete e
r

im kühlen See und nötigte durch ſeine gewaltigen

Märſche auch einem Engländer wie Gladſtone, der ihn 1886
dort beſuchte,Achtung ab.
Zweimal nach der Stuhlbeſteigung Leos XIII hat der

Vatikan verſucht, den einflußreichenForſcher zurückzugewinnen.

Am Krankenbette des Sterbenden geſchah ein letzter Angriff.

Alle dreiMal vergeblich. Sein altkatholiſcherFreund Friedrich
reichte ihm das Sakrament, und ſtill und friedlich, unverbittert
und ſelig in ſeinem Gott, ſo iſ

t Döllinger am 10. Januar
dieſes Jahres ſchmerzlos entſchlafen.
Nun ruht e

r
in Frieden, und ſeineWerke folgen ihm nach.

Aber auch der Haß der Ultramontanen folgte ihm noch
bis übers Grab. Die „Germania“ eigneteſich die Worte des
„Wiener Vaterlandes“ an: „Demut iſ

t

eine Gnade, die er-

beten werden muß. Aber da, a
m Beten, fehlte e
s

(!
).

Vor
die Alternative geſtellt, zwiſchen der päpſtlichen Unfehlbarkeit
und ſeiner eignen zu wählen, beſaß Döllinger nicht Demut
genug, um ſich der erſteren zu beugen. Damit erklärt e

s ſich,

wie der Mann, d
e
r

von d
e
r

Göttlichkeitder römiſch-katholiſchen
Kirche überzeugtwar wie kein zweiter, als Häretiker vor ſeinen
göttlichen Richter zu treten wagte, der Hauptſache nach in

völligem Gegenſatze zu ſeinemWahlſpruche: „Nihiltemere, nihil
timide, omnia consilio e

t
virtute!“ -

Unſere Leſer werden nachden vorſtehendenAusführungen
urteilen, o

b Döllinger nicht in der That dieſem ſeinen Wahl
ſpruche bis ans Ende treu geblieben iſ

t:

„Nichts vorſchnell,

nichts feige, alles mit Uberlegung und Kraft!“

Das Nationaldenkmal fü
r

Kaiſer wilhelm I.

Ein neuerVorſchlagvon einemLaien.
(Abdruckverboten.)

Bereits in Nummer 7 des laufendenJahrganges des Daheim

iſ
t
in überzeugenderWeiſe auseinandergeſetztworden,wiewenig die

vom Preisgericht mit dem erſtenÄ ausgezeichneten,weſentlich
architektoniſchenEntwürfe für das geplanteÄ ſich für
die Löſung der vorgelegtenAufgabeeignen. Mit Rechtwurde dort
hervorgehoben,daß d
ie

ſolchemBauwerk eingefügteStatue gegen
dasſelbevollſtändigverſchwinde, ſo daß e
s

denGeſamteindrucknicht
ändernwürde, wenn a
n

die Stelle derſelbenirgend ein anderes
bildneriſchesWerk träte; in dieſemUmſtandeliegt aber einevoll
kommeneVerurteilung desÄ Motivs ſolcherEntwürfe.Leider ſcheintinfolge der Stellungnahmedes Berliner Archi
tektenvereinsund einerReihe von anderengleichfallsfür das Urteil
des PreisgerichtsPartei ergreifendenStimmen in ziemlichweiten
Kreiſen die Anſicht ſichÄ zu haben,daß ein würdigesDenk
mal für den verewigtenKaiſer ohne weſentlicheMitwirkung der
Architekturüberhauptgar nichtherzuſtellenſei.
Demgegenüberkann gar nicht laut genugbetont werden, wie

ſehr die architektoniſchenEntwürfe, ſeien ſi
e

nun umfangreichoder
nicht, a

n

demFehler leiden, daß ſi
e

in ſich ſelbſt gar keineBe
ziehung zu dem darzuſtellendenGegenſtandehabenund überhaupt
habenkönnen. Ihre Bedeutungmuß ihnen geradezu a

n

die Stirn
geſchriebenwerden; d

ie Errichtung eines beſonderen in ſo äußer
ſicherund willkürlicherWeiſe die Thaten des Kaiſers Wilhelm ver
herrlichendenGebäudeserſcheintaber doppeltverfehlt, wenn man
bedenkt,daß e

s
in Berlin, und namentlichauch a
n

demPlatze,dem
der Rettig-PfannſcheEntwurf in Ausſicht nimmt, a

n

Gebäudennicht
mangelt,die den Ruhm des Kaiſers viel natürlicher und unmittel
barer verkünden.
Da ſteht die Siegesſäule, von ihm errichtet, mit den unter

ſeiner Regierung erobertenGeſchützengeſchmückt.Da erhebtſich
das Reichstagsgebäude,deſſenEntwurf und GrundſteinlegungWerke
ſeinerRegierungſind, während d

ie

in demſelbentagendeVerſamm
lung eine immer lebendigeErinnerung a

n

die mit ſeinemNamen
verknüpfteGründung des Reichesdarſtellt.
Was braucht e

s

d
a

noch leerer Paradebauwerke!Was wir
brauchen,das iſ

t

die Geſtalt des Kaiſers ſelbſt,freilichnicht in der
gegendieAußenweltabgeſchloſſenenRotunde desRettig-Pfannſchen,
auchnichtauf dem abgelegenenPlatze des SchmitzſchenEntwurfes,--
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nein im Herzender Stadt, wo ih

r

Pulsſchlag ſich regt, wohin der
Einheimiſchewie der Fremde immer wiederſeineSchritte lenkt.
Was wir brauchen,das iſ

t

d
ie

Geſtalt des Kaiſers Wilhelm,
freilich nicht in dem langweilig feierlichenAufzuge,wie ihn d

ie

b
e
i

unſern bildneriſchenMonumentenherrſchendgewordeneSchablone
zeigt, und zwar auch in dieſerPreiskonkurrenz,ſowohlbei den ſelb
ſtändigen, als den den architektoniſchenEntwürfen eingefügten
Standbildern.
Der Mangel a

n ſchöpferiſcherKraft, das Kleben a
n

dieſer
Schablonebei unſern Bildhauern dürfte wohl aucheinenTeil der
Erklärung dafür liefern, daß in dieſerPreisbewerbungdie Skulptur
von der Architekturbeſiegtworden iſ

t.

Beide arbeitenthatſächlich
mit der Schablone,aber derBaukunſt,die e

s

ihrer Natur nachvon
vornherein nur mit der immer neuenGruppierung bereits feſt

und darum bei ihr wenigerempfindlichals bei der bildendenKunſt,
von der man mit Recht lebendigeIndividualiſierung erwartet.
Warum nun täuſchenunſere Bildhauer dieſe Erwartung in

einem ſo auffälligenund, wie das Ergebnis der Preiskonkurrenz
zeigt, ſo verhängnisvollenGrade? Weil ſi

e

ſichgewöhnthaben, in

ihren Monumenten Einzelfiguren darzuſtellen oder Zuſammen
ſtellungenvon Einzelfigurenohne innereVerbindung, wie e

s

am
ausgeſprochenſten in dem RauchſchenFriedrichsdenkmalgeſchieht
(das Gegenſtückauf demGebieteder Malerei iſ

t
das Kaulbachſche

Reformationsbild). Der Zuſammenhangzwiſchenden dargeſtellten
Figuren war überall vom Beſchauerhinzugedacht, in das Werk erſt
hineingetragenworden, keineeinzige – vor allem auch die Haupt
figur ſelber nicht – hat eine klar definierbare, in Geſichtsausdruck
und Stellung ſich ausprägendeBedeutung, darum fehlt ſolchem
Bildwerk das Packende.
Und dochbietetgeradeBerlin ein Muſter einer bildneriſchen

Kompoſition, das den richtigenWeg deutlichzeigt, nämlich das
SchlüterſcheMonumentdesGroßenKurfürſten. Dieſertriumphierende
Imperator, zu deſſenFüßen ſichdie gefeſſeltenSklaven winden, das

derenAuswahl auchdie Beteiligungaller deutſchenStämme a
n

der
ZuſammenſetzungdesHeeresvon1870 zu verſinnlichenwäre, müßten
natürlichunberittenſein. Dadurchkämeder zu Pferdedarzuſtellende
Kaiſer von ſelbſt und ungezwungen,ohnedas armſeligeHilfsmittel
des vergrößertenMaßſtabes, in die Stellung des beherrſchenden
Mittelpunktes, währendzugleichdie Gefahr vermiedenwürde, daß
das Pferd zu ſehr hervortritt.
Was den Platz anlangt, ſo könnte ein ſolchesBildwerk, in

großenDimenſionenausgeführt, ſehr wohl auf demPariſer Platze

zu Berlin Aufſtellung finden, ohne daß zu einer ſo unmöglichen
Maßregel, wie derVerlegungdes durch ſo viele patriotiſcheErinne
rungengeheiligtenBrandenburgerThoresgegriffen zu werdenbrauchte.
Von den ſonſt in BetrachtgezogenenPlätzen iſ

t gegendie außerhalb
- der Stadt gelegenenſchon obenStellung genommenworden, der

ſtehenderFormen zu thun hat, iſ
t

ſolcheSchabloneangemeſſener Platz zwiſchenBibliothek und Opernhaus iſ
t

ein ausgeſprochener
Nebenplatz, e

s

bliebenur nochderdurchdieNiederlegungderSchloß
freiheit zu gewinnendePlatz.
ber dieſenwird ſichmit vollkommenerSicherheiterſt urteilen

laſſen, wenndie anſcheinendgegenwärtiggeſicherteNiederlegungder
ihn zur Zeit einnehmendenGebäudeÄ ſein wird. Immerhin
neigt der Schreiber dieſerZeilen der Meinung zu, daß die gegen
die VerwendungdieſesPlatzesvon vielen Seiten geltendgemachten
Gründe ſich ſeinerZeit als ſehr zutreffenderweiſenwerden. Das
Schloß mit ſeinergewaltigenHöhe dürfte dasMonument erdrücken,
wie eine zu laute KlavierbegleitungdenGeſang nichtzur Geltung
kommenläßt, dazu kommt, daß allem Vermutennacheinedie all
ſeitigeBetrachtungdes Monuments ermöglichendeAufſtellung nicht

zu erreichenſein würde.
Jedenfalls aber, mögedie Platzfragegeregeltwerden, wie ſi

e

wolle, die Hauptforderung, in die der SchreiberdieſerZeilen ſeine
Ausführungen zuſammenfaßt,bleibt die: Ein bildneriſchesWerk
und zwar e

in ſolches,das denKaiſer als Mittelpunkt einerpaſſend

iſ
t

eineFigur, die auf den BeſchauernotwendigEindruckmacht,
weil ſi

e

mit den ſi
e umgebendenFiguren zu einer innerlich ver

bundenenGruppe zuſammengewachſeniſt, weil das ganzeWerk nicht
eineZuſammenhäufungvon Einzelgeſtalteniſt, ſondern einen Ge
dankenverkörpert.

Perſon zum Mittelpunkteeiner ihre Bedeutung recht eindrucksvoll zembertages– der 5. war's, juſt wie um einenMonat früher
verſinnlichendenGruppe gemachtwird. Dann iſ

t

e
s möglich,Leben

und Inhalt in das Werk zu bringen, allen a
n

der
teiligtenFiguren und namentlichderHauptfigur ſelbſteineStellung
und einenGeſichtsausdruck zu geben,die durchdie Natur der dar
geſtelltenSituation bedingt, darum dem Beſchauerohne weiteres

monumentender üblichenArt, die ohnehinunter demUbelſtande
leiden, daß im GeſamteindruckdesBildes das Pferd dem Reiter
Konkurrenzmacht, iſ

t

nichts ſo ſtörend, als die durchdie feierliche
Pracht des Aufzugesdochebennur verſchleierteLeere des Geſichts
ausdruckes,dengewöhnlichniemanddefinierenkann.
Aus dieſenErwägungenherauserwächſtder nun folgendepoſi

tive Vorſchlag:Man Ä denKaiſer dar, als Sieger das Schlacht
feld bereitend,von einer Gruppe ihm zurufenderKrieger begrüßt.

gewähltenGruppe zeigt.

Der Sieg von Leuthen am 5
.

Dezember 1757.
Von Hanns von Spielberg. (Abdruckverboten.)

Auf dem Scheuberge ſüdöſtlich des Dörfchens Heidau
hält König Friedrich, die Stellung des Feindes zu erkunden.

Das kannaber ebennur geſchehen,wenndie zu verherrlichende

ruppe be-

Das wäre eine Situation, die alles leiſtete, was von demprojek
tiertenDenkmalvernünftigerweiſe zu erwarteniſt. Sie erklärteſich
durchſich ſelbſt, ſi

e gäbeuns den Kaiſer, wie e
r
in unſer aller Er

innerung lebt, nicht in dem von ihm nur ein einzigesMal (und
damals, wohlgemerkt,auch„nicht zu Pferde) getragenenKrönungs
ornat, nein, im Helm und Überrock,wie wir ihn kannten,wie wir
ihm zujubelten,wenn wir ihn auf FrankreichsFeldern ſahen. Sie
würde ihn zeigen in einer für ihn charakteriſtiſchen,den ihm und
ſeinerUmgebung zu gebendenGeſichtsausdruckvon ſelbſtbedingenden
Erſcheinung, ſi

e

würdeihn zeigen in einerArt, die der ewig gültigen
LeſſingſchenForderung von demfruchtbarſtenMomenteentſpricht.
Eine gewiſſeEntſchuldigung für die Mißgriffe der Künſtler,

die ſich a
n

der Preisbewerbungbeteiligthaben,liegt in demPreis
ausſchreiben,das ausdrücklicheineDarſtellungderganzenBedeutung
Kaiſer Wilhelms verlangt. Es iſ

t

nichtgeradeerfreulich,die Be
obachtungmachen zu müſſen,wie mehr alsÄ Jahre nachderdurch Leſſing erfolgten unwiderleglichenBeſtimmung der Grund
geſetzekünſtleriſcherDarſtellung eine in ſich ſo unmöglicheForderung
von ſo hervorragenderStelle aus hat erhobenwerdenkönnen.
Die Abſicht,eineganzeGeſchichtsperiodein einemeinzigenWerke

Ä

Darſtellung bringen zu wollen, iſ
t

ein abſolutesUnding, jeder
erſuchſolcherDarſtellung läuft notwendigauf eineäußerlicheFi
gurenkompilationhinaus, wie dies das RauchſcheFriedrichsmonu
mentund das KaulbachſcheReformationsbild überzeugenddarthun.
Aufgabeder bildendenKunſt kann allein die Darſtellungeinesein
zelnenMoments ſein, der denBeſchaueranregt,ſichmit ſeinemGe
danken in die dieſemMomentevorangehende,wie die ihm folgende
Zeit zu verſetzen, d
.
i. ebendes „fruchtbarſten“Moments.
Daß dieſerForderung durcheinevonMeiſterhandbewirkteAus

führung der obengedachtenGruppe ſehr wohl entſprochenwerden
konnte, dürfte keinemZweifel unterliegen. Die Zahl der Neben
figuren müßte ſelbſtverſtändlichgering ſein, aber ſi

e

könntedies
auch, ſechsbis achtwürden vollkommengenügen,um den darzu
ſtellendenGedankenzumAusdruck zu bringen. DieſeFiguren, durch

Die Morgendämmerung iſ
t gewichen, die Frühnebel des De

beiRoßbach– beginnen zu ſinken. Schon iſt ein Stück wackerer
Vorarbeit gethan: die preußiſcheVorhut hat ſoebenbei Borne,

kaum eineViertelmeile rückwärts, dieVortruppen desGegners,

verſtändlichſind und auf dieſennaturgemäßwirken. A
n

denReiter-
den tapferenSachſen Noſtitz mit ſeinen fünf Reiterregimentern

überraſcht und zerſprengt. Drüben aber, „man unterſchied
ſie,“ ſagte der große König ſelbſt, „ſo genau, daß man Mann
für Mann hätte zählen können,“ ſteht unerſchüttert und ſtark
die Hauptmacht des Prinzen Karl von Lothringen mit dem
rechtenFlügel unter Lucheſi und dem Herzog von Ahremberg

a
n Nippern angelehnt, die Mitte die Dörfer Frobelwitz und
Leuthen vor der Front, den linken Flügel unter Nadasdy bis

ſüdlich Sagſchütz ſich erſtreckend– gegen 85 000 Mann –

Öſterreicher, Sachſen, Württemberger und Bayern – mit
210 Geſchützen in einer Stellung von faſt einer Meile Länge.

Alſo ſah Friedrich ſi
e

vor ſich, als e
r

in jenen Augenblicken

auf der Höhe des Scheuberges jenen Schlachtplan entwarf,

der ihn zum herrlichſten ſeiner Siege führen ſollte.
Und der König bedurfte eines Sieges notwendiger, denn

je vorher vielleicht. Hinter ihm lagen trübe Zeiten: auf die

Schlacht von Kollin, welche ihm den ſtolzen Ruf der Unbe
ſiegbarkeit und einen ſtarken Bruchteil ſeiner alterprobten In
fanterie gekoſtet, war der unglücklicheRückzug aus Böhmen
gefolgt. Ende Juli hatte der Herzog von Cumberland nach
der unentſchiedenenSchlacht von Haſtenbeckfaſt ganzHannover
geräumt, einen Monat ſpäter ſchlugen d

ie

Ruſſen den Feld
marſchall Lehwaldt b

e
i

Groß-Jägerndorf, am 7
. September

verlor Friedrich in dem Gefecht von Moys unweit Görlitz in

dem General von Winterfeld einen ſeiner tüchtigſten Führer
und einen treuen Vertrauten. Die Schweden waren in Pom
mern eingerücktund blockiertenStettin, in der Mitte des Ok
tobermonats brandſchatzteHaddick Berlin, und in Schleſien

bedrohte d
ie

weit überlegene öſterreichiſcheArmee unter dem
Lothringer den in der Provinz zurückgelaſſenenHeeresteil des
Herzogs von Braunſchweig-Bevern. Wohl ſchlug der König
Anfang November in dem herrlichen Kampfe von Roßbach die
Franzoſen und d

ie

Reichsarmee entſcheidendaufs Haupt, aber
während der Ruhm dieſes Sieges Europa erfüllte und Fried
rich ſelbſt, neubelebt durch den errungenen Erfolg, ſich gen

- -
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Oſten wandte, um ſeinem Schleſien zu Hilfe zu eilen, trafen
ihn neueSchreckenskunden:am 12. November war Schweidnitz
gefallen, am 22. hatte der Herzog von Bevern vor denThoren
von Breslau eine ſchwereNiederlage erlitten und war ſelbſt
in Kriegsgefangenſchaft geraten, zwei Tage ſpäter ergab ſich
die ſchleſiſcheHauptſtadt dem Gegner; von der Kanzel der
alten evangeliſchenHauptkirchezu St. Eliſabeth herab rief der
Pfarrer Weiniſch am erſtenAdventsſonntage der Stadt Breslau
das Wort zu, das einſt Gott an Hagar gerichtet: „Kehre
wiederum zu deinerFrau und demütigedichunter ihrer Hand!“
und in der Kathedrale zu St. Johann hielt der Fürſtbiſchof
Graf Schaffgotſch ein feierliches Tedeum ab. Das Bevernſche
Heer flutete nordwärts zurück– Schleſien ſchien verloren.
Schleſien ſchien verloren, ſchon aber nahte Friedrich!
Am 13. brach er mit höchſtens14 000 Mann von Leipzig

auf und hatte am 28. Parchwitz, ſieben Meilen vor Breslau,

erreicht: innerhalb ſechzehnTagen, einſchließlichdreier Ruhe
tage, legte die kleine Armee ohne Rückſicht auf die damals
allein übliche Magazinverpflegung 41 Meilen zurück. Am
2. Dezember vereinigte der König ſich mit den Reſten des
Bevernſchen Heeres, welche ihm Hanns Joachim von Zieten
zuführte, und brachte damit ſeine Armee auf 32000 Mann
mit 167 Geſchützen, darunter 17 ſchwere „Brummer“ von

den Wällen von Glogau. Er war zum Angriff entſchloſſen:
„Ich muß und will die Oſterreicher angreifen, und wenn ſie

auf den Kirchtürmen von Breslau oder auf dem Zobtenberge
ſtänden,“ ſagte e

r

damals.
Das preußiſcheHeer war nicht nur weit um die Hälfte

ſchwächer als der Gegner, e
s

war auch in ſeinem größeren
Teil, in den Regimentern Beverns, durch die Mißerfolge der
letztenWochen ſchwer erſchüttert. „Aber,“ ſo ſprach der König

in den Nachmittagsſtunden des 3
.

zu ſeinenGeneralen, die e
r

um ſich verſammelt hatte, „hier iſ
t

nicht die Frage nach der
Zahl der Feinde, noch derWichtigkeit ihres gewähltenPoſtens.
Ich muß denSchritt wagen oder alles iſt verloren, wir müſſen
den Feind ſchlagen oder uns alle vor ſeinen Batterieen be
graben laſſen. So denke ic

h – ſo werde ich handeln . . . Das
Regiment Kavallerie,“ fuhr e

r

dann fort, „welches nicht ſo

fort, wenn e
s

befohlen wird, ſich unaufhaltſam auf den Feind
ſtürzt, laſſe ic

h

ſofort nach der Schlacht abſitzenund mache e
s

zu einem Garniſonregimente. Das Bataillon Infanterie, das,

e
s treffe, worauf e
s wolle, nur zu ſtockenanfängt, verliert

Fahne und Säbel und ic
h

laſſe ihm dieBorten von derMon
tierung abſchneiden. Nun leben Sie wohl, meine Herren, in

kurzem haben wir den Feind geſchlagenoder wir ſehen uns
nie wieder!“ Als aber der Abend dämmerte, ritt er hinaus

in das Lager und ging von Regiment zu Regiment, von Wacht
feuer zu Wachtfeuer– er kannte die Wirkung ſehr wohl,
welche die Macht ſeiner Perſönlichkeit, welche ein Wort aus

ſeinem Munde auf ſeine Truppen ausübte. „Eine guteNach
richt, Kinder, ihr ſollt mir morgen die Oſterreicher brav zu
ſammenhauen!“ rief e

r

den Gardes d
u Korps zu, die ſich um

ihn drängten. „Das ſoll gewiß geſchehen!“ gaben ſie mit
derbem Soldatenſchwur zurück. Und zum pommerſchenBa
taillon von Manteuffel meinte er: „Nun, Kinder, wie wird's
morgen ausſehen? Der Feind iſ

t

noch einmal ſo ſtark als
wir!“ – „Sind aber keine Pommern darunter!“ riefen die
Grenadiere, und ein alter Veteran fügte brummend hinzu:
„Man weiß ja

,

was wir Pommern können.“ – „Freilich
weiß ic

h

das,“ ſagte darauf der König. „Sonſt könnt' ic
h

die
Bataille nimmer liefern wollen. Nun ſchlaft wohl, morgen

haben wir alſo den Feind geſchlagenoder wir ſind alle tot.“– „Ja!“ ſchallte es aus den Reihen. „Tot oder die Feinde
geſchlagen!“

Am 4
.

Dezember überfiel der König ein vorgeſchobenes

feindliches Detachement in Neumarkt, erbeutete80 000 Brot
portionen und erfuhr, daß der Gegner ſeine überaus günſtige
Stellung bei Breslau verlaſſen habe und über das Schweid
nitzer Waſſer gerückt ſe
i– damit ſchien der Angriff weſentlich
erleichtert. „Der Fuchs iſ

t

aus ſeinem Loche gekrochen. Nun
will ic

h

auchſeinenUbermut beſtrafen!“ meinte e
r zuverſichtlich,

als e
r

den Befehl für den 5
. ausgab, demzufolge das Heer

um vier Uhr morgens in vier Kolonnen, die beiden mittleren
aus Infanterie, die Flügelkolonnen aus Kavallerie gebildet,

den Vormarſch auf Borne antrat.

Wir haben geſehen, wie hier die feindliche Vorhutzer
ſprengt wurde, wie der König dann von der Höhe des Scheu
berges aus die Hauptſtellung des Gegners erkundete. Sein
ſcharfer Blick erkannte ſofort deren Schwäche: d

ie übermäßige
Ausdehnung der langgeſtrecktenLinie. E

r beſchloß,den linken
Flügel des Gegners anzugreifen, wo e

r

taktiſch ein etwas
günſtigeres Feld fand und zugleich den ſtrategiſchen Vorteil
erlangen konnte, den Feind von deſſen Rückzugslinie auf
Schweidnitzabzudrängen. Die Befehle flogen zur Armee zurück:
die vier flügelweiſe abmarſchierten Kolonnen ſchwenktenmit
ihren Spitzen rechts und ſtellten damit nicht nur die Treffen
formation wieder her, ſondern ſchlugenauchdieMarſchrichtung

nach Süden ein, ſo daß ſpäter nur die Pelotons links zu

ſchwenkenbrauchten,um zum Angriff formiert zu ſein. Alſo
ſollte das Heer, durch einen vorliegenden kleinen Hügelzug
einigermaßen verdeckt, a

n

der Front des Gegners entlang

marſchieren und die linke Flanke desſelben gewinnen.

Von der Höhe öſtlich Leuthen aus hatte der Herzog von
Lothringen mit ſeinem Stabe das Gefecht bei Borne und die
erſtenBewegungen des Preußenheeres verfolgt. Anfangs war
man der Anſicht, der König beabſichtigeden öſterreichiſchen
rechtenFlügel anzugreifen, d

a

die preußiſche Avantgarde noch
etwas über Borne hinaus vorgerücktwar – Lucheſ begehrte
bereits dringendſt Verſtärkungen, und wirklich ſandte ihm der
Herzog faſt alles, was e

r

a
n

Reſerven zur Hand hatte. Dann,

als die Armee des Königsrechts abbog, meinte man die Be
wegung gar als einenRückzug deuten zu müſſen: „Dieſe Leute
gehen,“ ſagte Feldmarſchall Daun, der als oberſter Ratgeber

bei dem Herzog weilte, „wir wollen ſie nicht ſtören!“ Und
als Nadasdy, der, wie wir wiſſen, auf dem linken Flügel
kommandierte, ſchließlich die ihm drohende Gefahr richtig e

r

kannte und ſeinerſeits um Unterſtützung bat, war e
s

zu ſpät:

man hatte ja die Reſerve bereits aus der Hand gegeben.

Gegen dieMittagsſtunde hattederäußerſterechtepreußiſche
Flügel, 43 Reiterſchwadronen unter Zieten und 9 Bataillone
unter General von Wedell bei Schriegwitz faſt das Schweidnitzer
Waſſer erreicht, Nadasdys Stellung bei Sagſchützbereits über
flügelnd; zwiſchen Schriegwitz und Lobetinz dehnten ſich lang
geſtrecktdie beiden Haupttreffen der Infanterie unter Moritz
von Deſſau und General von Retzow, a
n

ſi
e

ſchloſſen ſich die
40 Schwadronen des linkenFlügels, welcheder tapfereDrieſen
befehligte, dem dieſer Tag unvergänglichen Ruhm bringen
ſollte; die Artillerie ſtand in fünf großen Batterieen vor der
Front, als Reſerve hielt hinter dem zweitenTreffen der Prinz
von Württemberg 25 Schwadronen bereit. Bei Borne waren
nur drei Freibataillone und zwei Kompanieen Fußjäger zurück
geblieben.

Jetzt hielt der König den Augenblick zum Angriff ge
kommen.

Der Tag von Leuthen iſ
t

bekanntlichder Meiſterſchafts
tag von Friedrichs vielbewunderter„ſchrägerSchlachtordnung.“

Vorbereitet durch den Flankenmarſch der ganzen Armee a
n

der feindlichen Front vorbei, erfolgte der Angriff nämlich,

indem das erſteTreffen mit ſtufenweiſe ſichauf fünfzig Schritt
ſeitwärts rückwärts folgenden Abteilungen (Echellons) im

Schrägmarſch mit halbrechts gegen den feindlichen linken
Flügel vorging; der rechtepreußiſche Flügel, drei Bataillone
der Avantgarde unter dem General von Wedell voran, kam

alſo zunächſt a
n

den Feind, der linke wurde zurückgehalten

und bildete, allmählich vorſchreitend, gewiſſermaßen einen
Rückhalt a

n

Kraft.

Es war kurz nach ei
n

Uhr, als Wedell den ſtarkbebuſchten
Sagſchützer Kiefernberg, der von württembergiſchenTruppen
beſetzt, nur mäßig verteidigt wurde, erſtürmte und bald

darauf auch, vom erſten Treffen unterſtützt, das Dorf Sag
ſchütz ſelbſt genommen hatte. Nadasdys Infanterie flutete
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teils auf Gohlau, teils auf Leuthen zurück, und vergebensſuchte
ſeine Reiterei ſich dem wiederholten Anſturme der Zietenſchen
Geſchwader entgegenzuwerfen.

Währenddeſſen hatte der Prinz von Lothringen ſich be
müht, eine Frontveränderung nach Süden vorzunehmen, die
indeſſendankder Schwerfälligkeit der öſterreichiſchenInfanterie
und des zögernden Verhaltens Lucheſis nur teilweiſe gelang.

In und vor allem rückwärtsLeuthens drängten ſichdieHaupt
kräfte der Gegner eng zuſammen, auf dem Windmühlenhügel

hinter dem Dorfe konzentrierten ſich die bisher vereinzelten
Batterieen zu einer großen Geſchützmaſſe. Aber ſchon über
ragte jetzt der rechteFlügel der in unterbrochenemVorgehen

mit halbrechts gebliebenenpreußiſchen Armee das Dorf, auf
welches nunmehr die Direktion genommen wurde, und um
deſſen Beſitz ſich ein heftiger, hin und her wogender, blutiger
Kampf entſpann. Endlich gelang es, nachdemdie Bataillone
des zweiten Treffens ſich bereits teilweiſe in das auseinander
gekommeneGefüge des erſten eingeſchobenhatten, den Ort und
deſſen beſonders hartnäckig verteidigten Kirchhof zu nehmen,

ja
,

den jenſeitigenSaum zu erreichen – aber es wollte nicht
glücken,gegendie immer noch ungeheureUbermachtder Oſter
reicher, welche die Hügel hinter Leuthen zähe beſetzthielten,

weitervorzudringen, ſo gewaltigeVerluſte auchdie „Brummer“
aus Glogau in ihren engmaſſiertenScharen anrichteten. Schon
war e

s

vier Uhr, der Tag begann ſich zu neigen, und immer
noch ſtand die Entſcheidung aus.
Lucheſ, bisher unthätig, glaubte jetzt endlich den Augen

blick gekommen,mit ſeinenReitern über denpreußiſchen linken
Infanterieflügel herzufallen, und rückte über Heidau vor –
hier aber überraſchten ihn Drieſens Schwadronen völlig: der
wackereFührer der vierzig Schwadronen des linken Flügels

hatte den rechtenMoment mit echtemReiterblick erkannt, mit
Blitzesſchnelle ſtürzte e

r

ſich auf die noch in der Entwickelung
begriffenen Regimenter, überraſchte ſi

e völlig und jagte ſi
e

in

gänzlicher Auflöſung oſtwärts. Und nicht genug damit: den
Schwadronen Lucheſis nachdringend, hieb Drieſen auf den
nun entblößten rechtenFlügel der feindlichen Infanterie ein
und trug einen paniſchen Schrecken in ihre Reihen – ganze
Bataillone warfen die Gewehre zu Boden, zwei Regimenter,

welcheſich auf dem Windmühlenberge noch zu halten ſuchten,
wurden, im Rücken angegriffen, gefangen genommen . . . in

wilder Flucht flüchtete die ganze öſterreichiſcheArmee den
Brücken über das SchweidnitzerWaſſer bei Rathen, Liſſa und
Stabelwitz zu, während jetzt auch Zieten vom rechtenpreußi

ſchenFlügel her mit ſeinen Schwadronen vorging. Nur die
Dunkelheit rettete das ſtolzeHeer desPrinzen von Lothringen,

der noch am Vorabend der Schlacht mit einem verächtlichen
Lächeln von der „Potsdamer Wachtparade“ geſprochenhatte,

vor völliger Vernichtung. Auch ohnedemaber war der Sieg
vollſtändig: die Oſterreicher ließen 3000 Tote, gegen 7000
Verwundete auf dem Schlachtfelde, über 12 000 Gefangene

und 160 Geſchützefielen in d
ie

Hände Friedrichs, und fünf
zehn Tage ſpäter ergab ſich ihm auch das von 1

7

000 Mann
verteidigte Breslau.
Eine halbeMeile etwa öſtlichLeuthen hattedie preußiſche

Armee Halt gemacht, als der König vor die Front ritt und
fragte, o

b

noch einige Bataillone Luſt hätten, ihn nach Liſſa

zu begleiten– ihm lag daran, ſich des dortigen Uberganges

zu verſichern. Sofort nahmen d
ie

Grenadierbataillone Man
teuffel, Wedell und Ramin jubelnd Gewehr auf, die Seydlitz

Küraſſiere ſchloſſen ſich a
n

und fort ging e
s

nach Liſſa zu.
Gegen ſieben Uhr erreichte der König den Ort, und hier e

r

eignete ſich die bekannte, übrigens vielfach dichteriſchausge

ſchmückteSzene im Liſſaer Schloß: Friedrich traf unerwartet -

auf eine größere Anzahl öſterreichiſcherOffiziere, welche in

dem Schloſſe einen Unterſchlupf geſuchthatten und jetzt, ſtarr
vor Staunen, ſeine geiſtesgegenwärtigenWorte vernahmen:

„Bon soir, messieurs. Sie haben mich hier nicht erwartet.
Kann man auch noch unterkommen?“– Unterdeſſenhatte ſich
aber, ohne ausdrücklichenBefehl, auch die ganze preußiſche

Armee auf Liſſa in Bewegung geſetzt– in ernſterStille zogen

dieKolonnen über das Blachfeld, bis ein Grenadier das ſchöne
Lied anſtimmte:

„Nun danketalle Gott
Mit Herzen,Mund und Händen,
Der großeDinge thut
An uns und allen Enden!“

„Wie aus tiefemSchlafe erwacht,“ ſo ſchildert ein Zeuge,

„fühlte ſich jeder zum Danke gegendie Vorſehung hingeriſſen,

und mehr als 25 000 Mann ſangen den Choral einſtimmig
mit. Die Dunkelheit der Nacht und das Grauſende des Schlacht
feldes, wo man faſt bei jedem Schritte auf eine Leiche ſtieß,
gaben dieſer Handlung eine Feierlichkeit, die ſich beſſer em
pfinden ließ, als ſi

e

beſchriebenwerden kann; ſelbſt die auf
der Walſtatt liegenden Verwundeten, die bisher die Gegend

mit ihrem Wehklagen erfüllten, vergaßen ihre Schmerzen, um
Anteil a

n

dieſemallgemeinenOpfer der Dankbarkeit zu nehmen.“
Der Schlacht von Leuthen gebührt unter denSiegen des

großen Königs der erſte Platz: dank ſeiner meiſterhaft durch
geführtenDispoſition, dank aber auch der muſterhaftenDurch
führung derſelben durch alle Unterführer, dank der unver
gleichlichenRuhe und Tapferkeit der preußiſchen Infanterie
und dank nicht zuletzt dem kühnenund erfolgreichenDrauf des
trefflichen Drieſen, ſchlug e

r

in ih
r

einen faſt dreifach über
legenen, von bedeutendenErfolgen getragenen Gegner. In
keiner zweiten Schlacht Friedrichs iſ

t

die Eigenart ſeiner Lei
tung gleich ausgeprägt, in keiner auch das Zuſammenwirken
aller drei Waffen, Infanterie, Kavallerie, Artillerie, gleich klar
zum Ausdruck gelangt. Zwei Stunden länger Tageslicht und
der Sieg von Leuthen wäre der entſcheidendſtedesJahrhunderts
geweſen,aber auch ſo brachen mit der Niederlage des großen

öſterreichiſchenHeeres alle Hoffnungen des Kaiſerſtaates zu
ſammen– derFeldzug desJahres 1757 war elend geſcheitert.
Die Tage von Roßbach und von Leuthen wurden zu

Wendepunktendes Schickſals. Durch denKampf auf demFelde
von Roßbach hatte der große Feldherr nicht allein einen mili
täriſchenErfolg errungen, e

r

hatte ſich in demSiege über das
übermütigeFranzoſenheer als ein Rächer Deutſchlands erwieſen– durch die Schlacht von Leuthen ſicherte er Schleſiens Beſitz
für immerdar. Wohl mochtennochernſte und ſchwereTage und
Jahre kommen,das Volk wußte, was ſein Friedrich vermochte:

„Es lebedurchdes HöchſtenGnade
Der König, der uns ſchützenkann:
So ſchlägt e

r

mit der Wachtparade
Noch einmal achtzigtauſendMann.“

Der großeKönig ſelbſt aber gedachteſeines ſtolzenSieges

nur mit Worten der Beſcheidenheit und des Dankes. Dem
Marquis d'Argens, dem treueſten ſeiner franzöſiſchenFreunde,
entgegnete e

r

auf einenGlückwunſch: „Ihre Freundſchaft ver
führt Sie, mein Lieber. Im Vergleich mit Alexander bin ic

h

nur ein Schulknabe, und Cäſar dürfte ic
h

kaum die Schuh
riemen löſen. Die Not allein, dieſe Mutter alles Handelns,

hat michdas Rechte thun gelehrt!“ Und a
n

denFeldmarſchall
Keith ſchrieb e

r wenige Tage nach der Schlacht: „Wenn je

Preußen Urſache gehabt hat, das „Herr Gott, dich loben wir
anzuſtimmen, ſo iſ

t

e
s

bei dieſer Gelegenheit ..
. Ja, der

Himmel ſe
i

gelobt, daß uns dieſes geglücktiſt.“

Am Familientiſch.
TBunder.

Die Freunde beklagtenmich: Altes Haus,
Wie ſiehſt d

u vergrämtund verknittertaus!
Da kammir a

n

einemſchönenTag
Die Liebewie Frühlingswetterſchlag.

Und die ic
h

gefangenund ganz im ſtillen
Gehegtund gepflegt,die verwünſchtenGrillen,
Hinausgeſchwefeltmit einemmal
Hat ſi

e

der himmliſcheWetterſtrahl.

Und wie im Lenz beimDonnerhall
Die Knoſpen ſpringenallüberall,
So hat mir der LiebeWundermacht
Viel tauſendFreuden zum Sprießen gebracht.

Ernſt Behrend.

(Abdruckverboten.)
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t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXVI. Jahrgang. Ausgegeben am 15
.

Mär 1890. D
e
r

Jahrgang läuft v
o
m

Oktober1889 b
is
dahin1890. 1890. „M
i

24.

In der „Daheimbibliothek“ auserwählter Romane erſchien als Band IX:

Die 3weite Mutter.
Von Henry Gréville.

Autoriſierte Überſetzung.(Ein Band elegantgebunden,Preis 2 Mark.)

Die Daheimbibliothek bringt für ſehr mäßigen Preis gut gedruckteund hübſch ausgeſtatteteRomane. Die geehrten
Leſer werden in dieſer Bibliothek oftmals Romanen ihrer Lieblingsautoren begegnen,ſtets aber Werke darin finden, von denen

e
s

zu bedauern wäre, wenn ſi
e

nicht veröffentlicht worden wären.
Für die Familienbibliothek und zu Geſchenkzweckeneignen ſich die hübſchen, nicht teuern Bände vorzüglich.

Erzählung von Hans Warring. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.) -

Draußen ging dieHausthür, Jenny, das Stubenmädchen, dem Verkaufe des Schiffes ein gut Stück Geld verlieren
kam von ihrem Gange zurück. Chriſtine winkte, daß ſi

e

das
Geſpräch nicht weiter fortzuſetzenwünſche, und die Alte ging

zu den gewöhnlichen Fragen des Haushaltes über. Endlich
entfernte ſi

e ſich, und Jenny kam, ihren Dienſt im Schlaf
zimmer der Herrin zu verrichten. Auch ſi

e

hatte allerlei zu

erzählen. Die ganze Stadt ſteheauf Stützen, ſagte ſie, über
ein Feſt, das der reicheKonſul Preuß in der Goldenen Krone

denMatroſen ſeines neuenSchiffes gebe. Das Feſt ſe
i

eigent

lich das Tauffeſt des Schiffes oder ſtreng genommennur ein
Schmaus zur Umtaufe desſelben. Der Konſul habe das Schiff
aus der Konkursmaſſe des Herrn Petterſen gekauft, die Leute
ſagen, von denGläubigern unter derHand, damit e

s

noch vor
dem Winter in See gehenkönne.
„Dabei werden wieder viele ein gut Stück Geld verlieren,

das der reicheKonſul gewinnt. – Anna Eliſabeth heißt jetzt
das Schiff, nach der jungen Frau des reichenKonſuls.“ So
ſchloß ſi
e

ihren Bericht.
Und wieder war Chriſtine allein, wieder kamen die Er

innerungen in Scharen und ließen ſich nicht wegſcheuchen.

Sie dachte nicht daran, daß auch ſie zu denen gehörte, di
e

a
n

XXVI. Jahrgang.24. k. -

würden. Es ſtecktendie Erſparniſſe manchen Jahres darin,

d
ie

ſi
e

damals als glücklicheBraut, um ihm ſeinen Wunſch
eines eignen Schiffes raſcher zu erfüllen, gemacht, und Tag

für Tag durch kleine Opfer und Entbehrungen vergrößert

hatte. Was war ihr Geld! Sie hatte keine Freude an dem
Beſitze und keinenKummer bei dem Verluſte. Soviel als ſi

e

brauchte, würde ja immer noch bleiben, und für die Zukunft
eines geliebtenWeſens hatte ſi

e ja nicht zu ſorgen! Anderes
ging ihr durch den Kopf, jene Tage, von denen die alte
Johanna ſoeben geſprochen,jene Tage, als ſi

e

der verwaiſten
Couſine eine Zufluchtsſtätte in ihrem Hauſe geboten hatte.
Sie war die Tochter eines jüngeren Bruders ihres Vaters,
die einzige Blutsverwandte, die ſi

e hatte; ſi
e

führten den
gleichenNamen, ſi

e

waren beide verwaiſt – war das nicht
Grund genug, zu ihr zu ſagen: komm zu mir, ic

h

habe mehr
als ic

h

brauche, wir wollen wie Schweſtern zuſammen leben!
Sie hatte ſchon einmal kurz nachdem Tode ihres Vaters mit
dieſer Couſine in flüchtigem, brieflichem Verkehr geſtanden.
Damals, gleich nach der Teſtamentseröffnung, war e

s geweſen,

als ſi
e

ihr mitgeteilt, daß der Verſtorbene ihr in ſeinemTeſta

Q
Z

-
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mente ein kleines Vermögen vermacht hatte, genug, um ihre
Zukunft vor Sorge und Entbehrung zu ſchützen. Sie hatte
gemeint, dieſe Nachricht mit einigen liebevollen Worten be
gleiten zu müſſen, und gehofft, die Entfremdung beſeitigt zu
ſehen,die in den letztenJahren zwiſchendenBrüdern geherrſcht.

Darin aber hatte ſi
e

ſich getäuſcht. Die Couſine antwortete
zwar und pries die Güte des Onkels und ſeine milde Hand,

aber ihr Brief war doch nicht derart geweſen, daß Chriſtine
dadurch zu einerFortſetzung des Briefwechſels ermutigt worden
war, um ſo weniger, als der unbekannteOheim das Vermächtnis

a
n

ſeine Tochter als eine Beeinträchtigung ſeiner näheren
Rechte aufgefaßt hatte und dieſer vermeintlichenKränkung in

einem bitteren, gehäſſigen Briefe Ausdruck gab.

„Er iſt ein armer, verbitterter Menſch,“ hatte ihr Vor
mund ihr die Sache erklärt, „ein Menſch, der ſein Lebelang

mit Sorgen hat kämpfenmüſſen. Daß e
s

ſeinem Bruder ſo

viel beſſer ging als ihm, der e
s

über einen ſubalternenPoſten

in ſeiner Beamtenkarriere nie hinausgebracht hat, wollte e
r

nie deſſen größerer Intelligenz, Energie und Ausdauer zu
ſchreiben, ſondern einzig der Zufälligkeit des Glückes, das e

r

vor ihm voraushabe. Er hat ſtets mit Neid auf die wachſende
Wohlhabenheit des Bruders geſehen– ſchon als Kind war

e
r

ein neidiſcher Burſche. Deshalb grämen Sie ſich nicht,
Kind! Gehen Sie dem Oheim aus dem Wege– es iſt das
klügſte, was Sie ihm gegenüberthun können!“
Und der Tochter dieſes Mannes hatte ſi

e

eine Heimat

in ihrem Hauſe gegeben. „Sie hat gewiß eine freudenleere
Kindheit a

n

der Seite dieſes Vaters verlebt– hier bei mir
ſoll ſi

e

aufleben! Ich will ihr die Hände unter die Füße legen– ich will ſie Sorgen und Bitternis vergeſſenmachen!“ hatte

ſi
e

ſich geſagt.

Und dann war dieſe Couſine angekommen. Schon der
erſteAnblick hatte in ihr eine, wie ſi

e

ſich ſelbſt vorwarf, thö
richte und ungerechte Enttäuſchung hervorgebracht. Fanny
Brünning war ungefähr in gleichemAlter mit ihr, und ſi

e

hatte ſi
e

ſich als ein ſchlankes, ſchmächtiges,mittelgroßesMäd
chenvorgeſtellt, der ſi

e

die Arme um den Hals ſchlingen, die
Kummerthränen von derWange küſſen würde – mit der das
Gefühl der Zuſammengehörigkeit und Sympathie ſi

e

raſch
ſchweſterlicheinen würde. Aber ſtatt der erwarteten ſchlanken,

mädchenhaftenErſcheinung trat ihr eine große, prachtvoll ent
wickelteFrauengeſtalt entgegen. Hier war kein tröſtenderZu
ſpruch, keine ermutigendeLiebkoſung notwendig, alles a

n

ihr
war geſammelt, ſicher, ſelbſtbewußt. Wie dieſe Couſine ſi

e

körperlich um eine halbe Haupteslänge überragte, ſo war ſi
e

ihr auch a
n

Welt- und Redegewandtheit, a
n

Sicherheit des
Auftretens, a

n Energie desWillens, a
n

Einſicht deſſen,was ihr
gebührteund was ſi

e

zu fordern hatte, hundertfachüberlegen.

Still und eingeſchüchterthatte ſie vor ihr geſtanden. Die
Begrüßungsworte, die ſi

e

auf den Lippen gehabt hatte, die
Verſicherung ſchweſterlicher Liebe und ſchweſterlicher Hilfe,
paßten ſo gar nicht für dieſe ſelbſtbewußteErſcheinung, welche
die eleganteGroßſtädterin in keinemZuge verleugnete. Aber
der Verlegenheitspauſe, welchedurch ihre unbeholfeneSchüch
ternheit veranlaßt worden war, hatte die weltgewandteKouſine
raſch ein Ende gemacht.-

„Du haſt mich zu dir berufen, liebe Chriſtine, und ic
h

danke dir dafür,“ hatte ſi
e geſagt, nachdem ſi
e

ſi
e

auf die
Wange geküßt, den modiſchenHut und Reiſemantel abgelegt,

vor dem Spiegel das Haar geordnet und dann ruhig und
ſicher ſich auf dem Sofa niedergelaſſen und Chriſty a

n

ihre
Seite gezogenhatte– „ja, ich bin dir dankbar dafür, denn
die Rente aus dem Nachlaſſe deines Vaters hätte zu einem
Leben in der Großſtadt doch nicht hingereicht. Aber ic

h

denke,

wir beide werden uns erſt behaglichzuſammen fühlen, wenn
wir unſere Stellung ſtreng normiert habenwerden. Ich möchte
die Pflichten, die d
u

mir zuzuweiſen gedenkſt, kennen lernen– ich ſetzenatürlich voraus, daß es nur ſolche ſein werden,
die eine Dame, ohne ihre Selbſtachtung zu ſchädigen, über
nehmen kann.– Denn ohne mich zu brauchen, würdeſt du

dich meiner doch wohl kaum erinnert haben, und ohne be

ſtimmte Pflichten und ohne dementſprechendeRechte möchte

ic
h

auch keine bleibende Stellung annehmen. Alſo ſage mir,
was ic

h

zu thun haben werde.“
So hatte die kluge Couſine zu ihr geſprochenund un

gläubig und überlegen gelächelt, als ſi
e

ſchüchternund ſtam
melnd erwidert hatte, daß ſi

e

a
n derartiges gar nicht gedacht,

daß ſi
e einzig gemeint habe, ſi
e beide, blutsverwandt und ver

waiſt, gehörten zuſammen. „Ich hoffe, du haſt nicht daran
gedacht,mir auf dieſeWeiſe ein Almoſen zukommen zu laſſen,“

hatte Fanny geantwortet. „Davon kann zwiſchen uns nicht
die Rede ſein! Wir müſſen gleich ſtehen– ich eigne mich
ſchlecht zu einer umGottes willen aufgenommenenarmenVer
wandten! Mitleid weiſe ic

h

entſchiedenzurück. Du biſt die
Reichere von uns beiden– im übrigen aber weiche ich dir in

keinemStücke. Wird e
s

dir ſchwer werden, dich darein zu

finden, daß ic
h

in allem neben dir, nicht unter dir ſtehe?“
„Wie kannſt d

u fragen, Fanny! Ich habe gehofft, wir
würden wie Schweſtern zuſammen leben!“
„Das klingt ſehr ſchön– aber verzeih, wenn ich vor

ziehe, mir meine Stellung ſelbſt und nach eignem Bedürfen

zu machen.– Ich werde, wenn es dir recht iſt, dieRepräſen
tationspflichten deines Hauſes übernehmen und mich zugleich

auch der Uberwachung der Dienſtboten unterziehen. Du wirſt
dich verheiraten, wie d

u

mir ſchriebſt, und eine langeHochzeits
reiſe antreten. Ich werde mich alſo zur Verwalterin deines
Hauſes machen, und dieſes Amt, wenn e

s

dir recht iſt, von
heute a

n

übernehmen.“

So hatte es angefangen– Schritt vor Schritt war ſie

zurückgedrängt worden. Ehe ſie's ſich verſah, hatte ſi
e auf

gehört, die Herrin ihres Hauſes, die Gebieterin ihrer Diener
ſchaft zu ſein. Mit imponierender Sicherheit hatte die kluge
Couſine dieZügel ergriffen, die ihrer kleinen, ſchwachen,ſchüch
ternen Hand entglitten waren. Immer und überall war ihr
ſchönes, ſtattliches, ſouveränes Jch in den Vordergrund ge
treten, immer hatten zuerſt ihre Anſprüche erfüllt, ihre An
forderungen befriedigt ſein müſſen, ehe ſi

e

ein gleiches ihrer
„kleinen Couſine“ zugeſtanden hatte. Anfangs freilich war
noch zuweilen die Luſt in dieſer erwacht, ſich gegendieſeVer
gewaltigung zu ſträuben, aber die Furcht, die Couſine könnte

eine Geltendmachung ihrer eignen Wünſche und Rechte als
einen Wink ihrer Uberflüſſigkeit auffaſſen und das Haus, das
doch ihre einzige und naturgemäßeHeimatsſtätte war, ver
laſſen wollen, dieſe Furcht hatte ihr immer wieder die Lippen

verſchloſſen. Und ſpäter? Ja, ſpäter hatte ſie ſich nicht mehr
geſträubt, hatte ſich demütig unter ihr Joch gebeugtund willig

ihre Uberlegenheit anerkannt.– O wie hatte dieſe hochmütige,
ſelbſtbewußte Natur e

s verſtanden, ſelbſt das beſcheidenſte
Selbſtgefühl in ihr zu zerbrechen!– Ihr pietätvolles Feſt
halten a

n

alten Gewohnheiten, a
n Einrichtungen, die der Vater

getroffen, hatte ſi
e

Beſchränktheit und Pedanterie genannt,

ihrer Bitte, die alten Dienſtboten in ihrem ruhigen Geleiſe

zu laſſen, hatte ſi
e

mit mitleidigem Achſelzuckengeantwortet.

Und was ſi
e

am meiſteneingeſchüchterthatte, war dieGeltend
machung ihrer perſönlichenVorzüge ihrer eignen ſchmächtigen,

immer noch kindlich zarten Erſcheinung gegenüber geweſen.

Wenn ſi
e

von der Höhe ihres prachtvollen Wuchſes herab ſi
e

angeſehen hatte, angeſehen mit jener ſelbſtgefälligen Uber
hebung, die phyſiſcheKraft und Schönheit ſo leicht erzeugen,

hatten ihre Wangen gebrannt, und ſi
e

hatte ſich klein und er
bärmlich gefühlt. Immer hatte ſi

e

ſi
e gedemütigt, als hätte

ſi
e

ſichdafür rächenwollen, daß ſi
e

die Reichere, die Glücklichere
war. Ja, ſie beneidete ſie – ſie beneideteund haßte ſie –
das hatte ſi

e

bald gefühlt, und am deutlichſten,als er, der
Liebſte, von ſeiner Fahrt, der letztenvor der Hochzeit, zurück
gekehrtwar und ſi

e

ſtürmiſch und jauchzend in ſeineArme ge

ſchloſſen hatte.
„Nun keine Trennung mehr, Chriſty, meine Chriſty!

Nächſtes Frühjahr gehen wir auf „Unſerm Glück“ mitſammen

in See. Bis dahin ſoll es ſoweit ſein, daß es würdig iſ
t,

dich
als Herrin zu empfangen!“ So hatte er geſprochen, als er

ſi
e

wieder und immer wieder a
n

ſich gedrücktund geküßt hatte.
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Überglücklich, in ſeligem Selbſtvergeſſen hatte ſi
e

a
n

ſeiner
Bruſt gelegen,mit leiſemLiebesflüſtern ſeine Liebkoſungen e

r

widernd. Endlich hatte ſi
e

ſich ſeinen Armen entwunden, ſi
e

war zu dem Bewußtſein erwacht, daß ſi
e

nicht allein ſeien–
daß die Couſine als aufmerkſameBeobachterin daneben ſtehe.
„Liebe Fanny, dies iſ

t

mein Bräutigam – Hans, dies

iſ
t

unſere Couſine Fanny Brünning, von der ic
h

dir ſchon ge

ſchriebenhabe.“
„Jawohl, und ic

h
freue mich, Ihnen die Hand zu ſchüt

teln. Was den Namen Brünning trägt und zu Chriſty gehört,

hat e
in

Anrecht auf meineFreundſchaft. Ich hoffe, wir werden
uns gut ſtehen, liebe Couſine.“

Wie friſch, herzlich und unbefangen hatte e
r

das geſagt,

und e
r

hatte dabei gelacht, daß ſeine prächtigen weißenZähne
durch den blonden Bart geſchimmerthatten. Fanny hatte ge
ſchwiegen, aber mit ihren großen dunklen Augen wie in Ver
wunderung von einem zum anderen geblickt. Als ſi

e

das
Zimmer verlaſſen, hatte Hans ſich lachend zu ihr gewendet:
„Höre, Chriſty, deineCouſine iſ

t ja ein prächtigesFrauen
zimmer, eine von denen, die Häkchenhaben. Hu, was ſi

e

für
Augen machenkann!“
„Häkchen, Hans?“
„Ja, das verſtehſt du nicht– ihr Frauen untereinander

nehmt dieſe Häkchen nicht wahr – ſie ſind bloß für uns
Männer da. Bei dieſer ſind ſi

e tüchtig da!“
Er hatte b

e
i

dieſen Worten gelacht in einer Weiſe, die

e
s

ihr unklar gelaſſen hatte, o
b

die neue Couſine ihm gefiel

oder nicht. Sie hatte ſichhierüberGewißheit verſchaffenwollen.
„Gefällt ſi

e dir?“ hatte ſie gefragt.
„Hm – freilich, in ihrer Art iſt ſie prachtvoll! Aber

deine Art, kleine Chriſty, gefällt mir doch beſſer!“

-

„Wenn ſi
e

das hörte, würde ſi
e

ſich dochwundern. Sie
hält viel von ſich und hat ein Recht dazu. Man findet ſie

allgemein ſehr ſchön, und wenn ſi
e

über dieStraße geht, ſehen
alle Menſchen ihr nach.“
„Das glaube ic

h

ſchon– ſie hat einen forſchen Gang
und wiegt ſich in den Hüften.“

„Von mir aber ſcheint ſie nicht viel zu halten – ich

glaube, ſi
e

findet mich häßlich!“
„Häßlich, mit dieſem zarten Geſichtchen, dieſem ſchönen

ſeidenen Haar und dieſen ſanften Braunaugen! Wenn ſi
e

dir

ſo etwas zu verſtehengegebenhat, ſo ſpricht der Neid aus ihr,

der pure Neid!“

Hans hatte ſich anfänglich vielleicht in der Nachwirkung

dieſes Geſpräches nicht viel um die prachtvolle Couſine be
kümmert, e

r

hatte nur Augen für ſeine glückliche,kleineBraut
gehabt. Wie herrlich waren dieſe letztenTage ihres Glückes
geweſen, beinahe als hätte die ſinkendeSonne ihres Glückes
ihre Tage noch einmal mit vollem Goldglanze beleuchten
wollen. Ihr Verlobter war aufmerkſamer, zärtlicher, ſorg
ſamer mit ihr geweſen als je vorher. Faſt täglich hatten ſi

e

einen Gang nach dem Hafen gemacht,wo „Unſer Glück“ vor
Anker gelegen und die letzteVollendung ſeiner inneren Ein
richtung empfangen hatte. Wie zärtlich beſorgt für ihr Be
hagen, für al

l

ihr Bedürfen hatte e
r

ſich gezeigt!

„Wie ein reicher Amerikaner auf ſeiner eignen Jacht, ſo

werde ic
h

meineHochzeitsreiſemachen,“ hatte e
r geſagt. „Nur

mit dem Unterſchiede,daß ſi
e jenem ſchweres Geld koſtet, und

mir Geld einbringt! Und wie wird dieSeeluft dich kräftigen!

Du wirſt Gibraltar, das Mittelmeer, Sizilien, d
ie joniſchen

Inſeln ſehen– kleineChriſty, du wirſt deine hübſchenAugen
aufreißen bei a

ll

der Herrlichkeit! Herrgott, ic
h

kann das
Frühjahr gar nicht mehr erwarten!“
So hatte er noch heutegeſagt, und dann– und dann–
Sie hatte, in ihr Träumen verſunken, in dem weiten

Lehnſtuhl desVaters geſeſſen,dieAugen geſchloſſen,dieHände

im Schoße gefaltet. Jetzt fuhr ſi
e plötzlich auf und griff mit

denHänden a
n

dieStirn. Wie war es doch geweſen–wann
war ihr die erſte Ahnung gekommen? Ahnung? Hatte ſi
e

denn wirklich eine Ahnung davon gehabt? Nein, nein, wie
hätte ihr weltfremder Kinderſinn auf ſo etwas Gräßliches,

Schändliches verfallen ſollen! Sie hattenur gefühlt, daß auf
ihrem ſonſt ſo hellen Hauſe eine finſtere Wolke lag, ſi

e

hatte
einenDruck, eineLähmung gefühlt, faſt wie von heraufziehen
dem Gewitter. Den ſo wohlthuende, gleichmäßigeFrohſinn
hatte ihren Verlobten verlaſſen– ſeine Stimmung war un
gleich geworden. Oft hatte e

r

in raſch aufwallender Heftigkeit

ſi
e gekränkt, um in der nächſtenMinute ſi
e

mit leidenſchaft
licherZärtlichkeit in die Arme zu ſchließen und um Verzeihung

zu bitten.
„O Chriſty, Chriſty, ic

h

verdiene dich nicht, d
u

hätteſt
einen beſſerenMann haben können!“– oder: „Ich fürchte,

d
u

wirſt nicht glücklich mit mir – ich bin ein zu grober
Burſche für dich!“ Solche und ähnliche Worte hatten ſi

e e
r

ſchrecktund hin und wieder zu leidenſchaftlichenThränen ge

reizt. Aber geahnt hatte ſi
e

noch immer nichts, ſelbſt nach
einem Geſpräche nicht, das die Couſine um dieſe Zeit mit
ihr hatte.
„Wie ſeid ihr beide, d

u

und Petterſen, nur auf die Idee
gekommen,euchheiraten zu wollen?“ hatte ſi

e gefragt.

„Wir hatten uns lieb, Fanny – und wenn dies der
Fall iſt, hat doch die Idee, ſich heiraten zu wollen, nichtsBe
fremdendes.“
„Aber ihr ſeid ein lächerlich ungleichesPaar, ic

h

möchte
wohl wiſſen, wer zuerſt die Frage des Heiratens aufgeworfen
hat, e

r

oder du?“
„Wie kannſt d

u fragen – ich denke,den Eindruck von
Dreiſtigkeit und Unweiblichkeit bringe ic

h

nicht hervor.“
„O im Gegenteil, ic

h

halte dich für ein Muſter von
Decenz– für ein Wunder von Moral und kühler Reſerve.
Eben deshalb iſ

t

e
s

mir wunderbar, daß ein Mann wie Pet
terſen, dem man e

s
doch auf den erſten Blick anmerkt, daß e

r

Augen im Kopfe und ein heißes, geſundesBlut in den Adern
hat, aus eignem Entſchluſſe zu der Werbung gekommenſein
ſollte. Er vor allem ſieht mir danach aus, daß er bei ſeiner
Frau ebenfalls eine geſunde Blutswärme und neben der ge
prieſenen Seelenſchönheit auch etwas Körperlichkeit für wün
ſchenswert halten müſſe.– Aber ich erinnere mich, daß du

mir einmal erzählt haſt, ihr hättet euch gleich nach dem Tode
deines Vaters verlobt– als er dich in Schmerz und Thränen
angetroffen. Biſt du nie auf den Gedanken gekommen,daß
ihm ſein Antrag mehr von Mitleid als von Liebe diktiert
worden iſt?“
Sie hatte ſich erſt ſpäter erinnert, daß die kluge Couſine

ſolche und ähnliche Geſpräche zu jener Zeit öfter in Szene
geſetzthatte. Aber ſi
e

hatte nichts als die neidiſche, boshafte
Abſicht, ſi
e

zu kränken, daraus erſehen, und in der Sicherheit
ihres Glückes hatte ſi
e

darüber gelacht oder der Kränkung die
Spitze dadurchabgebrochen– daß ſie ſich dieMiene gegeben,

ſi
e

zu überhören.

f

Und dann war jener Tag gekommen,jener furchtbareTag,

wo die alten Freunde ihrer Eltern e
s

für ihre Pflicht gehalten
hatten, ihr dieAugen zu öffnen. Die ganzeStadt hatte ſchon
gewußt, daß ſi

e betrogen, ſchmählichbetrogen ſei, nur ſi
e

hatte

in ihrem blinden Vertrauen noch immer keinenArgwohn ge

faßt. Auch jetzt hatte ſi
e

e
s

nicht glauben wollen, hatte die
alte Freundin ihrer Mutter der Ungerechtigkeitbeſchuldigt–
hatte in zorniger Aufwallung auf die Klatſchſucht der böſen
Kleinſtädter geſcholten,hatte ſichvermeſſen, ſichvon der ganzen
Sippe loszuſagen und, ſobald ſi

e

erſt verheiratet ſein würde,

dieſem ſkandalſüchtigenNeſte auf immer denRücken zu kehren.
Aber die Frau Lotſenkommandeur– ſie war es geweſen,die

im Auftrage ihres Vormundes dieſe heikle Kommiſſion über
nommen– die doch ſonſt nicht zu den ſanfteſten Frauen ge
hörte und eine ſpitze Rede wohl ſpitz zu erwidern verſtand,

war merkwürdigerweiſe diesmal ganz ſanft gebliebenund hatte

ſi
e ruhig ſich den erſten Zorn vom Herzen ſprechen laſſen.

Dann hatte ſi
e

ihre Hand zwiſchen ihre beiden Hände ge

nommen und ihr mit einem langen, milden Blick in dieAugen
geſehen. „Ich habeerwartet, daß du ſo ſprechenwürdeſt, und

ic
h

habe e
s

auch nicht anders gewünſcht. Aber deinVertrauen

zu dieſen beiden macht e
s

mir doppelt zur Pflicht, dich d
ie



Z72

Wahrheit ſehen zu laſſen. Ich geheheutevon hier nicht fort,

ehe ic
h

Klarheit in die Sache gebracht habe– das habe ich

deinem Vormund verſprochen– das bin ic
h

dir um deiner
verſtorbenen Mutter, meiner lieben Jugendfreundin willen,
ſchuldig. Rufe deine Couſine herein, ic

h

will ſi
e

in deiner
Gegenwart zur Rede ſtellen!“
Und dann – und dann –
„Pfui! pfui! – hinweg, hinweg!“
Sie rief es jetzt wieder, vom Abſcheu geſchütteltbei der

Erinnerung, wie ſi
e

e
s

damals laut gerufen b
e
i

der Scene,
die allem ein Ende gemacht hatte. Sie mußte dieſe Scene
wohl vorausgeſehenund ſichdarauf vorbereitet haben, dieCou
ſine, denn ſi

e

trat vollſtändig gefaßt, mit ihrer gewöhnlichen

ſouveränen Sicherheit ins Zimmer. Sie leugnete nichts –

ja
,

e
s

ſe
i

wahr – ſie könne und wolle es nicht leugnen–

ſi
e

beide ſeien von einer großen Liebe ergriffen worden. Sie
das Fenſter auf und lehnte ſich hinaus.hätten gekämpft,aber die Liebe ſe

i

ſtärker geweſenals ſie.
„Aber iſ

t

Ihnen denn nie der Gedanke gekommen,daß
Sie eine Vertrauende betrogen, eine, die Ihnen Gutes e

r

wieſen, beraubt haben!“
Beraubt! – Eine Liebe, die man rauben könne, ſei keine

rechteLiebe geweſen, und eine Frau, die ſich die Liebe eines
Mannes rauben laſſe, verdiene nicht, ſi

e

zu beſitzen.– Be
trogen! Sie habe oft genug derWahrheit ans Licht zu helfen
verſucht, aber einer Blinden könne man eben nicht die Augen

öffnen. – Ubrigens ſe
i

eine große Leidenſchaft nicht mit
ſchulmeiſterlicherMoralpredigt zu beſeitigen, wer das wolle,

verſteheeben von der Sache nichts. Und außerdem könne ſi
e

ſich die Bemerkung nicht verſagen, daß man hierzulande noch
ziemlich um ein paar Jahrhunderte zurück ſei, was die Be
griffe von Menſchenrechtund freier Selbſtbeſtimmung betreffe.
Oder ſe

i

man hier wirklich noch der Meinung, daß ein Mann
ſein ganzes Lebensglück opfern, ſich a

n

verhaßten Ketten feſt
halten laſſen müſſe, um ſich für ein paar Wohlthaten dankbar

zu erweiſen, die e
r

in der Kindheit empfangen?

Ein langgezogener, zitternder Schrei hatte das Zimmer
durchhallt, und darüber war ſelbſt die gewandte Couſine ein
wenig außer Faſſung geraten. Er mußte wohl wie der letzte
Schrei einer Sterbenden geklungenhaben, denn beideFrauen
waren, entſetztauffahrend, zu ihr geeilt. Aber d

ie Annäherung

ihrer Feindin, das Ubermaß von Widerwillen und Ekel hatten
ihr plötzlich Kraft und Stolz wiedergegeben. „Rühre mich
nicht a

n– hinweg, hinweg!“ hatte ſie zurückweichendgerufen.
„Du haſt recht– ich paſſe nicht zu ihm! Du und er –

e
r

und du, ihr gehört zu einander!“ Und dann, als ſi
e

halb
beſinnungslos in den Armen ihrer alten Freundin gelegen,

waren noch,wie aus weiter Ferne, Worte in ihr Ohr gedrungen:

„Ich hoffe, Sie werden nicht ſchamlos genug ſein, noch
länger in dieſem Hauſe zu verweilen. Wenn Sie noch einen
Ruf zu verlieren hätten, würde ic

h

Bedenkentragen Sie hinaus
zuweiſen, ſo aber beſitzenSie wenig mehr, was Sie verlieren
könnten, und wie ic

h

fürchte, auch wenig, was zu erhalten die
Mühe lohnte.“
Und dann Stille, Totenſtille um ſi

e

her – eine lange
Nacht, aus der ſi

e

mit einem Gefühl eiſiger Kälte erwachte.
Sie lag zwiſchen weißen Eisſchollen, aus denen ſie ſich mit
aller Kraft emporzuarbeiten trachtete. Aber daran verhinderte

ſi
e

ihre alte Johanna, die weinend ſich über ſi
e beugte und ſi
e

immer wieder hinabdrückte. Und dann waren die Eisſchollen
plötzlich zu glühendheißenBettſtückengeworden,die ihre Glieder
faſt verſengten. Nur ihr Kopf war kalt geblieben, furchtbar
kalt, als habe ſich die Eiſeskälte des ganzenKörpers in dieſen
kleinenRaum zuſammengedrängt. Wie eineKugel von kriſtall

klarem Eis lag er auf demKiſſen, ganz hohl und durchſichtig,
denn man hatte ihn ausgehöhlt, um ihr die Gedanken aus
dem Kopfe zu nehmen. Und dieſe Operation war ſehr gut
gelungen: ſi

e

konnte nicht das geringſte denken. Wenn ſich d
a

drinnen im Kopfe etwas bewegenwollte, ſtieß e
s

überall a
n

Eiswände, daß e
s jämmerlich erfror. Alles to
t

und ſtill –
nur ein Uhrwerk hämmerte irgendwo, und ſi
e hörte, daß dieſes
Uhrwerk Tag und Nacht ohneAufhören ſagte: Du und e
r– er

und du! Und ſeltſamerweiſeklang e
s ganzwie ihre eigneStimme,

die d
a

ununterbrochenmurmelte. Sie hätte ihr Leben darum
gegeben,wenn die Stimme endlich geſchwiegenhätte, aber e

r

barmungslos ging e
s

weiter: Ticktack– ticktack– er und du– du und er!
Herr und Gott! warum mußte ſi

e

denn heute dieſes
Entſetzliche noch einmal durchleben – warum waren die
Gedanken gar nicht zu bannen, die ihr immer wieder dieſe
Schreckenszeitvorführten! Fort mit dieſen Gedanken!
Sie trat ans Fenſter und blickte hinaus. Nach einem

langen und hartenWinter war endlichderFrühling angebrochen.

Der Schnee, d
e
r

fünf Monate d
ie

Erde bedeckthatte, war
verſchwunden. Wie Lebensodem wehte e

s

nach langer Er
ſtarrung durch die Welt. Unter ihr lag der Garten ſtill und
friedlich, kein Aſt bewegteſich, als lauſche alles in atemloſer
Erwartung dem Nahen des großen Lebensſpenders. Sie ſtieß

Die herbe, reine
Frühlingsluft wehte ihr erquickendentgegen,über ihr funkelten
hell die Sterne, und ringsher war ein Raunen und Wiſpern

wie von tauſendfältig erwachendemLeben. Aus den Garten
beeten drang ein friſcher, feuchterErdgeruch zu ihr herauf,

und von fern und nah tönte das leiſe Rieſeln und Rauſchen
lebendigen Waſſers a

n

ihr Ohr. Und alle feinen Stimmen
des erwachendenLebens übertönend, klang von fern das Rollen
des Stromes, der ſeineWellen mit gewaltigemBrauſen durch
das Tief in die See wälzte. Das alles hatte ſie ſchon Jahr
für Jahr beobachtet– aber noch nie hatte es einen ſo tiefen,
ergreifenden Eindruck auf ſi

e gemacht.

„Der alte Winter iſ
t abgethan,

Nun hebtein neuesLebenan,
Ein Leben in Hoffnung und Freude,“

klang e
s

in ihr einem alten Liede nach, das ſi
e

als Kind ge
ſungen.
„Hoffnung! Freude! O

,

e
s

iſ
t

dafür geſorgt, daß dieſe
und alle anderen Regungen des Glückes aus meinem Leben
ausgelöſcht ſind!“ murmelte ſi

e

mit bitteremLächeln. „Einſam,

allein! Kein Weſen, bei deſſen Nahen das Herz ſtärker und
froher klopft– immer das nüchterne, troſtloſe Einerlei!“
Sie lehnte am Fenſterkreuz, die Nachtluft durchſchauerte

ſi
e – ſie fühlte es nicht. Ihr Geiſt hatte ſich in Bilder ver

tieft, wie e
s

hätte ſein können, wenn jene Frau und ihr un
heilvoller Einfluß ihrem Leben fern gebliebenwäre. Sie iſt

nicht mehr allein, zu zweien lehnen ſi
e

am Fenſter und be
lauſchen das Nahen desFrühlings. Die Tage ſind nicht mehr
eintönig grau und freudlos – das Haus tönt wieder von
frohen Stimmen – es trippelt leiſe über den Teppich – es
ſchmiegt ſich zärtlich a

n

ihr Knie! Und abends– wie ſüß

iſ
t

die Ruhe der Hausfrau! Sie hat ſich müde gemacht für
andere– ſie hat ſich ſelbſt vergeſſendürfen in der Sorge um
ihr Liebſtes. Und auch jetzt ſind ihre ſüßen Pflichten noch
nicht beendet. Da drinnen im weißverhangenenZimmer regt

e
s

ſich wie leiſe atmendes Leben. Ein ſchlaftrunkenesLallen– ein leiſes Bewegen– ſie beugt ſich herab– ſie ſtreicht
beruhigend und liebkoſend über ein blondlockiges Köpfchen.

Da blinzeln zwei helle, traumumfangene Augen unter der
Wimper hervor ſi

e an, zwei weiche,warme Armchen ſchlingen

ſich um ihren Hals – –
Sie war in dieKniee geſunkenund lehnte aufſchluchzend

ihr Haupt a
n

das Fenſterbrett. Keine milde, beruhigende

Stimme tönt a
n

ihr Ohr – kein ſtützenderArm legt ſich um
ſie, ſi

e

vom Boden zu erheben! Allein! Allein! Für immer
allein! Denn in ihr iſ

t

die Fähigkeit, ein neues Glück zu

ſuchen, für immer ertötet, nichts iſ
t gebliebenals d
ie

Sehnſucht
nach jenem alten, verlorenen Glück! Und ſie, die ſi

e

darum
betrogen? O

,

Thörin, die ſi
e

war! In ihrer Bettelarmut
hatte ſi

e

ſich vermeſſen, dieſe Frau zu bemitleiden! Wie war

ſi
e

immer noch ſo überreich, ſo beneidenswert reich gegen ſie!

Ein ſchöner,warmer Vorfrühlingstag liegt über der Erde.
Von Eis befreit, dehnt ſichdas Haff in unabſehbarerWeite, ſeine
lichtblauen Wogen ſind von hundert und aber hundert weißen–--





Segeln belebt. Im Sonnenſchein glitzert der Strom und rollt
ruhig und ſtetig ſeine gewaltigenWaſſermaſſen durch das Tief
derSee zu. Zwiſchen See und Haff aber zieht ſich das dunkle
Band der Nehrung hin, ihre mit Nadelholz beſtandenenHöhen
klar und ſcharf von dem lichten Hintergrund des Frühlings
himmels abhebend. So weit das Auge reicht, Sonnengold,
Lebensluſt und Auferſtehungsdrang! Die Luſt zum Daſein
pulſiert in Millionen kleiner Lebeweſen unter Geſtein undErd
ſchollen; ſi

e

belebt den Flug der ſilberweißen Möwenſchar, die
über dem blauenWaſſer ſchwebtund im raſchenNiederſchwung

die glänzenden Fittiche in die Flut taucht; ſie macht auch die
Bruſt der Menſchen froher und lauter klopfen und läßt ihr
Blut raſcher durch die Adern rinnen.
Die Kinderſchar auf demHafendamm verſpürte auch dieſe

Frühlingsluſt. Das war ein Schreien und Jubeln, ein Jauchzen
und Johlen! Das dehnte ſich im warmen Sande und ließ ſich
von der Sonne beſcheinen! Das ſang den Ringel-Roſenkranz
und drehte ſich im Reigen, daß die dünnenRöckchen im friſchen
Seewinde flatterten! Das krabbelteund purzelte übereinander,
das balgte und küßte, prügelte und puffte ſich! Es war eine
tüchtige Schar dieſer kleinen Schreihälſe, die d

a
alle aus den

kleinen Häuſern der Hafengaſſe ans Tageslicht getretenwaren,

ihrer ſo viele waren e
s,

daß man ſich wundern mußte, wie
alle in den winzigen Häuſern ihren Platz gefunden haben
mochten. Und doch waren e

s

nur die jüngſten. Die älteren
Brüder und Schweſtern ſtanden dicht gedrängt a

n

der Hafen
treppe neben einer Schar Frauen, welche, mit den Händen
über den Augen, um ſi

e gegen dieSonnenſtrahlen zu ſchützen,

unverwandt über den Haſen hinausſchauten. Da lag auf der
Reede ein ſtattlicher Schoner, der ſchondie Anker gelichtet,und
alles klar zum Segeln gemachthatte. Es iſt die Chriſtine
Henriette, das neueſte Schiff der Firma Horwitz & Klang,
und der alte Herr hat e

s

nach ſeiner Mündel, dem Fräulein
Chriſtine Brünning, getauft. Und nun geht e

s

zum erſtenmal

in See, und mit ihm die Gatten, Väter und Brüder jener

Frauen und Kinder, die vom Lande aus noch einmal das
Liebſte erſchauenwollen, das ſi

e haben, und das ſi
e

doch in

Gefahr, ja vielleicht gar in den Tod ſchickenmüſſen.– Es

iſ
t augenſcheinlich, daß auf dem Schiffe noch auf irgend ein

Zeichen gewartet wird. Alles iſ
t fertig: die Matroſen hängen

in denRaaen, derKapitän hat mit demFernrohr in der Hand
auf der Kapitänsbrücke Poſto gefaßt, der Steuermann, ein
großer blonder Hüne, ſteht am Rade. Er blickt nicht zum
Hafendamm zurück, e

r weiß, daß d
a

niemand ſteht, der einen
Blick, einen Gruß von ihm erſehnt. Er hat die Augen ge
ſenkt und ſteht unbeweglich, als ſe

i
e
r

eineStatue. Da ſchallt

e
s

vom Damme her, wie das Anſchwellen vieler Stimmen.
„Sie ſind da!“ ruft derMatroſe vom Lug herunter. Die Men
ſchenmengeauf dem Hafendamme wogt auseinander, und in

der Lückewerden zwei Pferdeköpfe ſichtbar– dann ein offener,
eleganter Wagen, von deſſenSitz ſich ein Herr und eineDame
raſch erhoben haben. Auf dem Schiffe wird ſalutiert, Kapitän
und Matroſen ſchwenkendie Hüte, ein herzhaftes Hurra rollt
über die Waſſerfläche. Der alte Herr im Wagen grüßt mit
Hand und Hut, auch ſeine ſchlanke,blondeBegleiterin ſchwenkt
ihr Tuch, aber ſi

e

ſieht blaß aus bis in die Lippen hinein,

ebenſo wie der Steuermann, deſſen ernſtes Geſicht ſeewärts
gewendet iſ

t.

Jetzt ſchrillt eine Pfeife, dann tönt ein Kom
mandoruf. Das große Steuerrad bewegt ſich– das Schiff
macht eine Schwenkung. Noch ein Kommandoruf – und ein
Segel nach demanderen entfaltet ſichund füllt ſich im friſchen
Winde. Langſam gleitet das ſtattlicheSchiff weſtwärts. Einige

Minuten ſpäter hat e
s

ſich ganz mit Leinwand bedeckt,raſcher
und raſcher wird d

ie

Fahrt – breiter und breiter dehnt ſich
die Waſſerfläche zwiſchen ihm und dem Lande aus.
„So,“ ſagt der alte Herr, vergnügt die Hände reibend,

„die „Chriſtine Henriette“ hätten wir alſo flott gemacht! Da
ſchwimmt ſi
e

hin – ein ſo ſtattliches Schiff, wie je eins auf
unſerer Werft gebaut und eine ſo tüchtigeMannſchaft darauf,

wie je eine die Reede verlaſſen! Ich danke Ihnen, Kind, daß
Sie mich begleitethaben! Es hättedenJungens wie ein böſes

Omen geſchienen,wenn die „Chriſtine Henriette ohne Abſchied
und Gruß ihrer Taufpatin zum erſtenmal in See hätte ſtechen
müſſen. Nun iſ

t

alles nachHerkommen und Brauch gegangen,

und ſelbſt derabergläubiſchſteMaat kann ohneböſeVorahnungen

den kommendenFrühjahrsſtürmen entgegenſehen!– Langſam,
Johann – langſam! Das krabbelt und ſchlängelt ſich ja um
die Pferdehufe herum– fort da, kleines Gewürm! Wollt
ihr euch durchaus unter die Hufe treten laſſen! – Herrgott,
welcher Kinderſegen! Und ſi

e

ſind ſozuſagen der Mehrzahl
nach mein, inſofern nämlich, als ic

h

die kleinenSchreihälſe in

Abweſenheit ihrer Väter zu füttern und ſo eineArt vonOber
vormundſchaft über ſi

e

auszuüben habe. Was gibt's denn d
a

vorn? – Nur ruhig, Chriſtine, ruhig! Es wird demBurſchen
nicht gleich den Kopf koſten!“
Die letztenWorte galten ſeiner jungen Begleiterin, die

ſich mit einem Schreckensrufe im Wagen erhoben hatte. Eins
der ſpielenden Kinder hatte ſich nicht rechtzeitigzur Seite ge
flüchtet und war zwiſchen die Pferde geraten. Es hatte einen
Augenblick geſchienen,als o

b

e
s

unter die Räder des Wagens

kommen ſollte, aber ein etwas älterer Junge hatte e
s mutig

herausgeriſſen und ſtand nun, das brüllendeKind a
n

der Hand,

neben dem Wagen, mit ſtrahlenden, frohen Kinderaugen auf
die Pferde und den peitſcheſchwingendenKutſcher blickend.
„So nehmt doch eure junge Brut beſſer in acht, ihr da!“

rief der alte Herr den herbeieilendenFrauen entgegen. „Eins
hätten die Pferde faſt zu Pulver zerſtampft, während ihr dort
ins Plappern geraten wart. Wem gehört denn der kleine
Schreihals?“
„Ach d

u

min! Dat is ja min Jltſt! – Na Maruſchche,
wat ſchrichſt denn, wat hat's denn gewe?“ Die junge Frau
hob das ſchreiendeKind auf den Arm, worauf e

s

ſofort ſtill
wurde und von ſeinem ſicherenStandpunkte aus die Pferde,

den Kutſcher und die Herrſchaften mit weit geöffneten,ver
wunderten Augen betrachtete.
„Sehen Sie doch,Chriſtine, den kleinen Prachtkerl an,“

ſagteHorwitz, auf den mutigen kleinenRetter, einen etwa vier
jährigen Burſchen, deutend, der immer noch auf dem Fahr
damme neben dem Wagen ſtand, im Anſchauen aller Herrlich
keiten,vom hohenKutſcherſitze a

n
bis zu denRoſſeshufen herab,

verſunken. „Wie heißt denn das Kind – wem gehört es?“
„Das iſt derFrau Petterſen ihr Älteſter, ihr Jörge,“ ſagte

eineder Frauen flüſternd, über ihre Schulter rückwärts deutend.
Chriſtine fuhr zuſammen und beugte ſich weiter vor.

Ihre Augen hafteten an dem Geſichtchen des Kindes, das
unter blondem Lockenhaar wohlbekannte Züge zeigte. Ihr
Kind! GlücklicheMutter, trotz aller Armut reich und glücklich!

Und dann– was war's, das ihre Augen plötzlich mit magne
tiſcher Gewalt von dem Kinde weg dem kleinen Hauſe zu
lenkte,das dicht nebendemFahrdamm lag? An demniedrigen

Fenſter ſtand eineFrau, ſi
e

ſtand unbeweglichund blickteſtarr

ins Weite hinaus. Sie ſchien von dem, was eben neben ihr
vorgegangenwar, nichts bemerkt zu haben. Uber das dunkle,
ungeordnete Haar hatte ſi

e

ein weißes Tuch geworfen, der
nachläſſig und loſe herabfallendeAnzug vermochtedie ſchönen
Formen des Wuchſes nicht zu verhüllen. Aber eine ſtarre
Gleichgültigkeit war über die ganze Geſtalt gebreitet– eine
dumpfe Erſtarrung, die a

n

dem jungen, ſelbſt in ſeiner Ver
nachläſſigung immer nochſchönenWeibe faſt unheimlich wirkte.
Plötzlich war's, als trete in die dunklen, von tiefen Schatten
umgebenenAugen der Ausdruck von Leben. Sie waren den
Augen Chriſtinens begegnet,und die Blicke der beidenFrauen
waren ineinander haften geblieben. Nur wenige Sekunden
dauerte der Blick – dann ſank Chriſtine totenbleich in die
Kiſſen des Wagens zurück. (Fortſetzungfolgt.)

Requirieren in Srankreich.
Erinnerung a

n

1870 von Tanera.
(Abdruckverboten.)

„Ach was! So ſchwer kann ic
h

mir die Sache doch nicht
vorſtellen. Man holt eben denMaire, befiehlt ihm, in ſound
ſoviel Stunden die Sachen abliefern zu laſſen, und wenn ſi

e
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nicht da ſind, muß der Ort eine tüchtige Summe als Strafe
zahlen oder man äſchert einige Häuſer ein.“
„Ja, ja

.

In der Theorie haben Sie ganz recht, Herr
Leutnant. In der Praxis macht ſich aber die Sache ganz
anders. Mir wenigſtens war dieſer Dienſt immer der unan
genehmſte,und lieber will ic

h

zum ausſichtsloſeſtenAngriff vor
gehen, als noch einmal eine Requiſition vornehmen müſſen,

wie e
s

in der Orléanais mir einmal beſchiedenwar.“
„Erzählen, erzählen,“ ſchallte e

s

vonverſchiedenenSeiten.
„Na, meinetwegen.– Es war in jener Zeit, wo man

ein Stück Brot als eineSehenswürdigkeit betrachteteund eine
magere Kuh höher ſchätzteals jetzt einenEiſenbahnwagen voll
Maſtochſen. Ich ſpreche vom Dezember 1870 und von der
Gegend zwiſchen Orléans und Beaugency. Seit zehnWochen
ſtanden, marſchierten und kämpften die verſchiedenenfranzö
ſiſchenLoirearmeen mit ihren gewaltigenMaſſen, unſereArmee
abteilung des alten von der Tann, dann die unter demGroß
herzog von Mecklenburg angekommenenVerſtärkungen und
zuletztdie Armeekorps des Prinzen Friedrich Karl auf dieſem
unglücklichenGelände. Zahlreiche blühendeDörfer waren teils

in denSchlachten, teils zur Strafe niedergebrannt, alle übrigen

bis auf den letztenHammel ausrequiriert und von denFranc
tireursbanden ſchließlich ausgeraubt worden und jede regel

mäßige Nachfuhr von Norden machtenuns die aufſtändiſchen
Bauern, Nationalgarden und derHenker weiß was für andere
Vaterlandsverteidiger faſt unmöglich. Immer war aberGeneral
Chanzy noch nicht geworfen. In den Tagen vom 29. No
vemberbis damals am 12. Dezemberhattenwir zwölf Schlachten
und Gefechte geliefert, ganz horrende Verluſte erlitten und
waren durch Entbehrungen und Strapazen alle ſo herunter
gekommen,daß wir Offiziere mit Entſetzen a

n

die geringeLei
ſtungsfähigkeitdachten,welchedieſeSchlackedes einſt ſo ſchönen
und ſtarken I. bayriſchen Armeekorps noch beſaß. Und doch
mußten wir aushalten, denn e

s

war uns noch nicht bekannt,

daß wir durch die zur Zeit noch gegenGien ſtehendenKorps

der II
.

Armee abgelöſt und endlich zur Erholung in die Re
ſerve gezogenwürden. An den heißenSchlachttagen bei Beau
gency am 7

.,

8
.,

9
.,

10. und 11. Dezember hatte man keine
Zeit gefunden, überhaupt a

n

eine ordentlicheVerpflegung zu

denken. Ich lebte in dieſerZeit von Schokolade und Schnaps,
andere von hartem Zwieback und Schnaps, wieder andere von
etwas Brot und Wein und einzelne beſonders glücklicheAb
teilungen mögen wohl einigeHammel oder eine alte Kuh noch
aufgetrieben haben. Bei den Truppen ſelbſt ging e

s

alſo noch

ſo ziemlich an. Aber die armen Verwundeten! Die Dörfer
Cravant, Beaumont, Chartre, Meſſas 2

c.

waren voll bis zur
letzten Ecke eines jeden Hausflurs von jenen armen Opfern,

die man nicht nachOrléans oder doch in etwas zurückgelegene

Orte wie Coulmiers, Huiſſeau, Chaingy 2
c.

hatte transpor

tieren können. Vor den erſtgenanntenDörfern ſtanden aber
unſere dünnen Linien und wehrten mit dem Heldenmute be
wußter Aufopferung die neu erſchienenen Maſſen des von
Gambetta, man möchte ſagen, aus dem Boden geſtampften

XXI. Armeekorps ab. Da hatte niemand Zeit, ſich um die
Verpflegung der Verwundeten zu kümmern. E

s

waren ja

kaum Ärzte da, um ſi
e

nur zu verbinden. Meinem General
wurde dieſer troſtloſe Zuſtand gemeldet. Er rief mich. „Sie
müſſen Vieh oder Hammel auftreiben und den Feldlazaretten

in Beaumont, Cravant und Villorceau überweiſen, ſonſt ſterben
uns alle Leute a

n Entkräftung. Sehen Sie, wo Sie noch
etwas requirieren können. Ich verlaſſe mich auf Sie.“
„Zu Befehl, Herr General!“
„Ich ließ mir ſechsChevaulegers zuteilen und trabte los.

Wohin? Das war gleichgültig. Ich wußte ja beinahe ſicher,

daß ic
h

überall leereStälle finden würde. Gerade hier zwiſchen
der Forêt d

e

Marchenoir undOrléans hauſte ja der Krieg am
längſten und am ſchaurigſten. In drei Dörfern ſuchte ich auch
vergebens. Nicht eine Klaue, nicht eine Feder war zu ſehen.
Hohläugige Bauernweiber antworteten auf jede Frage: „Rien

d
u

tout. Tout est volé. Nous mourons d
e

faim.“ Ich glaubte

e
s

den armen Teufeln. Sie konnten ja gar nichts mehr haben.

Wir trabten weiter gegen St. Laurent des Bois. Dort links

im Walde ſtanden die Franzoſen. Deutlich erkannteman ihre
Vedetten. Plötzlich rief ein Chevauleger: „Herr Leutnant!“
„Was gibt es?“
„Dort in dem Hofe raucht ein Kamin. Vielleicht findet

ſich in demſelben noch etwas zum Requirieren. Jedenfalls iſ
t

der Weiler bewohnt.“

„Ich ſah hin; die Sache ſchien mir wahrſcheinlich. Der
Hof lag vielleicht 600 Meter vor dem großen, von den Fran
zoſen beſetztenWalde. Ich entſchloß mich hinzureiten, um
nachzuforſchen. Ein Gefreiter machte mich auf die Gefahr,
überraſcht zu werden, aufmerkſam.
„Es iſt nicht ſo ſchlimm. Drei Mann ſtehen vor dem

Hofe Poſten, einer hält die ledigenPferde und zwei ſuchen in

denStällen, was e
s

daſelbſt gibt.“ Nun ritten wir im Schritt,
ſorgſam nach allen Seiten ausſpähend, vor. Unterwegs ver
teilte ic

h

die Rollen a
n

die einzelnen Leute, und als wir im

Gehöfte ankamen, verfolgte jeder ſelbſtändig ſeine Aufgabe.

Zuerſt überſchaute ic
h

die Bauart des ganzenWeilers. Dann
ſtieg ic

h

vom Pferde, trat in das als Wohnhaus leicht erkenn
bare Gebäude und ſuchtenach einemBewohner. Verſchiedene
recht ärmliche Stuben waren leer. Endlich hörte ic

h

hinter
einer Thüre Stimmen. Ich trat ein – anklopfen oder ähn
liche Formen hattenwir uns damals ganz abgewöhnt– und
ſtand im höchſtenGrade überraſcht vor einem keineswegs e

r

warteten Bilde. In einem Bette lag eine arme Frau, deren
ſchwereKrankheit man ihr ſofort anſah. Vor derſelben ſaß
ein Mädchen – ich kann es Ihnen nicht beſchreiben,aber ich

ſage Ihnen, meine Herren, ein Mädchen, deſſen außerordent
liche Schönheit mich im Augenblickeganz überwältigte, ja be
geiſterte. Ich vergaß den Zweck meines Kommens; ic

h

fand
keineWorte; ic

h

ſtand nur d
a

und ſtarrte dieſes Meiſterwerk
der Natur an. Plötzlich fragte dasſelbe, was ic

h

wolle. Dies
brachtemich wieder zu mir. Ich ſtotterte etwas von Entſchul
digung wegen meines Eindringens und verließ langſam das
Zimmer. In dieſem Augenblicke ſchallte es freudig vom Hofe
her: „Herr Leutnant!“
„Schnell ſtand ic

h

im Freien. Da rief einer der in die
Ställe entſendeten Chevaulegers mir frohlockend zu: „Herr
Leutnant, a Prachtskuh! So hamm m'r ſcho lang kani mehr
g'ſehg'n!“ Während dieſer Worte zog der andere Chevauleger

ſchon das Tier aus dem Stalle. Im gleichenAugenblick aber
ſprang aus der Thüre des Wohnhauſes jenes wunderſchöne
Mädchen, ſtürzte wie eine Rachegöttin auf den Chevauleger
zu, gab dem Uberraſchten einen Stoß, ſo daß e
r

einenSchritt
zur Seite treten mußte, legte ihren linken Arm um den Hals
der Kuh, hielt den rechtendrohend uns entgegenund rief in

ſcharfemTone: „Dieſe Kuh gehört uns. Die werdet ihr nicht
nehmen.“
„Na ſe

i

nor nit ſo grandi, Madl,“ meinte der Chevau
leger. „Gern neahma m'r dr's g'wiß nit, aba 's muß halt
ſei. Der Herr Leutnant gibt d'r a

n

Bon d'rfür.“
„Das Mädchen verſtand natürlich keinWort von dem alt

bayriſchen Geplauder des Mannes. Es erkannte aber, daß

ic
h

der maßgebendeFührer ſei, und wandte ſich jetzt bittend

a
n

mich. „Sie, Herr Offizier, werden uns dieſe letzteKuh
nicht nehmenwollen. Es iſt der Reſt von 27. Ich hatte ſie

bisher im Walde verſteckt,mußte ſi
e

aber jetzt hierher zurück
bringen, weil der Wald von Truppen beſetzt iſt. Von der
Milch dieſer letztenKuh leben meine krankeMutter und ich.
Sonſt habenwir nichts mehr. Wenn man ſie uns nimmt,
ſterben wir aus Hunger. Sie werden ſie uns nicht fortführen
laſſen. Nicht wahr, Herr Offizier?“
„Wenn Sie, meine Herren, dabei geſehen hätten, mit

welchenBlicken ſi
e

mich betrachtete,wenn Sie, nachdemman
wochenlang keinem weiblichen Weſen außer alten, häßlichen
Bäuerinnen begegnetwar, plötzlich vor einem ſolchen Zauber
geſchöpfgeſtandenwären, Sie hätten auchRequirieren und alles
vergeſſenund e

s

wäre Ihnen ebenfalls ſo weich, ſo wunderſam

„Der eine der Chevaulegers war ein alter Gefreiter.
ums Herz geworden wie, wie – nun eben wie mir damals.
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Kannte der d
ie

menſchlichenHerzen und wollte e
r

michwarnen,

oder war e
s

ein Zufall, kurz, e
r

bemerkteplötzlich: „Mit dem
Fleiſche von der Kuh kann m'r a Maſſi vun die Verwundete

zu neii Kräft verhelf'n und ſi
e

errett'n!“ Ja, ja
.

Das ging

mir auch zu Herzen. Jetzt ſchwankte ic
h

nicht mehr. Es mußte
ſein. Vor allem die Pflicht.
„Mademoiſelle, ic

h

darf Ihnen dieKuh nicht laſſen. Sie
ſoll Verwundete vor Entkräftung bewahren und vom Tode er
retten. Ich muß ſie nehmen. Aber ic

h

will ſi
e

Ihnen zahlen.“
„Und wenn Sie mir 1000 Frank zahlen. Ich kann ſie

nicht hergeben. Meine Mutter und ic
h

verhungern ſonſt. Ver
ſtehenSie denn nicht? Wir verhungern.“
„Aber wenn ic

h

ſi
e

Ihnen laſſe, ſterben vielleicht nicht
zwei Menſchen, ſondern hundert, die durch das Fleiſch der
Kuh über die jetzigeZeit der Not gebrachtund dann ganz ge

rettet werden können. Ich muß ſie Ihnen nehmen.“
„Nein, das werden Sie nicht. So ein Ungeheuer kann

ein Pruſſien doch nicht ſein.“ Plötzlich wurde der zornige

Ton ihrer Stimme weich. Sie ließ dieKuh los, trat auf mich

zu und ſank vor mir im Schnee auf die Kniee: „Herr Offizier,

ic
h

flehe Sie an, laſſen Sie uns die Kuh. Täglich will ic
h

für Sie als unſern Retter beten. Laſſen Sie uns unſere Er
nährerin. Dabei ſuchte ſi

e

meine Kniee zu umfaſſen und ſah
mich a

n ſo
,

ſo – unbeſchreibbar.
„Meine Herren, wie mir das durchsHerz drang, wie ic

h

meinte, einen Dolch in der Bruſt zu ſpüren, wie mir, dem in

neunzehn Schlachten geſtählten Krieger, die Thränen in die
Augen traten, das kann ic

h

Ihnen nur andeuten, nicht dar
ſtellen. Ich bemühte mich vergeblich, ſi

e

aufzuheben. Da
wußte ic

h

keine andere Rettung vor mir ſelbſt, als kalte, rück
ſichtsloſe, faſt widernatürliche Derbheit. „Bringen Sie die
Perſon in das Haus und Sie und der Gefreite treiben die
Kuh einſtweilen zurück.“ So ſchrie ic

h

mich ſelbſt an. Durch
den rauhen Ton meiner Worte aufmerkſam gemacht, erkannte
das Mädchen, daß e

s

mich nicht erweicht hatte. Wütend ſprang

e
s

auf und wollte ſich wieder vor ſeineKuh als Schutz ſtellen.
Da fing es der eine Chevauleger mit kräftigen Armen auf,
trug die zarte Geſtalt wie eine Puppe in das Haus, ſtellte ſi

e

in den Flur, ſprang ſchnell ins Freie zurück, ſchlug die Haus
thür zu und ſperrte ſi

e

von außen ab. Der Gefreite und der
andereChevauleger waren ſchonmit der Kuh ein Stück voraus.
Jetzt ſchwang ſich der, welcher das Mädchen eingeſperrt hatte,

in den Sattel. Ich ſtand noch vor dem Hauſe und lauſchte.
Es war mir mehr als weh zu Mute. Krampfhaft ſchlug das
arme Kind mit ſeinen kleinen Fäuſten a

n

die verſchloſſene
Thüre. Als das Mädchen das Vergebliche ſeiner Bemühungen
erkannt hatte, verfluchte e

s

mich und nannte mich mit den
ſchrecklichſtenNamen, die e

s

in ſeinem Zorne fand. Es ging
mir wie Gift durch Adern und Nerven. Nicht die Worte, die

ic
h

hörte, waren e
s,

die michwie Keulenſchläge trafen, ſondern
die Stimme that e

s

mir a
n

und der furchtbar folternde Ge
danke, daß ic

h

ein ſo herrliches Geſchöpf und ein armes krankes
Weib einer ſo entſetzlichenNot übergebenmußte aus Pflicht,

weil der unbarmherzige, fürchterlicheKrieg e
s

ſo verlangte.

„Nun mußten meine Chevaulegers mit der Kuh ſchon ſo

weit entfernt ſein, daß ſi
e

das arme Mädchen keinesfalls
mehr einholen konnte. Leiſe ſchloß ic

h

die Thüre auf, ſprang

zu meinem a
n

einem Treppengitter angehängten Pferde und
ſchwang mich in den Sattel. Da ging die Thüre auf, ſie e

r

ſchiennocheinmal, und wie eine furchtbare,aber grauſig ſchöne
Göttin der Nemeſis drohte ſi

e

mir mit beiden Fäuſten und
verfluchtemich von neuem. Da fuhr mir die Hand unwill
kürlich in die Taſche, ic

h

ergriff mein Portemonnaie und warf

e
s ihr, ohne e
s

zu öffnen, zu mit den Worten: „Ich mußte

ſo handeln, Mademoiſelle, aber e
s ging gegen meinen Willen

und gegenmein Herz. Nehmen Sie, was ic
h

beſitze,eine an
dere Entſchädigung kann ic
h

Ihnen nicht geben.“ Damit gab

ic
h

die Sporen und ſprengte davon. Ob ſi
e

das Geld – es

waren etwa 300 Frank– genommenhat oder nicht, ic
h

weiß

e
s

nicht. Ich habe nie mehr etwas von ihr gehört. Die Kuh
aber labte viele Verwundete und ic

h

hatte meinePflicht, meine

harte, eiſerne Pflicht erfüllt. Lange ging mir die Sache nach.
Ein ſolches Requirieren, meine Herren, iſt kein Spaß, das
dürfen Sie glauben!“
„Ich glaube es Ihnen auch, Herr Hauptmann,“ ant

wortete ein junger Leutnant, und unwillkürlich waren wir alle
ernſter geworden, als e

s

ſich eigentlich für den Biertiſch ge
ziemt. Das war mir leid und ic

h

beſchloß, die durch mich
etwas grau gefärbte Stimmung wieder aufzufriſchen.
„Nun will ic

h

Ihnen noch von einem Requirieren er
zählen, das ic

h

erlebte, als ic
h

noch nicht Ordonnanzoffizier
war, ſondern munter a

n

der Spitze meiner Jäger durch die
ſchöneChampagne marſchierte. Gegend zwiſchen Reims und
Epernay; Wetter prächtig; Humor, wie e

s

nach Sedan nicht
anders möglich war, ausgezeichnet,Datum der 14. September,

Marſch nicht zu anſtrengend, Verpflegung durch Requiſition
erlangt und vortrefflich, alſo alles in allem ſehr gut. So, nun
ſind Sie über die Verhältniſſe orientiert. Am Nachmittage
beim Appell hieß es:
„Herr Leutnant!“
„Herr Hauptmann befehlen?“
„Sie ſollen heute noch nach– Gott, ich habedenNamen

von dem Neſte vergeſſen, ic
h

glaube, e
s

hieß Saintry – alſo
nach Saintry hinüber und dort zwei oder drei Fäſſer Wein
requirieren. Wagen bekommen Sie hier. Fahren Sie mit
zehn Jägern hin. In zwei Stunden können Sie wieder
zurück ſein.“
„Zu Befehl, Herr Hauptmann!“
„Bald darauf gondelte ic

h

mit einem Unteroffizier und
neun Jägern auf einem rieſigen zweirädrigen Heuwagen los.
Dort haben nämlich alle Laſtwagen nur zwei Räder. Man
ſpannt ein wahres Mammut von einem normänniſchen Pferde

in die Gabeldeichſel und etliche andere davor. Bald waren
wir in dem nur vier Kilometer entferntenWeiler angekommen.
Ich fing mir einen Bauern.
„Wo iſt der Maire?“
„Maire gibt es eigentlich keinen, weil wir keine ſelb

ſtändige Gemeinde ſind. Aber Monsieur le comte verſieht die
Stelle als Ortsvorſtand. Er wohnt im Schloß.“
„Führen Sie mich dorthin.“
„Nicht um alle Welt. Dort herrſchen die Blattern.“
„So, dann bleiben wir auch hier. Ich brauche aber

ſofort drei Faß Wein gegenBon. Wo kann ic
h

ſi
e

aufladen
laſſen?
„Wir haben hier keinenWein. Der iſt aller im Schloß.“
„So, im Schloß? Hat der Wein vielleicht auch die

Blattern?“

„Der Bauer ſchwieg. Nun marſchierten wir los, der
Wagen folgte, bald traten wir trotz der ſchwarzen Fahne mit
den daraufſtehenden Worten: „Petite vérole“ durch das Hof
thor und d

a

waren wir. Ein Kaſtellan erſchien.
„Wo iſt Monsieur le comte?“
„Fort. In Paris.“
„Et Madame la comtesse?“
„A Paris.“
„Et le jeune comte?“
„Il n'y en a pas!“
„La jeune comtesse?“
„Il n'y en a pas!“
„Und wer ſind Sie?“
„Der Kaſtellan.“
„Gut. Dann ſorgen Sie, daß ic

h

ſofort drei Fäſſer
Wein mit je 500 Liter bekomme.“
„Nicht möglich. Aller Wein iſ

t

nach Paris geſchafft.“
„Oho! Da muß ic

h

doch nachſehenlaſſen.“
„Ich macheSie aufmerkſam, daß im Schloſſe die Blat

tern herrſchten.“
„Die Sache ſchien mir doch zu plump angelegt. Ich

ſchicktedrei Jäger ins Schloß, um dasſelbe, beſonders die
Keller, auf Wein zu unterſuchen. Die Leute beſichtigtenalle
Räume. Alle, auch die Keller waren leer. Beinahe wäre ic

h

betrübt wieder abgezogen. Da meinte mein Unteroffizier:

=
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„Herr Leutnant. Unter dem Neb'nhaus is a a Keller.
Dös ſieht m'r an dieKellerfenſter. I will amol da nachſehg'n.“
„Meinetwegen.“

„Kaum machteſich der Unteroffizier auf den Weg, das
Nebengebäude zu betreten, da fiel ihm der Kaſtellan in den
Arm und rief: „Dort liegen zwei Frauen an den Blattern in

den letztenZügen. Ich überſetzteſeine Worte. Der Unter
offizier meinte aber, die würden wohl in einem Zimmer ſein,

er wolle jedoch nur in den Keller. Damit ging er los und
öffnete ohne weiteres die Thüre. Gleich darauf rief e

r:

„Na, wos is denn
dös? Warum

hamm's denn die
Kranken do in

Hausflur g'legt?“

„Ich ſah hin und
entdeckte richtig

zwei Betten. In
demerſtenbemerkte
man unter Decken

und Tüchern her
ausſehend die Na
ſenſpitzeeinerFrau,

welche entſetzlich
ſeufzte und klagte.
Die andereKranke
war vor lauter De
cken gar nicht zu

erkennen.–„Neu
gierig blicktenauch
einigeJägerherein.

Plötzlich rief einer
derſelben: „Die
hamm's d

a raus
g'legt, damit mit
die Bett'n d'Fall
thür zum Keller
verſtellt is

. I'

ſieh aba's Schloß.“
So war es; man
erkannte deutlich
die Kellerthüre a

n

demſichtbarenVer
ſchluß. – „Wer
hot a

n

Schneid?“
rief nun der Un
teroffizier. „M'r
trag'n die Krank'n

in d
'

Stub'n eini.

Da ſan ſ'
a

beſſer
aufg'hob'n. No
chenſteig'n m'r in

Keller abi und

ſuch'n a
n

Wein.“
„Im Nu ſtanden -

je ein kräftiger Jäger an den Ecken des erſten Bettes und
wollten e

s

trotz des Proteſtierens des Kaſtellans und desWim
merns der Frau forttragen, als letztere,wahrſcheinlich in der
Meinung, man wolle ihr etwas zuleide thun, einenArm unter
der Decke hervornahm und den ihr zunächſtſtehendenJäger
wegzuſtoßen verſuchte. Dieſer Arm war aber tadellos weiß
und recht hübſch geformt.
„Na, wenn die die Blattern hot, na hab i an Schafs

kopf,“meinte einer der Jäger.

Marder undEichkätzchen.NacheinerZeichnungvon L. Klingender.

„Dös wern m'r glei ſehg'n,“ fügte ein anderer bei, und
ehe ic

h

e
s

verbieten konnte, zog e
r

die Zudeckeder Kranken
mit einem Ruck hinweg. Da entpuppte ſich nun eine ziemlich
leicht, d

.
h
.

nur mit Hemd, Unterrockund Strümpfen bekleidete,

ſoviel man erkennenkonnte, recht hübſcheBauernfrau, die ſo

kerngeſund war wie wir alle. Von Blattern keine Spur.
Unter lautem Gelächter machten die Jäger Miene, das Bett
XXVI. Jahrgang.24. k.

einfach umzudrehen und d
ie

falſche Kranke herauszurollen.
Sie kamdemaber zuvor, ſprang behendeauf, eilte, begleitetvon
unſern Scherzreden, aus dem Hauſe und verſchwand in einer
Gärtnerwohnung nebenan. Nun traf d

ie

Reihe d
ie

zweiteKranke.
Die ließ e

s gar nicht auf eine Unterſuchung ankommen. Als
ſich d

ie Jäger demBette näherten, flogen von ſelbſt di
e

Decken
zur Seite, ein niedliches, etwa achtzehn Jahre altes Bauern
mädchen,nocheinfacherbekleidet,denn e

s

fehlten d
ie Strümpfe,

wurde ſichtbar, war im Nu auf den Füßen, wie der Blitz
aus demBett, eins, zwei, drei aus demHauſe und ebenfalls in

der Gärtnerwoh
nung verſchwun
den. Wahre Lach
ſalven folgten der
niedlichen Kleinen
nach. – „Nun,
Herr Kaſtellan,

Ihre Blatternkran
ken ſind doch recht
mobil!“ „Er
entgegnete nichts.
Während ic

h

ihn
noch weiter neckte,

ſchafftendie Jäger
dieBetten zur Sei

te
,

ſtiegen in den
Keller und bald

ſtrahlten vier dick
bäuchigeFäſſer mit
Rotwein, deſſen
Güte wir beieinem

fünftenerprobt und
ſtichhaltiggefunden
hatten, auf unſerm
Wagen. Dem Ka
ſtellan händigte ic

h

ſeinenBon mit den
Worten aus: „Das

vierte Faß requi

riereich zur Strafe
für die mir vorge

machte Komödie.
Ubrigens dürfen ja

Blatternkranke kei

nen ſo ſtarkenWein
trinken, und des

halb brauchenSie
ihn doch nicht.“–
„Er machte ein
ſehr ſüßſaures Ge
ſicht. Wir aberzo
gen lachend a

b

und
kamen in beſter
Stimmung in un
ſerm Quartier an.

„Sehen Sie, meineHerren, dieſesRequirieren war luſtig

und leicht. Es kommt eben immer auf die Verhältniſſe an,
unter denen man requirieren muß. Im allgemeinen jedoch iſt

e
s

einer der häßlichſten Dienſte, die einen Offizier treffen

können. Nun genügt e
s

aber. Ich habe mich ſchon verſpätet
und muß eilig fort. Gute Nacht, meineHerren. AufWieder
ſehen!“
„Gute Nacht, Herr Hauptmann!“

Damit trennten wir uns. Wir – der Leſer und ich –
für heute auch.

Ein Beſuch der arabiſchen Univerſität in Kairo.
Von Dr. C

.

Cranz. (Abdruckverboten.)

Kairo! – wenn ich dein gedenke, du herrliche Kalifen
ſtadt, mit deinen bunten Farben und tropiſchen Düften, den
himmelan ragenden Minarets und engen, ſchattigenGäßchen



-
und dem blauen Nil – da zieht tiefe Wehmut in meiner
Seele ein, da tauchenwieder alle farbenprächtigenSehnſuchts
erinnerungen aus der Kindheit auf, alle die Märchen von
tauſend und einerNacht, die der Knabe weltvergeſſen und mit
glühendenWangen geleſen, von Prinzen und Zauberſchlöſſern
und wunderſchönenFeen.
Iſt es ein Traum, oder lag ich wirklich noch vor kurzem

auf dem kahlen Vorſprung des Mokattamgebirges, das am
Ausgang der öſtlichenWüſte auf das ſchmale Nilthal und die
mächtige, türmereicheStadt zu ſeinen Füßen herabſchaut;–
hinter mir das Gelbgrau der Wüſte, auf die die Abendſchatten
ſich ſenkten; ein einförmiges Sandmeer, nur zuweilen durch
niedrige Dünenzüge oder nackte Felſen unterbrochen, durch
ihre Großartigkeit und das furchtbare Schweigen auch den
Heiterſten zum Ernſte zwingend. Tief unter mir das ſagen
berühmteKairo; das Getümmel der Stadt dringt nicht herauf

in dieſe einſame Höhe, aber deutlich erkennt das Auge das
mannigfaltige, farbenreicheGewimmel in denvielverſchlungenen
Bazarſtraßen; rechts vorn die beherrſchendeCidatelle mit der
Alabaſtermoſchee,von deren Plattform aus d

ie engliſchenKa
nonen drohend ihre Mündung nach der Stadt richten, und
engliſche Kompanieen in der kleidſamen roten Uniform in

ihren Übungen begriffen. Weiter nach Norden das Harems
ſchloß des Vizekönigs auf der Parkinſel Gezireh, deren Aka
zien- undSykomorengruppen, untermiſchtmit dichtenOrangen

büſchenund hochgewachſenenDoppelpalmen, im üppigſtenGrün
prangen. Und dort im Hintergrunde ein breiter, glänzender

Streifen! Derſelbe Nil, auf dem d
ie

Pharaonen ihre Granit
quadern für d

ie mächtigenBauten herbeiſchaffenließen und auf
dem die Geliebte des Antonius in vergoldeter Gondel jagte.

Drüben aber über dem fruchtbarenThal, in demein Fellachen
dorf, unter Palmenwäldern halb verſteckt, a

n

das andere ſich
reiht, ragen die Pyramiden in die äthergleicheLuft, die Lybiſche

Wüſte gegenOſten ſäumend; von den drei großen Pyramiden

des Beduinendorfes Gizeh a
n

bis zu der eigenartigenStufen
pyramide von Sakkarah; dieſe Denkmäler älteſter ägyptiſcher
Geſchichte, a

n

derenFeſtigkeit ſelbſt ein gewaltigerZerſtörungs

verſuch kläglich ſcheiterte. Ganz deutlich, als wäre e
s

von
geſtern, liegt mir das ganze zauberhafteBild vor demgeiſtigen
Auge; – wahrlich ein herrlicherVorwurf für einen Künſtler,
nur daß kein Sterblicher die Farben des Kairenſer Himmels
genügend wiederzugeben im ſtande wäre. Noch glaube ic

h

jene Karawane von ſieben Kamelen tief unter mir einſam

und ſchweigendihren abſchüſſigenPfad wandeln zu ſehen, wie
die Tiere, fußtief in Sand und Staub eintretend, langſam

und vorſichtig ihre ſchwereSteinlaſt dahintrugen, gleichmäßig

Schritt für Schritt einen ſicherenUntergrund ſuchendund nie
mals ſtrauchelnd; ein Bild unerſchöpflichſterGeduld und Ge
laſſenheit. – Beruhige dich, reiſedurſtige Seele; wer einmal

im Leben jene Zauberpracht ägyptiſcher Farben geſchaut,wird

wohl d
ie mannigfachen kleinen Plagen vergeſſen, ſelbſt die

Glut der Sonne und das ohrenzerreißendeBachſchiſchgeſchrei,

aber die Erinnerung a
n

die Natur des Pharaonenlandes wird
niemals gänzlich aus ſeiner Seele weichen. -

Und du, lieber Leſer, begleitemich heute auf einem Ritt
nach der einheimiſchen„Univerſität“ von Kairo. Eine Hoch
ſchule in unſerm Sinne wirſt d

u

freilich nicht vorfinden; dieſe
demRange nach erſte Univerſität des Islam ſteht nach unſern
Begriffen von Wiſſenſchaft auf einer ſehr niedrigen Stufe
menſchlicherGeiſtesthätigkeit (höchſtens hinſichtlich der Zahl
der Profeſſoren und Studierenden, ſowie der durchſchnittlich
auf das Studium verwandtenSemeſter kann ſich el-Azhar mit
der größten europäiſchenUniverſität meſſen). Die Grammatik,
Logik, Rechtswiſſenſchaft,Glaubens- und Sittenlehre, d

ie

dort
vorgetragen werden, ſind im Grunde weiter nichts als Be
ſprechungenund Auslegungen des Korans. Faſt d

ie geſamte

Wiſſenſchaft der heutigen Agypter geht im Koran auf; auch

das Recht wird, von einigen Entſcheidungen hervorragender
Rechtsgelehrter abgeſehen, im weſentlichen nach dem „Buche
Gottes“ geſprochen;Kritik wird nicht geübt; und das Studium
der Naturwiſſenſchaften, auch der Aſtronomie, d

ie

einſt im
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Milthal in ſo hohenEhren ſtand, liegt gänzlich brach. – Doch
ſehen wir, was zu ſehen iſ

t.

Am Ausgange der engen Seitengaſſe, welchevom Hotel

d
uNil nachderMuski, der Hauptſtraße des arabiſchenViertels,

heraufführt, ſtanden, wie alltäglich, ſchon zehn bis zwölf Eſel-

treiber mit ihren geſattelten Eſeln bereit, und der übliche
Kampf der Treiber um den Beſitz von uns drei Deutſchen
begann ſofort aufs heftigſte zu wüten.

Wer nicht ſelbſt einen Eſelsritt in Kairo durchgemacht
hat, wird nicht leicht im ſtande ſein, ſich einen Begriff von
dem ſinnbetäubendenGeſchrei zu machen,mit dem e

r anfängt,

verläuft und endigt. Das beſte iſt noch,mit möglichſterSeelen
ruhe ſich e

in kräftigesGrautier auszuwählen und raſch zu be-
ſteigen; für das übrige möge dann Allah ſorgen. Denn noch
nicht hat der Fuß den Steigbügel erlangt, ſo hat auch ſchon
der Eſel mit emſiger Haſt ſich in Galopp geſetzt, einerlei in

welcherRichtung; e
r

weiß ja ſehr genau, daß gleich nach dem
Zurechtſitzen mit mathematiſcherSicherheit der erſte Streich
von dem Stocke des Hammärs auf ihn niederſauſt; und die
Heftigkeit dieſes Schlages ſucht e

r

zu mildern, indem e
r

ſchon
vorher einen ſo großen Pflichteifer als möglich a

n

den Tag
legt. Und fort geht e

s

nun in wahnwitziger Jagd durch die
engen, menſchenüberfüllten,halbdunkeln Straßen, deren Ge-
dränge in den arabiſchen Vierteln ſelbſt das der Rue Rivoli

in Paris und derHauptbrückeüber das Goldene Horn in Kon
ſtantinopel weit überbietet; und hintendrein rennt im ſelben
Tempo der Eſeltreiber (Hammár), barfuß, in dem ſtereotypen

blauen Hemd und dem Turban, mit dem langen Palmenſtocke
in der Hand, und mit einem n
ie ermüdenden, nervenerſchüt

ternden Geſchrei. „Oh yeminak, chawäge! uà! uà!“ wie
lange werden mir dieſe Laute noch in den Ohren klingen?

Jeder einzelne Fußgänger, der auszuweichenhat, will auf di
e

betreffendenGliedmaßen aufmerkſam gemachtwerden, welche
Gefahr laufen, ſonſt fällt e

s

keinemÄgypter ein, aus dem
Wege zu gehen: „Deine linke Hüfte, o Herr (nimm in acht),“

„deinen rechtenFuß, o Nachkommedes Propheten! ...“ Bei
dem tollen Reiten erſcheint e

s
mir übrigens heute noch wie

e
in

wahres Wunder, daß ic
h

nicht das Leben irgend eines
Araber- oder Türkenjungen auf dem Gewiſſen habe. Es ge-
ſchahmerkwürdigerweiſenie ein Unfall. Nur ein einzigesMal
wurde e

in

erwachſener Araber von meinem Eſel über den
Haufen geworfen; der Araber hätte niemals gewagt, einen
Europäer anzutaſten, aber mein Eſeltreiber wurde von ihm
gründlich durchgeprügeltund nahm auchdieStreiche als etwas
ihm durchaus Gebührendes hin.

Eben das läſtigeGefühl, das e
s

mit ſichbringt, ſo ziem-

lich jede halbe Minute den hinteren Teil des Eſels unter ſich
infolge eines kräftigen Hiebes nach der einen oder anderen

Seite geſchleudert zu fühlen, wo man ohnedies geradeGefahr
läuft, etwa gegeneine Bazarbude anzurennen, und beſonders

die nervöſeHaſt derBeförderung iſ
t

das einzigeUnangenehme

a
n

dieſen übrigens allgemein üblichenEſelsritten; nicht als o
b

dieſes Reiten ſelbſt irgend eine Schwierigkeit mit ſich brächte;
jedermann, auch ein des Reitens Unkundiger wird ſich ſofort
auf einemägyptiſchenEſel ſicherfühlen; vorzugsweiſe bedauert
man, in allzu raſchemFluge a

n

a
ll

den intereſſanten Völker
typen vorbeigetragen zu werden, a

n

denen das Auge jeden
Augenblick wieder etwas Neues und Uberraſchendes heraus
findet: hier zwei ſchwarzverſchleierteTürkinnen in einer Sänfte;

nur d
ie

dunkelbemaltenAugen und der meſſingene Schleier-
halter ſind außer demSchwarz ſichtbar; eine Gruppe Beduinen,

die im maleriſchen Vorraum eines Kaffeehauſes die Waſſer-
pfeife rauchend ihren Kéf abhalten und einemMärchenerzähler
lauſchen; karierte Engländer mit Korkhelm, Sonnenſchirm
und Bädeker; und dort auf einem wohlgenährten weißen Eſel
ein Muſelmann in koſtbarem gelben Kaftan und dem viel
beneideten grünen Turban; würdevoll grüßt e

r

nach allen
Seiten durch Erheben der Hand zur Bruſt, Lippe und Stirn;
man glaubt e

s

demEſel anmerken zu können, daß e
r

d
ie

Ehre

zu ſchätzenweiß, einen Nachkommendes Propheten tragen zu

dürfen.
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Endlich wurde die faſt völlig überdachteStraße menſchen
leerer und ſo eng, daß buchſtäblichdieFüße beimReiten rechts
und links anſtreiften, und im Hintergrunde derGaſſe,– doch
halt, hier bot ſich eben ein Anblick, dem zuliebe unumgänglich

der Augenblicksphotograph in ſein Recht eintreten mußte: in
einer Seitenvertiefung rechts am Wege hockteein arabiſcher
Winkeladvokatauf einemärmlichenTeppichmituntergeſchlagenen
Beinen, hinter jedem Ohr eine Holzfeder; letztere, ſowie ein
altes Schreibzeug, einige Blätter Papier und ein Koran
exemplarbildetendieganzeAusſtattung ſeinesAnwaltsbüreaus;

vor ihm ſaß ein Klient, der aufmerkſamſeinenWorten lauſchte;

der Advokat hatte ihm eine Stelle im Koran vorgeleſen, die
für den vorliegenden Fall zu paſſen ſchien, und ſchickteſichan,
einiges auf einen Fetzen Papier für ihn niederzuſchreiben,

während er das Papier, wie üblich, in der flachenHand hielt.
Das ärmlicheAdvokaten- und Schreiberdaſein des alten Rechts
gelehrten mit dem braunen runzeligen Geſicht und in ſeinem
abgetragenen, zerriſſenen Kaftan lag ſo offen zu Tage, daß
man ein Gefühl des Mitleids nicht unterdrückenkonnte.
Gleich darauf waren wir vor dem Thore der Moſchee

Gama el-Azhar angelangt, die faſt genau ſeit einem Jahr
tauſend für d

ie

Zweckeder arabiſchen Univerſität verwendet
wird. Von dem Äußeren dieſer Moſchee iſ

t gar nichts zu
ſehen, d

a ringsum hohe Häuſer direkt angebaut ſind. Der
vorausreitende Dragoman hatte ſchon mit dem Ring a

n

das
Thor geklopft, und ein graubärtiger Levantiner öffnete. Es
wurde ihm augenſcheinlich recht ſauer, den Schibuk aus dem
Munde nehmen zu müſſen; uns fremden Ungläubigen gegen

über begnügte e
r ſich, ohne weiteren Gruß die Strohſchuhe

darzureichenund zu befeſtigen(der Koran verbietet, daß der
Fuß eines Ungläubigen die Allah geweihte Moſchee betritt,

und dies wird wörtlich befolgt), dagegenmit dem Dragoman

wurde die ganze ſchöne, wenn auch etwas langatmige Be
grüßung gepflogen, „es aleikum; – u“aleikum warahmet
allàh wa barakátu; Heil mit dir; – und mit dir ſei der
Friede und Gottes Barmherzigkeit und ſein Segen.“ So ging

e
s

eine gute Weile fort, und nachdem ſi
e

noch mehrereSegen
ſpendungen ſich gegenſeitig auf das Haupt herabgewünſchtund
der Wärter das Empfehlungsſchreiben des Konſulats geleſen,
beziehungsweiſe ſich den Anſchein gegeben hatte, als könne

e
r leſen, wurde auch das innere Thor geöffnet.

Es zeigte ſich ein größerer Vorraum mit mehreren über
dachtenCiſternen. Jeder einzelne Gläubige, der die Moſchee
zum Zwecke des Gebetes oder des Unterrichtes betrat, hatte
die Schuhe ausgezogen, falls letzteres überhaupt notwendig
war, und begab ſich vor allem nach dem Brunnen, um Füße
und Geſicht zu waſchen und dann rein vor Allah zu erſcheinen.
In dieſem Augenblicke wateten gerade zwei muntere Türken
knaben in einer der flachen Ciſternen herum; das Waſchen,

das ſi
e

recht nötig hatten, beſorgten ſi
e lange und gründlich

und ergötztenſich dazwiſchenhinein damit, ſich unter luſtigen
Späßen mit Waſſer zu ſpritzen; und auf dem Marmorrande

der Ciſterne ſaß ein Araberjunge, der mich in Haltung und
Farbe aufs lebhafteſte a

n

den braunen Genius am Sockel des
Stuttgarter Dannecker-Denkmals erinnerte; nur daß der erſtere
erſichtlicheinen beſtimmtenZweckverfolgte; e

r

war ebendaran,

um ſeinen kleinen roten Fez das weiße Tuch kunſtgerechtzum
Turban aufzuwickeln, was mehrereMale nicht rechtgelingen
wollte.

Aus dieſemToilettenraume führt eine offeneSäulenhalle

zu dem großen unbedecktenHofe der Moſchee, der rings mit
mehrfachenSäulenreihen umgeben, und in deſſenHintergrunde

das ziemlich defekteSanktuarium ſichtbar iſt, beſtehendaus
der Kibla, der nach Mekka gerichtetenGebetsniſche und der
Kanzel, dem Mimbar, rechts von der Kibla, von wo aus der
Imäm die Rede a

n

die Gläubigen zu halten pflegt.

Der Hof war dichtbeſetztmit Hunderten von Studierenden
jeden Alters. Dieſe ſcheiden ſich nach Stämmen in mehrere
ſogenannte Riwäts, von denen jeder eine beſtimmteSäulen
abteilung innehat; Inder, Kurdern, nubiſche Berbern, Syrer,

A)emenſer c
.;

und d
ie

Landsmannſchaften ordnen ſich wieder

nach der Altersſtufe in Dutzendevon Gruppen, mit je einem
Profeſſor (schéch).

-

Ein treffenderesBild von Behäbigkeit, Würde undEigen
dünkel als ein ſolcher arabiſcher Schëch läßt ſich nicht wohl
denken. Man muß ihn geſehenhaben, jenen wohlbeleibten
Muslim, wie er daſaß im Vollgefühl ſeiner Würde und Ge
lehrſamkeit, in weitem Kreiſe d

ie

Falten des ſeidenenKaftans
um ihn her, ſo daß von den untergeſchlagenenBeinen nur
die roten Schnabelſchuhe ſichtbar waren, und wie e

r

mit fetter
Stimme aus einem Manuſkripte dozierte, das e

r

auf einem
kleinen Pulte vor ſich liegen hatte. Im Halbkreiſe um ihn
hockten in gleicher Stellung d

ie

Studierenden und ſchrieben
mit den ungefügen Holzfedern emſig nach. Um ein Andenken

a
n

den intereſſanten Herrn und ſeine Schule zu erhalten,

erbat ic
h

mir durch Vermittelung des Dragomans das eben
beſchriebeneBlatt einesSchülers; ſogleich bemerktederSchëch,

e
r

ſelbſt werde einige arabiſcheWorte zum Gedächtniſſedieſer
Stunde aufzeichnen. Die Schule ruhte einen Augenblick.

Offenbar machte e
s

dem Schëch Vergnügen, uns ſeine ganze

Kunſt der Kalligraphie zu zeigen, und mit aller Langſamkeit

und Gemeſſenheit des Orientalen legte e
r

ein friſches Blatt
Papier auf die wohlgepflegte, beringte Hand und ſchrieb–
natürlich von rechts nach links – auf dieſer Unterlage in

der That ſehr ſchön ſeine arabiſchenZeichen nieder. Die Uber
ſetzung des Schriftſtückes lautet: „Kairo, ägyptiſches Datum.
Heute haben die arabiſche Univerſität al-Azhar drei deutſche
Herren beſucht, welchevon dem Verlaufe des Unterrichtes in

hohemGrade befriedigt geweſen ſind.“ Nicht, daß ihm irgend

etwas Schmeichelhaftes über den Unterricht geſagt worden
wäre. Dieſes Urteil war ihm ſelbſtverſtändlich. Bei ſeiner
wirklichen Unbildung und ſeiner Verachtung europäiſcherGe
lehrſamkeit muß e

s notwendig den Dünkel des Mannes ver
mehren, ſich tagtäglich von Fremden aller Nationen aufs ein
gehendſtebeobachtetund ausgefragt zu finden. Es änderte
ſich auch keine Miene in ſeinem ſtolzen Geſichte, als der
Momentphotograph in der Richtung gegen ihn einklappte.

Plötzlich lenkte ein jämmerliches Geſchrei die Aufmerk
ſamkeit nach einer Schülergruppe zur Seite. Ein Unglücklicher
hatte die ihm aufgegebeneSure aus dem Koran wiederholt
nicht genügend aufzuſagen vermocht. Auf einen Wink des
betreffendengeſtrengenSchëchs faßten ihn zwei kräftige Ka
meraden a

n

den Beinen und kehrtenihn um, ſo daß die Fuß
ſohlen dem Lehrer zugewandt waren. Letzterer, ohne durch

Haſt oder Zorn ſeiner Würde etwas zu vergeben, ergriff ſein
aus derMittelrippe eines Blattes der Dattelpalme gewonnenes
Zepter, und eine regelrechteBaſtonade ſpielte ſich ab. „Der
Stab kommt vom Himmel, ein Segen Gottes,“ ſagt ein altes
arabiſches Sprichwort.

Trotz der ſehr zahlreichen Streiche beruhigte ſich der
junge Miſſethäter ſehr bald. Warum auch nicht? Allah hat

e
s gewollt, daß e
r

heute ſeine Sure nicht auswendig konnte,

und Allah hat e
s

auch gewollt, daß e
r

dafür Schläge erhielt.– Ubrigens iſt jene im Orient übliche Beſtrafungsart für
den niederenAraber nicht entfernt ſo hart, als e

s

uns ſcheinen
möchte; ic

h

ließ mir einmal von einem Eſeltreiber ſeine Fuß
ſohle zeigen und war erſtaunt, welcheelefantenartigeDicke in

folge des beſtändigenBarfußgehens über Steine und heißen
Sand die Epidermis angenommenhatte.
Jeden Tag wird ein beſtimmtesKapitel des Korans in

der ganzen Univerſität dem Unterricht zu Grunde gelegt und
ſeparat gedrucktverteilt. Die älteren Schüler ſtudieren daran
Rechtswiſſenſchaft,Glaubenslehre 2c.; die weniger vorgerückten

lernen e
s

Stück für Stück auswendig, wobei ſi
e

ſämtlich das

Penſum halblaut vor ſich hinmurmeln und ebenſoausnahms
los in eigentümlichſterWeiſe mit dem Oberkörper hin und
her wippen und ſchaukeln;– durch dieſe Bewegungen glaubt
der Araber mechaniſchdem Gedächtnis nachhelfen zu können.
Außer dieſen ſchaukelndenSchulen iſ

t

der Anblick der
Jüngſten beſondersergötzlich,welchedas vorgeſchriebenePenſum
zum Schreibenlernen benutzen. Mit mehr oder weniger Glück
ſind die kleinen, meiſt ſehr aufgewecktausſehendenKnirpſe be
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müht, auf ihre blecherneSchreibtafel mit Tinte rieſige ara
biſche Buchſtaben zu kritzeln. In ihrem minimalen roten Fez
mit ſchwarzer Troddel, der b

e
i

keinemfehlt, und dem Kaftan
nehmen ſi

e

ſich gar zu niedlich aus. Die Allotria fehlen ſo

wenig als in Europa; eine wohlgelungene, aus einemTaſchen-
tuch gedrehte,farbige Maus ging, unbemerktvom Schëch, im

Halbkreiſe herum und erfreute ſich entſchiedenenBeifalls.
Eine mit Strohmatten belegte Seitenhalle der Moſchee

dientzueinemweſent
lich anderen Zwecke,

Luiſe von Coligny, eine Ahnfrau unſers Kaiſerhauſes.

Ein Lebensbildvon Theodor Schott.
(Abdruckverboten.)

Südlich von Paris in dem lieblichen Thale der Loing
liegt das kleine Städtchen Châtillon; der freundlicheOrt wird

von einemHügel überragt, auf dem ſich d
ie rauchgeſchwärzten

Trümmer eines alten Turmes erheben, des letztenUberreſtes
eines ſtattlichen Schloſſes, das im XVI. Jahrhundert ſtolz

Stadt und Gegend

beherrſchte und der

nämlich als Büreau
einesStaatsanwalts

für Eheſtreitigkeiten.

Dreibis vier Dutzend
Frauen ſaßen um

einen Rechtsgelehr
ten, und eine um die

andere trug ihren
Streitfall beziehent
lich ihre Zeugenaus
ſagenvor; der eben in

Behandlung ſtehende
Rechtsfallmachtedem
Anwalt augenſchein

lich viel Vergnügen;
denn e

r

kamaus dem

behaglichenSchmun
zeln oder lauten La
chen nicht heraus.
Die ganzegroßeVer
ſammlung von gleich

ſchwarz verhüllten
Frauen, wie ſi

e

dicht
gedrängtund lebhaft
ſchwatzend in der üb
lichen Weiſe in dem

Hofe hockten, hatte
eine frappante Ähn
lichkeit mit einem
Konvent von Raben,

der im Begriffe ſteht,
eine aufregende

Streitſacheauszutra
gen.– Am Thore
erwartete uns der
Wärter; e

r

band die
läſtigen Strohſchuhe
wiedervondenFüßen
los, und einige Pia
ſter glitten in ſeine
längſtgeöffneteHand.
„Dir gehört mein

gewöhnlicheWohnſitz
eines Mannes war,

der in der franzöſi
ſchen Reformations
geſchichteeine Rolle
ſpielte wie keinande
rer Privatmann und
weltbekannt iſ

t

durch
ſeinentragiſchenTod

in derBartholomäus
nacht (24. Auguſt
1572), des Admi
rals von Coligny.
Das grauſe Geſchick,

welches den großen

Mannin jener „greu

lichen Mordnacht“
traf, breitete ſeinen

dunklenSchattenauch
auf die übrigenGlie
der ſeiner Familie
aus. Von dem Le
bensgange ſeiner äl
teſtenTochterLuiſe,
welchemit uns Deut
ſchen in nähererVer
bindung ſteht als ein
anderes der Kinder

undVerwandten, mö
gen die folgenden

Zeilen einkurzesBild
entwerfen. „Heute,

den 28. September
1555, a

n

einem
Samstage morgens

um 8% Uhr wurde
meine Tochter Luiſe

in Châtillon gebo
ren,“ ſchriebderAd
miralmit ſeinerfeſten
Hand in großen, e

t

was aufrechtenZügen

Herz und meinHaus; FT
Gott vermehre dein
Gut; e

r

ſchützedich
und ſchenkedir einen

-

guten Abend 2c.“–
Um d

ie

draußenſtehendeKarawane von Eſeln und Eſel
treibern hatte ſich inzwiſchen ein mächtigerHaufe von betteln
den Knaben und halberwachſenenMädchen angeſammelt, die
nun mit betäubendemGeſchrei die größten Kapitalien für die
vielen unnötigen, kleinen Dienſte ungeſtüm forderten, welche

ſi
e ungebetenverrichteten, wie Steigbügelhalten, Zügelhalten,

Wegzeigen 2c., „bachschisch! o
h chawäge! bachschisch! bach

schisch!“ Der Rat Bädekers, durch Rückwärtswerfen eines
Kupferſtückes einen Knäuel dieſer Bettler zu verurſachen und
dadurch eine Gaſſe freizumachen, hatte wieder wie ſo o
ft

die
gewünſchteWirkung. Alſo aufgeſeſſen,und ſchon hat der Eſel
wieder einen der wuchtigſten Streiche vom Eſeltreiber im

Rücken, und von neuem beginnt die wilde Jagd, die erſt dicht
vor dem Thore des Hotels ihr Ende findet.

Admiral vonColigny.
NachdemBildevonM. J. Miereveld, geſtochenvonW. J. Delff.

in das alte nochvor
handene Gebetbuch,

das e
r

von ſeiner
Mutter Luiſe von
Montmorency geerbt

hatteund in welches e
r,

ihrem Beiſpiele folgend, d
ie wichtigſten

Familienereigniſſe eintrug, die in ihren wenigenWorten ſo viel
Freude und ſo viel Jammer enthalten. In fröhlichem Ge
ſchwiſterkreiſewuchs das geſunde, reichbeanlagteMädchen auf,
umgeben von der treueſten Vater- und Mutterliebe. Mit der
ganzen energiſchenKraft ſeines Weſens hielt der Admiral feſt

a
n

der evangeliſchenWahrheit, mit der e
r

in harter Gefangen

ſchaft (um 1558) bekannt geworden; der kühne Ernſt ſeines
Geiſtes fand ſeine feſteStütze, ſeine volle Befriedigung in der
Lehre, welche ihn Gott unterwarf, aber von Menſchen frei
machte. Der hochgeborne,vielbeſchäftigteEdelmann, dem die
wichtigſten Staatsämter anvertraut waren, gab ſeinen Haus
genoſſen ein leuchtendesBeiſpiel patriarchaliſcher Einfachheit
und chriſtlicher Pflichttreue; ein echterPrieſter ſeines Hauſes,
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ſammelte er morgens und abends Familie und Dienerſchaft
um ſich zum Gebete und vor dem Abendmahle pflegte er ſi

e

einzeln zur Verſöhnlichkeit zu mahnen. Als ihm im Juli 1562
ſein älteſter Sohn ſtarb, ſchrieb e

r

aus dem Getümmel des
Bürgerkrieges, der eben begonnen, ſeiner Frau (Charlotte von
Laval) d

ie ergebenenWorte: „Es iſt Gottes Wille, ihm laſſe

ic
h

auch die anderen Kinder, wenn e
s

ſein Wille iſt. Handle
ebenſo, dann wird e

r
Dich ſegnen.“ Und Charlotte von Laval

war dieſes Mannes wert: eine fromme, opfermutige Frau,

hat ſi
e

das evange

liſcheBekenntnis mit

(Chanſonier) vorhanden, in das ſi
e alte, ſelteneLieder in ſchöner

Schrift eintragen ließ, die Freude a
n

der Natur, a
n

ſchönen
Gärten, wie ſolche ihr Vater in Châtillon anlegte, welche e

r

mit Stolz fremden Beſuchern zu zeigen liebte, begleitete die
Tochter bis in ihr hohesAlter. Durch denStand ihres Vaters,

durch ihre Verwandtſchaft war ſi
e

den höchſtenFamilien des
Landes gleichgeſtellt und fand ſi

e

dort ihren Umgang. Da
war vor allem die edle Herzogin Renate von Ferrara, die

Tochter König Ludwigs XII von Frankreich, derenWitwenſitz
Montargis man von
der Zinne des Tur

gleicherInbrunſt an
genommen,weit und
breit galt ſi

e

als
Mutter der Armen,

Waiſen undKranken;

1568 ergriff ſi
e

in

Orleans, wohin ſi
e

ſich mit ihren Kin
dern während des
zweiten Religions
kriegesgeflüchtet,bei
der Pflege erkrankter
Soldaten der Ty
phus. Ihr Schmerz
auf dem Totenbette
war, den nicht mehr
ſehen zu können,wel
chen ſi

e

mehr als ſich
ſelbſt geliebt; aber

ſi
e wiſſe, welcheGe

ſchäfteihn zurückhal
ten, und beſchwöre
ihn bei allem, was
ihm teuer ſei, für
den Dienſt Gottes
und für die Religion

bis zum letztenAtem
zuge zu kämpfenund
ihre Kinder in der
gleichen Geſinnung

zu erziehen.Sogleich
eilteColigny aus dem
Lager herbei und
blieb bis zu ihrem
Tode (3. März
1568); ſeinen ver
waiſtenKindern hielt
der ernſteMann vor:
dieſer große Verluſt
ſolle ſi

e lehren, daß

e
s

in dieſer Welt
keine Stütze gäbe,

mes von Châtillon
erblickenkonnte. Die

vielgeprüfte Frau,

deren hohen Sinn
und Geiſt ihre Toch

te
r

Leonora (Taſſos
Leonore) mit den
ſchönenZeilenrühmt:

„Die Kenntnis alter
Sprachen und des
Beſten,

Was uns die Vorwelt
ließ, dank ic

h

der
Mutter;

Doch war a
n

Wiſſen
ſchaft, a

n

echtemSinn
Ihr keinebeiderTöchter
jemals gleich“

war die treueſte
Freundin des Hau
ſes, die helfende
Tröſterin in jeder
Not, wie eine Mut
ter wachte ſi

e

über
der Familie ihrer
Glaubensgenoſſen.

Da war ferner Jo
hanna d'Albret, die
ſtreng kalviniſche
ſtaatsklugeund ener
giſche Königin von
Navarra; ihr Sohn
Heinrich, nachmals
König Heinrich IV,
und ſeine treffliche

Schweſter Katharine
waren in Rochelle,

wohin die Hugenot

ten im Jahre 1568
alle geflüchtetwaren,

die täglichenGeſpie

len von Luiſe, ein
ſchönes Band treuer

daß alles ſchwach
und hinfällig ſei,

außer der Barm
herzigkeitGottes.–
Das Beiſpiel der geliebten Eltern, d

ie einfache,fromme
Atmoſphäre desHauſes waren vom tiefſten, nachhaltigſtenEin
fluſſe auf das jugendliche Gemüt von Luiſe, Lebensanſchau
ung von Vater und Mutter wurde auch die ihrige und der
düſtere Ernſt des Lebens, welcher ſo jäh und ſo gewaltig in

ihrer Jugend goldenenMorgen hereinbrach, ſtählte ihre ſittliche
Kraft. Nach dem allzufrühen Tode ihrer Mutter wurde ſi

e

ihres Vaters Vertraute und Tröſterin, und mit Freude ſahen

Verwandte und Freunde ſeine Tugenden in ihr wieder auf
leben. Als ein vornehmes adeliges Fräulein wurde ſie e
r

zogen, ſorgfältig wachteder Admiral über denUnterricht ſeiner
Kinder, die trefflichſtenLehrer wurden für ſie ausgewählt, was
die Zeit verlangte, was die damalige herrſchendeBildung for
derte, e

s

iſ
t

ihr nicht fremd geblieben. Noch iſ
t

das Liederbuch

Luiſe von Coligny.
NachdemGemäldevonM. J. Miereveld, geſtochenvonW. J. Delff.

Freundſchaft, das
bis zum Tode an
hielt, verknüpftedie
Geſpielen der Ju

gend. Nicht ungetrübt verfloß ih
r

dieſe: wohl d
ie

ſchön
ſten Jahre war d

ie

kurze Spanne Zeit von 1563–1567,

während welcher des Krieges Stürme ſchwiegen und das
heimatliche Schloß den Admiral mit ſeiner ganzen Familie

in friedlicher Ruhe beherbergte. Bald kamen die blutigen

Greuel der Religionskriege, und d
ie

reicheErnte, welcheder
Tod im nächſten Verwandtenkreiſe hielt (e

s

ſtarben binnen

zwei Jahren ih
r

Bruder, ihre Mutter, ih
r

Oheim Andelot),

das Achtungsdekret des Pariſer Parlamentes, worin ihr g
e

liebterVater incontumaciam zum Tode verurteilt, ſein Wappen

zerſchlagen und ein Preis von 50000 Thalern auf ſeinen
Kopf geſetzt wurde, die Schreckensnachricht,daß ihr Schloß
Châtillon von bewaffneten Banden geplündert und beinahe
zerſtört worden ſei, dies alles ſchlug hart und grauſam a

n– - –––
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das warm empfindendeHerz des jungen Mädchens. Sie war
keine hervorragende Schönheit; ſi

e

hatte wie ihr Vater keine
impoſante Geſtalt: aus den dunkeln Augen leuchtete d

ie ganze

Munterkeit des galliſchen Blutes und in ihren vertrauten
Briefen läßt ſi

e

demfreien Erguß ſüdlicherLebendigkeit vollen
Lauf, als echteFranzöſin verſteht ſi

e

auf das angenehmſte zu

plaudern und zu unterhalten; die weiche,wohllautendeStimme
war der Ausdruck ihres tiefen Gemütes, ihrer Seelengüte, da
gegen trägt die hohe freie Stirn den ernſten Zug des Vaters,
und das Leben that das ſeinige, um dieſen Ausdruck zu ver
ſtärken.

Der Friede von St. Germain (Auguſt 1570 geſchloſſen)
ſchiendem erſchöpftenLande die erſehnteRuhe, den feindlichen

Parteien Verſöhnung zu bringen; auch über Colignys Haus
ging eine neue Sonne desGlückes auf. Am 25. März 1571
reichteder Admiral ſeine Hand einer jungen, durch Geiſt und
Frömmigkeit ausgezeichnetenDame, der Gräfin Jacqueline von
Montbel und Entremont in Savoyen. Der Schritt des ſchon
bejahrten Helden mutet uns etwas ſeltſam an, welche Gründe
ihn bewogen, wir wiſſen e

s nicht, aber Mutter und Kinder

hielten in denTagen des Leides, d
ie

allen aufs reichlichſtezu
gemeſſen waren, treulich zuſammen. Zwei Monate nachher
(26. Mai 1571) heiratete Luiſe von Coligny einen jungen
Edelmann, einen entfernten Verwandten, Karl von Téligny.

E
r

war in jungen Jahren in des Admirals Haus gekommen

und bald ſein erklärter Liebling, bei allen Feldzügen begleitete

e
r ihn, zu den wichtigſtenMiſſionen wurde der liebenswürdige,

talentvolle Offizier von ihm verwendet; in ſeinem Teſtamente

(5
.

Juni 1569) riet der beſorgte Vater ſeiner Tochter Luiſe,
ihn einmal zu heiraten wegen der trefflichenEigenſchaften, die

e
r

in ihm gefunden habe; ſi
e

werde dabei glücklich und zu
frieden ſein, und auf dies müſſe man in ſolchen Dingen mehr
ſehen als auf Reichtum. Nun war der Wunſch erfüllt, bald

in Lierville, einer kleinen Beſitzung Télignys, bald in Chà
tillon hielt ſich das junge Paar auf, ſie begleitetenauch den
Admiral, als e

r Juni 1572 nach Paris aufbrach zur Ver
mählung Heinrichs von Navarra mit Margarete von Valois.
Es iſt hier nicht der Ort, die Bartholomäusnacht, die dieſer
Hochzeit als blutiger Schatten folgte, ihre Entſtehung und ihre
Greuel ausführlich zu ſchildern, e

s genüge, das Schickſal,

welches Luiſe, ihren Gemahl und ihren Vater getroffen, kurz

zu erzählen.
Coligny wohnte im Hotel Ponthieu in der (jetzt ver

ſchwundenen) Straße Béthizy (Rivoliſtraße Nr. 144), ganz

in der Nähe im „Goldenen Löwen“ Téligny. In der Wohnung
des Admirals ſammelten ſich Freitag den 22. Auguſt nach
dem ſchändlichenMordanfalle, welchenMaureal auf ihn ge

macht, ſämtliche Häupter der Hugenotten. Nur allzunahe lag

d
ie Frage, o
b

man aus der unheimlichenHauptſtadt, wo die
Blutthat eine ungeheure Aufregung hervorgerufen hatte, nicht
fortziehen ſolle a

n

einen ſichererenOrt? Konnte man ſichauf
den Schutz des Königs verlaſſen! Lauerten nicht weitere
Gewaltthaten noch im Hintergrunde? Es war beſonders
Téligny, der, eine offene, treue Natur, dieſelbe Geſinnung bei
dem Könige, deſſenGunſt e

r

in der letztenZeit ſich erworben
hatte, vorausſetzte; e

r

wies auf das Mißtrauen hin, welches
derWegzugder Hugenottenerregenwürde, auf denBürgerkrieg,

der beinahe mit Notwendigkeit daraus entſtehenmußte, ver
bürgteſichgewiſſermaßenfür die Zuverläſſigkeit desMonarchen,

deſſen elendenWankelmut e
r

nicht kannte! Der Admiral ſelbſt,

der „lieber hundertmal ſterben als immer in Argwohn leben
wollte,“ riet ebenfalls zumBleiben. Arglos trieben die Huge

notten dem furchtbaren Loſe entgegen,welches ruchloſe Hände
ihnen bereiteten. Colignys Wunden (er war am linken Arm
und rechtenZeigefinger verwundet) beſſertenſich, ſpät abends
am Samstag (23. Auguſt) verließen Téligny und ſeine Frau,

welche den ganzen Tag über nicht vom Bette des geliebten

Vaters gewichenwaren, denAdmiral, um in der eignenWoh
nung zu ruhen. Um drei Uhr morgens(24. Auguſt) erwachten

ſi
e

von Flintenſchüſſen, Waffenklirren und häßlichem Lärm;
Téligny ſtürzte a

n

das Fenſter, e
r

ſah auf der Straße im

dämmernden Morgen Bewaffnete vor ſeines Schwiegervaters
Haus; raſch warf e

r einigeKleider über, eilte in den Hof und
ſchaute von einer Leiter über die Mauer auf den wilden

Tumult. Ein gräßlicher Anblick bot ſich ihm dar: vor ihm
lag der zuckendeLeichnam des Admirals, mit Wunden bedeckt,

mit Fußtritten mißhandelt, umgebenvon einer jubelndenSchar
blutgieriger Mörder. Da wird er ſelbſt erblicktund erkannt,
Schüſſe werden auf ihn abgefeuert, e

r

flüchtet in das Haus
und auf das Dach, um von dort aus ſich weiter zu verbergen.

Eine wilde Jagd beginnt, ſchon ſind ihm die Mörder auf den
Ferſen und legen auf ihn an, d

a

ruft einer: Es iſt Herr von
Téligny. Ein menſchlichesRühren ergreift die rohenGeſellen,
man kannte ihn als den Liebling des Königs, man liebte und
achtete ihn allgemein wegen ſeiner Freundlichkeit; ſi

e

ziehen
ſich zurück, d

a

nahen ſich andere– es ſollen die Garden des
Prinzen Anjou, des nachherigenKönigs Heinrich III, geweſen
ſein – und ohne Erbarmen ſchießen ſie ihn nieder! Unauf
haltſam nahm das grauſeMorden in Paris ſeinen furchtbaren
Gang; wie Luiſe von Coligny demſelben entrann, darüber
fehlen alle näheren Berichte. In ihrem Hauſe wurde alles,
Männer und Frauen, niedergemetzelt;wo ſichLuiſe verborgen,

wie ſi
e

aus Paris ſich rettete,wohin ſie zuerſt ihre flüchtenden
Schritte lenkte,wir können es nicht angeben. Später finden wir

ſi
e

wieder in Savoyen b
e
i

ihrer (zweiten) Mutter.
Am 25. Auguſt hatte Karl IX eine Abteilung Soldaten

nachChâtillon geſandt, um d
ie

Kinder des Admirals freiwillig

oder mit Gewalt nach Paris zu führen; ſie fanden nur den
jüngſten Sohn Colignys, Karl, die übrigen waren, ihr Schickſal
ahnend, begleitetvon ihrem treuenLehrer Legresle, als fahrende
Schüler verkleidet, geflüchtet. Glücklich gelangten ſi

e

über
Mülhauſen in die Schweiz, in deren gaſtliche Städte ſich
überhaupt ein Strom flüchtigerHugenotten ergoß. Juni 1573
trafen ſi

e

in Baſel wieder mit ihrer Schweſter Luiſe zuſammen.
Im Herbſte 1572 war des Admirals Witwe in Begleitung von
Luiſe in ihre Heimat Savoyen zu ihrer Mutter gezogen; in

ihrem Schloſſe Saint-André d
e

Briord ſchenktedie erſtere am
21. Dezember einer Tochter das Leben, der ſi

e

ihrer Mutter

zu Ehren und in Erinnerung früherer glücklicher Tage den
Namen Beatrice gab. Aber jammervoll war ihr eignes Los;

Februar 1573 wurde ſi
e

auf Befehl des Herzogs Philibart
Emanuel, der nach ihren Gütern habſüchtig war, bei einer
Reiſe nachTurin gefangenund in einem alten Turm in Nizza

in ſtrenger Haft gehalten. Auch Luiſe von Téligny hatte
Hartes zu erdulden; die ſavoyiſche Beſatzung hauſte übel in

St. André, die junge Witwe war aller Mittel entblößt und
durfte nicht einmal ihren proteſtantiſchen Gottesdienſt aus
üben. Zum Glücke für ſi

e

traten die Herren von Baſel und
Bern, von den Söhnen Colignys dazu aufgefordert, fürbittend
für die Arme ein. Die ſchrecklichenPariſer Ereigniſſe hatten

in der ganzen evangeliſchenWelt Entſetzen über die Mörder,

Mitleiden mit den Opfern hervorgerufen. Bern ſandte den

Herrn von Bonſtetten nach Turin, und wenn es ihm auch
nicht gelang, der Admiralin ihre Freiheit zu verſchaffen, ſo

durfte ihn dochLuiſe in d
ie

freie Schweiz begleiten. 24. März
1573 kam ſi

e

in Genf an, von dort begab ſi
e

ſich nach Bern
und dann, begleitet von dem Herrn von Erlach, der einſt in

glücklicherenZeiten ſchöne Gaſtfreundſchaft in Châtillon ge
noſſen hatte, nachBaſel, um im November mit ihren Brüdern
und Vetter nach Bern überzuſiedeln. Faſt drei Jahre blieben

d
ie Flüchtlinge dort, hochgeehrt, im Umgange mit den beſten,

angeſehenſtenFamilien, eifrigſt bemüht, ihrer unglücklichen

Mutter die Freiheit und den Genuß ihrer Güter wieder zu

verſchaffen. Oktober 1575 wurde d
ie

Witwe des Admirals
auch wirklich freigegeben, 1585 aber zum zweitenmal ein
gekerkertund als Schwarzkünſtlerin angeklagt; Dezember 1599
machteendlich der Tod ihren Qualen und ihrer Gefangenſchaft

ein Ende. Es war ein ſtilles, friedliches Aſyl, aber als das
Edikt von Beaulieu (Mai 1576) den Hugenotten Religions
freiheit zuſicherte, d

a

löſchte d
ie

Sehnſucht nach der Heimat
alle trüben Erinnerungen aus. „Am 14. Auguſt (1576)

fuhren d
ie

Herren u
s Caſtillion, deß Admirals ſel. Sün ſamt
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irer Schwöſter wiederumb in Frankreich,“ meldet der alte
Berner Chroniſt. Ihre konfiszierten Güter waren ihnen
zurückgegeben,einer ſpäteren Zeit blieb übrig, das Andenken
ihres Vaters, der durch Parlamentsbeſchluß vom 27. Oktober
1572 noch nach ſeinem Tode als Verſchwörer und Majeſtäts

verbrecher verurteilt worden war, von dieſer Schmach zu
reinigen. In Châtillon wollte Luiſe ihren Wohnſitz nicht
nehmen, trotz aller Anhänglichkeit an die traute Stätte ihrer
Jugend; die Gegend war zu unſicher; ſo zog ſi

e

nachLierville.
Die weite ernſte Ebene, welchedas Schlößchen umgab, har
monierte mit der ernſten Stimmung der jungen Witwe, deren
ſtilles, zurückgezogenesLeben nur ſelten durch einen Beſuch

bei Hof, durch kleine Reiſen zu Geſchwiſtern und Verwandten
unterbrochenwurde.
Aber e

s

war ihr nicht beſtimmt, in thatenloſer Ab
geſchiedenheitdahinzuleben, noch einmal trat ſi

e

hinein in das
Leben, aber ebenſo hart und grauſam war auch diesmal ihr
Los. Am 12. April 1583 reichte ſie in Antwerpen demPrinzen
Wilhelm von Oranien ihre Hand. Was ſi

e

dazu bewog, den
viel älteren Mann (geb. 1533) zu heiraten, der von ſeinen
drei früheren Frauen eine ſehr zahlreiche Kinderſchar hatte,

auf deſſen ernſtem Antlitze ſo ſelten ein Lächeln erſchien, daß

e
r

den welthiſtoriſchen Namen „der Schweigſame“ auch in
dieſer Hinſicht mit Recht verdiente, deſſen Leben verfemt und
jedemMörder preisgegebenwar, ſeitdemPhilipp II von Spanien
25 000 Thaler und den erblichen Adel dem verheißen hatte,

welcher Wilhelm von Oranien töte (15. März 1580) – wir
vermögen e

s

nicht zu ſagen. Es mag ihr auchſchwergeworden
ſein, ihr geliebtes Frankreich, a

n

dem ſi
e

mit allen Faſern
ihres Herzens hing, zu verlaſſen. Schwerlich mochte ſi

e

der
Gedanke reizen, eine hohe, angeſeheneStellung einzunehmen,

vielmehr möchte man annehmen, daß eine Art Pflichtgefühl

ſi
e trieb, dem Vorkämpfer der proteſtantiſchen Sache, dem

Manne, den ihr Vater auch ſo hoch geachtet, als Stütze zur
Seite zu ſtehen. Mit großer Pracht wurde die Hochzeit ge
feiert, ein Tag des Glückes ſchien anzubrechen, als ſi

e

am
30. Juni 1584 einen Sohn gebar, Heinrich Friedrich. Aber

ſo wenig als ihrem Vater war ihr irdiſches Glück vergönnt.

Das prinzliche Ehepaar hielt ſich am liebſten in der kleinen
freundlichenStadt Delft auf, wo e

s

den Prinzenhof bewohnte.
10. Juli 1584 begaben ſich die Gatten, gefolgt von einigen
Kindern und zahlreicherBegleitung, in denSpeiſeſaal, d

a

trat

ein Mann zu Oranien und bat ihn um etwas. Der Prinz
nickteGewährung. „Mit wem ſprachſt du?“ fragte Luiſe, der
ſein unheimlichesAusſehen auffiel, ihren Mann. „Mit einem
meiner Kuriere, welcher ſeinen Paß verlangte,“ war die Ant
wort. Der Prinz täuſchte ſich; es war nicht der erwartete
Kurier, ſondern Balthaſar Gerard, deſſen Name ſeitdem eine

ſchrecklicheBerühmtheit erlangt hat. Denn als der Prinz mit
ſeiner Gemahlin den Speiſeſaal verließ und a

n

der Treppe
ſtand, trat derMann abermals auf ihn zu, warf ſeinen grauen

Mantel zurück und drückte aus nächſter Nähe ein Piſtol auf
ihn ab; drei Kugeln durchbohrtenden Prinzen, noch ſind ihre
Spuren in dem verwitterten Gemäuer ſichtbar. „Mein Gott,“

rief die entſetzteFrau aus, in derenArmen derPrinz wenigeSe
kunden nachherſeinen Geiſt aufgab, „meinen Vater und meine

zwei Männer mußte ic
h

vor meinen Augen ermorden ſehen!“
Aber das ſtarke Herz dieſer ſeltenen Frau brach nicht

unter dieſem furchtbaren Schlage; was ihr Herz bewegteund
erfüllte, war nicht, Rache für denErmordeten zu nehmen, wie

z. B
.

dieHerzogin von Guiſe-Nemours, welche auchden erſten
Mann und zwei Söhne durch Mord verloren hatte (1563
und 1588) und welche in wilder Leidenſchaft ganz Paris zum
Aufruhr gegenden König Heinrich III aufſtachelte. Colignys
Tochter, die erſte Witwe Oraniens, dachte anders; nirgends

in ihren Brieſen findet ſich eine Spur von Rache, von Haß
und Erbitterung gegen den elenden Mörder oder gegen die
Anſtifter der verruchten That, aber auf jeder Seite lieſt man
demütige Unterwerfung unter Gottes Willen und die Bitte

um Geduld. Noch nicht dreißig Jahre a
lt

war d
ie Doppelt
verwitwete, ihr Leben war noch nicht abgeſchloſſen.Aber nicht

- zu ſtärkerenLöſungengegriffenwerden.
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in einſamerWitwentrauer durfte und wollte ſi
e

die kommenden
Tage verbringen, ernſte, große Aufgaben lagen vor ihr und
mit aller ihrer Pflichttreue, welchedas ſchwereLeid noch ver
tiefte und ſtärkte, wandte ſi

e

ſichdenſelbenzu. Vor allem galt

e
s

die Erhaltung und Erziehung des „jungen Volkes,“ der
zahlreichenKinderſchar, welche ſi

e umgab. Es war derMutter
unmöglich, alle bei ſich zu behalten; nur die vier jüngſten

Töchter und der eigne Sohn blieben unter ihrer Obhut. Und
ſchon bei dieſer beſchränktenZahl hatte ſi

e

mit den größten

Verdrießlichkeiten und Schwierigkeiten zu kämpfen. Nicht alle
Niederländer hatten e

s

freundlich begrüßt, daß der Statthalter
wiederum eine Franzöſin heimführte; ſeitdem der Herzog von
Anjou toll und frevelhaft verſucht hatte, ſich Antwerpens zu

bemächtigen, war a
n

vielen Orten eine ſtarke Mißſtimmung
gegen alles Franzöſiſche. Schwer hatte Luiſe darunter zu

leiden, e
s

kam damals und ſpäter zu häßlichen Ausbrüchen
der Volkswut gegen ſie. Aber noch mehr laſteten auf ihr
finanzielle Schwierigkeiten; Wilhelm von Oranien hatte Hab
nnd Gut im Dienſte des Vaterlandes geopfert, die Staaten
von Holland und den anderen Provinzen hatten den Kindern
und der Witwe ſtattlichePenſionen ausgeſetzt,aber die Gelder
gingen nicht ein, man war ſaumſelig im Ausbezahlen. Bitter
klagte die Verlaſſene über die „ſchlimmſte Krankheit,“ die ſi

e

getroffen, die Armut, und wie ſchnell das Andenken a
n

die
Dienſte, die ihr Mann erwieſen, vergeſſen ſei; nur durch ihre
Einkünfte aus Frankreich war e

s

ihr möglich, ſtandesgemäß

ihr Haus zu erhalten, aber in den unruhigen Zeiten der
Religionskriege war auf dieſelben nicht ſicher zu rechnen. Ihr
(Stief-) Sohn Moritz, auf welchen alle Würden des Vaters
übertragen worden waren, ſtand ihr nicht ſo bei, wie e

s

ſeine
Pflicht geweſen wäre; ſein ganzes Leben hindurch blieb e

r,

der nochſchweigſamer war als ſein Vater, kalt und verſchloſſen
gegen ſie. (Schlußfolgt.)

Am Familientiſch.
Zu unſern Bildern.

In die Dorfſchenke iſt ein gerngeſehenerGaſt eingekehrt,ein
lebensluſtigerSchlächtergeſelle,der die Welt geſehenhat und von
ihr zu erzählenweiß. Und e

r

kann nochmehr; e
r

weiß mit den
Karten allerlei Kunſtſtücke zu machen,die denDorfbewohnernwie
luſtige Zauberſtückevorkommen. Hoffen wir, daß der „Karten
künſtler auf dem Lande“ ſeineGeſchicklichkeitnicht ſchließlich zu

ſchlechtenDingen mißbraucht. – Edelmarder und Eichkätzchen
ſind geſchworeneFeinde, wobei allerdings das Eichkätzchenimmer
nur die Rolle desVerfolgten,derMarder die desAngreifers ſpielt.
Das Eichkätzchen iſ
t

demMarder ein begehrterFeſtbraten, den e
r

ſich mit Ausdauer und Gewandtheit zu erjagenweiß. Das arme
Opfer kann unſer Mitleid nichtwachrufen,denn ſo hübſch, ſo zier
lich die Eichkätzchenſind und ſo harmlos ſi
e erſcheinen, ſi
e taugen

im Grunde ebenſowenigwie ihre der menſchlichenNachſtellungviel
mehr ausgeſetztenFeinde. Sie gehörenalle beide zu dem gefähr
lichenRaubzeug, nur daß der Marder ſich vermögeſeiner über
legenenStärke nichtmitVogeleiernund jungenVögeln zu begnügen
brauchtwie das Eichkätzchen.

Geſundheitsrat.

W. Sch. „Bitte um gefälligenRat, wie ic
h

den unangenehmen
Geruchvon ſchweißigen Füßen beſeitigenkann. Ich habegehört,
daß e

s
in der deutſchenArmee ein probatesMittel gibt, vielleicht

könnenSie mir mitteilen,was e
s

iſt?“
In der königlichpreußiſchenArmee ſind gegenden geradebei

Soldaten ſo außerordentlichläſtigenund ſtörendenFußſchweißaus
gedehnteVerſuchemit Chromſäure-Löſungen gemachtworden.
Der Bericht über die Ergebniſſeaus den Akten der Med. Abt. d

.

Kriegsminiſteriumsfindetſich in derDeutſchenmilitärärztlichenZeitÄ XVIII. 5./1889. Nach dieſemBerichteſind die Erfolge ſehr
gute. Häufig genügtedie einmaligeBepinſelungder Fußſohle und
der Haut zwiſchen den Zehen mit einer fünfprozentigenLöſung,
ſeltenmußtedie BepinſelungnacheinigenWochenwiederholt,oder

Die bepinſelteHaut wird
trocken,hart, gelblich, die Marſchfähigkeitder ſo behandeltenSol
datenwurde ſehrweſentlichgehoben.Ä Unangenehme
Erſcheinungenſollen nichtbeobachtetwordenſein.
Traurige Abonnentin. LaſſenSie ſichvon irgend einerFabrik

mediziniſcherInſtrumente – z. B. Schädel-Leipzig – einenKatalog
ſenden. Sie werdendarin das Gewünſchtefinden. Die einfachen
Hörrohre mit großemSchalltrichterund nicht zu langemZuleitungs
rohr ſind im allgemeinendie beſten. Vielen Schwerhörigenwird
durchein ſolchesRohr ganz außerordentlichgeholfen.

(Abdruckverboten.)
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Chriſtine Brünning.
Erzählung von Hans Warring. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Haben Sie ſi
e geſehen– haben Sie ſi
e geſehen?“

ſtammelte ſi
e

mit bebendenLippen.
„Jawohl, und ſie iſt immer noch –“ er hatte ſagen

wollen: ein ſchönesWeib, aber e
r

unterdrücktedie Worte und
ſetzte a

n

ihre Stelle: „die ſelbſtbewußte, ſtolze Königin, und
das in einem Hauſe, deſſen Dach ſi

e

mit der Hand erreichen
kann– in einem Anzuge, wie mein Hausmädchen ihn nicht
tragen möchte,mit unfriſiertem Haar, und im Angeſicht ihrer

aus demManne gemacht,den e
s

doch aus Liebe ſichangeeignet

hat! Sie hat ihn in ſeiner Selbſtachtung geſchädigt, in ſeinem
Rufe und Vermögen ruiniert – als einſamer Mann geht er

in die Fremde– und wie mir faſt ſcheinenwollte, mit dem

ſich im Straßenſtaube herumkollerndenKinder! Eine unbän
dige Natur, dieſes Weib! Ungebändigt im Begehren– un
gebändigt im Genießen! Nun wollen wir doch abwarten, ob

Not und Armut ſi
e

zahm machenwerden.“
„Not und Armut? Sie wollen doch nicht ſagen, daß

wirkliche Not a
n

ihre Thür klopfen wird?“

„Ihr wird es ſo ſcheinen. Sie hat ei
n

paar Jahre im

Uberfluß gelebt– nun muß ſie entbehren lernen. Sie hat
die feine Dame geſpielt– jetzt wird ſi

e gleich den anderen
Frauen meinerSchiffsmannſchaften a

n

demErſten jedesMonats
das mit ihrem Gatten vereinbarte Monats-Traktament auf

Entſchluſſe, ſeinen Fuß nicht wieder auf dieſen Boden zu
ſetzen.“

„Er wird zurückkehren, wenn auch vielleicht erſt nach
Jahren, wenn d
ie

Zeit d
ie

Herbe ſeinerErfahrungen geſänftigt

haben wird. Seine Kinder werden ihn zurückziehen. – Lieber
Herr Horwitz, Sie haben mir mehr als einmal geſagt, daß

meinem Kontor in Empfang nehmen. Und leider werden wir
uns genötigt ſehen, auf Andringen einiger Gläubiger von
dieſem Traktament noch einige Abzüge zu machen. Wenn ſi

e

vernünftig wirtſchaftete, könnte ſi
e

immer noch davon leben.
Ihr aber wird e

s vorkommen, als o
b

ſi
e

dem Hungertode
preisgegebenwäre. – Dieſer Frau ſind viele und ſchöneGaben
zuteil geworden, nur eine iſt ihr verſagt worden: ſie kann
nicht entſagen– ſich nicht beſcheiden.Daran iſt ihr Familien
und Eheglück, ihr Wohlſtand, ihr Mann zu Grunde gegangen!“

„Wie hat das nur geſchehenkönnen– er war doch
immer ſtark und feſt und ehrenwert!“ murmelte Chriſtine.
„Auch ſolcheMänner ſind a

n

einem ſchönenleidenſchaft-,

lichen Weibe ſchon zu Grunde gegangen. Und was hat dieſes
XXVI. Jahrgang.25. k.

Sie ſich als Vormund aller der vaterloſen– für den größten
Teil des Jahres vaterloſen – Kinder fühlen, deren Väter
auf Ihren Schiffen draußen auf denMeeren herumſchwimmen.
Ich bitte Sie: nehmen Sie ſich vor allen dieſer Kinder an,
haben Sie ein Auge auf ſie, daß er einſt nicht Kummer an

ihnen erlebt! Wollen Sie das – verſprechenSie es mir?“
„Gewiß – hier haben Sie meine Hand darauf!“
„Und damit nicht Mangel oder Not ihrer Entwickelung

Eintrag thun, ſo bitte ic
h Sie, von meinem Überfluſſe eine

beſtimmteSumme bei Ihnen deponieren zu dürfen, die den
Kindern, lediglich denKindern, zugutekommen ſoll. Natürlich
muß, ſolange ſi

e

b
e
i

der Mutter ſind, das Geld durch ihre
Hände gehen. Ich hoffe, ſie wird es nach ſeiner Beſtimmung
verwenden. Die Bedingung aber muß ic

h

ſtellen, daß ſi
e

nicht
erfährt, von wem dieſer Zuſchuß ihr kommt. Wird ſich das
einrichten laſſen?“
„Chriſtine, Sie ſind ein edles Mädchen!“ Sie wandte

ihm raſch ihr von ſanfter Röte überhauchtesGeſicht zu
.

„Beurteilen Sie mich nicht günſtiger, als ic
h

verdiene,

lieber alter Freund! – Glauben Sie nicht, daß ich den Ver
lorenen meine Arme öffne, daß ic

h

edelmütig verzeihe und
vergeſſe. Nein, ic

h

verzeihe ihnen nicht– ich vergeſſenicht
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– ich kann nicht vergeſſen! Was dieſe beiden an mir gethan
haben, iſ

t unvergeßbar. Wenn e
s

ihnen ſchlechtgeht: wohl,

ſi
e

haben e
s

verdient– ich ſtreckenicht die Hand aus, ihnen
zu helfen –“

„Chriſtine, Chriſtine!“
„Aber die Kinder ſollen unter der Schuld der Eltern

nicht leiden!– Sie haben den Knaben nach meinem Vater
getauft– ſein Blut rinnt in den Adern dieſer Kinder, das
gibt ihnen ein Anrecht a

n dem, was e
r

mir hinterlaſſen. Das

iſ
t

nur Gerechtigkeit,keine Sentimentalität, Herr Horwitz!“
„Gut, gut, Kind, ic

h

widerſprecheIhnen nicht– aber
wie erklären Sie den Wunſch, jener Frau zu verheimlichen,

daß Sie ihre Wohlthäterin ſind?“
„Halten Sie dies etwa für Zartgefühl? Nein, lieber

Freund, ic
h

fürchte, e
s

iſ
t

etwas weniger Schönes – es iſt

Stolz! Ich will nichts, nichts von ihr! Selbſt ihr Dank iſt

mir nicht gut genug!“

Der alteHerr betrachtetemit einem zweifelhaftenLächeln
die in der lebhaftenErregung desAugenblicks blitzendenAugen

und das belebte,von erhöhter Farbe überflogeneGeſicht ſeiner
Nachbarin. Er wiegte leiſe und bedächtigſein graues Haupt,
enthielt ſich aber jedes Widerſpruches.

„Und wie habenSie ſichgedacht,daß ic
h

der Frau den ihr
gewährtenZuſchuß erklären ſoll?“ fragte e

r

nach einer Pauſe,

während welcher Chriſtine ihre Ruhe wiedergewonnen hatte.
„Sie haben mir neulich mitgeteilt, daß es Ihnen ge

lungen ſei, mein auf jenem Schiff mit dem thörichten Namen
eingetragenesKapital zu retten, und daß Konſul Preuß das
ſelbe Ihnen beim Kaufe herausgezahlt habe. Sie wiſſen, daß
dieſes Geld die Erſparniſſe meiner Brautjahre repräſentiert.

Ich mache mir überhaupt nicht viel aus meinem Gelde –
dieſes aber möchte ic

h

aus der Welt ſchaffen, um nicht mehr

a
n jene Zeiten erinnert zu werden. GebenSie alſo, ic
h

bitte,
jener Frau Nachricht, daß e

s

Ihnen gelungen ſei, aus dem
Verkaufe des Schiffes jene Summe für ſi

e

oder vielmehr für
dieKinder zu retten, und daß e

s

ihr freiſtehe, davon Gebrauch

zu machen. Wollen Sie?“
Der alte Herr verſprach, d

ie Angelegenheit nach Chri
ſtinens Wünſchen zu ordnen. Der Wagen hatte mittlerweile
das Brünningſche Haus erreicht, und mit einem Händedrucke
und dem Verſprechen, bald Bericht über die Sache abzuſtatten,

trennte e
r

ſich von ſeinem ehemaligenMündel. – Als Chri
ſtine ihr einſamesZimmer erreicht hatte, blieb ſi

e
in der Mitte

desſelben ſtehen und preßte dieHände aufs Herz. Sein Knabe– ſein ſchöner Knabe! O du beneidenswert reiches Weib!
reich trotz Armut, trotz Schuld, trotzSchande! Reich in deinem
Mutterglücke und in deinen ſeligen Mutterpflichten! – Nein,
nein! e

s gibt keineGerechtigkeit auf Erden! Jenem Weibe
bleibt in ihrer ſelbſtverſchuldetenVerlaſſenheit das ſüße Glück
der Liebe ihrer Kinder– und ihr, Chriſtinen, was bleibt ihr?
Einſamkeit, Troſtloſigkeit und ein liebeleeres Haus, ein ver
bittertes, ſich in Groll verzehrendesHerz – und doch war ſie

die Gekränkte, Beraubte – jene die Schuldige!
Und währenddeſſen ſaß in der niedrigen Stube in dem

kleinen Häuschen der Hafengaſſe eine bleicheFrau. Sie hielt

d
ie

Hände feſt ineinander gepreßt im Schoße und ſtarrte mit
weitgeöffnetenAugen vor ſich hin. Das alſo iſt das Ende!
Hier in dieſem Elend, in dieſer Verkommenheit ſoll ſi

e

ferner
leben! Sie dürſtet nach Genuß, und man entzieht ihr den
Becher, nachdem ſi

e

kaum den erſtenZug gethan! Iſt das ein
ihrer würdiges Leben, zu dem ſi

e

verdammt iſt?
„Es werden wieder beſſereTage kommen– harre aus

und erfülle deinePflichten gegen d
ie

Kinder!“ – hatte er ge
ſagt, als e

r

ſi
e

zum Abſchied geküßt.– Geküßt? Sie lachte
bitter auf. Ein pflichtſchuldiger, matter Kuß war es geweſen,
ohne Feuer, ohne Wärme, ohne Abſchiedsſchmerz! Ja, ſie

wußte e
s,

e
r

war gern von ihr gegangen– wenn er ge
trauert hatte, ſo war e
s

nur um d
ie

Kinder geſchehen. Hatte

e
r

ſi
e überhaupt jemals geliebt? Seitdem die Kinder d
a

waren, hatte ſi
e
,

das wußte ſi
e ganz genau, in ſeinem Herzen

dieſen den erſten Platz einräumen müſſen. Den erſten? O
,

das war ja das Unerträgliche, Unüberwindliche, daß e
s

eine
Stelle in ſeinem Herzen gab, in welcheweder ſi

e
,

noch auch
ſelbſt die Kinder einzudringen vermochten! – „Erinnerungen“
wohnten darin, das wußte ſie. „Wecke ſi

e

nicht– rühre nicht
daran!“ hatte e

r gebeten,als ſi
e

einſt von Chriſtine geſprochen.

E
r

hatte mild und weich gebeten. Sie aber hatte ihre Macht
über ihn erproben wollen und war wieder und wieder mit
kleinen, witzigenBosheiten undAnſpielungen auf Vergangenes
zurückgekommen.Da war er einſt aufgefahren und hatte ihr
und ſein eignes Verhalten mit Worten gekennzeichnet,die

ſi
e

nie vergeſſenhatte, und die ſi
e jetzt in der Erinnerung noch

ſchreckensbleichmachten. Seitdem hatte ſi
e

n
ie

wieder jene

Saite ſeines Herzens zu berühren gewagt. Aber daß ſi
e v
i

brierte, daß ſi
e

in leiſen Schwingungen erbebteund daß der

dadurch erzeugte Schmerz ihm teurer war als d
ie

Luſt des
Lebens a

n

ihrer Seite – dieſe Überzeugung war eine ſich nie
ſchließendeWunde in ihrem Innern geweſen, an welcher ſie

Tag für Tag und Jahr für Jahr heimlich gekrankt hatte!
Nein, e

r

hatte ſi
e

nicht geliebt, wie ſi
e geliebt zu werden ver

diente, wie ſi
e

e
s

von ihm, dem ſi
e

ihren Ruf, ihre Gewiſſens
reinheit, ihre Selbſtachtung geopfert hatte, fordern durfte.
Schon gleich nach der Hochzeit hatte ſich ihr dieſe Erkenntnis
aufgedrängt. Damals hatte ſi

e

im erſtenRauſche ihres Glückes
die Bitte a

n

ihn gerichtet, e
r möge auch mit ihr die Flitter

wochenauf der See verleben, das Schiff liege ja bereit, e
s

ſe
i

für eine Frau eingerichtet, und auch ihr Wonnetraum ſe
i

e
s

von jeher geweſen, ihr junges Eheglück vor den Augen der
Welt in die Einſamkeit der hohen See zu flüchten. Aber die
Worte waren ihr auf den Lippen erſtarrt bei dem Blicke, den

e
r

auf ſi
e gerichtethatte.

-

„Auf dieſem Schiffe! Dieſes Schiff wird meinFuß an

der Seite einer Frau nie wieder betreten!“ hatte e
r geſagt.

Seine Stimme hatte ganz heiſer geklungenund ſein Geſicht
war totenbleichgeweſen. Nein, nein! e

s

war keine Täuſchung
möglich, ſi

e

hatte nie vermocht, ihn ſich ganz zu eigen zu

machen– ein Etwas hatte ihrer Macht, ihrem Reiz, ihrer
Schönheit und ihrer Liebesglut ſtets widerſtanden– ein Etwas
war als Reſt aus jener erſtenZeit desGlückes zurückgeblieben

und gehörte jener anderen, jener Beneideten und Gehaßten,

unverbrüchlich. Sie hatte ſich nur zur Herrin ſeiner Sinne
gemacht,über ſeine Erinnerung und über ſein Herz hatte ſi
e

nie zu ſiegen vermocht. Er hatte ſie zu ſeinemWeibe gemacht,
nicht weil e
r

ohne ſi
e

nicht leben konnte, ſondern „weil e
r

nicht

a
n

zwei Frauen zum Schurken werden wollte!“
Und nun war's zu Ende – er war fort und ſie allein,

in Elend und Armut allein! „So werde ic
h

am beſten im

ſtande ſein, für dich und die Kinder auskömmlich zu ſorgen!“

hatte e
r geſagt.– Immer die Kinder, ſie waren ihm die

Hauptſache– aus ihr machte er ſich nichts mehr! O, ſie war
faſt dazu gelangt, dieſe ihre eignen Kinder zu haſſen, weil ſi

e

ihr das Herz des Vaters geraubt hatten. Sie hatte Kinder
nie geliebt – ſich nie welche gewünſcht! Ihn, allein ihn
hatte ſi

e begehrt! Und nun ſollte ſi
e

leben ohne ihn – ge
bannt in dieſe unerträgliche Enge, gebunden a

n Pflichten,

denen ſich ihr Herz verſchloß– ausgeſtoßen aus der Welt
und ihrer Luſt – dürſtend nach Glück, und zum Darben ver
dammt!

„Sie hat geſiegt, ſie triumphiert!“ murmelte ſie. „Wie

ſi
e

auf mich herabblickte von den ſeidenen Polſtern ihres
Wagens, auf mich, die gedemütigte, unter die Füße getretene

Nebenbuhlerin! Sie hat geſiegt– es gibt eine Gerechtigkeit
auch ſchon in dieſer Welt!“

Es mochten etwa drei oder vier Tage ſpäter ſein, als
Chriſtine einesMorgens mit heftigemKopfſchmerz nnd fieber
gerötetenWangen erwachte. Sie hatte eine unruhige, ſchlaf
loſe Nacht gehabt. Das Wetter, das ſich bisher beſtändig
ſchön mit mäßigemOſtwinde gehalten hatte, war während der
Nacht umgeſchlagen. Der Wind war nach Nordweſt um
geſprungen und hatte ſich gegenMorgen zum einem heftigen

Orkan geſteigert. Das Raſen und Brauſen desſelben um das-
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hochgelegeneHaus und das Praſſeln des Regens, den er in
Güſſen gegen die Fenſter ihres Schlafzimmers ſchleuderte,

hatten ſi
e

aus einemkurzenMorgenſchlummer emporgeſchreckt.

„Mein Gott, welch ein Sturm – und er iſt auf der
See!“ murmelte ſie, während ſi

e

ſich im Bette aufſetzte, um
beſſer auf die Windſtöße hören zu können. „Aber was geht

das dich a
n – was geht dich dieſer Mann an!“ war ihr

zweiter Gedanke geweſen. Sie hatte ſich wieder niedergelegt
und die weichewollene Decke feſter um ſich gezogen. Wenn

ſi
e

doch einmal einſam war und allein ſtand, wollte ſi
e

ſich
wenigſtens das Recht der Einſamen: ſich von dem Jammer
der Mitmenſchen nicht anfechten zu laſſen, nicht verkümmern!
Sie hatte es warm und behaglich, das ſollte ihr genügen!
Aber während ſi

e

ſich unter ihrer warmen Decke ſtreckteund
dehnte, die Arme unter das Haupt ſchob und ſich tiefer in die
weichen Kiſſen drückte, ſtand unverrückt ein Bild vor ihrem
inneren Auge, ſi

e

wollte e
s verſcheuchen, a
n

anderes denken,

aber ehe ſi
e
e
s

ſichverſah, war e
s

wieder da. Da ſtand es vor
ihr, zum Greifen deutlich: das mit den grauen, hochgehenden
Wogen kämpfendeSchiff, das vomSturme gefegte,von Regen
güſſen und Sturzwellen überwaſcheneDeck und der große,

ernſte Mann am Steuer. Der Sturm umbrauſte ihn und
zauſte ihm Haar und Bart, Regengüſſe ſtürzten auf ihn
herab und durchkältetenihn bis ins Mark hinein – aber er
ſteht unbewegt,ſich ſeiner verantwortlichenPflicht bewußt, den
Blick wachſam und ſcharf ins Weite gerichtet. Ob er, wenn

e
r

ſo auf ſeinem Poſten ſteht, nur a
n

ſeine Pflicht und a
n

nichts weiter denkt, oder o
b

ihm zuweilen Bilder aus ver
gangenen Zeiten vor die Augen treten? – Vorbei, vorbei!
warum daran zurückdenken– warum Mitleid für ihn! Er
hat ſich ſein Los ſelbſt geſchaffen,nun trage e

r

es!
Sie will ſichdurchaus behaglichfühlen auf ihrem weichen,

warmen Lager, ſi
e

will nicht a
n

den Schmerz der Menſchheit
denken– ſie will ja nicht mehr Glück, aber doch wenigſtens
Frieden und Ruhe! Aber auch dieſe ſcheint ſi

e

nicht finden

zu können. Sie zieht ihre Hände unter dem Haupte hervor,
drückt ſi

e gefaltet gegen die Augen und läßt den Thränen
ihren Lauf, denThränen, die nicht demeignenSchmerze gelten.

„Sie müſſen im Bette bleiben, Fräulein Chriſtinchen,
wenigſtens bis gegenMittag. Ich werde dafür ſorgen, daß
dann die Stuben durchweg warm ſind,“ hatteJohanna zu ihr
geſagt, als ſi

e

ihr das Frühſtück gebrachthatte. Chriſtine wies
das Frühſtück zurück, griff aber nach dem Briefe, der neben
der Taſſe auf dem Theebrette lag.

Ein Brief von ihr! Wie nervös ſie durch die Auf
regungen der letztenTage geworden war, ſi

e

zitterte beimAn
blickedieſes Briefes am ganzenKörper. Was wird e

s

wieder
ſein – Gutes kann von dort nicht kommen! Es dauerte eine
Weile, bis ſi

e

den Mut finden konnte, den Brief zu öffnen.
Die Hand, welcheihn geſchrieben,hatte nicht gezittert wie die,

welche ihn jetzthielt. In einer großen, feſten Handſchrift ge

ſchrieben, lautete e
r:

„Deine Abſicht, mir ohne mein Vorwiſſen eineWohlthat
zukommen zu laſſen, iſ

t

vereitelt worden. Ich wußte zu genau,
daß von unſerm Vermögen nichts mehr zu retten war, ic

h

kannte auch d
ie

Höhe Deiner Forderung a
n

dem Schiffe, und

d
a

dieſe Summe mit der mir zur Verfügung geſtellten über
einſtimmt, war e

s

mir leicht, meine Schlüſſe zu ziehen. Du
haſt meinem Danke aus dem Wege gehen wollen, und ic

h

dankeDir nicht, auch für di
e

Abſicht nicht, denn d
ie

Wohlthat
ſelbſt weiſe ic

h

zurück. Ich habe kein Talent, Wohlthaten zu

empfangen, das habe ic
h

Dir ſchon früher einmal geſagt.
Vielleicht hältſtDu es für meinePflicht, das Geld der Kinder
wegen anzunehmen, aber auch dieſe Pflicht erkenne ic

h

nicht
an. Neben der Pflicht behauptet jede ſtarke Individualität

auch ihr Recht– ich laſſe das meine auch ſelbſt aus Rück
ſicht für meine Kinder nicht beugen. Ich bin keine milde,

weicheMutter, mein Stolz würde ſich nicht dazu verſtehen,

Wohlthaten anzunehmen, auch wenn ic
h

meinen Kindern da
durch einen Tag Hunger erſparen könnte!

„Ich habe Dir geſagt, was ic
h

Dir ſagen mußte, ic
h

könnte jetzt ſchließen. Vielleicht erwarteſtDu, daß ich, gerührt

durch Deinen Edelmut, die Hand nach Dir ausſtrecke und
ſpreche: ic

h

habe übel gethan, verzeihe mir! Wenn ic
h

ſo

empfände,dann würde ic
h

ſo ſprechen,mein Wort darauf: in

dieſer Stunde gewänne ic
h

e
s

über mich, Dir mein Unrecht
einzugeſtehen– aber ich bleibe dabei: Du haſt mir nichts zu

verzeihen! Ich habe nur mein Recht ausgeübt, das Recht,

das jedem Menſchen zuſteht: ſich auszuleben nach der Eigen
art, die Natur ihm verliehen. Mir hat ſie die Gabe verſagt,
das Leben tropfenweiſe zu genießen. Ich habe einen langen,

vollen Zug gethan aus dem Becher des Lebens. Und wenn
andere darunter gelitten haben, ſo trage nicht ic

h

die Schuld
daran, ſonderndas unabänderlicheNaturgeſetz,das d

a anordnet,
daß, was der eine beſitzt, dem anderen notwendigerweiſe ent
zogen werden muß.
„Zwar iſ

t

mein Durſt noch nicht gelöſcht, zwar ſetze ic
h

nur gezwungen den Becher von den Lippen, aber ic
h

weiß,

daß ic
h

in den kurzen Jahren meines Glückes mehr und rück
haltsloſer genoſſenhabe als andere in einem langen, korrekten,

tadelloſen Daſein!“
Die Hand, die den Brief gehalten, ſank auf di

e

Decke
herab. Was ſoll der Brief – was will jene Frau von ihr?
Will ſie ſie kränkenmit der Erklärung, daß ſie ihre Kinder–
ſeine Kinder – eher hungern laſſen würde, als daß ſie ſich
dazu verſtünde, Wohlthaten anzunehmen? Es iſt ihr gelungen– ſie hat ihr weh gethan. „Arme, armeKinder! Ich möchte

ſo gern euer junges Leben mit ein paar Freuden ſchmücken–
ic
h

kann e
s

nicht– ich darf es nicht!“
Sie nimmt den Brief wieder auf. „Ein abſcheulicher

Brief, abſcheulich in ſeinemrückſichtsloſen,unerſättlichenEgois
mus! Immer und überall ihr Ich, ihr ſouveränes Ich! –
Ich habeRechte– ich will mich ausleben nachmeinerEigen
art – ich will genießen, auch wenn ic

h

das Glück anderer
dadurchunter dieFüße trete! Abſcheulich–fort mit demBriefe!“
Sie ſchleudertihn fort.–Wie es in den Schläfen häm

mert, wie ihr dieAugen brennen! O nur Ruhe, Ruhe! Wird
denn dieſeFrau nie aufhören, ihr Leben zu verdüſtern!– Ein
abſcheulicherBrief! Ihr iſ

t,

als müſſe ſi
e

ihn noch einmal
leſen, aber der Widerwille iſ

t

ſtärker in ihr als der Wunſch,

ihn ganz zu verſtehen, in allem, was e
r

offen ausſpricht, und

in allem, was e
r

zwiſchen den Zeilen leſen läßt. – Noch
einmal, fort mit dem Briefe und fort mit dieſen quälenden
Gedanken, die ſi

e

immer wieder zu dem kleinen Hauſe in der
Hafengaſſe führen, wo e

in

bleichesWeib am Fenſter ſteht und
mit ſtarrem, erloſchenemBlick in die Weite ſtarrt.
Der Tag neigt ſichdemAbend zu, ein trauriger, einſamer

Tag! Nachmittags hat Chriſtine ihr Bett verlaſſen, aber ſi
e

fühlt ſich ſo unwohl, daß ſi
e

ſelbſt d
ie

alte Freundin ihres
Hauſes, d

ie

Frau Lotſenkommandeur, die trotz des böſen
Wetters ſi

e

hat beſuchenwöllen, nicht hat annehmenkönnen.
Die alte Frau iſ

t gegangen, nachdem ſi
e

im Vorzimmer eine

flüſternde Unterhaltung mit Johanna gehabt. Jetzt ſitzt Chri
ſtine fröſtelnd im weitenLehnſtuhl am warmen Ofen und fühlt
ſich elender, verlaſſener und unglücklicher als je zuvor. Die
alte Dienerin, die heute von einer ſeltſamen Unruhe ergriffen

iſ
t,

macht ſich mehr als ſonſt im Zimmer zu ſchaffen. Den
ganzen Tag über iſ

t

ſi
e

auf den Füßen geweſen, und ſelbſt
das Öffnen der Hausthür hat ſi

e

nicht wie ſonſt dem Haus
mädchenüberlaſſen. Es ſind nachmittags noch ein paar Be
ſuchedageweſen, aber ſi

e

hat ſi
e

flüſternd fortgewieſen, ohne

ſi
e

zu melden. In ihrer matten Gleichgültigkeit hatte Chri
ſtine anfangs nicht darauf geachtet,endlich aber iſ

t

ihre Auf
merkſamkeiterregt und ſi

e

rafft ſich zu einer Frage auf.
„Haſt d

u

mir etwas mitzuteilen, Johanne?“ Die Alte
atmet erleichtertauf, ſi

e

hat mit Ungeduld auf dieſeFrage ge
wartet. Sie tritt näher heran und blicktihre Herrin mit jenem
geſpannten Ausdrucke an, der eine lange vorbereitendeRede

zu erſetzen im ſtande iſ
t.

„Sprich, ſprich! was iſ
t geſchehen?“ ruft das Mädchen

angſtvoll.

„Seien Sie dochnur ruhig, Fräulein Chriſtinchen! Es
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iſ
t

nichts geſchehen,das Sie in Schreckenſetzendürfte!– Bei
Lichte beſehen,geht die Sache Sie gar nichts an – aber wir
dachten, d

a Sie das ganze PetterſenſcheUnglück ſo tief mit
empfunden haben–“
„GerechterGott, Johanne! Iſt's ein Schiffbruch – ein

Unglück auf See?“
„Nein, nein, beruhigen Sie ſich! Es iſt nichts mit ihm– es betrifft die Frau!“
„Tot, Johanne, tot?“
Die alte Dienerin nickte, und Chriſtine, die raſch auf

gefahren war, ſank wie gebrochen in ihren Stuhl zurück und
ſchlug d

ie

Hände vor das Geſicht.
Alſo das war's, das war's! Hat das nicht in dem un

ſeligenBriefe geſtanden? Hätte ſi
e
e
s

nicht verhindern können,

wenn ſi
e

denBrief mit einemweicheren,verſöhnlicherenHerzen
geleſen, wenn ſi

e

ſtatt Abſcheu: Mitleid, ſtatt Empörung: Er
barmen empfunden hätte! Nun iſt's zu ſpät! O

,

welch furcht
bares Wort, dieſes Zuſpät!

Plötzlich iſ
t

ſi
e

auf den Füßen. Sie fühlt weder Krank
heit noch Schwäche. Fort mit jedem Gedanken an das eigne,
weiche, verzärtelte Ich, fort mit jeder ſchwächlichenSelbſt
bemitleidung, fort auchmit unfruchtbarenThränen und Klagen!

Ehe noch Johanna ahnt, was ſi
e

thun will, ſteht ſie vor ihr,

in einen großen warmenShawl gehüllt, ein dunkles Tuch um
den Kopf geſchlungen,zum Ausgehen gerüſtet.

„Wo wollen Sie hin in dieſemWetter? Fräulein Chri
ſtinchen,Sie werden denTod davon haben!“ jammert di

e

Alte.
Aber Chriſtine hört ſi

e

nicht mehr. Sie iſt ſchon auf
der Straße. Der Sturm ſtürzt ſich auf ſie, als wollte er ihre
ſchmächtigeGeſtalt unter ſeiner Wucht zerbrechen,der Regen
peitſcht ihr Geſicht und Haar – ſie fühlt es nicht. Vornüber
gebeugteilt ſi

e

vorwärts.
„Alſo das war's, das war's – das ſtand zwiſchen den

Zeilen!“ tönt e
s unausgeſetzt in ihr. – Als ſie in die offene,

dem Sturme völlig ausgeſetzteHafengaſſe einbiegt, reißt ihr
ein Windſtoß das Tuch vom Kopfe. Sie muß ſich gegenden
Wind kehren, um e

s

wieder feſtzuknüpfen. Dann ſtreicht ſi
e

ſich das regennaſſe Haar aus der Stirn, und wieder geht es

vorwärts mit keuchenderBruſt und halb geöffnetenLippen.

„Die Unglückliche– ſie hat den Poſten verlaſſen, auf
den der Herr ſi

e geſtellt! Sie iſt fahnenflüchtig geworden–
hat ihre Kinder inmitten einer feindlichenWelt allein gelaſſen!

Vielleicht hätte ſi
e ausgeharrt, wenn ein ernſtes, mildes

Freundeswort zu rechterZeit a
n

ihr Herz geklopft hätte. Viel
leicht hat ſi

e

auf dieſes Wort gehofft;– ſie hätte es ihr
bringen können, und nun iſ

t

e
s

zu ſpät, zu ſpät!“

Wieder raſt der Sturm heran und zwingt ſie, einenAugen

blick ſtille zu ſtehen. Horch, was war das für ein Ton? klang

e
s

nicht wie Kinderweinen? „O ihr armen, vater- und mutter
loſen Würmchen, ihr ſollt nicht einſam, nicht verlaſſen ſein–

ic
h

komme– ich komme!“
Sie ſteht an der Thür des kleinen Häuschens, ſie iſt un

verſchloſſen und gibt ihremDrucke nach. Sie ſteht im dunklen
Flur, aber links durch eineThürſpalte dringt Lichtſchein. Mit
bebenderHand taſtet ſi

e

nach dem Schloſſe – die Klinke be
wegt ſich, ſi

e

ſteht im Zimmer. Sie ſieht auf den erſtenBlick,
daß ihr Inſtinkt ſi

e richtig geleitet hat, daß ſi
e

d
a iſt, wo ſi
e

ſein wollte. Dort drüben an der Wand ſteht ein Bett, darin
ruht unter weißer Decke eine regungsloſe Geſtalt. Ein ein
ziges flackerndesLicht brennt auf der Kommode zwiſchen den
Fenſtern und erleuchtetdenRaum mit einemunſicherenSchein.
Sie ſteht unbeweglichneben der Thür und blickt mit ſtarrem
Auge nach jener dunklen Ecke, ſi

e

kann den Blick nicht davon
abwenden– es iſt, als habe ihr Auge plötzlich eine inten
ſivere Kraft erlangt, e

s vermag durch jene Hülle zu ſchauen,

e
s

ſieht ganz deutlich die dort hingeſtreckte,große ebenmäßige

Geſtalt und das in ſeiner Starrheit immer noch ſchöneGe
ſicht. Und daneben drängt ſich ihr wie durch unmittelbares,
geiſtiges Erfaſſen die ganze vernachläſſigteVerkommenheit des
Raumes auf. Die ſtaubige, ungeſäuberteDiele, die unordent

Hausrat bedecktenMöbel, die trüben, unverhüllten Fenſter, a
n

denen die Regentropfen herabrinnen. Eine halb offene Thür
zur Seite läßt in eine kleine Küche blicken. Auch hier wüſte
Unordnung, das Küchengeſchirr ungeordnet auf Tiſchen und
Herd umhergeſtreut. Man ſieht es, die Unglückliche, die dort
ruht, hat weder den Willen, noch den Mut gehabt, ſich hier
heimatlich einzurichten. Und inmitten dieſer unausſprechlich

troſtloſen Verkommenheit, neben dieſer Verſtorbenen, der keine
liebende Hand eine Blume oder ein grünes Blatt auf die
Bruſt gelegt hat – neben dieſem Tode, dem die feierliche
Majeſtät fehlt, die ihm ſonſt eigen iſt, neben dieſem herz
beklemmendenElend: ein frohes, jauchzendes Kinderlachen,

ein luſtiges Peitſchenknallen, das mutwillige Springen zweier
kleinen Füße. Der kleine Blondkopf, der neben dem Toten
bette der Mutter ſein Steckenpferdtummelt, hat keineAhnung

von Not und Tod, von Jammer und Elend.
(Fortſetzungfolgt.)

Weinroſe und Roſenwein.

Von Dr. Edmund von Freyhold.
(Abdruckverboten.)

Wilde Roſen, dorniges Heckengeſtrüpp, wie ſeid ihr
dochvon faſt allen gemiedenund verachtet,die a

n

euchvorüber
wandeln, e

s

ſe
i

denn, daß der Lenz eure grünen Zweige mit
niedlichenBlumen geſchmückt,der Herbſt eure ſperrigen Triebe
mit prangenden, hochroten Hagebutten beladen habe! Gern
pflücketdann wohl die Maid eure zierlichen, wenn auch ein
fachenBlüten, mit der zarten Hand ängſtlich den Stacheln
eurer bewehrten Zweige ausweichend, und nicht ganz ohne
Unmut über dieſe läſtige ſcharfe Wehr bindet ſi

e

euren Früh
lingsſchmuckzum duftigenStrauße. Froh werdet ihr auch im

Herbſt von jung und alt der glänzendenFrüchte beraubt, die
man dann abends im häuslichen Kreiſe auskernt, von den
ſteifen, kratzendenBürſtlein des Innenraumes reinigt und zu

Zweckender feineren Küche trocknet oder auch wohl gezuckert

zu leckeremMus einkocht. Während der übrigen Zeit des
Jahres aber will niemand etwas von euchwiſſen und ſchilt,
wenn ihr desVorübergehendenKleid neckiſchmit ſcharfemDorn
erfaßt. Nur der rauhe „Waldläufer“ mit ſtruppigem Bart
und kurzemPfeifenſtummel, aus dem e

r behaglichgraueWolken
eines unſagbar duftendenQualmes hervorpafft, achtetauf euch,

wenn e
r

einſam Berg und Thal, Wald undHeide durchſtreift,

um hier Beeren und Schwämme zu ſammeln oder heilkräftige

Kräuter – dort eure geraden, jungen Stämmchen mit der
Wurzel auszugraben, die dann in der Stadt a
n

Gärtner und

Blumenfreunde für wenige Nickel oder Silberlinge verkauft
werden, damit man ſi

e

in die Gärten pflanzen und, wie man
ſagt, mit beſſerenRoſenſorten „veredeln“ kann. Sorgſam g

e

hegt und gepflegt, werdet ihr dann des ureignen Weſens be

raubt und müßt mit eurem Lebensſaft ein fremdes, ſtolzeres
nähren und großziehen. Im übrigen aber hat man nicht ein
mal Augen für die Mannigfaltigkeit eurer Formen undArten.

Dem großen Haufen, ja ſelbſt der Mehrzahl der Gebildeten

ſeid ihr alle zuſammen nichts als Heckenroſen, Hagedorn,
Roſendorn, oder wie man euch ſonſt, alle über einen Kamm
ſcherend,benennenwolle. Und doch iſ

t

die Zahl eurer Arten

ſo wenig eine geringe, daß unter ihnen ſelbſt von denKennern

der Pflanzenwelt nur diejenigen ſich zurechtfinden, d
ie

euch
zum Gegenſtand beſonderer Forſchung gemachthaben!

Dabei ſind unter den zahlreichenGliedern der heimiſchen
Wildroſenſippe manche, d

ie

eines zwar beſcheidenen,aber doch
lieblichenReizes nicht entbehren,wie unter anderen d

ie ſchmucke,

ſtachelarmeGebirgsroſe, Rosa alpina, jener zierliche, auch in

deutſchenBergländern vertretene Strauch, dem ſein eigent

licher Name „Alpenroſe“ durch d
ie gar nicht zum Roſen

geſchlechtgehörigen Rhododendren des Hochgebirges vorweg
genommenwurde. Doch nicht mit dieſen hauptſächlichdurch
äußeren Reiz ausgezeichnetenWildroſen wollen wir uns dies
mal beſchäftigen, ſondern mit einer Art, d

ie

auf beſonderen

SchmuckkaumAnſpruch erhebenkann, dafür aber u
m
ſo mehr
lichdurcheinandergeſchobenen,mit Kleidungsſtückenund allerlei inneren Wert beſitzt, der ſi

ch

einſt einer fröhlich ſtreifenden



Schar unverhofft enthüllte. Es iſt das die auf Hügeln und
Rainen, ſowie a

n

trockenenWaldrändern vielfach verbreitete
Weinroſe, Rosa rubiginosa, ein Geſtrüpp, das ebenſoſehr
verdient beachtet zu werden, als e

s

ſeiner ſtarken Stachel
bewehrung halber gemiedenwird. Ihre lebhaft hellroten, aber
beſcheidenenund einfachenRöslein würden zwar auf dieWein
roſe nur vorübergehendeAufmerkſamkeit zu ziehen vermögen,
gerade wie auch die nicht eben großen, in der Regel etwas
knorpelig harten Hagebutten, denn im ganzen und großen

unterſcheidet ſich die Weinroſe für den oberflächlichenBlick
nur wenig von ihrer noch gemeinerenSchweſter, der Hunds
roſe. In dem feingefiederten, dunkelgelbgrünen Laube liegt

Der erſteVerſuch. NacheinerZeichnungvonJ. Wodzinski.

die eigentümliche Tugend der Weinroſe verborgen. Beſitzt
dasſelbe doch einen eigentümlichenGeruch, der in ſeiner wür
zigen, kräftigen Friſche den weinig-fruchtartigen Duft mancher
Obſtſorten mit dem ſüßen Wohlgeruch der Centifolie vereint,
ganz beſonders aber a

n

den ähnlichen des harzig zottigen

Kelches der Moosroſe erinnert. Läßt d
u

die Blätter der
Weinroſe durch die Finger gleiten, werter Leſer, dann ſpürſt

d
u

alsbald das Vorhandenſein eines klebrig harzigen Stoffes,

welcher den Duft des Laubes auf deine Finger überträgt.
Eine genaue Prüfung der Blätter zeigt namentlich a

n

deren

Unterſeite winzige gelbe Drüſenpunkte, den Hauptſitz jenes
Geruches. Dieſe drüſig klebrige Beſchaffenheit und der ſtarke,=



-

namentlich bei gelindemReiben hervortretendeobſt- und roſen
artige Geruch des Laubes iſ

t

das beſteKennzeichenderWein
roſe, a

n

welchem ſi
e

der Unkundige nach einigem Suchen im

Frühling und Sommer leicht finden und erkennenwird.

Daß man die Pflanze nur wegen des Geruches ihrer
Laubblätter Weinroſe genannt hat, iſ

t eigentlich ſonderbar.
Vielleicht that man e

s

in einem gewiſſen vorahnendenGefühle
ihrer Beziehungen zum herzerfreuendenWeine, a

n

denen e
s

ja dem Roſengeſchlechteüberhaupt nicht fehlt. Nannten doch
die Alten mitunter den Weingott Bacchus den „Roſigen“ und
ſchmücktenſich zu ihren Gelagen am liebſten mit den duftigen

Blüten des Roſenſtrauches, eine Sitte, die ſpäter zur tollſten
Verſchwendung mit den holden Frühlingsgaben der Blumen
königin ausartete. Einer der römiſchen Cäſaren lud ſogar

einſt hinterliſtig ſeineGegner zu einem üppigenFeſte und ließ
die Nichtsahnenden von der Deckeherab mit einem unverſieg

lichen Regen friſcher Roſen überſchütten, bis die fröhlichen
Schlemmer unter der unaufhaltſam wachſendenduftigenBlüten
laſt elendiglich erſticktenund umkamen. In unſerer Zeit ſoll
einmal irgendwo ein Wein von ſo köſtlichemRoſendufte er
wachſen ſein, daß man noch heute wenige Flaſchen des koſt
baren Gewächſes als „Roſenwein“ auf großen Ausſtellungen

vorführt. Leider iſ
t

dieſes Weinchen ebenſo ſauer für Zunge,

Schlund und Gaumen, wie e
s

für die Naſe duftend und lieb
lich erſcheint, ſo daß niemand nach dem Genuſſe desſelben
lüſtern ſein dürfte, ſelbſt wenn nicht ſchon der hohe Preis
abſchreckendwirkte.
Es bedarf indes gar nicht dieſes duftigen Säuerlinges,

denn die beſcheideneWeinroſe bietet uns einen beſſerenTrank
volllabender Friſche, einen echtenRoſenwein, geeignet,alt
und jung zu erfreuen. Im ſchönen,geſegnetenBreisgau war
es, wo derſelbe vor bald neun Jahren als das Kind fröhlicher
Augenblickslaune zum erſtenmal ins Daſein trat und ſich flugs

alle Herzen geneigt machte. Der ſonnige Fronleichnamstag

hatte damals genau um die Mitte des Juni eine muntere
Schar aus den Mauern Freiburgs mit der Bahn ſüdwärts
geführt. Außer dem Erzähler war Herr L. zugegen,Mitglied
der höheren Beamtenwelt, der a

n

ſolchen Tagen gern den
Aktenſtaub mit der friſchen, würzigen Waldes- und Bergluft

vertauſchte und wie immer, begleitet von ſeiner dreiköpfigen,
wohlerzogenen, fröhlichenKinderſchar, hinauszog, wo die ſchöne
Natur mit den Reizen von Berg und Thal und einer üppig
reichen Pflanzenwelt Geiſt und Gemüt erfriſchte und erfreute.
Gewiegt vom ſauſendenWagen des Dampfroſſes, geſchüttelt

ſodann vom Omnibus auf freundlicher Landſtraße, über deren
Bäume hinweg wir vom Verdeck des Gefährtes in die herr
licheLandſchafthinausblickten, gelangtenwir nachdemreizenden
Städtchen Staufen, von wo wir unſere friſchfröhliche Fuß
wanderung überBerg und Thal und durch verſchiedenefreund
licheDörflein antraten. Bei früherenGelegenheiten durch die
reichenPflanzenſchätzedes benachbartenKaiſerſtuhles verwöhnt,

erachtetenwir unſere diesmalige Ausbeute an ſeltenenGe
wächſen für nicht ſehr erheblich,denn nur wenigeTürkenbund
lilien, im Beginn ihrer Blütezeit ſtehend, und ſonſtige, im

ſüdlichen Schwarzwald häufig vorkommendePflanzen begeg

neten uns nebenzahlreichen wilden Roſen. Unter dieſen trat
ganz beſonders häufig die Weinroſe auf, namentlich a

n

den
Abhängen des Kaſtelberges, ſüdlich vom Dorfe Ballrechten.
Dort war unſere kleine Schar etwas auseinandergeſchwärmt,
und langſam vorauswandelnd, pflückte ic

h

größereMengen der
duftenden Weinroſenzweige, um daheim zu verſuchen, o

b

ſich

nicht aus denſelben durch Ausziehen mit Weingeiſt oder De
ſtillieren mit Waſſer ein wohlriechendesHarz oder flüchtiges O

l

gewinnen laſſe. Bald holte mich zuerſt der kleine Karl, ein

für ſeine ſiebenJahre erſtaunlich gut marſchierender,fröhlicher
Burſche, dann mit lebhaft blitzenden, lebensluſtigen Auglein

die muntereMathilde und endlichToni ein, das älteſte, ſinnig

und ſanft blickendeTöchterlein des Herrn L.
,

der bald ſeiner
Kinderſchar folgte. Viermal nacheinanderwurden damit ge
ringen ſtiliſtiſchen Abänderungen die gleichenFragen a

n

mich
gerichtet: „Was pflückenSie da?“ „Was wollen Sie mit
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den vielen Zweigen dieſer Weinroſe?“ „Warum heißt ſi
e

Weinroſe?“ 2
c. Beluſtigt durch die Einmütigkeit in der ſtän

digen Wiederkehr desFrag- und Antwortſpieles, ſchoß mir der
Gedanke durch den Kopf, das duftende Harz jener Blätter
müſſe ſichauch durch denAlkohol desWeines ausziehen laſſen,

und auf die zum viertenmal geſtellteFrage nach dem Zwecke
der vielen gepflücktenZweige äußerte ic

h

dieAbſicht, aus jenen

Blättern am Raſtorte die Herſtellung einer Bowle duftigen

Roſenweines verſuchen zu wollen. Da die Möglichkeit des
Gelingens nicht von vornherein in Abrede geſtellt werden
konnte und der verwendeteWein für den ſchlimmſten Fall,

d
.
h
.

wenn e
r

keinen Roſengeruch annahm, immer noch trink
bar blieb, ſo fand der Gedanke ſchnell Anklang und Billigung.

Nachdemwir dann auf der Kuppe des Kaſtelberges von dem
alten Gemäuer herab, den Reſten einesRömerkaſtelles, genug

ſam die herrliche Landſchaft, die ſich unſern Blicken darbot,
genoſſenund dem feſttäglichenLäuten zahlreicherKirchenglocken
ringsherum von nah und fern gelauſcht hatten, zogen wir,

beladen mit dichtbeblättertenWeinroſenzweigen, hinab zum
Städtchen Heitersheim, von wo aus wir nach gehöriger Mit
tagsraſt dieHeimreiſe mit der Eiſenbahn anzutreten gedachten.

Im „Adler“ fanden wir daſelbſt die gaſtlichſte Aufnahme.
Unſere Zweige wurden am Brunnen geſpült, um etwaigen

Staub zu entfernen, und ſorgfältig verleſen, ſo daß alles alte
Holz und gelbe Blätter beſeitigt erſchienen und nur die friſch
gewachſenen,beblättertengrünen Zweiglein übrigblieben. In
zwiſchenward für uns ein gutesMahl aufgetragen, zu welchem
wir uns eine leere Bowlenſchüſſel nebſt dem nötigen Wein
und Zucker verabfolgen ließen. Bald lagen unſere Kräuter
gebettet im goldigen Naß des Markgräflers, den die dortigen
geſegnetenGaue ſo reich erquellen laſſen. Wie e

s

uns ſchien,

entwickelte ſich beſonders nach dem Zuckerzuſatzder liebliche
Roſengeruch am kräftigſten, und als dann unſere Bowle ge
nugſam gezogen zu haben ſchien, füllten wir die Gläſer und
ſtießen erwartungsvoll an. Alsbald verſchwandendann zwei
große und drei kleine Naſen hinter dem gläſernen Rand, ein
kleiner Schluck– ein größerer zweiter und noch längerer
dritter! und beifälliges Gemurmel nebſt vergnügtemSchnalzen
erſcholl in der Runde. „Gelungen! herrlich gelungen!“ hieß

e
s

und was der Lobeserhebungenſonſt nochwaren. Auch dem
freundlichenWirt, demMuſter eines liebenswürdigen Schwarz
waldſchenken,gabenwir von demRoſentranke zu koſten,deſſen
geheimnisvolle Zubereitung ſchon längſt ſeine Aufmerkſamkeit
rege gemachthatte. Ein langer, prüfender Zug, ein ſchmun
zelndes Augenzwinkern und ein dem Gehege der wirtlichen
Zähne entſchlüpftes, bewunderndes „Donnerwetter!“ waren
uns Beweiſe genug, daß unſer Trank auch vor derZunge des
Sachverſtändigen volle Gnade gefunden hatte. Alsbald be
ſtürmte uns der Mann mit Fragen, welches Kraut wir denn
demWeine einverleibt hätten. Zum Scherz ſpielten wir dieGe
heimnisvollen und wollten nicht mit der Sprache heraus. Doch
Freund Wirt ergriff in einem unbewachtenAugenblicke unſere
ganzeBowle undverſchwandmit ihr behufsnähererUnterſuchung

mit faſt indianiſch klingendemFreudengeheul aus demZimmer.
Bald kam e

r

wieder zurückmit dem würzigen Naß, in dem e
r

zu ſeinerVerwunderung bloß grüne Blätter und Zweige wilder
Roſen gefunden hatte. Fröhlich ward ſodann unſere Bowle
bis zur Neige geleert, unter den beſtenVorſätzen rechtbaldiger
Wiederholung. Nachdem dann noch das junge Völkchen im

„Adlergarten“ auf desBeſitzers Geheiß die Erdbeerbeeteeiner
Prüfung und Begutachtung ihrer Gaben unterzogen hatte,

traten wir die Heimkehr nach der Dreiſamſtadt an. Leider
kam ic

h

hier nicht mehr zu der beabſichtigtenWiederholung

der Roſenbowle, denn ſchon nach einem Vierteljahre führte

mich mein Beruf aus Freibergs Mauern fort, ſo daß jene

Fahrt nach dem Kaſtelberg der letztevon vielen Ausflügen
war, d

ie

ic
h

in jener lieben Geſellſchaft gemachthabe.
Noch o

ft

indes bot ſich mir ſpäter a
n

anderen Orten die
Gelegenheit, mich und andere teils im häuslichen Kreiſe, teils
auf Ausflügen am Roſenwein zu erfreuen, und ſtets fand die
duftigeGabe der beſcheidenenWeinroſe allgemeineAnerkennung
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als vollberechtigte,wo nicht überlegeneNebenbuhlerin des be
kannterenWaldmeiſtertrankes. Iſt es doch, als ob der Geruch
jener Blätter erſt im Weine zu voller Lieblichkeit und Fülle

erwache. Nur zu der anfänglich geplanten Unterſuchung, ob
ſich aus denſelbenein wohlriechendesHarz oder Ol abſcheiden
laſſe, bin ic

h

bis auf den heutigen Tag noch nicht gekommen,

denn alle die vielen inzwiſchen von mir gepflücktenWeinroſen
zweige nahmen ohne Ausnahme ein rühmliches Ende in der
Bowlenſchüſſel, um dann freilich, nach kurzer, feuchtfröhlicher
Herrlichkeit ihrer Kraft beraubt und ſchnödeweggeworfen, auf
dem Kehrichthaufen zu verdorren. Es bleibt alſo der Riech
ſtoff jener Blätter immer noch zu ermitteln, wenn auch ſeine
Bowlenkraft kein Geheimnis mehr iſ

t. Darum, lieber Leſer,

hinaus ins Freie, in Gottes ſchöneNatur, wenn der kommende
Lenz ſi

e

mit den belebendenStrahlen der Sonne zu neuem,
üppigem Treiben und Sprießen erweckthaben wird! Dann
oder im farbenprächtigen Sommer ſpähe am Feldrain und
Hügelrande nach wilden Roſen, und wenn d

u

unter ihnen die
Weinroſe gefunden, dann labe vergnügt dich und die Deinen
auch am Roſenwein!

Im Gottesdienſte des Paſtor Talmage.
Von Hermann Dalton. (Abdruckverboten.)

Wohl die wenigſten der zahlreichen Leſer von geiſtlichen

Reden dieſes augenblicklichberühmteſtenPredigers Amerikas
werden in dem hier gebotenen Porträt die Züge des ge
feierten Redners vermuten. Es ſcheint ſo gar nicht mit dem
Bilde zu ſtimmen, das ſi

e

aus den auch in Deutſchland in ge

wiſſen Kreiſen weitverbreiteten Schriftchen des eigentümlichen

Mannes gewonnen haben. Die Talmage a
n

einem Sonntage

in ſeiner Kirche geſehen und gehört und ihn auch perſönlich

kennengelernt, werden zuſtimmen, daß das Bild ihn gibt, wie

e
r

leibt und lebt. Und dazu ſtimmt auch vortrefflich die Uni
form, mag e

r

ſi
e

noch ſo ſelten tragen. Denn e
s

machtdem
Manne augenſcheinlichVergnügen, als Feldprediger im 13.Mi
lizenregiment, das in Brooklyn, der Stätte ſeines Berufes,

ſeinen Standort hat, im Lichtbilde feſtgehalten zu ſein, wie
wenig Gelegenheit ihm auch geboten ſein mag, gerade in dieſer
Nebenſtellung in Amerika ſich zu bethätigen. Zu einem ſolchen
ſoldatiſchenSchlapphut paßt ein Geſicht mit denfranken, offenen
Augen voll Geiſt und auch Witz, mit der kräftigen Naſe, mit
dem geſchloſſenenMunde und den ſcharfen Linien am Mund
winkel, die den ſchlagfertigen, auchmit derbemSoldatenhumor
ausgeſtattetenRedner verraten. Der Mann fürchtet ſich nicht;

der wird auch mit geſunden und geſalzenen Worten drein
hauen und dabei wenig ſich darum ſcheren, o

b

dieWorte nach
den Vorſchriften geiſtlicher Beredſamkeit gebildet ſind und in

den herkömmlichenGeleiſen der Kanzelſprache ſich bewegen.

Selten verſäumt e
s

ein Fremder, die unter allen Um
ſtänden feſſelnde und auffällige Predigtweiſe von Talmage

kennen zu lernen; mich zogen noch weitere Intereſſen, ſeinem
Gottesdienſte beizuwohnen. Es war ein unfreundlicher Sonn
tag kürzlich im Oktober; von früh a

n

fiel ein naßkalter Regen,

der mehr ins Haus und ans praſſelnde Kaminfeuer als in

eine ferngelegeneKirche lockte. Das weitverbreitetſteBlatt
von New A)ork (es erſcheint gegenwärtig in einer täglichen
Auflage von 342000 Exemplaren) hattegerade zu dieſemTage

eine Reporterſchar von 300 Mann ausgeſandt, die Zahl der
Kirchenbeſucher a

n

einem gewöhnlichenHerbſtſonntage feſtzu
ſtellen. Als am nächſten Tage das Ergebnis eine Ziffer
brachte, d

ie

dreimal d
ie

Zahl der vorhandenen Kirchplätze in

Berlin (und New York hat ebenſoviele Einwohner wie d
ie

deutſche Reichshauptſtadt) überſtieg, entſchuldigte das Blatt
die für dort auffällig geringeZiffer mit dem naſſen, ſtürmiſchen
Regenwetter, während andereZeitungen denGrund nicht gelten

laſſenwollten als ausreichend,ſichvon demgemeinſamenGottes
dienſte am Tage des Herrn fernzuhalten. Dreimal mußte d

ie

Straßenhochbahn gewechſeltwerden, um von dem Gaſthofe in

d
ie

Nähe des auf der anderenStromſeite gelegenenBrooklyn

Tabernakel zu gelangen; auch dann galt e
s noch, durch Wind
und Wetter und Regen ſich nach der in der Straßenflucht

ſtehendenKirche durchzuarbeiten. Nach dem Wege hatte der
Fremde nicht zu fragen; e

r

brauchte nur dem Strome der
Kirchgänger zu folgen.

In die Kirche eingetreten, erkennt man alsbald, daß be
i

dem Bau und der Einrichtnng allein maßgebend war, einen
beſtimmtenRaum derart auszunutzen, daß eine möglichſtgroße

Zahl Zuhörer den Prediger vernehmlich hören und durch keine
ärgerliche Säulenſtellung, ihn nun auch ſehen zu können, ver
hindert wäre. Unter dieſem Geſichtspunkte war die Kirche
zweckmäßigausgenutzt und ermangelte auch nicht der Schön
heit, zumal wenn zu ihr gerechnetwird, daß der vorhandene
Raum von einer dichtgeſchartenMenge andächtigerZuhörer
angefüllt ſei. Und dieſe Menge fehlte auch a

n

dieſem Sonn
tage hier nicht. Kein Plätzchen blieb unbeſetzt;zwiſchen 5000
bis 6000 Zuhörer waren anweſend, auffällig, aber auch e

r

freulich, zum Teil wohl wegen des ſchlechtenWetters, daß
auf eine anweſendeFrau wohl drei Männer zu zählen waren.
Mit großer Liebenswürdigkeit wurde mir ein Platz dicht an

der Rednerbühne angewieſen. So hatte ic
h

zunächſt vor mir
dieſe Bühne; ic

h

möchte den in dieſem Falle bezeichnenden
Namen feſthalten und in dem Bilde fortfahrend angeben,daß
dem Orcheſter entſprechend vor der Plattform die Klaviatur

der Orgel ſtand, d
ie

ſich hinter der Plattform mächtig und
auch geſchmackvoll im Äußeren wie e

in Vorhang aufbaute, e
in

koſtbaresWerk, das vor mehrerenJahren mit einemAufwande
von 150 000 Mark hergeſtellt war und von derſelbenWaſſer
kraft in Bewegung geſetztwurde, welchedie Stadt mit Trink
waſſer verſieht. Der Organiſt zeigte mir ſpäter den kunſtvollen
Mechanismus dieſes „Balgentretens.“ Zu der Plattform hin
laufen mit weit vorſpringendenChören, amphitheatraliſch und
fächerartig ſich zuſpitzend,die bequemenSitzreihen. Mächtige,

in gotiſchemStile ausgeführte und mit farbigen Gläſern ge
zierte Fenſter laſſen genügendes Sonnenlicht ein; a

n

dem
trüben Tage freilich mußte reichlich vorhandenes elektriſches
Licht nachhelfen,den weiten Raum taghell zu erleuchten.
Während die Gemeinde ſich ſammelte, bot der Organiſt

den Anweſenden den Genuß einer Art geiſtlichen Konzertes
auf der vorzüglichen Orgel. Man geſtatte wiederum den be
fremdlichenAusdruck im Rahmen eines zu ſchilderndenGottes
dienſtes; ic

h

kenne keinen bezeichnenderen.Was uns geboten
wurde, hatte mit dem gewohnten Orgelvorſpiel nur höchſtens
das Inſtrument gemeinſam. Der begabteKünſtler, in aller
Sehweite, ſpielte ein Orgelkonzertſtücknachdem anderen, wäh
rend eine hilfreiche Hand ihm die wechſelnden Notenhefte
reichteund die Seiten umſchlug. Nach einerWeile kam raſchen
Schrittes ein Mann im zugeknöpften, dunklen Gehrock mit
ſchwarzerHalsbinde und umgeſchlagenemKragen auf dieRedner
bühne und pflanzte ſich recht behaglich,wie auchdie bald über
einandergeſchlagenenBeine andeuteten, in einen der auf der

Plattform befindlichen Seſſel. E
s

mußte wohl der Prediger
ſein, ſo wenig auch das Äußere denGeiſtlichen in Amtsthätig

keit verriet. In Amerika fällt dies bei weitem weniger auf
als in Deutſchland, wo wir von Kindesbeinen a

n gewohnt
ſind, unſern Paſtor auf der Kanzel in der beſonderenalter
tümlichenBekleidung zu ſehen. Es war in der That Talmage,
den ic

h

bis dahin noch nicht geſehen. Mit Aufmerkſamkeit
muſterte e

r

zunächſtdie vor ihm ſitzende, ſo zahlreiche Schar.
Es erinnerte mich dies an den nun entſchlafenenPrediger der
Matthäikirche in Berlin, den ic

h

vor mehr denn dreißig Jahren

ſo o
ft

als Student beobachtet,wie e
r

von der Kanzel ſcharf
einzelne Gemeindeglieder ins Auge zu faſſen pflegte; dieſe ſich
aufdrängende Erinnerung ließ mich auch die etwas derben
Züge Talmages als ähnlich denenBüchſels erſcheinen. Thomas

d
e Witt-Talmage ſteht noch im kräftigſten Mannesalter; e
r

iſ
t

1832 im Staate New York geboren. Von Haus aus ein
Glied der holländiſch-reformiertenKirche, hat e

r

auch auf dem
Seminar dieſerKirche in Neu-Braunſchweig ſeine theologiſchen

Studien gemacht und ſeine erſten Stellen in Belleville, Sy
rakus und Philadelphia in dieſerKirchengemeinſchaftbekleidet,

bis ihn die presbyterianiſche Gemeinde in Brooklyn 1869 zu

ihrem Prediger berief. Sie hatte die Wahl nicht zu bereuen;



ſchon nachJahresfriſt genügteder bisherigeRaum nicht mehr;

die wachſendeGemeinde brachtedie Mittel auf, das „Taber
nakel“ zu bauen, und als der Tempel im Dezember 1872
niederbrannte (in der gleichen Nacht büßte ebenfalls durch
Feuer die deutſch-reformierte Gemeinde in Petersburg ihre
ſchöne,kaum fertiggeſtellteKirche ein), ließ ihn die Gemeinde,

in ihrer Opferwilligkeit ungebeugt, von neuem und ſchöner
aus den Flammen erſtehen. 1874 wurde der Neubau ein
geweiht, nur wenigeWochen früher, als die von gleicherHeim
ſuchung betroffeneSchweſtergemeindeim fernen Rußland den
gleichenWeiheakt vollziehen konnte.
Paſtor Talmage gab ein Zeichen; auf ein neben dem

Organiſten befindliches, erhöhtes Podium trat ein Mann mit
einem Cornet à piston und forderte dieGemeinde zum Geſang

auf. Orgel und Cornet à piston ſtimmen ja gut zu einander
und mächtig und feierlich brauſte der laute und friſcheGeſang

der Gemeinde durch die weite, dichtgefüllteHalle. Als das
innige Lied mit ſeiner ſchönenMelodie verklungen, erhob ſich
Talmage zum Verleſen der zehn Gebote. Es iſt dies nicht
etwa ein ſtehenderliturgiſcher Brauch; der Prediger hob her
vor, daß e

s

ihm a
n

dem heutigen Tage zweckmäßigerſcheine,

die Gebote des Herrn der feiernden Gemeinde einmal wieder
vor das Gewiſſen zu ſtellen. Auch beſchränkte e

r

ſich nicht auf
ihre Verleſung, ſondern flocht kleine Nebenbemerkungen,Er
klärungen ein, Angelhaken, die e

r

in das Gewiſſen warf, in

ihrer ſchlichtenEinfachheit, in ihrer packendenBeleuchtung von
wunderbarer Kraft, für mich – offen geſtanden– des Gottes
dienſtes wertvollſter und erbaulichſterTeil, der ſichunvergeßlich

dem Gemüte einprägte. So z. B
.

als e
r

bei dem zweitenGe
bote die Verheißung geleſen hatte: „und thue Barmherzigkeit

(der engliſcheAusdruck mercy kommt dem Begriffe „Gnade“
noch näher) a

n

vielen Tauſenden, die mich lieb haben und
meineGebote halten,“ hielt e

r

einenAugenblick inne und warf
dann die Frage in die Gemeinde: „Haſt d

u

die heiligeZuſage

tief in dein Herz aufgenommen mit der ganzen Kraft deines
Glaubens? Dann gehe hin und predige ſi

e

den armen Leuten

in deiuer Umgebung, die im Geſetz nur den zürnenden, ſtra
fenden Gott vermuten und ſich von ihm wegwenden; zeige
ihnen, wie mitten im Geſetzder Gott der Liebe thront, wie ſeine
Seele in lichter, majeſtätiſcherSchöne ſich enthüllt und über
uns Sündern die Sonne ſeiner Gnade und ſeines Erbarmens
ſteht. Herr, ic

h

will dich loben am Fuße des Berges Sinai
und mein Mund ſoll d

a preiſen deine Gnade, dein heiliges

Erbarmen.“ Oder aber bei dem Gebot der Sabbatheiligung:

„Merke dir wohl, ein Tag der Ruhe in der Heiligung Gottes.

Das ſind ausgeſchlagenevierundzwanzig Stunden, nicht nur
die paar Stunden in der Kirche, zu Hauſe auch den lieben,
langen Tag hindurch im Verkehr mit den Deinigen, mit dem
Ingeſinde ſoll alles den freudevollen Stempel der Ruhe und
des Friedens der Seele in Gott tragen und zeigen. Merke
dir zugleich: in dies Gebot iſ

t

mit der gleichen verbindlichen
Kraft einer Nötigung die treue, ehrlicheArbeit von ſechsTagen
eingetragen und zu ſeiner Ruhe am Sabbat, wie e

s

recht iſ
t

vor Gott, kann nur herantreten, wer auf ſechs, im Schweiße
ſeinesAngeſichtesredlich verbrachteTage blickenkann. Müßig
gang, Tagedieberei oder ſchändlichesGewerbe, die ſtehen wie
Höllengeiſter a

n

der heiligen Pforte des Sabbats und wehren
den Zugang zu dem Paradies des Herrntages ab.“
Nach einem freien Gebete kamendie kirchlichenBekannt

machungen. Obenan die für die ganze Gemeinde völlig über
raſchende und auch befremdliche, daß ihr Paſtor in vierzehn
Tagen eine fünfmonatliche Reiſe nach Paläſtina anzutreten
gedenke,und das jetzt eben, wo e

r

von ſeiner alljährlichen drei
monatlichen Urlaubsreiſe aus der Sommerfriſche heimgekehrt.

Seine Mittel erlauben dem gefeierten Prediger ſolche Reiſen.
An feſtem Gehalte bezieht Talmage von ſeiner Gemeinde
80 000 Mark, die Nebeneinkünfte außerdem überragen weit,

was auch die glänzendſteGeſamteinnahme einem evangeliſchen

Prediger in Deutſchland bieten mag. Der reiſeluſtige Paſtor
glaubte ſeiner überraſchten Gemeinde d

ie Begründung einer
ſolchen Ausfahrt ſchuldig zu ſein. Erſtens, ſo dozierte e

r,

ſe
i

jedem Prediger a
n

dem Beſuche des Heiligen Landes viel
gelegen;niemand aber werde ihm hoffentlichzumuten, während
der Sommerhitze eine ſolche Reiſe zu machen (und nun ſaß
gerade ein ſchlichter,deutſcherAmtsbruder vor ihm, der Gott
dankte, als e

s

ihm vor Jahren vergönnt war, in derSonnen
glut desJuli die heiligenOrte, die der Herr und ſeineApoſtel
auch im Sommer nicht gemieden, zu beſuchenund ſich leiblich
und geiſtig gar wohl dabei zu befinden); zweitens– ſo fuhr
der Dozent in ſeiner Belehrung fort – beabſichtigeer, ein
Leben Jeſu zu ſchreiben und das werde für die Leſer viel
feſſelnder, wenn e

r

nach eignem Augenſchein Land und Leute
ſchildern könne. Und drittens endlich werdeder Gemeinde ein
Erſatz geboten, wie e

r

noch nie (irgend etwas Chauvinismus
dringt drüben auch bis auf dieKanzel) irgend einer Gemeinde

zu teil geworden. Die berühmteſtenPrediger Amerikas, dar
unter auch ein Moody, hätten ihre Zuſage zur Aushilfe ge
geben, und ſo werde der bevorzugten Gemeinde eine Muſter
karte vorzüglicher Predigten während ſeiner Abweſenheit ge
boten, wie ſi

e nirgends beſſer zuſammengeſtelltworden ſei.
An dieſe Bekanntmachung reihte ſich eine andere, auch

durch die ſchalkhafte und humoriſtiſche Form der Mitteilung

von dieſer Stelle aus für ein deutſchesOhr befremdlich: die
Aufforderung zur Teilnahme a

n

einem ſehr billigen, von Ge
meindegliederngeplanten Ausfluge den Hudſonſtrom aufwärts

in die reizendeHügellandſchaft. Nach einem weiterenGeſange,

wieder mit der zwiefachen Begleitung, begann die Predigt,
oder, daß wir zutreffender ſagen, die Rede. An ihre Spitze
wurde das abſonderliche und ſo knappe Schriftwort aus He
ſekiel 27, 1

2 geſtellt und zwar nur d
ie

Worte: They traded

in thy fairs (die deutſcheUbertragung geſtattetnicht bequem

die Loslöſung dieſerWorte aus dem ganzen Satzgefüge: „Du
haſt allerlei Ware ..

.
auf deineMärkte gebracht“). Das Wort

diente dem Prediger nur als Uberſchrift zu ſeinem für dieſen
Sonntag gewählten Thema: „Wird die kommendeWeltaus
ſtellung 1892 für das amerikaniſcheVolk Fluch oder Segen
bringen?“

Man muß die Vereinigten Staaten vom Oſt zum Weſt
und auch allerorts in ſeinen Tagesblättern durchzogen haben,

um als Fremder ſchier bis zur Überſättigung zu ſehen, in

welch hohem Grade gegenwärtig bereits dieſe Ausſtellung

zumal die Städte bewegt, die den Wettkampf um den Welt
jahrmarkt mit Heftigkeit führen: New York, Chicago, St. Louis,
Waſhington. Dann wird man zuſtimmen, daß auch diesmal
wieder der geprieſene Volksredner mit kühnem Griffe einen
ungemein zeitgemäßenGegenſtandder Rede gewählt und ſchlag
fertig a

n

eine brennende Frage herangetreten. Wir haben
ſchonZeit gehabt, bei demManne zu vergeſſen,was etwa die
Schule von den Erforderniſſen einer chriſtlichen Predigt auf
ſtellen mag; wir haben auch unſer deutſchesGemüt mit ſeinen
Wünſchen um Schriftauslegung, mit ſeinen Bedürfniſſen nach
tiefgehender Erbauung aus dem heiligen Worte Gottes zum
Schweigen gebracht und legen einen anderen Maßſtab an.
An der Hand desſelben kann ic

h

nicht leugnen, daß die Rede,

der Vortrag von Anfang bis zu Ende feſſelnd, packendwar,

ſtellenweiſe von zündender Beredſamkeit, überall von hin
reißender Schönheit des Gedankens und auch Ausdruckes, das
wackereund furchtloſeZeugnis einer durch und durch religiöſen

und zwar chriſtlich ausgeprägten Perſönlichkeit. E
s

fehlte
nicht a

n Uberſchwenglichkeiten,wenn e
s galt, Amerika und die

Einzigartigkeit ſeiner Erſcheinung in das glänzendſte Licht zu

rücken. Der Fremde gewöhnt ſich bald a
n ſolchen, faſt überall

widerklingenden Ton der Rede, wenn e
r

ihn auch a
n heiliger

Stätte am liebſten miſſen möchte. Aber e
s iſt, als o
b

der

Volksredner durch das Anſchlagen dieſerLieblingsmelodie ſicher
iſt, das Herz ſeiner Zuhörer zu packen,und a

n

mehr als einer
Stelle ſieht man, wie Talmage e

s kräftig packenwill, um dann
auch mannhaft wie ein Chriſt ihm die Wahrheit zu ſagen und
ſchonungslos ihm d

ie

Blößen ſeiner Wunden zur Heilung auf
zudecken.
Frei und ungehindert bewegtſichTalmage auf derRedner

bühne. Ich betone den bezeichnendenAusdruck. In den



=
wenigſten amerikaniſchenKirchen iſ

t

der Prediger in den engen

Behälter einer Kanzel eingepfercht; meiſt ſpricht e
r

von der
oft ſehr geſchmackvollausgeſtattetenPlattform und zwar hinter
einem Tiſche oder Rednerpulte. Auch das erſcheint Talmage

als ein läſtiges Hemmnis; die weite Plattform dient ihm als
bequemeBühne, dem freien, ungebundenenWorte den freien,
lebendigen, bewegtenAusdruck zu verleihen. E

r

ſcheut nicht
davor zurück, auch das Lächeln der Zuhörer hervorzurufen, ſo

wenig, wie ſi
e

bis zu Thränen zu rühren und zu ergreifen.

Auch das hindert ihn nicht, Namen zu nennen, um damit ſeine
Ausführung lebendiger

zu geſtalten; e
r

küm

393 –
eben noch fü

r

d
ie

Zeit ſeiner Abweſenheit einen blendenden
Kreis hervorragendſter Prediger des Landes zur Fortführung

der Gottesdienſte in ſeinem Tabernakel angekündigt, konnte
eine Ahnung davon haben, daß dieſes die letztePredigt war,

die in dem Tabernakel gehalten und vernommen wurde.

Acht Tage ſpäter in der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag
drang ein roter Schein durch den dichten Morgennebel, dann
ſtieg eine lodernde Feuergarbe jäh in die Höhe: der Tempel -

Talmages ſtand in hellen Flammen. Nach ein paar Stunden
war e

r ausgebrannt; nur ein paar ſchwankendeAußenmauern
waren als öde Zeugen

dieſer zweiten Heim
mert ſich dann wenig,

o
b

dieſen ausdrücklich
genanntenPerſonen ihre
Verwendung zuſagen

oder ſi
e

verletzen mag;

das augenblicklichBlen
dende der Behauptung

verfehlt auf einen gro
ßen Kreis geradedieſer
Zuhörer ſeine Wirkung

nicht. Man könnteeine
rechtbedenklicheSamm
lung derartiger kühner
Ausſprüche anfertigen.

Aus der Rede jenes
Sonntags nur das eine
Wort, das merkbares

Lachen erregte: „Fürſt
Bismarck betetnur den
Kriegsgott an, Glad
ſtone den des Friedens,

Boulanger aber ſich
ſelbſt.“ Das war ge
rade a

n

dem Tage, d
a

die Morgenblätter die
Nachricht brachten,daß
der „Selbſtanbeter“

von der engliſchenKüſte
nachder einſamenInſel
gegenüber Frankreich
wie in einen Schmoll
winkel und Verban
nungsort übergeſiedelt.– Wie unter derRed
nerbühne eines Parla
ments, ſo waren auch
hier Stenographen –

ic
h

zählte a
n

dieſem
Morgen deren zehn a

n

vier Tiſchen – eifrig
bemüht, jedesWort des
Redners niederzuſchrei
ben. Denn anderenTa
ges ſchonerſcheintein größerer oder kleinererAuszug als Draht
bericht in den Hauptblättern der zweiundvierzig Staaten. An
einemMontag in der Frühe las ic

h

beim Kaffee in San Fran
cisco im größten politiſchen Blatte der Stadt einen ſpalten
langen Auszug der Predigt, die tags zuvor Talmage, mehr
als 3000 Kilometer öſtlich in Brooklyn gehalten. Damit iſ

t

der Umkreis, wohin das Wort des berühmteſtenamerikaniſchen
Kanzelredners dringt, nicht erreicht. In fünfunddreißig ver
ſchiedenenSprachen ſind ſeine Predigten über die ganze Erde
verbreitet; ſelbſt Spurgeon ſoll keinen ſo ausgedehntenLeſer
kreis beſitzen, obgleich ic

h

dem Londoner Prediger, was die
Tiefe und denSchriftgehalt ſeines verkündigtenWortes betrifft,

weitaus den Vorzug vor den Reden ſeines amerikaniſchen
Kollegen gebe; dazu noch der Vorzug weihevollerer Form und
Darſtellung.

Niemand und wohl am wenigſten der Prediger ſelbſt, der
XXVI. Jahrgang.25. k.

Talmage, derberühmteamerikaniſchePrediger.

ſuchung der Gemeinde
geblieben. Das Unglück

war abernichtimſtande,

Gemeinde oder Paſtor
niederzubeugen. Wohl
mußte der Morgen
gottesdienſt ausfallen;

die meiſtenKirchgänger

erhielten dieKunde von
demBrande erſt auf dem
Wege zur Kirche. Aber
die Hunderte von Kna
ben und Mädchen der
Sonntagsſchule zogen

am Nachmittag a
n

der
Brandſtätte vorüber

nach einem nahegelege

nen Verſammlungs

ſaal, ohne Unterbre
chung ihre ſabbatliche
Feier zu halten. An
deren Tages bereits

brachten die Blätter
einen kräftigen Auf
ruf von Talmage und
ſeinen Kirchenälteſten,

die ohne Verzug Hand
a
n

den Wiederauf

bau gelegt. Wohl
war die Kirche und

auch ihre Einrichtung

ſamt der koſtbarenOr
gel verſichert; nachkur
zer Beratung einigten

ſich aber die Männer,

nochumfangreicherund
auch teilweiſe zweckent
ſprechender den Neu
bau auszuführen. Die
Anderungen waren mit
einer Mehrſumme von
einer halben Million

- Mark veranſchlagt. Ehe
dies geordnet, erklärte Talmage, ſeine Reiſe nach Jeruſalem
nicht antreten zu wollen. Nach der ſtaunenswertenOpferwillig

keit der Amerikaner, zumal für kirchlicheZwecke,nehme ic
h

an,

daß dieſer Entſchluß des gefeiertenPredigers ſeine Reiſe höch
ſtens auf ſechs bis acht Wochen hinausgeſchobenhaben wird.

Unbenutzte Schätze des Meeres.
Von Julius Stinde. (Abdruckverboten.)

Die natürlichen Quellen des Wohlſtandes fließen heut
zutage nichtmit gleichemUberfluß wie in früheren geprieſenen
Tagen, e

s

bedarf der Anſtrengungen, ſi
e ergiebig zu erhalten,

und ſcharfſinnig berechneterMittel, ihre Erträge vollgültig

auszunutzen. Uberall, auf dem Gebiete der Landwirtſchaft,

der Gewerbe, wo Produzierende ſich mühen, im Gegenſatze

zum Handel, neue Werte zu ſchaffen, begegnenwir erhöhter
Thätigkeit, veränderten Maßnahmen, im Vergleich zum Her- - =
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gebrachten,welche d
ie Notwendigkeitgebieteriſcherzwingt. Dieſe

iſ
t e
s,

welchezum Suchen antreibt und häufig genug zu glück

lichem Finden führt, zur Einſicht, zu Verbeſſerungen und g
e

winnreichen Entdeckungen.

Eine bisher allzuſehr vernachläſſigte Quelle des Wohl
ſtandes iſ

t
das Meer. Wohl wird ſeit Jahren unabläſſig von

wahren Freunden desVaterlandes daran gearbeitet,dieKüſten
und Hochſeefiſcherei zu heben, um nicht nur dem Gewäſſer
reichliche Nahrung abzuringen, ſondern auch den Meeres
anwohnern lohnende Thätigkeit zu verſchaffen und den Na
tionalwohlſtand zu mehren, allein in Anbetracht der großen
Bedeutung dieſer Beſtrebungen ſind d

ie allerdings erfreulichen
Erfolge immer noch nicht gedeihlich genug. Im Deutſchen
Reiche gab e

s

vor vier Jahren einen einzigen Fiſchdampfer,

d
ie „Sagitta,“ welchevon Geeſtemünde lief; jetzt hat ſich d
ie

Zahl ähnlicher Dampfer bis auf etwa fünfzehn geſteigert.

Immerhin iſ
t

dieſe Ziffer, im Vergleich zu den zweihundert
Fiſchdampfern der Engländer, eine gar kleine.

Der Ertrag derHochſeefiſchereibeſteht in den gefangenen
Speiſefiſchen, die aus der hohenSee ans Land und zumVer
kauf gebrachtwerden. Faſt ebenſo wichtig wie dieſe als Nah
rung nutzbareBeute iſ

t jedochder „Nebenfang,“ welcher nach
jetzigem Gebrauche verloren geht. Dieſen aber müſſen wir
nach den neueſtenReſultaten eingehenderStudien des aus
gezeichnetenChemikers Herrn Dr. C

. Weigelt zu den Schätzen
desMeeres rechnen,derenAusbeutung nachverſchiedenenRich
tungen den lohnendſten Gewinn und auf die Förderung der
Hochſeefiſcherei den denkbar günſtigſten Einfluß auszuüben
verſpricht. Als vor drei Jahren der Vorſitzende der Sektion
für Küſten- und Hochſeefiſchereides deutſchenFiſchereivereins,

Herr Präſident Herwig, einer Fiſchfahrt a
n

Bord der „Sagitta,“
jenes erſtenDampfers, beiwohnte, ſah er, daß große Mengen

kleiner Fiſche,Meertiere und ſonſtige für dieZweckedes menſch
lichen Haushaltes unbrauchbare Seeungeheuer zuſammen mit
den Speiſefiſchen ins Netz gelangten, alſo gefangen wurden,
aber, weil unverwertbar, alsbald wieder über Bord gingen.

Herr Präſident Herwig ſchätztedie Ziffer des „Nebenfanges“

auf über fünfzig Centner für jede Fiſchereifahrt; e
s

kam ihm
der Gedanke, wenn irgend möglich, dieſe dochzweifellos für
irgendwelche Zwecke nutzbaren Schätze des Meeres nicht un
genutztverloren gehen zu ſehen, ſondern vielmehr eine Ver
arbeitung dieſer Materialien zum Nutzen der Fiſcherei anzu
bahnen. Mit dieſer Aufgabe ward Herr Dr. C. Weigelt von
der Sektion für Küſten- und Hochſeefiſchereibetraut, der nach
einer Reihe von Vorverſuchen a

n

käuflichen Fiſchen ein Ver
fahren fand, aus den wertloſen gefangenen Meertieren mit
verhältnismäßig geringem Koſtenaufwande marktfähige Er
zeugniſſe herzuſtellen.

-

Nachdem dies geſchehen,galt e
s,

den Betrag des Neben
fanges feſtzuſtellen,um Grundlagen für die fabrikmäßigeAus
führung der Laboratoriumsverſuche zu erlangen, zu welchem
ZweckeHerr Dr. Weigelt in Begleitung zweier Zoologen ſich

a
n

Bord des „Präſident Herwig,“ des größten der damals
überhaupt vorhandenen Fiſchdampfer, begab.

Das Fiſchen geſchiehtmittels eines rieſigen Schleppnetzes,
das dreimal am Tage ausgeworfen und nach vier- bis ſechs
ſtündigem Schleppen in der Tiefe aufgezogen wird. Dieſes
Aufziehen iſ

t

eine harte Arbeit für die Beſatzung. Die Ent
leerung des Netzes bis zumWiederauswerfen desſelbennimmt,

je nach der Größe des Fanges, ein bis zwei Stunden in An
ſpruch. Die Beute wird durch die geöffneteNetzſpitzeentlaſſen.
In grauſigemGemiſch wimmelt nun alles durcheinander:

Schellfiſche, Kabeljaue, Plattfiſche, Rochen, Haie, letzterenicht
ſelten bis anderthalb Meter lang und darüber, dazwiſchen
Seeſterne in ſtattlicher Zahl und große Polypen, Muſcheln,
Auſtern, auch wohl einmal eine Tonne mit allerlei über Bord
gegangenemhavarierten oder ſonſtwie verunglücktemStückgut,

alte Stiefel und gelegentlichein Menſchenſchädel, gebleicht in

der Tiefe des Meeres, bereits bevölkert von allerhand See
getier, das ſich daran angeheftet,Auſtern, Seeroſen und der un
vermeidlichen ſcharfrandigen Seepocke.

Schellfiſche ſterben unmittelbar nach demVerlaſſen ihres
feuchtenElements, während Plattfiſche noch einige Zeit Leben
verraten, Haie und namentlich der Seewolf wohl ſtundenlang
am Leben bleiben.

Nun geht's – während der Dampfer bereits wieder
fiſcht, a

n

e
in

Sortieren des Fanges. In drei Größen werden
die Schellfiſche geſondert bis herunter zu etwa ein Pfund
ſchwerenFiſchen, in zwei Größen die Plattfiſche. In große,

je etwa einen Centner faſſende Körbe wird das Material ge
worfen – kleiner und immer kleiner wird der wüſte Haufen,
endlich iſ

t

dieſe Arbeit gethan; was jetzt noch übrigbleibt, geht

über Bord – der Nebenfang, je nach demErgebniſſe desGe
ſamtfanges, im Gewicht von einem bis ſechs Centnern.
Die Körbe mit demSpeiſefiſchmaterial werden nun vom

Achterdeck,wo die Entleerung des Netzes ſtattfand, ungefähr

mittelſchiffs geſchleppt, wo die Dampfpumpe der Maſchine in

reichemStrahl Seewaſſer an Bord zu fördern vermag. Dort
werden die Fiſche ausgeweidet, danach ſorgfältig gereinigt und
abgewaſchen,wohl auch nochmals ſortiert, d

a

dies Geſchäft in

dem Drange der erſten Arbeit flüchtig geſchah, abermals in

die Körbe gepacktund nun im Eisraum des Schiffes, welcher
ziemlich nahe der Maſchine im Vorderraume liegt, verpackt.

Es erwies ſich die Vorausſetzung, daß bei jeder Fahrt
etwa fünfzig bis ſechzigCentner a

n kleinen, beziehungsweiſe

nicht marktwerten größeren Fiſchen a
n

Bord gelangten, als
irrig. Deshalb wurde das Augenmerk am zweiten Tage der
Fahrt den Abfällen zugewandt, welcheſich bei der Herrichtung

der Speiſefiſche für den Markt ergeben. Nebenfang und Ein
geweideerreichtendieſtattlicheZiffer von rund achtzigCentnern,
Polypen und Seeſterne eingerechnet.

Dieſes Material kann der Hauptſache nach auf Thran
und auf Düngemittel verarbeitet werden. Vorerſt aber, ehe
die leicht verweslichen Fiſche zur fabrikmäßigen Verarbeitung
gelangen, müſſen ſi

e
haltbar gemachtwerden. Die Konſer

vierung derſelben iſ
t

die patentierte Erfindung Dr. Weigelts,

und ein Punkt von größter Wichtigkeit beſtehtdarin, daß die
Fiſche ſtatt mit Kochſalz mit Kaliſalzen gepökeltund dann a

n

der Luft getrocknetwerden. Aus den getrocknetenFiſchen wird
der für viele techniſcheZweckeunentbehrlicheThran gewonnen,

der entfetteteFiſchkörper ergibt, fein zermahlen, einen a
n

Stick
ſtoff, Phosphorſäure und Kali reichen Guano, welcher ver
hältnismäßig billig der Landwirtſchaft zu gute kommt.
Die Thrangewinnung aus den Eingeweiden der Speiſe

fiſche iſ
t

mittels Dämpfung vorzunehmen.
Dieſe Art der Verarbeitung, wenigſtens das Kochen und

Preſſen, iſ
t

nicht neu. Im Pillauer Tief verfährt man z. B
.

ſeit langen Jahren zur Gewinnung der Stichlingsthrane in

dieſer Weiſe. Dieſe Induſtrie iſ
t

nicht unbeträchtlich; denn
allein im Jahre 1887 iſt dort für 64 000 Mark Thran ge
wonnen worden. Die Preßkuchen enthalten übrigens, dank
der primitiven Preſſen, noch recht viel Thran, auch werden

ſi
e

bisher auf trockeneMarktware nicht verarbeitet, ſondern

a
n

benachbarteLandwirte um ein billiges und unter ihrem
Werte veräußert.

Nach Dr. Weigelts theoretiſchenBerechnungen wirft die
deutſcheDampf-Hochſeefiſchereialljährlich reichlich50000Mark
Nationalvermögen ins Meer, ohne auch nur den Verſuch zu

machen,den Nebenfang und den Abfall auszunutzen.
Bei aller AnerkennungderLeiſtungsfähigkeitdieſerFiſcherei,

bei aller Beachtung, welche das raſche Anſteigen der Zahl
ihrer Fahrzeuge verdient, muß doch ausgeſprochenwerden, daß
wir noch lange nicht behauptenkönnen, die Dampffiſcherei be
herrſche den Markt, beziehungsweiſe der Fiſchhandel ſe

i

auf
ihre Ergebniſſe allein oder ſelbſt vorwiegend angewieſen. Die
Segel-Schleppnetzfiſchereiund auchdie Angelfiſchereideckennoch
immer denHauptanteil desBedarfes oder mit anderenWorten,

die Fiſcherewer und Segelkutter, die kleinen der Fiſcherei die
nenden Fahrzeuge liefern ſelbſt in die Hauptplätze unſerer
Fiſcherei immer nochmehrFiſche für den menſchlichenKonſum,

als dieDampf-Hochſeefiſcherei. Die Kleinfiſcherei hat natürlich
auch ihren Nebenfang, der verloren geht.
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Ferner kommen d
ie abgelegenenFiſcherdörfer in Betracht,

die während derWintermonate vermöge ihrer Lage von allem
Verkehr abgeſchnitten ſind, ſo daß nicht d

ie

Rede davon iſ
t,

das verfügbare reiche Fangmaterial irgendwie nutzbar zu

machen. E
s

bleibt in ſolchemFalle nichts übrig als denFang

hinauszufahren in d
ie

See und dort über Bord zu werfen,

e
in Material, das nach allerdings unſicherenSchätzungen a
n

Wert um dasZehnfachedenBetrag überſteigt,welchenderNeben
fang der Dampf-Hochſeefiſcherei liefert. Da die mit Kaliſalz
gepökeltenFiſche ſich bis zum Frühling halten und dann in

der Luft getrocknetwerden können, ſo genügen alte Herings
fäſſer als billigſte Betriebsanlage auch hier, ſtatt desVerluſtes
Gewinn zu bringen.

Die Ausbeutung der unbenutzten Schätze des Meeres,

von denen im Vorſtehenden dieRede war, ſteht vorläufig noch
als ein Plan da, welcher der Ausführung harrt, die jedoch
nicht ausbleiben kann, d

a

d
ie

volkswirtſchaftliche Bedeutung

der Verwertung des Nebenfanges unſerer Seefiſcherei zu klar
auf der Hand liegt. Millionen guten deutſchenGeldes fließen
alljährlich für Stickſtoffdünger in das Ausland, e

s gilt nur,

d
ie

natürliche Quelle – die Geſchöpfe unſerer Meere – aus
zunutzen, um beträchtliche Summen dem eignen Lande zu
erhalten.

Vielleicht werden Dr. Weigelts auf umſichtige Verſuche
und ſorgfältige Arbeiten gegründete Entwürfe vom unter
nehmungsluſtigen Auslande verwirklicht, bevor eine Fabrik a

n

deutſcherKüſte den Anfang zur Verwertung der unbenutzten
Schätze des Meeres macht,vielleicht aber übernimmt deutſches
Kapital die Führung bei dieſem Werke, deſſenGelingen dem
Nationalwohlſtande zu gute kommenwird.

Luiſe von Coligny, eine Ahnfrau unſers Kaiſerhauſes.

Ein Lebensbildvon Theodor Schott.
(Schluß) (Abdruckverboten.

In reichem Maße erfreute ſich Luiſe der Liebe ihrer
Töchter; mit voller Mutterliebe hatte ſi

e

dieſelben in ihr
Herz geſchloſſen, und dies ſchöne traute Band blieb zwiſchen
Mutter und Töchtern, auch als die letzteren längſt den
elterlichen Herd verlaſſen hatten und ſelbſtändig geworden

waren. Die beſten Familien Frankreichs und Deutſchlands
thaten ſich ihnen ſpäter auf; Eliſabeth heiratete (16. April

1695) den Herzog von Bouillon und wurde die Mutter des
großen Turenne; Charlotte Brabantine führte der wackere
Herzog von Tremoille heim(1598). Im eifrigſtenBriefwechſel
ſtanden Mutter und Töchter, und dieſe Briefe ſind die reichſte
Quelle für die Kenntnis von ihrem Leben. Die ganze Fein
heit und Lebendigkeit ihres Geiſtes zeigt ſich in ihnen; man
darf wohl ſagen, ſi

e

nehmen eine hervorragende Stellung ein

in der Brieflitteratur jener Zeit, trotz ihres etwas altmodiſchen

Franzöſiſch laſſen ſi
e

ſich den berühmteſten Muſtern (Frau
von Sevigné, Frau von Maintenon) a

n

die Seite ſtellen.
Jedem derſelben merkt man e

s an, wie e
s

ihr Freude macht,

ihren Gedanken freien Lauf zu laſſen, ihren Gefühlen Luft zu

machen. Bunt läuft Wichtiges und Unwichtiges nebeneinander
her, d

ie Sorge für die Kinderſtube liegt ihr ſo ſehr am Herzen,

wie ernſteStaatsangelegenheiten; was ſi
e

von Neuigkeiten aus
der Familie, vom Hofe, von der hohen Geſellſchaft, von wich
tigen Ereigniſſen erfährt, muß in dieſer zeitungsloſen Zeit
raſch weitergemeldetwerden, und ſi

e

iſ
t gut unterrichtet und

ihr Urteil klar und richtig. Mit warmem Gemüt begleitet ſie

ihre Kinder durch ihre freudigen und traurigen Erlebniſſe.
„Ein Sohn, ein Sohn, ic

h

weine vor Freuden,“ ruft ſi
e

in

überquellendemGlück, als d
ie Herzogin von Tremoille (l
a

belle
Brabante) ihr erſtes Kind gebar. „Wenn etwas beſtändig iſ

t

in dieſerWelt,“ heißt e
s

in einem anderenBriefe a
n dieſelbe,

„ſo iſ
t

e
s

meine Liebe zu Dir, ic
h

liebe Dich wie mein eigen

Leben.“ Als der Herzog von Bouillon aus Frankreich flüchten
mußte wegen politiſcher Umtriebe, d
a

rät ſie, die Lage der
Dinge klug überſchauend, ihm unbedingte Unterwerfung, ſi
e

bietet allen Einfluß bei König Heinrich IV auf, um eine Ver
ſöhnung zuſtande zu bringen, und ihre geſchickteHand verſtand

allmählich d
ie

ſchlimme Angelegenheit in das rechte Geleiſe

zu lenken.
Daß ihres Herzens Innerſtes dem eignenSohne gehörte,

wer möchte e
s

der Mutter, die dies einzige Pfand aus ver
gangenenglücklichenTagen hatte, verargen! Die ſorgfältigſte
Erziehung wird ihm zu teil, für ihn ſchreibtder edleDupleſſis
Mornay eine beſondereAbhandlung „über dieErziehung vor
nehmer Adeliger.“ Luiſe bietet alles auf, den großen Philo
logen Sieliger zu ſeinem Lehrer zu gewinnen, ihm zuliebe
zog ſi

e

eine Zeit lang nach Leyden. Die bedeutendeRolle,

welcheHeinrich Friedrich ſpäter in der Welt ſpielte, ſi
e

war
zum guten Teil durch ſeine treffliche Erziehung vorbereitet.
Zwar hattedie Mutter zu klagen über den „naſſauiſchenEigen
ſinn,“ ſi

e

hätte mehr franzöſiſche Lebendigkeit bei ihm ge
wünſcht; e

r ſei, heißt e
s ſpäter, ein großer junger Mann ge

worden, aber etwas einſilbig; den ganzen Ernſt ſeiner deutſchen
Vettern habe e

r angenommen; aber dabei war e
r

voll Herzens
güte und humaner Geſinnung und hatte eine ruhige, ſichere
Haltung, welcheſehr a

n

ſeinenVater erinnerte, und zeigtebald
entſchiedenesFeldherrntalent und diplomatiſchesGeſchick. Gern
hätte ſi

e

ihn in franzöſiſchenDienſten untergebracht,undHein
rich IV wäre ſehr geneigt geweſen, den vielverſprechenden
Prinzen a

n

ſeinen Hof zu feſſeln, aber die niederländiſchen
Staaten geſtatteten e

s

nicht. Moritz von Oranien war nicht
vermählt; die naſſauiſcheErbfolge und damit dieWohlfahrt des
jungen Freiſtaates ruhte auf wenigenAugen und die Folgezeit
rechtfertigte dieſe Vorſicht. Heinrich Friedrich wurde 1625
ſeines Bruders Nachfolger als Statthalter der jungen Re
publik, deren glänzendſte Zeit unter ſein Regiment fiel.
„Ich bin keine Frau für Staatsgeſchäfte,“ ſchrieb Luiſe

einmal, und doch war e
s eigentlich unmöglich für die Tochter

Colignys, für dieFrau Oraniens die großen Ereigniſſe, welche
ſich zwiſchen der Nordſee und den Pyrenäen abſpielten, teil
nahmlos a

n

ſich vorüberziehen zu laſſen; dazu war ihr eignes

Leben viel zu tief mit den großen Kämpfen der Zeit verwachſen.
Gehörte ſi

e

doch zu denen, welche in dem Rieſenkampfe Spa
niens um die Weltherrſchaft, um die Vorherrſchaft desKatho
lizismus ammeiſtenerduldet hatten! Mit allemEifer verfolgte

ſi
e

den Gang desKrieges in Frankreich und denNiederlanden;

ſi
e jubelt, als Heinrich IV Chartres einnimmt, als ihr Sohn

Moritz „von ſich reden macht“ und nach einander Zutphen,
Deventer, Breda erobert. Von ihrem Sohne Heinrich Fried
rich verlangt ſi

e

nichts mehr, „als daß e
r

demVaterlande leiſte,

was e
r

ihm ſchuldig ſei,“ und o
b

auch ihr mütterliches Herz
zittert wegen der ſpaniſchen Kugeln, in deren Bereich ſi
e

ihn
weiß, um ſo ſtolzer iſ
t

ſi
e

über ſeine tapfereHaltung beiNieu
port und Rheinberg. Auch handelnd griff die gewandte Frau

in die Politik ein; nicht daß ſi
e

ſich in die vorderſteReihe ge
ſtellt hätte, aber bekannt und verwandt mit allem, was vor
nehm und mächtig war in beiden Ländern, übte ſi

e

im ſtillen
jenen mächtigenEinfluß aus, welchengeſcheiteund zuverläſſige

Frauen ſo o
ft

in der Politik genießen. Ihres Vaters großer
politiſcher Gedanke war der gemeinſame Kampf Frankreichs
und der Niederlande gegen Spanien geweſen, in dieſen Tra
ditionen bewegte ſich die politiſche Thätigkeit ſeiner Tochter;

e
s

war eine Lebensaufgabe für den jungen niederländiſchen
Freiſtaat, das guteVerhältnis mit Frankreich, deraufſtrebenden
Vormacht in Weſteuropa, zu wahren und zu kräftigen, und
daß dies Jahrzehnte beſtand,dazu hat Luiſe von Coligny we
ſentlich mitgeholfen. Beſonders vertraut ſtand ſi

e

mit Hein
rich IV, der die alte Geſpielin der Jugend ſchätzteund gern
anhörte; aber auch noch lange nach ſeinem Tode war ſi

e

die
Vermittlerin zwiſchen dem franzöſiſchenHofe und denStaaten
derNiederlande; nochbei ihrer letztenReiſe in ihre franzöſiſche .

Heimat wurde ſi
e

von den letzterenmit politiſchen Aufträgen
betraut.

-

Nach dem Tode ihres Mannes hatte ſi
e

eine Zeitlang

ein unſtätes Wanderleben geführt und dann in dem ruhigen

ländlichen Middelburg ihren Wohnſitz genommen: lag dochder
Ort näher bei ihrem geliebten Frankreich. Denn Franzöſin
blieb ſi

e

ihrem ganzenWeſen nachund wollte auchdies bleiben;



ihre ſchönſtenErinnerungen hafteten alle in dem Lande der
Geburt, in Holland hatte ſi

e

nur ſparſame Beweiſe von Liebe
undZuneigung empfangen und wenige glücklicheStunden ver
lebt; mit heißer Sehnſucht ſtrebte ſi

e danach, einmal wieder
die ſüße franzöſiſcheLuft zu atmen. Aber erſt zehn Jahre
nach dem Tode Oraniens konnte ſi

e

ihr Vorhaben ausführen,

bis dahin mußte ſi
e

ſichmit ſeltenenBeſuchen begnügen,welche

wurde, bat ſi
e

den König für ihn, und Heinrich gewährte d
ie

Bitte aus Achtung für denEifer, welchen ſi
e
in ſeinemDienſte

bewies. Noch in ihrem letztenWillen gedachte ſi
e

freundlich
ſeiner. Auch eine kindlichePflicht, d

ie

ſeit Jahren ſi
e

beſchäf
tigte, führt ſi

e glücklichdurch. Auf demAndenken des Vaters
haftete noch das ſchmählicheUrteil, welches das Pariſer Par
lament am 27. Oktober 1572 gegen den Hochverräter gefällt.

ihr die franzöſiſchen Anverwandten machten; und ſi
e

hat nicht Luiſe ſetzte e
s durch, daß dasſelbe am 22. Auguſt 1599 aus

unrecht, wenn ſi
ihnen ihre verwandt

den Gerichtsakten
herausradiert wurde.

ſchaftlichePflicht, ſi
e

aufzuſuchen, vorhält
und ſcherzendklagt:

„Man meint ſonſt,

ic
h

ſe
i

aus denWol
ken gefallen, weil
ſich ſo gar niemand
um mich und mein
Verlaſſenſein küm

mert.“ Endlich hatte
Heinrich IV. Paris

in ſeiner Gewalt.

Frankreich beruhigte

ſichimmer mehr, am
28. Juni 1594
langte Luiſe in der
franzöſiſchen Haupt
ſtadt an; mehrere
Monate blieb ſi

e

in

der Heimat, und im

Jahre 1598 wieder
holte ſi

e

den Beſuch,

diesmal begleitetvon
ihrem Sohne; bis
Ende 1602 verweilte

ſi
e

in Frankreich.
Dieſe Jahre waren
wohl die glücklichſten
Tage ihres Lebens;

mit ihrem alten Ju
gendgenoſſen, dem
Könige, ſeinerSchwe
ſter Charlotte von
Parthenay und an
derenwar ſi

e

wieder

im lebendigſtenVer
kehr; im Kreiſe ihrer
verheiratetenTöchter
und ihrer Enkel lebte
ihr Herz fröhlich auf,

und das geräuſch
volle Treiben eines

– In den folgenden
Jahren wiederholten
ſich dieſeReiſen nach
Frankreich, aber der
jäheTodHeinrichs IV

(1610) raubte der
Stätte ſchönerErin
nerungen viel von
dem bisherigen Rei

ze
;

ſi
e

ſah zwar das
großartige Leichen
begängnis des Kö
nigs, dem ſi

e

ſtets
mit einer Art Ver
ehrung gehuldigt
hatte,undüberdeſſen
große menſchliche
Schwächen ſi
e

leich
ter hinwegſah, als
man von ihrem ſitt
lichenErnſt erwarten
ſollte, ſi

e

ſah auch
die aufſteigendeVer
wirrung in Hof und
Reich. Andere ihr
fremdePerſonen und
ungewohnteEinflüſſe
gewannendortRaum,

ſo brachte ſi
e

nach
1612 eine lange

Reihe von Jahren

in den Niederlanden

zu. „Alles was ic
h

von meinem Vater
lande höre,“ ſchreibt

ſi
e einmal, „iſt nur

Unglück, und nimmt
mir die Luſt, dorthin
zurückzukehren; hier
will ic

h

den Reſt
meiner Tage zubrin

glänzenden Hofes
mochte ihr, als Ab
wechſelung mit dem
ſonſtigen Stillleben,

wohl eine Zeit
lang behagen,wenn ſi

e

auch bald klagt: alles ſe
i

ſo teuer in

Frankreich und ſi
e

ſtehe am Ende ihrer Finanzen. Nur ein
bitterer Tropfen war in dieſen Kelch beſcheidenerFreude ge

fallen. Ihr jüngſter Bruder Karl war 1590 gefangen worden
und in dieſer Gefangenſchaft zum Katholizismus übergetreten.

Tief war ſie betrübt durch dieſe Nachricht; di
e

eifrige Huge

nottin hing mit der ganzenKraft voller Uberzeugung a
n

ihrem
Bekenntnis. „Ich konnte es nicht glauben,“ ſchreibt ſie, „daß

e
r

ſich ſo weit vergeſſen würde. In allem meinem übrigen
Kummer finde ic
h

etwas, womit ic
h

mich tröſten kann, hier
aber gar nichts, und e
s

iſ
t

mir zu mute, wie wenn ein Teil
meiner ſelbſt in ſeiner Ehre wankend geworden wäre.“ Doch
brach ſi
e

den geſchwiſterlichenVerkehr nicht ab, ſi
e

ließ ihn
nicht aus den Augen und dem Herzen; als e

r

1593 gefangen

NachdemBildevonM. J. Miereveld, geſtochenvonW. J. Delff.

- gen; ic
h bin ſo gern

in Holland.“ Der
Wilhelm von Oranien, der Schweiger. DerzweiteGemahlLuiſevonColignys. große Kinderkreis,

der ſi
e

früher um
geben,hatte ſich ſtark
gelichtet, beinahe

jedes Jahr brachteeinen Todesfall; eine Enkelin, welche ſie

eine Zeit lang zur Erziehung bei ſich hatte, füllte die Lücke
nicht aus, und ein Herzenswunſch, ihren leiblichen Sohn
verheiratet zu ſehen, ging nicht in Erfüllung, e

r ſchien, wie
ſein Bruder Moritz, eine unüberwindliche Abneigung gegen

die Ehe zu haben. Und auch der Aufenthalt in Holland
begann ſich ernſtlich zu trüben; theologiſche und politiſche
Streitigkeiten, aufs engſte ineinander verſchlungen, teilten
das Land, das kaum erſt von Spanien ſich losgerungen

hatte und in Handel und Gewerben, Kunſt und Wiſſenſchaft
einer ſchönenBlütezeit entgegenging, in zwei Parteien, welche
ſich aufs heftigſte befehdeten. Auch in die Familie Oranien
wurde der Riß getragen. Luiſe, milden Geiſtes, konnte die
ſtrengen Anſichten über die Prädeſtination, wie ſi

e

die Dord
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rechter Synode ausſprach, nicht teilen; treu hielt ſi
e

zu dem
wegen ſeiner freieren Anſichten heftig empfindendenTheologen
Uytenboghardt; e

r

war in beſſeren Zeiten der Lehrer ihres
Sohnes und auf deſſen Bildung und Charakter von großem

Einfluß geweſen, ſeinen Predigten hatte ſi
e

ſelbſt ſtets gern
gelauſcht. Öffentlich bekannte ſi

e

ſich trotz der aufgeregten

Zeiten zu ihm, und als e
r

aus ſeinem Vaterlande fliehen
mußte, ſorgte ſi

e
für eine freundlicheAufnahme in Frankreich.

Aber viel tiefer ſchmerzte e
s ſi
e
,

als ihr Sohn Moritz den greiſen
Ratspenſionär (Bundeskanzler) Oldenbarneveldt, das Haupt

der ariſtokratiſchen Partei, verhaften ließ. Der 72jährige
Mann, der ein Mitbegründer der niederländiſchen Freiheit
geweſen war und während mehr als vierzig Jahren ſeinem
Vaterlande die größten Dienſte treu erwieſen hatte, wurde,

weil e
r

die Kirche Gottes betrübt und für den Senat verderb
licheGrundſätze auszuführen geſuchthabe, zum Tode verurteilt
Luiſe, von Entſetzen erfaßt über dieſe Gewaltthat, voll An
hänglichkeit a

n

den Mann, welchen ſie ſo hoch verehrte, der
jahrelang ihrem Gemahl und dann ihrem Sohne aufs treueſte
zur Seite geſtanden hatte, that alles, um ihn zu retten. Sie
beſchwordie älteſteTochter Barneveldts, Frau von Groenwold,

ein Gnadengeſucheinzureichen; aber ſtolz im Bewußtſein der
Unſchuld ihres Vaters lehnte dieſe und die ganze Familie ab;

„es hieße ja nur ſeine Schuld bekennen.“ Nicht entmutigt,

verſuchteLuiſe perſönlich, ihren Sohn zu einem Gnadenakte
umzuſtimmen, aber die Unterredung wurde abgelehnt und das
grauſe Urteil ging ſeinen Gang. Am 13. Mai 1619 fiel
das Haupt des ehrwürdigen Mannes unter demSchwerte des
Henkers. Aus ihrer Mißbilligung der blutigen That machte
Luiſe keinen Hehl, und der Aufenthalt in Holland war ihr ſo

verleidet, daß ſi
e beſchloß, nach Frankreich zurückzukehren

(April 1620). Ihren Weg nahm ſi
e

über Delft, um die
Stätte noch einmal zu ſehen, wo ſi

e

ſo viel Leides erfahren;

und dieſe düſtereErinnerung wurde nochverbittert durch eine
ſchnödeBeſchimpfung. Das durch alle dieſe Streitigkeiten bis

in ſeine Hefen aufgeregteVolk bewarf den Wagen „der Fran
zöſin“ mit Kot und überhäufte ſi

e

mit Schmähungen. Der
freundliche Empfang, welcher der tiefgebeugten kränkelnden

Witwe in Frankreich wartete, mochte ſi
e

etwas tröſten. Marie
von Medici wies ihr im Schloſſe zu Fontainebleau Wohnung
an, ihre abnehmendenKräfte führten ſi

e langſam dem Tode
entgegen,und der 9

.

November 1620 erlöſte ſi
e

von ihren Leiden.
Nicht allzuviel Sonnenſchein war über das Leben dieſer

Frau ausgebreitet, die auf der Höhe menſchlicherGeſellſchaft
ſtehend und dadurch ſcheinbar zu allem Glücke beſtimmt, des
Lebens Ernſt und Leid in ungewöhnlichemMaße koſtenmußte.
Mit welthiſtoriſchen Namen auf das engſteverbunden, hat die
geiſtig und gemütlich reichbegabteFrau zwar keineſehr hervor
ragende Rolle geſpielt, aber als kluge Ratgeberin, als die
Tröſterin der Bedrängten, als ſorgſame Mutter der Ihren,

als fromme Chriſtin ſteht ſi
e

vor uns da, ein ſchönesVorbild
für die Nachwelt. Uns Deutſchen iſ

t

ſi
e nahegerückt,als die

Ahnfrau unſers Kaiſerhauſes. Ihr Sohn Heinrich
Friedrich heiratete1625 Amalie von Solms-Braunfels. Deren
Tochter Luiſe Henriette trug als erſten Namen den der Groß
mutter und wurde 16. Januar 1647 die Frau des Großen
Kurfürſten.

Am Familientiſch.
Das Vaterunſer.

Zu Köln am Dome ſtill beiſeit
Allmorgens kniet ein armesWeib;
Ein ſchmucklosdunkelWitwenkleid
Umhüllt den jugendſchlankenLeib,
Sie betetund ſi
e weint, im Staube
Die Thräne glänzt wie Perlen klar;
Da fliegt herniedereineTaube
Und trägt die Perlen zum Altar.

Mit Staunen ſieht's der Kapellan,
Der Biſchof ſieht's und tritt herbei:
„Du hochbeglücktesWeib, ſag an,
WelchwunderbarGebetdas ſei?
Iſt es ein Pſalm, der Gott zu Ehren

(Abdruckverboten.)

Von König Davids Harfe klang?
Sind e

s

der Heil'gengoldneLehren?
Hörſt d

u

im Traum der Engel Sang?“

„O Herr, ic
h

bin ein armesWicht;
Von Königspſalm und Engelpreis,
Von Heil'genlehrenweiß ic

h

nicht,
Das Vaterunſer nur ic

h

weiß.
Ich ſprech'snachmeinembeſtenMeinen,
Leg' a

ll

mein Glückund Leid darein,
Und wenn ich's bete,muß ic

h

weinen,
Und leichterwird mir, wie ic

h

wein'.“

Das Wunder noch zu mehren,lehrt
Der Biſchof ſi

e

manchköſtlichWort,
Mit reicherGnadengiftbeſchwert;
Das lernt die Frau mit Fleiß ſofort.
Und als ſi

e

kommtzum Dome wieder,
Sagt ſi

e

e
s

her in langer Reih;
Doch keineThräne rieſelt nieder,
Und keineTaube fliegt herbei.

„O Weib, ſprich,wie d
u

einſt gepflegt,
Nur dein Gebet,des Herrn Gebet!“
Der Biſchof flüſtert's tiefbewegt,
Und „Vater Unſer!“ leis ſi

e

fleht.
Der Andachtheil'geThränen rinnen
Aus ihrem Aug', wie Perlen klar;
Die Taube naht und trägt von hinnen
Der Witwe Gabe zum Altar. Ernſt Lenbach.

Die Hand im Aberglauben.

F. Baker,Profeſſor derAnatomie a
n

derUniverſitätWaſhington,
erzählt, e

r

habe beim Begräbnis eines jungen Mädchensgeſehen,
wie mancheder Leidtragendendie Hand der Verſtorbenenergriffen
und damit einzelneTeile ihres eignenKörpers, Arme,

j

oder
Bruſt berührten. Auf Befragen über dieſe auffallendeHandlung
erfuhr er, daß, weil das junge Mädchen ſo keuſchund tugendhaft
gelebt,ſeineLeichenhandheilendeEigenſchaftenbeſäßeund die mit
derſelbenberührtenkrankenStellen heilten. Solcher abergläubiſcher
Brauch iſ

t

aus der alten Welt nachAmerikagedrungen,hat dort
günſtigenBoden gefundenund ſogar zu Leichenſchändungengeführt;
wiederholtſind auf demArmenkirchhofe in WaſhingtonLeichenaus
gegrabenund der Händeberaubtworden, um damit abergläubiſche
Handlungenvorzunehmen.
Dieſe Angaben Profeſſor Bakers, die aus dem Jahre 1888

ſtammen, haben ihre volle Richtigkeit. In England glaubt man
heutenochallgemein, daß Warzen, berührt mit einer totenHand,
verſchwinden.Es liegenBerichtevon Augenzeugenvor, daß noch
1868 in Suſſex (England) verſuchtwurde, Kropf durchBerührung
mit der Hand einesGehängten zu heilen.
Das chriſtlicheMittelalter hatte ſchon ähnlicheVorſtellungen,

und vielerlei „Heilungen,“die mit Reliquien betriebenwurden, be
ruhen auf ganz demſelbenAberglauben.Dahin gehörtdieberühmte
Hand Johannes des Täufers. Wie in einer neuerenGeſchichteder
Malteſerritter (von Porter, London, 1883, Seite 296) zu leſen,
wurde,der Legendenach,Johannes derTäufer nachſeinerHinrich
tung durchHerodes zu Sebaſta begraben. Der heiligeLukas und
andereAnhängerwollten denKörper entfernen,nahmenaberſchließ
lich, d

a

ſi
e Entdeckungfürchteten,nur die rechteHand a
n ſich, mit

welcherder Heiland getauft worden war. Dieſe Hand ſoll der
Apoſtel dann nachAntiochiengebrachthaben. Der oſtrömiſcheKaiſer
Konſtantin Porphyrogennetos,der im X

.

Jahrhundert lebte,beſtach
einenPrieſter zu Antiochien, der ihm die Hand ſtahl, welchenun

in der Johanniskirche zu Konſtantinopelaufbewahrtwurde, wo ſi
e

bis zur Eroberung der Stadt durchdie Türken verblieb und dann
im Schatzedes Sultans aufgeſtelltwurde, d

a

der Reliquienbehälter
mit ſehr koſtbarenEdelſteinenbeſetztwar. Sultan Bajazet ſchenkte
dieHand demGroßmeiſterderJohannitterritter, d'Aubuſſon,welcher

ſi
e

zuerſt in Rhodus, dann in Malta aufbewahrte. Durch Berüh

Ä mit dieſer Reliquie ſind unzählige„Heilungen“ ausgeführtW0TDell.
Ebenſo wie die tote heilt auch die lebendeHand. Wer hat

noch nicht davon gehört, daß Kopfſchmerzeiner nervöſenDame
durch das Auflegen der Hand einesMediums geheiltwurde, und
nun gar, wenn dieſes ein berühmter„Magnetiſeur“ iſt! Heilende
Kraft wurde den Händen der Könige von England und Frankreich
zugeſprochen.Dr. Johnſon, welchererkranktwar, ſollte noch1712
durch die Hand der Königin Anna von England geheilt werden;
indeſſendie königlicheÄ half leider nicht, wie wir aus
genauenBerichtenwiſſen. König Karl II

.

von England ließ regel
mäßig verkündigen,wann e

r

durchHandauflegenheilenwürde, und

e
s

wurde über ſolcheHeilungen genau Buch geführt. Von 1660
bis 1682wurden nichtweniger als 92000 Krankedurchdie Hand
ſeinergeheiligtenMajeſtät berührt, im letzterenJahre allein 8477,
wie aus einer Schrift des LeibchirurgenJohn Browne zn erſehen.
Es iſ

t

kein großer Schritt von dieſemGebraucheder Hand zu

Heilungen bis zur Benutzung derſelbenals Zaubermittel. Auf
einer niedrigenKulturſtufe fällt der Arzt und der Zauberer in eine
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Perſon zuſammen;der Schamaneder ſibiriſchenVölker, der Regen
macherin Afrika, der Medizinmann der amerikaniſchenIndianer iſ

t

beides,und in derabergläubiſchenund beſchränktengutenGeſellſchaft
Europas finden ſichgenugLeute bis in die höchſtenRegionenhin
auf, welchetrotzaller ſogenanntenCiviliſation ſolchenHeilſchwindlern

in die Hände fallen. Die Hexen in Macbeth werfen die Hand
eines erwürgtenneugeborenenKnabenmit in denZauberkeſſel,und
das „Diebeslicht,“aus Kinderhändchenbereitet, iſ

t

ſeit uralter Zeit

in Europa bekannt, ja nochjetzt, im Zeitalter der höchſtenAuf
klärung und der allgemeinenVolksbildung eine gar nicht ſeltene
Erſcheinung.
In der bayeriſchenPfalz mußte, wie „Bavaria,“ IV. Band,

2
. Abteilung, Seite 347 zu leſen, vor fünfzig Jahren noch nach

demBegräbnis eines ungetauftenKindes der Friedhof längereZeit
ſorgfältig bewachtwerden,damit die LeichenichtderFinger beraubt
wurde. Im Jahre 1601 richteteMeiſter Franke zu Nürnberg einen
Mörder, der mehrerenKindern dieHändlein abgeſchnitten„und zum
EinbrechenLichtlein daraus gemacht.“ Es kommen in dieſer Be
ziehung ſo abſcheulicheVerbrechenvor, daßwir uns enthaltenmüſſen,
dieſelben in einemFamilienblattemitzuteilen. Bei Mannhardt, „Die
praktiſchenFolgen desAberglaubens,“ iſ

t

mehrdarüber nachzuleſen.
La main d

e gloire nennenfranzöſiſcheEinbrecherſolcheausKinder
oder VerbrecherfingernhergeſtellteLichte, die, mit Fett und Docht
verſehen,den Dieb vor Entdeckungſchützen,Ä e

r
am Werke.

Wir übergehenhier das Wahrſagenaus den Linien derHand
fläche, e

s

iſ
t

dieſesein beſonderesKapitel, und beſchäftigenuns mit
dem Schutz vor Unheil, den die Hand leiſten kann. Gegen den
„böſenBlick,“ das mal occhio der Italiener, hilft das Einkneifen
des Daumens zwiſchendemMittel- und Zeigefinger,was der Ita
liener far la fica, dieFeigemachen,nennt. WennKönig Ferdinand I
von Neapelſich öffentlichzeigte, ſo pflegte e

r

von Zeit zu Zeit die
Hand in die Hoſentaſche zu ſtecken.Diejenigen,welcheihn kannten,
wußten, daß e

r

alsdann „die Feige“ machte,um auf dieſeWeiſe
den böſenBlick zu paralyſieren. Und ſo ähnlichbei Spaniern und
Portugieſen; auch ſi

e

ſchütztdie Geſtemit der Hand.

Geſundheitsrat.

F. L. in K.berg. Woran erkennt man, daß eine Woh
nung feucht iſt? Iſt das Wohnen in feuchten Räumen
wirklich ungeſund und wie kann vorhandene Feuchtigkeit
fortgeſchafft werden? Dieſe drei wichtigenFragen bilden den
Kern Ihrer Auseinanderſetzungund wir wollen dieſelben a

n

der
Hand eineskurzenAufſatzesüber Wohnungshygieine von Ge
heimratProf. M. von Pettenkofer-München(in Dr. Paul Börners
Reichs-Medizinal-Kalender1890) ausführlicherbeantworten.
Unter einem„feuchten“Hauſe, einer „feuchten“Wohnung ver

ſtehtman e
in

Haus oder eineWohnung, derenWände übermäßig
viel Waſſer enthalten. Während des Baues und unmittelbarnach
der Fertigſtellung desſelben iſ

t jedesHaus „feucht,“ e
s

kann nur
dadurch in der wünſchenswertenWeiſe trockenwerden, daß das in

ſeinenMauern enthaltene,ſehr reichlicheWaſſer a
n

der Luft ver
dunſtet. DieſesVerdunſtengehtſelbſtverſtändlichje nachdenäußeren
Verhältniſſen: der Lage des Hauſes, der Jahreszeit bez.Witterung,
der UnterſtützungdurchHeizen, Lüften 2

c.

in ſehr verſchiedener,
ſchnellereroder langſamererWeiſevor ſich,und damit wird das eine
Haus früher, das andereſpäterbewohnbar. O

b

eineWand genügend
ausgetrocknet iſ

t

oder nochnicht,dafür beſitzenwir leider keineſehr
genauen,zuverläſſigenAnhaltepunkte,wir könnenuns nur nachdem
Ausſehender Wand, vor allem nachdemErſcheinendunklerFlecke
auf derſelbenrichten. Dieſe dunklenFlecketreten nur auf etwas
farbigenFlächenhervor, auf ganzweißenWändennicht, und auch
auf farbigen nur dann, wenn die Wand ungleichmäßigfeucht iſ

t.

Das Erſcheinender dunklenFlecke iſ
t

demnachfür das Vorhanden
ſein einer übermäßigenFeuchtigkeitbeweiſend,ihr Fortbleibenkann
aberdurchausnichtals einBelegfür genügendeTrockenheitangeſehen
werden. Außer den dunklenFleckenzeigenfeuchteWändenichtſelten
Schimmelentwickelungen.Der Staub und mit ihm d

ie Schimmelpilze
haften a

n

den feuchtenWänden beſondersgut und letzterefinden
hier, namentlich in dunklenEckenund hinterdenMöbeln, w

o

Wiſch
tuchund Sonne nicht hinkommen,die günſtigſtenVerhältniſſe für
ihre Entwickelung.

Selbſtverſtändlichhat in einemderartigenRaume mit feuchten
Wänden auch d

ie

Luft wegender beſtändigenſtarkenVerdunſtung
einenerhöhtenWaſſergehalt;ſelbſtverſtändlichſchlägt ſi

ch

dieſeLuft
feuchtigkeitauf alle in demRaume befindlichenGegenſtändenieder
und ſchaffthier ähnlicheVerhältniſſe, wie ſi

e

d
ie

Wändedarbieten,
oder ſi

e

wird von geeignetenStoffen in ganz beſondererWeiſe an
gezogen. Daher das Schimmelnalter Lederſachen(Stiefel, Bücher
ranzen2c), daherdasZuſammenbackendesSalzes, dasWeichwerden
der Cigarren, das Verſagender Schwefelhölzchenu

.
a
.

m
.

Alles dies ergibt wohl genugAnhaltepunktefür das Erkennen
eines feuchtenRaumes, wir brauchenuns auf weitereEinzelheiten
nicht einzulaſſen. Nochkürzerkönnenwir uns mit der a
b

und zu

immer noch angezweifeltenSchädlichkeit derartiger Räume
faſſen; angezweifeltnamentlichvonHausbeſitzern, d
ie

ihreWohnungen
nicht früh genug losſchlagenkönnen. Für jeden Arzt iſ
t

dieſe
Schädlichkeiteine feſtſtehendeThatſache,derenWirkungen ſich ihm

leider nur zu häufig und o
ft

in rechtſchwererForm offenbaren.
Bei Kindern iſ

t

e
s vorzugsweiſedie Skrophuloſe in den verſchie

denenArten ihres Auftretens, die durch den beſtändigenAufent
halt in der feuchtenLuft hervorgerufenund unterhaltenwird. Bei
ErwachſenenſpielendieverſchiedenenrheumatiſchenLeidenundwahr
ſcheinlichauchNierenkrankheiteneineHauptrolle.
Was kann man nun thun, um einefeuchteWohnung trocken

zu machen? Heizen und lüften! Eines allein genügt nicht, e
s

muß beidesHand in Hand gehen.Durch das Heizenwird die Luft

in den Zimmern erwärmt und damit in den Stand geſetzt,den
WändenbeträchtlichmehrFeuchtigkeit zu entziehen,als e

s

kalteLuft
vermag; hat ſich die warmeLuft nun aber mit Waſſerdampfge
ſättigt, ſo muß ſi

e

herauskönnen, ſi
e

mußdurchneueerſetztwerden,
die ihrerſeits erwärmt wird und das Austrocknenweiter beſorgt.
Tüchtig heizenund dabeidieFenſter öffnen! Nicht weit aufſperren,
dann wird die Luft nicht warm genug, e

s genügteine mäßige
Spalte. Das beſondereAufſtellen von offenenKohlenfeuern 2

c.

iſ
t

dabeivollſtändigüberflüſſig,ein gut brennenderKachelofenoder ein
guter eiſernerOfen erfüllt vollkommenſeineAufgabe.
Soviel zur BeantwortungIhrer Fragen, wir möchtenzur Er

gänzungdes Geſagtennocheiniges aus dem PettenkoferſchenAuf
ſatzeanfügen. Ein Raum, deſſenWände bereitsgenügendtrocken
waren, kann wieder feuchtwerden. Zunächſtſelbſtverſtändlichda
durch, daß ſeine Wände, infolge ungenügenderBedachung,oder
von einem geſprungenenWaſſerrohre her, oder durchAufſaugen
aus dem Grundwaſſer mit flüſſigemWaſſer durchtränktwerden;
ferner dadurch, daß der in demRaume reichlicherzeugteWaſſer
dampf (häufigesWaſchen,Scheuern, Kochen)ſich auf den kühlen
Wänden niederſchlägt,und endlichdadurch,daß von außenwarme,
relativ waſſerreicheLuft in denRaum eindringt,und daß ſichdieſe
Feuchtigkeitebenfallsauf den kaltenWändenniederſchlägt.Dieſer
letztereVorgang tritt häufig in Räumen ein, die währenddesWin
ters nicht geheiztworden ſind und in die dann mit dem heran
nahendenFrühjahre warme feuchteLuft eindringt. Wir können e

s

uns nicht verſagen, mit PettenkoferseignenWorten e
in vorzüg

lichesBeiſpiel anzuführen, aus dem zugleichhervorgeht,wie leicht
dieſem in Sommerwohnungen,Vorratsräumen, Magazinen 2

c.

o
ft

rechtunangenehmenUbelſtandeabzuhelfeniſt.
„An einemeinzelnſtehendenHauſeam StarnbergerSee, welches

nur von Juli bis Oktoberbewohntund den ganzenWinter hin
durchunbewohntund geſchloſſenbleibt, beobachtete ic

h

jedes Jahr
beim Beziehen feuchteStellen im Erdgeſchoßund ſchimmeligen
Geruch in denZimmern, was erſt nachdemEinziehenund infolge
fleißigen Lüftens verging. Da Dach, Regenrohre,Drainage der
UmgebungdesHauſes in beſterOrdnung waren, konnte ic

h

mir das
Feuchtwerdenlangenicht erklären. Der ſtrengeWinter 1879–1880
klärtemichaber ſehr unzweideutigauf.
NochAnfang Januar 1880 fand ic

h
bei einemBeſuchealles in

beſterOrdnung, bei einerTemperaturvon–10 Grad im Hauſe keine
Spur eines feuchtenFleckes, in den Zimmern ganz geruchloſeLuft.
Als ic

h

meinenBeſuchnachein paar Wochenwiederholte,war bei
ſtarkemSüdwind Tauwettereingetreten,undDachund die unmittel
bare Umgebungdes Hauſes ſchneefrei.Die Temperatur im Hauſe
hatte ſich etwas erhöht, aber nicht ſo viel, als ic
h

erwartete, ſi
e

war nocheinigeGrade minus, während ſi
e

im Freien etwas über
Null war. Aber wie war ic
h

erſtaunt! Alle Wände im Erdgeſchoß,

im erſtenund zweitenStock und alles, was daran hing, war mit
Eisnadeln, mit Rauchfroſt überzogen. Von jedemBilde a
n

der
Wand konnte ic

h

einen Schneeballenherabmachen.Die Zwiſchen
wände im Hauſe waren mehr mit Reif beſchlagenals die Außen
wände, welchevon der Außenluft mehr als die Innenwände er
wärmt waren. Auf demSpeicherunter demDachfanden ſichaus
demnämlichenGrunde gar keineNiederſchläge.
Die Luft im ganzenHauſe hatte nicht den geringſten üblen

odermoderigenGeruch, hätte ihn aber ſicher,wie ſonſt nachjedem
Winter, bald angenommen,wenn das Eis a

n

den Wänden ge
ſchmolzenund das Waſſer in d

ie

Wand gedrungen,nichtraſchver
dunſtetwäre. – Nachdem ich ein paar Körbe voll Reif und Schnee
von den Wänden und Möbeln abgekehrthatte, fing ic

h

a
n

alle
Öfen zu heizenund heiztezweiTage fort, wobeialles trockenwurde.
Im Sommer 1880 zeigtenſich das erſteMal beim Beziehendes
Hauſes keinefeuchtenFlecke im Erdgeſchoßund kein ſchimmeliger
Geruch in den Zimmern. Seit dieſerZeit habe ic

h

gefunden,daß

e
s genügt, in dieſem,den ganzenWinter hindurchunbewohnten,

ungeheiztenund abgeſchloſſenenHauſe zwei-, höchſtensdreimal im

Winter ein paar Tage lang zu heizen, dann ſchlägt ſichnie mehr

ſo viel Waſſer a
n

den Wänden nieder, daß ſi
e

feuchtwerden, und
wächſtkein Schimmel. Das Nämlicheläßt ſich auf Regiſtraturen,
Leinwandkammernund andereMagazine, die ſonſt feuchtwerden,
anwenden.
Wer das nichtweiß, macht o

ft

beimbeſtenWillen einenSchaden.
Wenn z. B

. ungeheizteRäumerechtdurchkältetſind und e
s

tritt plötz
lich wärmereWitterung und Sonnenſcheinein, ſo meint man oft,

e
s

ſe
i

angezeigt,alle Fenſter zu öffnen, um die gute warme Luft
hereinzulaſſen.Wenn aber dieſe ſchöneLuft a

n

Wänden und Ge
räten bis auf ihren Taupunkt abgekühltwird, dann ſetzt ſi

e
ſo viel

Waſſer ab, daß b
e
i

dieſerGelegenheitſchonmancheſchöneKupfer
ſtiche a

n

der Wand zu Grunde gegangenſind!



In unſerer Spielecke.
Dominoaufgabe. Bilderrätſel. -

A, B, C, D nehmenje ſechsSteine auf,
vier Steine bleiben verdecktim Talon. Es
wird nichtgekauft.

RRSSSSSSSS 04
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D hat:F Z)
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O - % - -Die Summe der Augen auf den 18Stei- 'F -><
nen von A, B, C beträgt 110, auf den ſechs

S

Steinen des B doppeltſoviel, a
ls

auf denen T -
des A

,

auf den ſechsSteinen des C 1
7

mehr -
22

als auf den vier Steinen im Talon. Im Ta
lon liegen vier Doppelſteine.

A ſetztaus und gewinnt die Partie da- 4
. Zweiſilbige Scharade. Auflöſungen der Ä und

Aufgaben in

durch, daß e
r

ſeine Steine zuerſt los wird. Die Erſte ißt, die Zweitewird gegeſſen.
T.

D behälteinenStein übrig. B und C haben.Das Ganze iſt in Schwabenwie in Heſſen Bilderrätſel.
immer gepaßt. Die Summe der Augen auf Und überall im deutſchenVaterland Das Alter erkenntman daran, daß man
den e

lf geſetztenSteinen beträgt46. Bei jung und a
lt

als argerSchalk bekannt, aufhört zu hoffenund anfängtſich zu erinnern.
Wieviel betrug die Summe der Augen D iel

auf denSteinen des B
,

wieviel auf denendes
ameſpielaufgabe.

-
C? WelcheSteine lagen im Talon? Welchen 5

.

Blumenrätſel. g5–f6 e
7
- c5 f †f

Stein hat A ausgeſetzt,welcheanderen fünf e
5–f 2
. Dd8 –g 5 †

Steine hatteA? 3
.
h 4 – f6 † 3
.
h 6 –g 5

4
. f6 –h 4 + 4
.
h 8–g 7

5
.
h 4 – g 5 und gewinnt.

1
. Dreiſilbige Scharade.

Gläubig verehrt iſ
t

die Erſte, dochach! o
ft

ſchwer zu ertragen,
Wennaucheinjedervon euchſchon a

n

ſichſelber

ſi
e trägt.

Bald ſich des wäſſrigen Reichs, und bald ſich
des trocknenerfreuend,

BergendieLetztenſichgernvor unſermſpähen
den Blick.

Haltet vom Ganzen euchfern, denn in ſeinem
Geſchlechtherrſchtdie Falſchheit,

NähererUmgang mit ihm könnte zu

º.euch

Andere Spielarten ähnlich.

1
. Metamorphoſen-Aufgabe.

Roggen – Rogen – Regen – Reigen– Eigen – Eiſen – Eſſen – Eſſe – Eſte– Geſte– Gerſte.
Mehl – Mahl – Mal – Mai – Bai– Bei – Blei – Blech – Lech– Loch– Lot – Rot – Brot.

2
. Arithmogriph.

Calabrien– Karabiner.
gereun. t. C h e r | u | s | k | e | r

-- e A m e n Le

2
.

Rätſel-Diſtichon. L öw en
Freudig begrüßt uns der Menſch, der nach A 1 i

Ruhe ſich ſehntund Erholung;
Wenn ihr ein Zeichenvertauſcht,ſind wir mit B

Schreckengepaart. A a | r

3
.

Drmdenfuß. R| o | s | s | 1

r | i | ad in D
e

Die durch ſchwarzePunkteÄ K a | r | p a th Il
Staubfäden und ebenſo die kleinen Kreiſe -

auf den einzelnenBlättchen ſind durch je 3
.

Kreuzrätſel.

einen der Buchſtabenaaa aa aa a ab A L | D

de ee e e e eg h iiii lm m n n n ---
nn n p r r r r s ss stt u u vz zu p | e | e

erſetzen, ſo daß achtWörter entſtehen,deren h | p | s

jedes ſiebenBuchſtabenumfaßt. Den erſten -
und letztenbildenimmerdieStaubfäden; die A | p | h | r | o | d | i | t

mittlerenbefindenſichauf denBlättchen,vor Le | p | o | r | e | l | 1

welchendie betreffendenStaubfäden ſtehen.

A A A A A EE E E EG KKL L NO Die einzelnenWörter bezeichnen: 1. ein ehe- 2+--- * * *----
PR R S ST TU U maliges europäiſchesÄ 2

.

die Be- i | l | 0

VorſtehendeBuchſtabenſind in der Weiſe wohner einer europäiſchenReſidenz, 3
.

einen
--

a
n

die Stelle der Punkte zu ſetzen,daß fünf deutſchenKurort, 4
.

einenStrom in Afrika, t

l | n

ſiebenlautigeWörter von folgenderBedeutung 5
.

einenSohn des Uranus und der Gäa, G | O G
l,

entſtehen:1–2: eineProvinz Italiens, 2–3: 6. eine griechiſcheInſel, 7. einenweiblichen
ein weiblicherÄ ſ Ä Sohn *rº 8

.

#

Thal inÄ 4
.

Rätſel. Reich – Rettich.
Aarons, 4–5: ein ſchwefelhaltigesMineral, ie Staubfädennennen in der Reihen- - 1 - - -

5–1: etwas, das der Vorgeſetztevom Unter- folge dieſerWörter eineBlume. 5
. Dreiſilbige Scharade. Strickbeutel.

gebenenfordert. (DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.) 6
. Zweiſilbige Scharade. Daheim.
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XXVI. Jahrgang. Ausgegeben am 29
.

März 1890. D
e
r

Jahrgang läuft v
o
m

Oktober1889 b
is

dahin1890. 1890. „Mé 26.

Zum 75. Geburtstage des Fürſten Bismarck.

Ward nicht ſogar Poſaunenſtößen,

Verſchwendet a
n erlogne Größen,

Schon taub die Welt?

Welch ein Verdienſt iſ
t

ihm wohl eigen,

Dem jubelnd ſich Millionen neigen

Heut von den Alpen bis zum Belt?

Welch hehrer Glanz muß ihn umgeben,

Der – als ein Deutſcher– noch im Leben
Solch Los erfährt!

Von Deutſchen, die das Große, Wahre

Meiſt kränzen erſt, wenn's auf der Bahre

Des Todes Majeſtät verklärt. . .

Er, deſſen Ruhm, wo Deutſche wohnen,

In Nord und Süd, in fernſten Zonen
Heut laut erſchallt:

Er lebt und hat dafür zu Zeugen
So Freund als Feinde, die ſich beugen

Vor ſeines Geiſtes Allgewalt.

Und mögen ſeine Härte rügen,

Die leicht in jede Form ſich fügen

Molluskenhaft:

Die unſre Zeit verſtehn, ſi
e preiſen

Den harten Mann, den Mann von Eiſen,

Den Mann der nimmermüden Kraft!
XXVI. Jahrgang.26. k.

(1
.

April 1890.)

Aalglatte Schmeicheleienwechſeln

Und elegantePhraſen drechſeln,

War nie ſein Brauch;

Sein Wort, auf Wahrheit iſt's gegründet,

Sein Wort, mit Klarheit wird's verkündet,

Und wo's ertönt, d
a wirkt es auch!

Wem danken wir's, das „Volk der Denker,“

Das manchberühmter Völkerhenker
So ſchwacherfand,

Daß vor dem Reich, ehmals zerſplittert,

Nun ganz Europa bebt und zittert?
Ihm, der geeint ſein Vaterland!

Wem danken wir's, daß wir gelaſſen,

Wenn Wahnwitz auf Pariſer Gaſſen

„Revanche“ kreiſcht?

Daß allgemachder keckeBritte

Nicht mehr wie ſonſt nach Krämerſitte
Für ſich allein die Erde heiſcht?

Ihm, der zum Heil uns ward geboren,

Den uns zum Führer auserkoren

Ein holder Stern;

Der, wetterfeſt gleich deutſcherEiche,

Jahrzehntelang treu ſtand zum Reiche

Und dreien kaiſerlichen Herrn. –

----



Zwar gibt es Zwerge, di
e

d
a grollen,

Die nicht Geſtalten dulden wollen

So rieſengroß;

Sie reichenkaum ihm a
n

die Knöchel,

Er aber wecktihr Wutgeröchel,
Zuckt e

r

die Brau'n, die mächtigen,bloß.

Und wann vom Zeitſtrom dies Gelichter

Der Neider und der Splitterrichter

Hinweggefegt;

Wann keiner längſt mehr denkt der Tadler –

E
r lebt, ſo lange Deutſchlands Adler

Die jugendliche Schwinge regt!

Uns aber, die mit Augen ſahen

Die Thaten, die durch ihn geſchahen

In großer Zeit:
Uns ſteht e

s an, mit vollen Händen

Dem greiſen Kanzler heut zu ſpenden

Den Ehrenzoll der Dankbarkeit!

Sein Lebenswerk, ſchier unermeſſen,

Werd im Parteilärm nicht vergeſſen–
Vernehmt e

s

wohl!

Der Zwietracht Hydra ſe
i

geſteinigt!

In ihm verehrt, was feſt uns einigt,
In ihm der deutſchenKraft Symbol!

Paul Schönfeld.

Chriſtine Brünning.
Erzählung von Hans Warriug. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Das qualmendeLicht im elendenLeuchter iſ
t

demKnaben übergeben, und ſi
e

werden d
a

wohl auch gut aufgehoben ſein,
Sonnenſchein, die dumpfige Stube ein blühender Garten, der aber ſi

e

hat ſelbſt ſchon ſechs–“
hölzerne Stecken ein mutiges Roß. Und dort in der Ecke auf
einemFußſtühlchen,verſchüchtertzuſammengeduckt,halbbekleidet,

mit wirrem Lockenhaarund großen,angſtvollenKinderaugen, ſitzt

noch ein Kind, ein kleines, zartes Geſchöpf, jünger als der
Knabe und unendlich viel hilfloſer als e

r.

Die angſtvollen
Kinderaugen irren hilfeſuchend im dämmerigenZimmer umher
und bleiben a

n

der Frauengeſtalt haften, die immer nochneben
der Thüre ſteht. Das Kind hat gefunden, was es geſucht, es

ahnt Hilfe, e
s

fleht darum, e
s

ſehnt ſich nach einem lieb
koſendenWorte, nach der Berührung einer warmen Hand.
Und alle ſeine Sehnſucht, a

ll

ſein Flehen faßt e
s

in ein Wort
zuſammen, das einzige, das ihm geläufig iſt, der Inbegriff

von allem, was e
s

braucht. „Mama!“ ſchallt e
s

durch den
Raum, und zwei Arme ſtreckenſich nach ihr aus, zwei große
thränenglänzende Kinderaugen ſtrahlen ihr entgegen. Der
Bann des Schreckens iſ

t

von ihr genommen, ſi
e

hält das Kind

im Arm, ſi
e

drückt e
s

feſt a
n

ihre Bruſt. Sie bewegt nicht
die Lippen, aber ſi

e legt in dieſem Augenblicke ein feierliches
Gelübde ab: „Ich will, ic

h will, ſo mir Gott helfe, Amen!“
Aus dem Nebenzimmer kommen jetzt zwei oder drei

Frauen herein, die dort miteinander geſchwatzthaben.
„Herrgott, das Fräulein Brünning! Bei ſolchemWetter

iſ
t

das gnädige Fräulein ſelbſt gekommen!– Ja, die Kinder
ſind wohl zu bedauern, aber dieFrau Petterſen hatte nicht die
rechteArt, mit Kindern umzugehen– ſie werden ſie bald ver
geſſen haben!– Wann es geſcheheniſt? Ja ſehen Sie, wohl
ſchon geſtern abend, aber wir ahnten ja nichts davon, bis wir
heute früh die Kleine weinen hörten. Und weil das Weinen
gar nicht aufhörte, mußten wir doch nachſehen, was es da

gäbe. Wir mußten das Schloß ſprengen, und da fanden wir

ſi
e

in ihrem Bette.“

„Wie iſ
t

e
s geſchehen?“ fragte Chriſtine mit bebenden

Lippen.

„Der Doktor ſagt: Chloroform. Mir hat ſie vor ein
paar Tagen geſagt, daß ſi

e

e
s gegen Zahnſchmerz brauche.

Sie muß geſtern abend ſehr viel genommenhaben– ſie hat

e
s

ſich auf Mund und Naſe gelegt und dann das Geſicht tief

in das Kiſſen gedrückt. So hat keineLuft dazukommenkönnen,
und ſi

e

iſ
t

aus der Betäubung gleich in den Tod hinüber
geſchlafen.– Ihr iſt wohl, aber die Kinder, die Kinder!“
Einen Augenblick ſteht Chriſtine neben dem Bette. Mit

leiſer Hand hebt ſi
e

das Tuch und blickt in das ſtarre Geſicht
der Toten. „Vergeben, vergeſſen,“ tönt e
s

in ihr. Sie legt

d
ie

Hand auf die kalte Stirn und ſpricht ein Gebet, dann
richtet ſi

e

ſich auf.

„Der Herr Horwitz hat d
ie

Kinder hier der Frau Fritzen

„Die Kinder nehme ic
h

mit! – Nein, nein, ich danke,
ic
h

werde d
ie

Kleine ſelbſt tragen – ſie iſt mir nicht zu ſchwer.“
Mit zitternden Händen knöpft ſie Georgs kleinen Uber

zieher zu. Dann ſchlägt ſi
e

ihren Shawl um ſich und das
Kind, das ſich ſchlafmüde a

n

ihre Bruſt ſchmiegt. Sie hat als
Kind ihre Puppen „im Laken“ getragen und hat den Kunſt
griff noch nicht vergeſſen. Dann iſ

t

ſi
e

auf der Straße. Sie
zieht die warme Hülle höher um die ſchlafendeKleine, ſi

e

fühlt
nicht denSturm, der ſi

e
umbrauſt– ſie fühlt nur das warme,

atmendeLeben a
n

ihrer Bruſt, die Hand des Knaben, die in

ihr Gewand faßt. Der Bann des Schreckens,der ſi
e gefangen

gehalten, weicht allmählich, ſi
e

wird ſichbewußt, daß ihr Leben
fortan ein reiches, ſchönes ſein wird. Die Frau, die ſie einſt
beraubt, hat jetzt im Tode ihr Unrecht geſühnt: ſi

e

hat ihr das

beſte hinterlaſſen, das ſi
e

beſaß. Und wenn ſi
e

dieſeWohlthat
ihr auch nicht mit Abſicht und Uberlegung erwieſen, ſo will ſi

e

e
s

ihr danken, als hätte ſi
e

e
s gethan.– Sie faßt die Hand

des Knaben, der durch Sturm und Regen tapfer neben ihr
einhertrabt, feſter in die ihrige. So ſteigt ſie die Stufen zu

ihrem Hauſe empor und tritt unter das Dach, das die Vater
und Mutterloſen beſchirmenſoll.

Die Chriſtine Henriette hat denSund und das Kattegatt
paſſiert und ſchwimmt in die Nordſee hinaus. Wind und
Wetter ſind ihr bisher günſtig geweſen und die Wellen haben

ſi
e

ſanft geſchaukelt. Aber jetzt ſcheint's mit der Herrlichkeit
des günſtigen Windes aus zu ſein. Das wackereSchiff, das
ſelbſt bei ſchwacherBriſe immer nochſtetig vorwärts gekommen

iſ
t,

läßt in ſeinem Laufe merklich nach, die eben noch voll
geblähten Segel werden ſchlaff und ſinken endlich ganz herab,

die Chriſtine Henriette muß ihren Kurs ändern, ſie muß la

vieren, ſie, die ebennoch ſo ſtolz die Fluten durchſchnittenhatte.
„Schlimm Ding!“ ſagt einer der Matroſen, indem e

r

d
ie

Mütze zurückſchiebtund ſich denKopf kraut, „ſo ein raſcher
Wechſel bedeutetnichtsGutes! Paßt auf, Jungens, erſt kriegen

wir Nebel und dann Sturm! Zum Wetter auch, hab ich's
nicht geſagt! Da in Südweſt braut es ſich zuſammen– in

einer Stunde haben wir es hier!“
Nebel auf See! Grau in Grau Luft und Meer, die

Welt wie mit grauen Tüchern verhangen! So dick liegt der
Nebel auf dem Schiffe, daß man vom Steuer aus den Maſt
nicht ſehen kann. Jeder Ton klingt eigentümlich gedämpft;
gleich Schattengeſtalten bewegen ſich die Matroſen auf Deck.

Auch die Stimme des Nebelhornes, d
ie

wie das zornige

Brüllen eines Löwen klingt, kann nur auf eine kurze

-



die ſchwere, naſſe Luft durchdringen. Lautlos verrichtet d
ie

Mannſchaft ihre Arbeit, mit demSonnenſchein und der friſchen
Briſe iſ

t
auch der Frohſinn entſchwunden. Mit großen ernſten

Augen ſtarren ſi
e

in das Graue hinaus. Jetzt gilt's aufzu
paſſen und die Kraft der Augen zu ſchärfen. Gott ſe

i

den
Schiffen gnädig, die ſich jetzt begegnen! Wenn ſi

e

die Gefahr
ſehen, iſ

t

e
s

ſchon zu ſpät, ſi
e

abzuwenden– derZuſammen
ſtoß unvermeidlich! Hinter dieſen grauen Nebelwolken lauert
der Tod, das wiſſen die Männer, und deshalb blicken ſi

e

ſo

ernſt und wachſam in das Grau hinaus, o
b

ſichnicht irgendwo

der Nebel verdichtet, o
b

nicht irgendwo eine Maſtſpitze aus
dem Dunſt hervorragt.

Es wird Abend. Die roten Nebellichter flammen an den
Maſten auf. Der Steuermann, der ein paar Stunden der
Ruhe gepflegt hat, iſ

t

zum Nachtdienſt wieder auf Deck er
ſchienen. Er iſt in einen waſſerdichtenMantel gehüllt, und
aus der kuriſchen Kappe blickt ſein ernſtes, bärtiges Geſicht
hervor. Es liegt ein Etwas in dem Manne, das zwar den
Scherz und das Lachen in ſeiner Nähe verſtummen läßt, das
aber in Ernſt und Gefahr Vertrauen einflößt und ſeiner nur
ſparſam fließendenRede Gewicht und Bedeutung gibt. Nichts
kann beſcheidenerund zurückhaltenderſein als das Auftreten
dieſesMannes, aberdennoch iſ

t

e
s

ihm in dieſenwenigen Tagen

ſchon gelungen, eine Sonderſtellung unter der Bemannung

einzunehmen. Der Kapitän behandeltihn mit größerer Rückſicht,

als e
s

ſonſt wohl üblich iſ
t.

Die Mannſchaft achtetihn wegen

ſeiner ſtrengen Pflichttreue im Dienſte und hat nebenbeieine
kleine Scheu vor ihm. Man weiß, daß er einſt beſſereTage
geſehen, daß e

r

dem Reeder bereits mehrere Jahre ein Schiff
als Kapitän geführt hat, und daß nichtMangel a

n

Kenntniſſen

und Zuverläſſigkeit, ſondern lediglich „das verfluchte Geld“
die Schuld trägt, daß e

r

nicht auf ſeinem eignenSchiffe ſteht.
Die Chriſtine Henriette ſchwanktwie ein Geiſterſchiff im

Nebel. Sie ſcheint nicht auf den Wellen zu gehen, ſondern
zwiſchen Himmel und Meer in der grauen Luft zu ſchweben.
Man kann vom Deck aus kaum die roten Nebellichter auf den
Maſten ſehen– immer zäher, immer dichter, immer undurch
dringlicher wird die Luft.
„Na, ſo was hab ic

h

noch nie erlebt!“ ſagt einer der
jungen Burſchen der Nachtwache zu dem alten Matroſen, der
vorher den Nebel prophezeit hatte, und den man a

n

Bord für
einen hielt, der mehr konnte und mehr wußte als gewöhnliche
Menſchen, „man ſteckt ja wie im Sack! Das iſt das Tollſte,
wenn man das Waſſer nicht mehr ſehen kann und nicht weiß,

o
b

man feſtſitzt oder vorwärts kommt.“
„Nur Geduld, Geduld! Eh e

s Tag wird, wirſt d
u

genug Waſſer ſehen und ſchmecken,und wirſt e
s ſpüren, daß

d
u

vorwärts kommſt, mehr als e
s

dir lieb iſt! Wenn e
s

ſo

wie Segeltuch und Sackleinwand rings ums Schiff herumhängt,

ſo hat das was zu bedeuten.“
„Was, Holſtein?“
„Sturm, Junge! Nach Mitternacht wird e

r

zu pfeifen
anfangen und e

h
'

der Tag kommt, ſind wir mitten darin!
Sieh, ſieh! Da fängt es ſich an zuſammenzuballen– das
dreht ſich durcheinander wie Wollballen, die ins Rollen ge

raten ſind.“ -

Ja, es bereiteteſich etwas in der Luft vor, das ſah auch
das ungeübte Auge des jungen Burſchen. Das einfarbige
Grau, das vor und hinter demSchiffe, zur rechtenund linken
Seite wie eine unbeweglichefeſteMauer geſtandenhatte, zeigte

jetzt hellere und dunklere Stellen. Die grauen Maſſen waren

in Bewegung geraten, ſi
e

ſchoben ſich durch- und ineinander,

ſi
e

ballten ſichzuſammen, zerflatterten und ſchloſſenſichwieder.
Zugleich ging ein Klingen durch die Luft, man konnte nicht
unterſcheiden, von wo e

s kam, aber e
s

war da, erſt in der
Ferne, dann näher und näher kommend. Und plötzlich zerriß
dort im Oſten der Nebelſchleier wie ein Vorhang, und dahinter
zeigten ſich weiße, durchſichtigeGebilde, die in helleren und
dunklerenStreifen wie die Falten eines ſchleppendenGewandes

herniederfielen. Zugleich erhob ſich der erſte Windſtoß, die
hellen Nebelſchleier ſetztenſich in Bewegung, die Lückeklaffte

weiter auseinander, und ein paar Augenblicke lang ſah man
den ganzen Horizont wie von weißem, faltenreichem Linnen
verhangen, das in langſamer Bewegung über das graue Waſſer
hinſchleifte.

Der alte Matroſe hatte mit weitgeöffneten Augen den
Vorgang beobachtet. Er ſchüttelte ernſt den Kopf.
„Bahrtücher!“ murmelten kaum hörbar ſeine Lippen.

Sein junger Genoſſe fühlte ſich von abergläubiſchemGrauen
geſchüttelt.

„Bedeutet das Tod, Holſtein?“ flüſterte e
r.

Der Alte nickte.

„Hier a
n

Bord?“

„Kann auch anderwärts ſein– daheim bei denWeibern
und Kindern – wer kann es wiſſen! – Aber etwas iſt ge
ſchehen, das weiß ic

h

ſicher! Paſſ auf, Junge – von der
Nacht auf den 7

. April werden wir noch hören.“
Er zog ſeine große ſilberne Uhr hervor und bei der

erſten unſicheren Helle, die der Mond, welcher hinter den
Nebelmaſſen unbemerkt am Himmel heraufgekommen war,
verbreitete, prüfte e

r

das Zifferblatt.
„Gegen ein Uhr – ic

h

ſage, wir werden von dieſer
Nacht und dieſer Stunde noch zu hören bekommen!“
Im nächſten Augenblicke pfiff der erſte Windſtoß über

das Deck und richtete die Gedanken der beiden auf andere,
näherliegende Dinge. Dem erſten Windſtoße folgten bald
andere, Signale wurden gegeben, das Deck füllte ſich mit ge
ſchäftigen Geſtalten. Gegen Morgen ſteigerte ſich die Briſe
zum Sturme, der länger als vierundzwanzig Stunden anhielt.
Es war derſelbeSturm, durch den am Abend desſelbenTages
Chriſtine die Verwaiſten in ihr Haus geführt hatte.

Die Chriſtine Henriette hat ſich wackergehalten, ſi
e

hat
bewieſen, daß ſi

e

ein ſeetüchtigesSchiff iſ
t.

Zwar hat der
Sturm ſi

e

ſtark zerzauſt, aber ſi
e

iſ
t

aus dieſer Feuerprobe

mit Ehren hervorgegangen. Die Mannſchaft iſ
t

ſtolz auf ſie,

wie ſi
e jetzt, leicht wie ein Schwan, unter blauemHimmel und

weißgeblähtenSegeln dahingleitet. Heller Sonnenſchein glitzert

auf denWellen, und alles auf Deck iſ
t

in freudiger Bewegung.
Vliſſingen ſoll angelaufen werden, um Briefe aus der Heimat
und Aufträge des Reeders in Empfang zu nehmen. Alle
Hände, die nichtanderweitig beſchäftigtſind, putzenund waſchen

a
n

der Chriſtine Henriette herum, ſi
e

wollen mit ihrem Schiffe
Ehre einlegen. Und e

s gelingt ihnen. Das Kind des bal
tiſchen Landes ſieht wirklich ſchön und ſtattlich aus, als e
s

in

den Hafen einfährt und mit zierlicher Wendung ſich auf der
Reede vor Anker legt.

Der Kapitän geht a
n

Land und überläßt denOberbefehl
demSteuermann. Als er fort iſt, wird es ſtill an Bord. Die
Arbeit iſ

t geſchehen,nun kann man der Ruhe pflegen. Die
Pfeife zwiſchen den Lippen, liegen und ſtehen die Leute auf
Deck und laſſen ſich von der Sonne beſcheinen. Die letzten
Sturmtage liegen ihnen noch in denGliedern – es iſt wohlig,
ſich einmal ein paar Stunden lang, ledig der ſchwerenPflicht,

dehnen und ſtrecken zu können. Auch der Steuermann genießt

ſeinen Feiertag. Er ſitzt abſeits, hat eineBriefmappe auf den
Knieen und ſchreibt a

n

einemBriefe. Zwar einer a
n

dieFrau

iſ
t

in der Brieftaſche des Kapitäns ſoeben a
n

Land gegangen,

dieſer aber iſ
t

a
n

ſeinen Alteſten, ſeinen Jörge! „Damit der
Junge den Vater nicht ganz vergißt,“ murmelt e

r. E
r weiß,

daß e
s

nicht in der Gewohnheit der Frau liegt, mit den Kin
dern zu plaudern und ihre Gedanken zu leiten und zu beſchäf
tigen. Auch von demVater wird ſi

e

ihnen nicht viel erzählen,

und aus ſolch kleinen Köpfen und Herzen iſ
t

die Erinnerung

ſo bald entſchwunden! Die ganze Liebe ſeines vereinſamten
Herzens ſtrömt e

r

in dieſemBriefe aus. In ſchlichtenWorten
ermahnt e

r

ihn zu Gehorſam gegen die Mutter, zu Liebe und
Nachſicht für ſein kleines Schweſterchen. E

r möge nie ver
geſſen, daß e

r

dem Kinde Schutz gewähren müſſe, denn e
r

ſe
i

der Stärkere. Und dann ſchloß e
r

mit einem Segenswunſch

und einem Kuß, den e
r

auf das Papier drückte, da, wo e
r

meinte, daß die kleinen Finger e
s

halten würden. „Ich muß



öfter an das Kind ſchreiben– ich kann auf ſeine Liebe nicht
verzichten, e

s

iſ
t ja das einzige, was mir geblieben iſt!“ mur

melt e
r.

„Und wenn ſo einBrief fertig in meinerBruſttaſche
ſteckt,wird ſich wohl dann und wann auch eine Gelegenheit
finden, ihn abzuſchicken.“
Der Tag neigt ſich zum Abend, Dämmerung liegt über

der breiten Waſſerfläche. Die wackerenHerzen unter derSee
mannsjacke,die in Sturm und Todesgefahr nicht gebebthaben,
fangen a

n

ſtärker zu klopfen, als ſich der Ruderſchlag des rück
kehrendenBootes hören läßt. Sie ſtehen alle um die Treppe
geſchart, als der Kapitän auf Deck erſcheint, und ſehen mit
verlangenden Augen auf die dickangeſchwellteBrieftaſche, die

e
r

hervorzieht. Das iſ
t

ein Poſttag! Brief um Brief wan
dert in die ausgeſtrecktenHände, jeder bekommtſein Teil –
nur für den Steuermann, der mit heißen Augen zuſieht, iſ

t

nichts da. Als auch der letzteBrief ſeinen Eigentümer ge
funden hat, wendet der Mann ſich a

b

und geht demHinterdeck

zu
.

Der Kapitän ſieht ihm mit einem eignenAusdruck in den
verwaiſte und verlaſſene Kinder hervorgebracht!Augen nach.

„Herr Petterſen,“ ſagt e
r,

als e
r

im Begriff iſ
t,

in ſeine
Kajütte hinabzuſteigen– „ich habe eine Nachricht für Sie!
Ich möchte ſie Ihnen unter vier Augen mitteilen – bitte,
folgen Sie mir!“
Als der Steuermann ein paar Minuten ſpäter in die

Kajütte tritt, ſtehtder Kapitän, ihn erwartend,vor ſeinemPulte.
„Ich habe Ihnen im Auftrage des Herrn Horwitz einen

Trauerfall zu melden. Seien Sie ſtark, Mann – es betrifft
Ihre Frau!“
Die Bruſt des großenMannes hebt ſich ſchwer, und ſein

Atem keucht, aber e
r ſpricht kein Wort. Nur ſeine Augen

ſprechen, ſi
e hangen mit verzehrender Angſt a
n

den Lippen

des Kapitäns.

„Sie haben ſie verloren, Petterſen! Sie iſt in der Nacht
zum 7

. April geſtorben.
trauriger, als Unvorſichtigkeit die Todesurſache iſt.“
Wieder eine Pauſe. Kein Laut kommt über die Lippen

des Steuermanns, aber ſein Geſicht iſ
t

kreideweiß geworden

E
s

iſ
t

ein trauriger Fall, um ſo

und in ſeinenAugen liegt ein Entſetzen, das denKapitän raſch
fortfahren läßt:

„Sie hat an Zahnſchmerz gelitten und Chloroform ge
braucht. Sie hat zu viel und nicht mit der gehörigenVorſicht
genommen– man fand ſie morgens tot im Bette.“
Er iſt wieder oben unter freiem Himmel, er weiß nicht,

wie e
r

die Kajüttentreppe heraufgekommen iſ
t. Er ſitzt auf

einem Haufen Taue, den Kopf in die Hände geſtützt.
Unvorſichtigkeit! e

r

weiß e
s

beſſer! Das hat ſi
e

thun
können! So hat ſie an ihm und denKindern handeln können!
Nicht einmal ein paar Jahre hat ſie ſich gedulden und ihm
Zeit laſſen wollen! Und e

r

hat doch gethan, was e
r konnte,

ihr das Leben erträglich zu geſtalten!– O die Kinder, die
armen verwaiſten und verlaſſenen Kinder!

Ein krampfhaftesSchluchzenhebtſeineBruſt, undThränen,
heiße, brennendeThränen treten in ſein Auge. Aber ſi

e ge

währen ihm keine Linderung, ihm iſ
t,

als o
b

ſi
e

ihm Gehirn
und Augen verbrennen.

Mittlerweile iſ
t

e
s

Nacht geworden. Die Sterne blicken

auf den einſamen Mann herab, der Wind weht über ihn hin,

e
r

merkt e
s

nicht. Lautlos gehendieMatroſen um ihn herum– ſie fühlen Ehrfurcht und Scheu vor der Größe ſeines
Schmerzes. Da tritt der Kapitän noch einmal zu ihm heran.
„Ich habe Ihnen noch mitzuteilen, daß für Ihre Kinder

geſorgt iſ
t.

Herr Horwitz läßt Ihnen ſagen, daß ſi
e vorzüg

lich untergebracht ſeien, und daß e
r

ein Auge auf ſi
e

haben
werde. Sie wiſſen, auf das Wort des alten Horwitz kann
man ſich verlaſſen. Alſo Mut, Mann! Laſſen Sie ſich nicht

ſo niederdrücken!“

E
r
iſ
t

wieder allein – er ſitzt ſtundenlang, ohne ſich zu

bewegen. Der alte Matroſe aber winkt ſeinen Gefährten zu:
„Habe ic

h

e
s

nicht geſagt? Da haben wir d
ie Bahr
tücher und den 7
. April!“

Sommer! Der Juni ſchwingt ſein Sonnenzepter über
der Erde, die ganze Welt ſteht in Blütenpracht! Junges

Leben keimt und ſproßt und decktüberall Schutt und Trümmer,

e
s jauchzt und jubiliert in denLüften, e
s zirpt und wiſpert im

Grashalm, e
s

rauſcht in den blauen Wellen desHaffs. Uberall,

wohin man auchblickenmag, jauchzende,wonnige Daſeinsluſt!
Auch in einem vereinſamten, grambeſchwertenFrauen

herzen iſt's Frühling geworden, auch hier hat warmer Lenzes
hauch d

ie

ſtarren Bande geſprengt, und darunter regt ſich's in

wonniger Lebensfreude. Es ſproßt empor und keimt und
blüht in ungeahnter Pracht. Eine große, ſtrahlende Glücks
ſonne iſ

t

über einem armen Leben aufgegangen und hat alle
jene zarten, unter Groll und Schmerz begrabenenRegungen

zu einem ſchönenLeben erweckt. Der reiche,warme Quell der
Liebe iſ

t

wieder lebendig geworden in dieſem armen Frauen
herzen, e

r

flutet hervor, reich und ſchön, Segen ſpendend und
Segen empfangend. Und dieſes herrliche Wunder haben d

ie

Armſten der Armen, die Hilfloſeſten unter den Hilfloſen: zwei

Ja, der Traum, den Chriſtine einſt unter o wie heißen
Thränen! geträumt, e

r

iſ
t

in Erfüllung gegangen. Ein ſüßes,
warmes, gedeihlichesLeben durchwehtdas ſtille, einſameHaus.
Kleine, raſche Füße trippeln über Flur und Treppen, helle
feine Stimmen, jauchzendesKinderlachen beleben wie Vogel
gezwitſcherdenRaum. Jetzt kommt e

s

wirklich herangetrippelt

ſchnell und leiſe, jetzt ſchmiegt ſich's in Wahrheit warm a
n

ihr Knie, jetzt ſtreckenkleine Kinderhände ſich ihr entgegen,

und helle Kinderaugen ſchauenzärtlich zu ihr auf, machtvolle
Augen, um ſo ſieghafter und unwiderſtehlicher, je weniger ſi

e

ihre Macht kennen, je harmloſer und unbewußter ſi
e

ſi
e aus

üben. Und ſi
e
,

dieVereinſamte, die ſich müdeund gleichgültig

durch e
in

leeres Leben ſchleppte, deren ſchwerſte Bürde das
Gefühl abſoluter Überflüſſigkeit war, ſi

e

iſ
t plötzlichzumMittel

und Stützpunkte zweier junger Leben geworden. Sie iſt ihnen
alles in allem, Vorſehung, Freude, Luſt, Erfüllung jedes

Wunſches. In ihr haben ſie alles gefunden, was ſie brauchen
und was ſi

e

lieben– auf ſie, allein auf ſie, ſind ſie an
gewieſen– was ſie nicht iſt und nicht hat, das begehren ſie

nicht, das liegt außerhalb ihrer Welt! – Dies zu wiſſen, was
für ein großes, wunderherrlichesGlück! Sie gehörenihr dieſe
Kinder, kraft ihrer Hilfloſigkeit, kraft ihrer gänzlichenVerlaſſen
heit. Und dochhat auch ſi

e

ihr Glück erkämpfenund verteidigen
müſſen, und zwar verteidigen gegen die, welche ihr nächſt
dieſen Kindern die Liebſten auf der Welt ſind, gegen die alten
Freunde ihres Hauſes. In kleinen Städten ſind die Häuſer
von Glas, man ſieht durch und durch, und die liebe Nachbar
ſchaft macht ihre Kommentare über das, was darin geſchieht.

Auch das Brünningſche Haus hatte ſolche Glaswände. Man
hatte ſtets gewußt, was darin vorging, und mit neugierigen

Blicken die Wandlungen in Chriſtinens armemLeben verfolgt,

von dem erſten Auftreten Hans Petterſens und dem Wider
ſtreben des Vaters a

n

bis zur Verlobung und dem ſchmäh
lichenEnde. Und jetzt, nach allen dieſen bitterenErfahrungen,

ſoll dieſes Trauerſpiel wieder von vorn beginnen! Sie hat
dieKinder – ſeineKinder! – zu ſich genommenund will ſie

behalten! Daß ſi
e

ihnen für die erſteZeit eineZufluchtsſtätte
gewährt hat, war Edelmut, aber ſi

e

behalten wollen, wäre
Schwäche! Das darf der einſtigeVormund, das darf die alte
mütterliche Freundin doch nicht zugeben! Das Mädchen ver
ſcherzt ſich ja jede gute Partie dadurch– welcher achtungs
werte Mann wird ſein Haus mit fremden Kindern, mit den
Kindern eines Bankrottierers und einer Selbſtmörderin be

laſten wollen! Oder ſollte ſi
e gar auf den Vater ſpekuliert

haben, als ſi
e

die Kinder bei ſich aufnahm? Unglaublich!

Nach dieſen Erfahrungen! (Fortſetzungfolgt.)

Sürſt Bismarck in ſeiner Heimat.
Von Fedor von Köppen. (Abdruckverboten.)

Seit ſeinem ſiebzigſten Geburtstage lenkt der deutſche
Reichskanzler Fürſt Bismarck ſeine Schritte wieder öfter als
früher nach ſeiner altmärkiſchen Heimat SchönhauſenE
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Fürſt Bismarck. Zu ſeinem75ſtenGeburtstage.
NacheinerAufnahmevomHofphotographPilartz in BadKiſſingen.
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Zur Feier jenes Tages (1

.

April 1885) wurde ihm bekannt
lich das zweite zu Schönhauſen gelegenefrüher Bismarckſche
Gut, nachdem d

ie

Mittel zu ſeinem Ankauf durch Sammlung

innerhalb der Nation aufgebrachtworden waren, als National
geſchenkverehrt. Der BismarckſcheBeſitz in Schönhauſen kam
nämlich nach demTode des Oberſten Auguſt Friedrich von
Bismarck (geb. 1695, 2. April; gefallen 1742, 17. Mai in

derSchlacht b
e
i

Czaslau), desUrgroßvaters des Reichskanzlers,

zur Teilung. Ein Teil von Schönhauſen fiel als geſondertes
Gut a

n

ſeinen ihn überlebendenBruder Alexander Wil
helm, von deſſen Familie e

s

in ſpäterer Zeit (1835) in die
Hände des Gutsbeſitzers Gärtner überging. Der andere
Teil von Schönhauſen nebſt Schloß und Garten kam auf den
zweiten Sohn des Oberſten Auguſt Friedrich, den Rittmeiſter

Karl Alexander (geb. 1727, 26. Auguſt; † 1797, 19. Sep
tember), den Großvater des Kanzlers, von dieſem auf den

Rittmeiſter Karl Wilhelm Ferdinand (geb. 1771, 13. No
vember, † 1845, 22. November). Auf dieſem Gute und
Schloſſe wurde (1. April 1815) Otto Eduard Leopold
von Bismarck, der ſpätereFürſt und Reichskanzler, geboren,
welcher durch jene Nationalſchenkung am 1

. April 1885 den
alten BismarckſchenFamilienbeſitz in Schönhauſen wieder ver
einigte.

Das „neue Gut,“ wie d
ie

früher Gärtnerſche Beſitzung

im Gegenſatz zu dem anderen, ſtets in BismarckſchenHänden
gebliebenen„alten Gute“ jetzt genannt wird, iſ

t

a
n Umfang

wohl dreimal ſo groß als dieſes und hat einen ungleich
größeren Ertrag. Auch das Herrenhaus des neuen Gutes,

welches die Jahreszahl der Erbauung „1734“ nebſt dem
Datum „3. Mai“ in dem Schilde über dem Eingange zeigt,

iſ
t

beſſer in Stand erhalten und wohnlicher als das alte,

welches die Jahreszahl 1700 unter dem Bismarckſchen und
Katteſchen Wappen über dem Haupteingange erblicken läßt.
Dennoch und obgleich in dem alten Schloſſe nicht einmal die
Einrichtungen für die fürſtliche Küchenhaltung getroffen ſind,

zieht e
s

der Fürſt bei ſeiner Anweſenheit in Schönhauſen vor,

ſein Quartier in dem alten, unwohnlichenSchloſſe zu nehmen,

wo der Väter Wiege und ſeine eigne geſtanden, und nimmt

ſeine Mahlzeit in dem ſehr einfachen Inſpektorhäuschen ein.
Eine hiſtoriſcheReminiszenz, welchedas alte Herrenhaus

birgt, nämlich das von den Franzoſen bei ihrem Einfalle in

dieAltmark (im Oktober 1806) mit Bajonettſtichenund Säbel
hiebenzerfetzteBild des BismarckſchenStammbaumes, iſt jetzt
aus dem Bibliothekzimmer in eine Bodenkammer verwieſen
worden und ſoll demnächſt a

n

der alten Stelle durch einen
neuen Stammbaum, mit deſſen Ausführung ein Berliner
Künſtler beſchäftigtiſt, erſetztwerden.
Jene Zeit des Franzoſeneinfalles war wohl die trübſte,

welchedas alte Schloß Schönhauſen und das ganze Dorf e
r

lebt hat. Bei der Nachricht von der Annäherung des Feindes
flüchteteder größteTeil derEinwohner von Schönhauſen nach
dem Trübenwalde, einem durch Abzugsgräben und Schleuſen
trockengelegtenElſenbruche. Auch die Eltern des Fürſten Bis
marck, der damalige Gutsherr auf Schönhauſen, Rittmeiſter

K
.

W. F. von Bismarck, mit ſeinem jungen Weibe, Frau
Wilhelmine geb. Menken (vermählt ſeit 7

. Juli 1806), ſowie
der Geiſtliche des Ortes, Prediger Petri, mit ſeiner Familie
hatten ſich den Flüchtenden angeſchloſſen, um den Miß
handlungen der gefürchtetenFranzoſen zu entgehen, und ver
brachten mit den Dorfleuten bei Sturm und Regen unter
freiem Himmel eine ſchreckensvolleNacht im Trübenwalde,
jedenAugenblick befürchtend,daß ein aufgehenderroter Feuer
ſchein am Himmel ihnen den Brand ihrer Häuſer verkünden
werde.

Die Zeiten ſind ſeitdem andere geworden für uns alle.
Das zeigen uns ſchon jene vier franzöſiſchen Geſchütze dort
auf dem Raſenplatze zwiſchen dem alten Herrenhauſe von
Schönhauſen und den Baumgruppen zur Linken desſelben an.
Zum Teil noch unter König Ludwig XIV. von Frankreich zur
Zeit der Erniedrigung Deutſchlands gegoſſenund dann in den
franzöſiſchen Grenzfeſtungen aufgeſtellt, den drohenden Mund

gegen Deutſchland gerichtet, ſind ſi
e

im Jahre 1870 in die
Siegesbeute des deutſchenHeeres und ſpäter aus dieſer nach
der Beſtimmung des Kaiſers Wilhelm I. in das Eigentum des
deutſchenReichskanzlers Fürſten Bismarck übergegangenund
dienen jetzt ſeiner Geburtsſtätte zum Schmucke.
Auch das Herrenhaus des neuen Gutes iſ

t

von einem
ſtattlichen, wohlgepflegtenParke umgeben. Den Vorplatz zwi
ſchen dem Gutshofe und dem Parke nimmt ein anmutiges
Roſenparterre ein. Als der Fürſt zum erſtenmal, nachdem
das neueGut in ſeinenBeſitz übergegangen,über die Schwelle
des Herrenhauſes trat, fielen ihm die Erinnerungen ſeiner
Kindheit ein: „Hier habe ic

h

o
ft

mit Hedwig*) Tod und Leben
geſpielt,“ ſagte e

r

halb vor ſich hin und dann wieder lauter

zu einer ihn begleitendenDame: „Sie kennendochdas hübſche
Spiel, in welchem man tot gemachtwird und doch immer
luſtig weiter ſpielt? – Das einzige Kartenſpiel, das ich faſt
ohne Fehler ſpielte!“ – Er hat ſpäter wohl noch oft „Tod
und Leben“ geſpielt, freilich nicht mit Karten, ſondern mit
eiſernen Würfeln.

Im Frühjahr 1889 war große Freude in Schönhauſen,
als Fürſt Bismarck daſelbſt zu einem mehrtägigenBeſuche an
geſagt ward; denn wenn e

s

auch ſcheint, als o
b

Varzin und
Friedrichsruh mit ihren weit ausgedehntenWaldungen dem
ſtillen altmärkiſchenSchönhauſen denRang abgewonnenhätten,

in den treuen Herzen der Schönhauſener hat Bismarck ſeine
Heimat behalten. In ihrer Mitte iſt er aufgewachſen,manche
von den älteren Leuten haben ihn noch als Knaben gekannt,

und die Jugendſtreiche des Junkers Otto ſind unter ihnen von
Mund zu Munde gegangen. Später haben die Schönhauſener

a
n

dem ſteigendenRuhme ihres großen Landsmannes leb
haftenAnteil genommen. Sie haben es mit Stolz vernommen,
wie e

r preußiſcher Miniſterpräſident, dann Kanzler des Nord
deutſchenBundes, endlich deutſcher Reichskanzler, wie Otto
von Bismarck in den Grafen- und in den Fürſtenſtand er
hoben wurde. Aber gewonnen hat e

r

dadurch bei ihnen nicht,

ſi
e ſagen vielmehr mit einer gewiſſen Wehmut: „Wir haben

verloren; früher hatten wir ihn für uns allein, jetzt hat ihn
das ganzeReich.“ – Sie verehren und bewundern den mäch
tigen Reichskanzler, ſi

e

freuen ſich ſeines Ruhmes, aber ſi
e

lieben ihn, weil e
r – der Bismarck iſt. Und Fürſt Bismarck

fühlt ſich wohl unter den einfachen, ehrlichen Menſchen. E
r

geht als Gutsherr durch das Dorf, und wen e
r

von den
früheren Bekannten trifft, den redet e

r

in dem altmärkiſchen
Platt an, fragt nach ſeinen häuslichenVerhältniſſen, nachdem
Ertrage ſeines Ackers c. Die jüngeren Leute kennt e
r

doch
dem Namen nach und freut ſich, wenn e
r hört, daß ſi
e

ihres
Vaters Namen Ehre machen. Jedes Wort, das e

r geſprochen,

machtdieRunde im Dorfe, und alle freuen ſich, daß der große

Reichskanzler doch ganz der alte Bismarck geblieben iſ
t.

Auf einem Wege durch das Dorf, mit ſeiner Gemahlin

a
n

der Seite, erinnert ſich der Fürſt, daß dort in dem letzten

Hauſe a
n

der Ecke, mit dem hübſchen Vorgarten nach der
Dorfſtraße, die Enkeltöchterdes würdigen Geiſtlichen wohnen,

der während jener Schreckensnacht in der Franzoſenzeit ſeine
Eltern auf der Flucht nach dem Trübenwalde begleitet hat.
„Wollen wir nicht ein wenig eintreten?“ fragt der Fürſt

ſeine Gemahlin, und dieſe iſ
t ſogleich bereit.

Dort ſaß der Fürſt mit ſeiner Gemahlin, friedlich plau
dernd mit den beiden Damen. Als das Geſpräch die Ereig
niſſe der letztenZeit berührte, ſprach eine der letzterenvon
der Bewunderung, welche das ganze Volk der Politik des

Fürſten Reichskanzlers zollte.
Der Fürſt wurde ernſt und nachdenklich. „Ich hätte doch

wohl manchesanders machenſollen,“ ſagte e
r

halb für ſichhin.
„Ei, im Lande iſt doch nur eine Stimme der Anerken

nung und Bewunderung für Ew. Durchlaucht,“ verſetztedie
Dame.

*) Fräulein Hedwig von Bismarckgehörtejener Bismarckſchen
Linie an, in derenBeſitz ſich das neueGut in der Kindheit des
Fürſten, d

.

h
.

vor demÜbergange a
n

Herrn Gärtner, befand.
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„Glauben Sie das nicht,“ entgegneteder Kanzler; „ich
habe viele, ſehr viele Feinde.“
„Wir hier in Schönhauſen,“ bemerktedie Dame, „ver

ſtehenzwar nichts von der hohenPolitik, das aber fühlen wir
alle als ehrliche Patrioten, daß wir Ew. Durchlaucht für Ihre
Leitung der Politik den innigſten und ehrerbietigſten Dank
ſchuldig ſind.“
„Siehſt du, Otto, es gibt doch guteMenſchen,“ ſagte die

Fürſtin, indem ſi
e

ihrem Gemahl ſanft die Stirn ſtreichelte,
als wollte ſi

e

die Wolken fortſtreicheln, die ſi
e

dort ſah.
Der Kanzler beſuchte, ſeiner Gewohnheit gemäß, auch

denGeiſtlichen desOrtes, welcher diesmal eine ganz beſondere
Freude für ihn hatte. E

r

hatte vor drei Jahren – 1886,

e
s

war am 7
. Mai – mit der Poſt eine Kiſte aus Frank

furt a
. M. erhalten. Auf der Begleitkarte ſtand derVermerk:

„Friſche Blumen.“ Die Kiſte umſchloß einen ſchwerenKaſten
von poliertem Eichenholz. Als der Pfarrer denſelben mittels
des daran hängendenSchlüſſels öffnete, fand e

r
als Inhalt

zu ſeinemStaunen einen aus maſſivem, ſchweremGolde kunſt
voll gearbeiteten Abendmahlskelch nebſt Kanne und Teller.
Die Kanne trägt in ihrem Deckel das BismarckſcheWappen,

dazu dieBezeichnungdes Bibelſpruches: Pſalm 31, 14–17.*)
Wir ſind gewöhnt, nachdemmateriellenWerte der Dinge

zu fragen; darum ſe
i

hier angeführt, daß derWert der obigen
Gegenſtände nach ſachkundigerSchätzung ſich auf etwa 10000
Mark beläuft; wir bemerkenjedochzugleich, daß dieſelbennoch
einen ganz anderen, unſchätzbarenWert haben durchden Geiſt,

in welchem ſi
e

der Kirche zu Schönhauſen gewidmet ſind und

welcher aus dem Briefe hervorleuchtet, der d
ie Sendung a
n

den Pfarrer begleitete. In der Uberzeugung, daß dieſerBrief
des unbekanntenGebers noch viele Herzen der Leſer erfreuen
und erhebenwird, teilen wir ihn hier mit gütiger Erlaubnis
desAdreſſaten ſeinem wörtlichen Inhalte nach mit. E

r

lautet:

„Frankfurt a
. M., den 5. Mai 1886.

„Hochehrwürdiger Herr!

„Verzeihen Sie, wenn ic
h

mich mit nachfolgender Bitte
an Sie wende.
„Ich gehöre zu den glühendſten Bewunderern und Ver

ehrern Seiner Durchlaucht des Fürſten Reichskanzlers, nahm
und nehmedaher innigſten Anteil a

n allem, was dem großen

Mann a
n

Freud und Leid begegnet. So erinnere ic
h

mich,

daß e
s

am 7
. Mai 20 Jahre werden, ſeitdem durch Gottes

Gnade ſein Leben aus Mörderhand errettet wurde.– Ich
wohnte damals in der Geburtsſtadt des Miſſethäters und
richtete von d

a

aus einen Glückwunſch a
n

den Miniſterpräſi
denten, welchen dieſer aufs freundlichſte beantwortete.– Zu
jener Zeit ſtand e

s

noch anders mit und in Süddeutſchland,

ic
h

weiß, daß ic
h

e
s

ratſam fand, meinenBrief ſelbſt zur Poſt

zu bringen, weil e
s vielſeitig verdächtig beurteilt worden wäre,

mit dem Grafen Bismarck in Verbindung zu ſtehen.– Gott
und dem Fürſten ſe

i

Dank, iſ
t

ſeitdem alles reichlich in Er
füllung gegangen, was der treueſte Vaterlandsfreund nur
wünſchen, aber kaum hoffen konnte.– Es ſteigt darum mit
jedem Tage das Gefühl der Verehrung, Liebe und Dankbarkeit
für den hohenHerrn, wenn auch eineAnzahl unverbeſſerlicher
Widerſacher nicht aufhört, ihm die große Laſt ſeines Berufes

zu erſchweren. Süddeutſchland aber thut e
s heutzutage dem

Norden faſt zuvor im Ausdruck der wärmſten Hingebung für
den Fürſten, und jetzt würde e

s allerdings als ein großer

Vorzug gelten, Beziehungen zu dem hohen Herrn a
n

denTag
legen zu dürfen.

*) Die betreffendenBibelverſe lauten:
14. Denn viele ſcheltenmichübel, daß jedermannſichvor mir

ſcheuet, ſi
e ratſchlagenmiteinanderüber michund denken,wie ſi
e

mir das Lebennehmen.

G

15. Ich aber, Herr, hoffeauf Dich und ſpreche:Du biſt mein
ott.
16. Meine Zeit ſtehet in Deinen Händen. Errette mich aus

der Hand meinerFeinde und von denen,die michverfolgen.
17. Laß leuchtenDein Antlitz überDeinemKnechtund hilf mir

in Deiner Güte.

„Ich fühle nun das dringendſte Bedürfnis, bei Gelegen
heit der zwanzigſten Wiederkehr des erwähnten Gedenktages

meiner innigen Dankbarkeit für Gottes gnädigeFügung ſolchen
Ausdruck zu geben, der dem Fürſten Freude machenkönnte,

möchteihn dabei aber ebenſowenig ſchriftlich behelligen, als
mich nur mit Worten begnügen.

„Da iſt mir dennein Gedankegekommen, in deſſenVerwirk
lichung Ew. Hochehrwürdenmichwirkſamſt unterſtützenkönnten,

weshalb ic
h

e
s wage, hierum ganz ergebenſtund in der zu

verſichtlichenHoffnung zu bitten, daß Sie mir dieſen Liebes
dienſt nicht abſchlagenwerden.
„An der Stätte, wo der große Kanzler das Licht der

Welt erblickte, in dem Gottestempel, wo e
r

die heilige Tauſe
empfing, d

a

möchte ic
h

ein Zeichen der Dankbarkeit nieder
legen dürfen gegen den Allmächtigen, daß e

r

dieſes teure
Haupt ſo gnädig beſchütztezum Heile des deutſchenVater
landes und des fürſtlichen Hauſes.
„Zu dieſem Zwecke erlaubte ic

h

mir, a
n

Ew. Hochehr
würden abſenden zu laſſen: eine Kanne, einen Kelch und
einen Teller, mit dem gehorſamen Erſuchen, daß Sie bei
Sr. Durchlaucht die Erlaubnis erwirken möchten,dieſeGegen
ſtände als Eigentum Ihrer Kirche annehmen und bei Aus
teilung des heiligen Abendmahles benutzen zu dürfen.
„Es wäre mein dringender Wunſch, ungenannt

bleiben zu können, weshalb ic
h

ſo frei bin, meine Unterſchrift
zu verdecken;ſollten aberbeiSr. Durchlaucht oder bei Ew. Hoch

ehrwürdenBedenkengegendieAnnahme des Dargebotenen ent
ſtehen, dann willige ic

h

auch in die Beſeitigung dieſes Hinder
niſſes, jedoch mit der gehorſamſtenBitte, daß ſonſt meines
Namens in keiner Weiſe Erwähnung geſchehe.– Wie bereits
erwähnt, habe ic

h
nur die Abſicht und das Herzensbedürfnis,

dem hochverehrtenKanzler womöglich eine kleine Freude zu

bereiten durch die Beſtätigung dankbarſter Geſinnung eines
treuen Preußen und Deutſchen– und dabei iſt der Name
Nebenſache.
„Können und wollen Sie, hochehrwürdiger Herr, mir

unter K
.

W. 999 poſtlagernd hierher mitteilen, daß ic
h

meinen Zweck erreichte, dann beglückenSie mich dadurch
aufs höchſte.
„Genehmigen Sie zum voraus meinen wärmſten Dank

für alles, was Sie zum Gelingen meines Vorhabens beizu
tragen die Güte haben wollen, ſowie die Verſicherung aus
gezeichnetſterHochachtungvon

Ew. Hochwürden ganz ergebenem“

(Kein Name.)
Dieſer Brief erſcheint uns zugleich wie eine Antwort

auf die von dem Reichskanzler geäußertenZweifel, o
b

ſeine
auf den Grundlagen der Gottesfurcht, Kaiſertreue und Vater
landsliebe beruhendePolitik bei der deutſchenNation überall
Würdigung finde. Möchten dieſe Grundlagen in den Herzen– nicht allein der Schönhauſener, ſondern aller Landsleute
des deutſchenReichskanzlers in Nord und Süd des weiten
DeutſchenReiches– unangetaſtet und unerſchütterlichbleiben
bis in die fernſte Zukunft, dann iſ

t

e
s

wohlbeſtellt um unſer
Deutſches Reich!

Van Dyck und die Kinder Karls.
Von M. Allihn. (Abdruckverboten.)

Unſer Bild zeigt einen malenden Maler: Van Dyck, die
Kinder Karls I. von England malend. Aber Kinder zu malen

iſ
t

keine einfacheSache, nun gar des eigenwilligenKarl eigen
ſinnige Kinder. Die Bemühungen der Großen, die Ungeduld

der Kleinen zu beſchwichtigen, ihr Verhalten in der fremden
Umgebung, gibt Handlung und ein hübſchesBild. Und es

ſind die Kinder Karls I, jenes unglücklichenKönigs, der wohl
ſchuld daran war, daß e

r

Leben und Krone verlor, ohne daß
jedoch jemand das Recht gehabt hätte, ſi

e

ihm zu nehmen.
Damit werden wir in eine ernſte und intereſſanteZeit verſetzt.
Ein Sonnenſtrahl vorm Gewitter, das iſt der tiefere Sinn
unſers Bildes.
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Es gibt zwei von der Hand Van Dycks herrührende
Bilder der Kinder Karls, ſowie einzelne mit Kreide gezeichnete

Studienblätter von Kinderköpfen, welche für d
ie

Kinder Karls I

gelten. Das eine, im königlichen Schloſſe zu Kenſington

befindlicheBild ſtellt drei Kinder Karls dar, Karl, Prinzen
von Wales als kleinen Kavalier mit breitem Spitzenkragen

und die Prinzeſſinnen Marie und Eliſabeth, die erſtere als
kleines Fräulein mit Perlenhalsband, die andere im Kinder
mützchen. Der Prinz gibt der jüngeren Schweſter die Hand.
Den Hintergrund bilden Vorhang und Säulenfuß, rechts und
links ſitzt ein Wachtelhündchen. Das andere, bekanntereBild
befindet ſich im Berliner Muſeum. Die Mitte nimmt Prinz
Karl in roter Tracht ein und ein rieſiger neben ihm ſitzender
Bullenbeißer, auf deſſen Kopf Karl ſeine Hand legt. Rechts

in weißer Kleidung die Prinzeſſinnen Eliſabeth und Maria,
links die Prinzeſſin Anna, welche den jüngſten Prinzen Jakob,
Herzog von A)ork, der faſt ganz nackt auf einem Stuhle ſitzt
und nachdemgroßenHunde verlangt, unterſtützt. Der Hinter
grund zeigt eine mit Früchten beſetzteTafel, einen Vorhang

und einen Blick ins Freie. Dieſes letztereBild hat wohl der
Maler vor Augen gehabt, desgleichen eine Kreidezeichnung
Van Dycks, welchedas reizende, mit höchſterMeiſterſchaft ge

zeichneteBild eines Kindes mit einem Apfel darſtellt. Dieſe
Kinderfigur bildet auf unſerm Blatte den Mittelpunkt. Die
Dame, welchedas Kind im Arme hat, iſ

t

die Königin Eliſa
beth, von welcher gleichfalls ein Porträt von der Hand Van
Dycks vorhanden iſt. Die eine der beidenHofdamen, vielleicht
die etwas modern geratene mit der Schleife im Haar, dürfte

Fräulein Marie Ruthven ſein, ein ſehr vornehmes, armes
Edelfräulein, welches Van Dyck ſpäter geheiratet hat.
Van Dyck war der Maler der vornehmen Welt ſeiner

Zeit. Niemand verſtand e
s

beſſer als e
r,

dieſe vornehmeWelt,

die Feinheit des Ausdruckes, die Nobleſſe der Haltung, die
Anſehnlichkeit derTracht ſo zu ſchildern, wie ſi

e

ſich ſelbſt gern

ſehen wollte. Daher ſeine große Beliebtheit und die Menge

der Beſtellungen. Er verſtand es aber, abgeſehenvon ſeiner
Künſtlerſchaft, darum ſo gut, weil e

r

ſelbſt gänzlich im Geiſte
jener Kreiſe lebte.
Um einen Eindruck von dieſem Zeitgeiſte zu erhalten,

dürfen wir unſern Blick nicht auf die großen Ereigniſſe der
Zeit richten,die uns von Staatsaktionen, Parlamentsbeſchlüſſen,
Kriegen und Steuern erzählen, wir müſſen uns an die Welt

im kleinen, a
n

das Theater wenden. Und e
s

iſ
t

kein Ge
ringerer als Shakeſpeare, der uns den Vorhang öffnet. Auch

e
r gehört demKreiſe der vornehmenWelt an. Wie Van Dyck

für dieſe malte, ſo hat ihr Shakeſpeare wenige Jahre zuvor
ihr lebendiges Bild auf der Bühne vorgeſtellt. Jene ſtolzen
Römer, edlenAthener, leichtlebigenItaliener, jene hiſtoriſchen
Grafen und Barone ſind die Vorbilder der vornehmenTheater
beſucher,welchedie Galerie füllten oder, rechts und links der
Bühne auf Binſen am Boden ſitzend, ihre Beine rückſichtslos
ausſtreckten, ſo daß die Schauſpieler ſich in acht nehmen
mußten, nicht darüber zu fallen. Schnell heraus mit dem
Degen aus der Scheide, ſchnell heraus mit dem Goldſtücke
aus dem Beutel. Das Gold iſ

t

Chimäre: „Da nimm dies,

d
u Burſch, für deine Mühe“ – das iſt nobel. Schnelles,

witziges Wortgefecht, Schlag hin, Schlag her, eine Partie
Spaß mit einemMenſchen von langſamenGedanken,prunkende
Kleidung, ſtolzierender Gang, anſpruchsvoller Ton – ſo ſah
ſich der Adel gern. Die Umgebung bildete ſchmarotzendes
Bedientenvolk und der ſtaunendePöbel. Es war eine Welt
für ſich. Die bürgerlicheWelt wurde mißachtet. Was gingen
jene Rundköpfe den Edelmann an. Der Kaufmann war ein
Pfefferſack, auf dem man ſchlug, wenn man konnte, der Ma
giſter, der Friedensrichter, der puritaniſche Prediger waren in

der Vorſtellung jener Leute wie auf der Bühne komiſche
Figuren. Es war das Verhängnis jener Zeit, daß man die
Bedeutung dieſer Elemente, die man überſah und verſpottete,

verkannt hat. Aber der Seehandel hatte einen neuen, auf
ſtrebenden, geldkräftigen Stand emporkommen laſſen. Die
City von London war ſchon damals der Kapitalſtock des

Landes. Dort nahm man Geld ein, der König und ſein Hof
gaben e

s

aus. Die Gelehrſamkeit, dieRechtskundewaren gleich

falls auf jener Seite, der Friedensrichter, früher eine örtliche
Behörde von kaum größerer Bedeutung als der einesBüttels,

war durch die mehr und mehr eingeführte Selbſtverwaltung

ein Mann von weitreichendemEinfluſſe geworden. Und der
puritaniſche Geiſtliche trat mit Gewiſſensüberzeugung für die
demokratiſcheForm der Kirche und des Staates ein und be
zeichnetedie Staatskirche als den Hort Roms und den Hof
als Sodom und Gomorrha. In letztererBeziehung hatte er

nicht ganz unrecht. Es herrſchte damals bei Hofe und in den
vornehmen Kreiſen eine unglaubliche Verderbtheit der Sitten.
Von Shakeſpeare-Freunden und -Forſchern iſ

t viel
fach die Frage behandelt worden, wie jene Redewendungen

und Witze zu erklären ſeien, welchemit dem Ausdrucke Derb
heiten viel zu milde bezeichnetwerden. Man hat gemeint, ſie

ſeien eingeſtreut für die „Gründlinge des Parterre“ und Zu
geſtändniſſe a

n

den rohen Geſchmackniederen Volkes. Ander
ſeits iſ

t behauptet worden, dies ſe
i

wirklich die Tonart jener

Zeit geweſen, wogegen eingewendetwurde, jene Witze ſeien
gegendas Anſtandsgefühl aller Zeiten. Das iſ

t richtig; das
natürliche, unverdorbene Gefühl iſ

t

in allen Zeiten das näm
liche, das ſchließt aber nicht aus, daß zu gewiſſen Zeiten in

gewiſſen Kreiſen die Unſitte Sitte wird. Ich will nicht be
haupten, daß man genau ſo in der Geſellſchaft geſprochen

habe wie dort auf der Bühne, aber ic
h

halte e
s

für wahr
ſcheinlich, daß jene Bilder der Bühne dem Leben ebenſo ähn
lich geweſen ſind, wie dies heute auch der Fall iſt

.

Zur Zeit
der Königin Eliſabeth war der Hof kein Muſter der Moral
geweſen, aber das Epigonengeſchlecht, das ihren Nachfolger
umdrängte, taumelte einem wahren Abgrunde ſittlicher Ver
kommenheit entgegen. Fremde Geſandte wagten d

ie Dinge,

die vor ihren Ohren vorgingen, nicht in wahrheitsgetreuen

Ausdrücken zu berichten. Skandalprozeſſe brachten Geheim
niſſe der hohenGeſellſchaft a

n

denTag, welche a
n

die ſchlechteſte
Zeit der ſchlechteſtenitalieniſchen Fürſtenhäuſer erinnerten.
Es iſt kein Wunder, wenn die beſſeren Teile des Volkes mit
Entrüſtung jenem Treiben zuſahen, wenn ſi

e

beſonders das
Theater, das Spiegelbild und die Schule ſolcher Sitten, an
feindeten und ſich um ſo eifriger einer puritaniſchen, allen
Schmuck und alle Kunſt verachtenden Strenge zuwandten.
England hat ſeinen Bilderſturm hundert Jahre ſpäter gehabt
als das Feſtland.

In dieſe höfiſchenKreiſe trat Van Dyck und ward, nach
dem e
r

ſchon in Italien il pittore cavalieresco geheißenhatte,
gerade ſo wie die Leute, mit denen e

r

verkehrte. Er liebte
Prunk, Tafelfreuden, Muſik, ſchöneKleider 2c., verdienteenorme
Summen und gab ſi

e

mit vollen Händen wieder aus. „Und
Sie, Ritter,“ ſagte Karl I. einmal zu ihm, „kennen Sie auch
die Verlegenheit, ein paar tauſend Pfund aufzutreiben?“
„Ja, Sir,“ erwiderte e

r,

„wer offene Tafel für ſeine
Freunde und offenenBeutel für ſeineGeliebten hat, der findet
ſchnell das Vakuum in ſeinen Käſten.“ Aber die Erzählung,

daß e
r

in Armut geſtorben ſei, iſ
t

nicht wahr. Sein Teſta
ment iſ

t

noch vorhanden und e
s

iſ
t dasjenige eines wohl

habendenMannes.
Es lag ein despotiſcherZug in jener Zeit, das Beſtrebender

Fürſten, die Beſchränkungen, welcheein mächtigerAdel oder ein
Beſchlußrecht der Stände der Krone auflegten, zu beſeitigen.

Während in Deutſchland der Dreißigjährige Krieg ebenſo um

die Souveränität der deutſchenFürſten, wie um die Freiheit
des Glaubens gekämpft wurde, während in Frankreich die
Krone alle Staatsmacht a

n

ſich zog, ſtand auch in England

die Frage zur Entſcheidung: Wer ſoll herrſchen, der Fürſt
oder das Land, und ſi

e

führte darum zu ſo ſcharfemKonflikt,

weil auf beiden Seiten wohlverbriefte Rechte zu finden waren
und weil e

s

auf beiden Seiten das Beſtreben gab, nicht ſein
Recht zu wahren, ſondern über dasſelbe hinauszugehen; Fort
ſchritt und Reaktion ſtanden einander gegenüber. Ich kann
nicht glauben, daß d

ie

ſtolzen Reden eines Cäſar, die Verach
tung der Volksmaſſe eines Coriolan bei Shakeſpeare nur alte
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Hiſtorien vorſtellen. Es iſt das politiſche Bekenntnis der
königlichen Partei jener Zeit. Nun hat der Cäſar jener Zeit
zwar einen Unterrock getragen; nichtsdeſtowenigerhat e

s Eli
ſabeth verſtanden, auch ohne Parlament zu regieren. Ihr
Nachfolger Jakob I betrachtetedie Unumſchränktheit ſeiner
Königsgewalt als Glaubensartikel, hütete ſich aber, bis zum
äußerſten zu gehen. Karl that es, aber der unſelige Mann
fing alles verkehrt an. Es wäre alles ſchön geweſen, wenn
alles ein wenig anders geweſenwäre. Vor allem fehlte das
Vertrauen – und er verdiente es auch nicht. Sein Ende iſt

bekannt. Seine Kinder zogen in die Verbannung. Als ſie,
nachdemder Staat bis zur Anarchie herabgeſunkenwar, zurück
kehrten,zeigten ſi

e

ſich– gerade ſo wie ſpäter die Bourbonen
als ein Geſchlecht,das nichts gelernt und nichts vergeſſenhatte.

Kadettenleben einſt und jetzt.

Von Paul von Szczepañski. (Abdruckverboten.)

Wer im Vorüberfahren auf der Anhalter Bahn den faſt
prunkvollen und durchaus ſchloßartigen Gebäudekomplexdes
LichterfelderKadettenhauſes vor ſich liegen ſieht, der fragt ſich
unwillkürlich, o

b

in dieſenRäumen wirklich noch a
n

der alten
ſpartaniſch-einfachen Erziehungsmethode feſtgehalten werden
kann, die früher der Schreckenaller um ihre heranwachſenden
Söhne allzu zärtlich beſorgten Eltern war. Zwei Dinge
ſprechennun allerdings dagegen,daß ſich in den letztenzwanzig

Jahren ein ungebührlicher Luxus in der Nachwuchsſchuledes
preußiſchen Offizierkorps eingebürgert haben könnte: erſtens
die Thatſache, die ic

h

aus eigner Erfahrung trotz aller gegen
teiligen Behauptungen beſtätigt gefundenhabe, daß die Lebens
führung in den Offizierſpeiſeanſtalten gegenwärtig eine ſehr
viel einfachere iſ

t,

als ſi
e

im Anfang der ſiebzigerJahre war,
und zweitens, daß der Etat des Kadettenkorps pro Kopf ſich
nicht weſentlich geſteigerthat. Wo die Mittel knapp bemeſſen
ſind und die Möglichkeit fehlt, Schulden zu machen, iſ

t

a
n

einen übertriebenenLuxus ſchlechterdingsnicht zu denken. Ich
habe denn auch trotz aller Nachforſchungen nur zwei Punkte
entdeckenkönnen, worin die Kadetten von heute beſſer ſituiert
ſind als die von 1870; ſi

e

bekommenihr zweites Frühſtücks
brot mit Fleiſch belegt und ſi

e haben, mit gewiſſen Einſchrän
kungen, die Erlaubnis zu rauchen. Da heute glücklicherweiſe
kaum noch jemand mit ſiebzehn Jahren Leutnant wird, wie
einem das früher, auch ohne Muſterknabe zu ſein, zur Freude

aller Tanten und zum eignen Pech geſchehenkonnte, iſ
t

die
bedingteRaucherlaubnis erklärlich, und das belegteFrühſtücks
brot wird zum mindeſten der verzeihlich finden, der in Kulm
Jahre hindurch täglich den ſogenanntenBobel hinuntergewürgt
hat, auf den die flüſſig gemachte, in der Regel ranzige Butter
mittels eines Pinſels aufgeſtrichen war. Man konnte die
Pinſelborſten häufig genug in der Butter finden; e

s

waren
gewöhnlicheSchweinsborſten.
Eine Luxusſteigerung hat alſo thatſächlich ſtattgefunden,

wenn ſi
e

auch noch nicht bis zum Luxus geführt hat. Und
das iſ

t gut ſo; denn wenn man einen abſoluten Stillſtand auch
nur nach der materiellen Seite der Erziehung predigen und
feſthalten wollte, geriete man ſchließlich in einen Zuſtand, der
wie abſolute Barbarei erſcheinenwürde, trotzdemſich ehemals
die jungen Leute darin recht wohl befunden haben und mit
dieſer Methode zu ganz tüchtigen Menſchen herangebildet

worden ſind. Der Bibliothekar a
n

der Haupt-Kadettenanſtalt

zu Groß-Lichterfelde, Hauptmann a
. D. von Scharfenort,

hat ſich das große Verdienſt durch ſein Buch „Bilder aus
der Geſchichte des Kadettenkorps“ (Berlin, Ernſt Sieg
fried Mittler & Sohn, Königliche Hofbuchhandlung) e

r

worben, zu zeigen, daß der Geiſt bleiben, die Methode aber
wechſeln muß. Es iſt kein Buch in der Art der Winterfeld
ſchen oder Devallſchen Kadettengeſchichten,ſondern ein Buch,

das durchaus ernſt genommen ſein will, und das ein lebhaftes
Intereſſe beanſpruchtweit über die Kreiſe hinaus, für die e
s

in erſter Linie beſtimmt iſt, für gegenwärtige und geweſene

Kadetten. Nicht nur für die Armeegeſchichte,ſondern für die
KulturgeſchichtePreußens im XVIII. Jahrhundert enthält das

Buch außerordentlich wertvolles Material, dem der Verfaſſer
mit lebhaftemFeingefühl, wo e

s irgend anging, die anregende

Friſche der eigenhändigen Aufzeichnungen Mitlebender be
laſſen hat.
Da berichtetder General-Quartiermeiſter-LeutnantF.C.R.

von Barſewiſch über ſeine Aufnahme im „corps des cadets:“
„Ich bin 1737 den 11. Oktober auf meinem väterlichenGute

zu Vielbauna in der Altmark geboren, von meiner Mutter
einer gebornen von Kloeden. Den erſten Unterricht in meiner
Jugend bis zu meinem vierzehnten Jahre habe ic

h

durch vier
verſchiedeneHofmeiſter nach und nach erhalten und mir dabei

ſo aufgeführet, daß meineEltern und meineLehrer mit meiner
Wißbegierde zufrieden geweſen. Da nun meinVater bei ſeiner
zahlreichenFamilie und deſſenwenigenEinkünften eines kleinen
Rittergutes nicht die Mittel dazu anwenden konnte, einen oder
den anderen auf Univerſitäten zu ſchicken,und nachherodem
Staate zu dienen, ſo blieb daher, weil e

s

demAdel am Rüm
lichſten, im Militair zu dienen, kein anderer Weg offen, als
dieſes vorzügliche Ehren-Metie von Jugend auf ſofort zu er
greifen. Mein Vater ſorgte alſo davor, daß ſowohl ic

h

als
mein älteſter Bruder zu Berlin bei den adeligen Kadetten am

6
. Mai 1750 aufgenommenwurden, bei welcher Gelegenheit

uns der Vater a
n

denKommandeur desKorps, den damaligen

Obriſten von Oelsnitz, ſelbſt ablieferte, und uns ſeiner wei
teren Vorſorge, wie auch dem Capitain von Steffanie, bei
deſſenKompagnie wir placiret, beſtensempfahl.– Die Lehrer
dieſesKadettenKorps beſtandenaus einemFeldprediger, ſo alle
Tage 2 mal Bet Stunde und alle Sonntage eine Predigt in

der Garniſon Kirche hielt, und außerdem die Junkers, ſo noch

nicht zum Abendmahl geweſen, in Chriſtenthum unterrichtete.

2 Schreib Meiſters, 2 franz. Sprach Meiſter, 2 Profeſſores
der Logica, 1 Profeſſor der Hiſtoria undGeographie, 3 Tantz
und 3 Fecht Meiſter, und einen Profeſſoren, dem damaligen
Capitain Gratius, ſo die Mathematik und Ingenieur Kunſt
denen Kadetten, ſowohl teoretiſchals practiſch, in gleichendie

Militairiſche Zeichen Kunſt erlernte, und noch überdem ein
Mahler, ſo uns in der Handzeichnung und Malerey Unter
richtete.“ Man ſieht, das Lehrerperſonal iſt mit einer ſtarken
Bevorzugung desTanz- und Fechtunterrichteszuſammengeſtellt,

und e
s

war für Herrn von Barſewiſch gewiß ein Glück, daß

im Elternhauſe ſich bereits vier Hofmeiſter erfolgreich mit ihm
abgemüht hatten. Er findet dieſe Einteilung vortrefflich, hebt
aber dann hervor, daß „S. Majeſtät der König ſich nach dem
Siebenjährigen Kriege ſelber bemühethaben, in vielen Stücken
eineVerbeſſerung dabei einzuführen, dieſesKorps mit mehrere
geſchickteProfeſſores und einer ſchönenBibliothek, und denen
dazu erforderlichen Revenuen zu verſehen, ihren militairiſchen
Dienſt zu erleichtern und ihre Speiſung und Unterhaltung zu
verbeſſern, daß man dieſe Stiftung jetzt eine wirkliche Mili
tairiſche Univerſitet nennen kann.“
Der Stolz iſ

t

ſehr begreiflich, wenn man erfährt, daß
fünfzig Jahre früher, trotzdemſich damals das Kadettenkorps
der ganz beſonderen Protektion des Kronprinzen, ſpäteren
Königs Friedrich Wilhelm II erfreute, demſelben die Bil
dungsmittel ſo knapp zugemeſſenwaren, daß für die ganze
Kompanie nur ein einzigesExemplar einer franzöſiſchenGram
matik vorhanden war. Die Kadetten ſollten auch zeichnen
lernen, „aber nicht ein Groſchen für Materialien war ange

wieſen worden. Allerdings hatte der Kronprinz eine Kaſſette
alter Inſtrumente geſchenkt,aber die Maßſtäbe fehlten, die in

der Citadelle, welche eine Hobelbank beſaß, ſeinem Befehl ge
mäß angefertigt werden ſollten.“ Einen prächtigen altpreußi

ſchenCharakterkopf zeichnetHauptmann von Scharfenort bei
der Schilderung dieſer erſten Periode des Kadettenkorps in

dem damaligen Kommandeur desſelben, Oberſtleutnant von
Boſſe. Der alte Herr wurde von ſeinen Zöglingen wie ein
Vater geliebt und e

r

war von dem Prinzip der Erziehung
durch Güte nicht abzubringen, trotzdem e

r

ſich hierin mit der
Anſicht des Kronprinzen im Widerſpruche befand, welcher
meinte, „daß die „pommerſchenJunkers nichtmit der douceur

im Zaume gehalten werden könnten.“ Auf dieFrage Friedrich



Wilhelms: „Was gehört dazu, um aus einem Kadetten einen
guten Offizier zu machen?“ hatte er kurz und wohl für alle
Zeiten treffend geantwortet: „1. ein geſchickterLeib, 2. ſolider
esprit, 3. eine fertige Zunge und Feder, 4. ein ehrlich und
brav Herz, 5. eine vorſichtige Conduite.“ Er wollte aus der
Geſchichtealle Exempel ausſuchen von Offizieren, „die ehrlich
und brav vor ihrem König gethan, hingegenihnen die Schande
vor ihrer Familie vorſtellen, wovor ſi

e

was malhonnétes oder
läches begingen, daß e

s
keineBravour ſei, die man durch eine

Bouteille Branntwein zuwege bringe; daß e
s

Thorheit ſei, den
splendeur des Adels von ſeinem Großvater herzuholen und
ſelbſt eine Beſtie zu ſein.“
Das Wort „Beſtie“ iſ

t

zu jener Zeit nicht als ein allzu
kühnes Bild zu verſtehen; noch die Parolebefehle Friedrichs
des Großen während ſeiner letztenRegierungsjahre beweiſen
es, daß nach modernen Begriffen ganz unerhörte Ausſchrei
tungen von Offizieren keineswegs vereinzelt vorkamen. Nicht
alle die jungen Leute, welche im Kadettenkorps Aufnahme
fanden, hatten wie der Generalauartiermeiſter-Leutnant von

Barſewiſch das Glück gehabt, im Elternhauſe von verſchiedenen
Hofmeiſtern der Geſittung näher geführt zu werden. Charakte
riſtiſch ſchließt ein Schreiben des Oberpräſidenten von Maſſow

zu Stettin a
n

den Kommandeur des Kadettenkorps: „Endlich
kommen hierbei fünf pommerſche rüde Junkers, wovon die
Liſte hier beilieget. Ich hätte ſie gern poliert geſandt, ſie

werden aber jetzt hier nicht anders geſtellt, und habe ic
h

vor
ſchon welche hingeſandt, die ebenſo ſchlechtausgeſehen, und
doch gute Leute geworden ſind.“
Wer etwa meinen ſollte, derHerr Oberpräſident habedoch

wohl etwas zu ſchwarz geſehen,der mag hören, was ein alter
Veteran der Infanterie aus uns noch näher liegender Zeit,

aus den letztenJahren des vorigen Jahrhunderts, aus eigner
Erinnerung erzählt: „Was denLebenslauf eines pommerſchen

Junkers betrifft, ſo wird derſelbe wohl mit wenigen Aus
nahmen geweſen ſein wie der meinige. Bis zum ſechſten
Jahre wuchs man ohne beſondere Pflege auf. Man gedieh
dabei, bekameinen dickenBauch, rote Backen, hatte Flachs
haare und einen Erſtaunen erregenden Appetit. -Nach voll
endetemſechſtenJahre wurde der Zopf eingedreht, doch ohne
gepudert zu werden, ſintemalen das Flachshaar den Puder
entbehrlichmachte,und ſomit war man reif, ſich in derWirt
ſchaft nützlich zu machen. Das A-B-C wurde noch nicht für
nötig erachtet; d

a

nun aber die Körperkräfte zu ſchwerenAr
beiten noch nicht ausreichten, ſo war e

s ganz natürlich, daß
die Väter uns Naturgeſchichte ſtudieren ließen. Dieſes Stu
dium beſtand darin, daß der Herr Junker von Sohn die
Gänſe oder Kälber zu hüten bekam. Unſere Fußbekleidung

bedurfte keines Schuhreparaturkünſtlers. Wir gingen barfuß,
bekamen im Winter allerdings Stiefel, wenn e

s

ins Freie
ging, während wir im Zimmer Holzpantoffeln trugen. So
viel ſteht feſt, wenn ein pommerſcher Junker im Sommer
Stiefel trug, e

r jedenfalls als ein zum Herbſt deſignierter und

zur Ablieferung nachStolp beſtimmterKadett betrachtetwerden
konnte. Mein Equipement erforderte nicht die geringſteMühe,

d
a

mein Vater von meinen Brüdern her wußte, daß ein in

Stolp abzuliefernder Kadett in puris naturalibus dort auf
genommenwurde. Daher rührte die Tradition aus damaliger
Zeit, daß ein Stolper Kadett in einemSack abgeliefertwürde.“
Trotzdem Pommern die beſten Würſte und Spickgänſe

liefert, worüber eine gegenteiligeMeinung nur bei denenvor
handen ſein kann, welche niemals Spickgans und Wurſt in

Pommern ſelbſt gegeſſenhaben– wohlverſtanden, in Pommern
ſelbſt, denn in derWelt fährt gar zu viel unter falſcherFlagge– iſt immer noch, natürlich auch nur außerhalb Pommerns,
die Anſicht verbreitet, daß dieſe Provinz um fünfzig Jahre
hinter den anderenpreußiſchenProvinzen in derKultur zurück
geblieben ſei. Das Zeugnis des Veteranen der Infanterie iſ

t

geeignet,dieſe Anſicht, ſoweit ſi
e

den pommerſchenJunker b
e

trifft, zu beſtärken, trotzdem e
s

aus den letztenJahren des
vorigen Jahrhunderts ſtammt. Da ſcheint es doch notwendig,

zu betonen, daß das Bild des pommerſchenJunkers ſich in

den verfloſſenen neunzig Jahren weſentlich geändert hat. E
r

hat noch immer Flachshaare, rote Backen und einenErſtaunen
erregendenAppetit; aber e

r trägt Stiefel, auch wenn e
r

noch
nicht für das Kadettenkorps reif iſt, benutzt ſogar, wenn e

s

abſolut notwendig iſ
t,

ein Taſchentuch, und a
n

d
ie

Stelle des
Naturſtudiums hinter den Gänſen und Kälbern iſ

t

der Unter

richt bei einem Hauslehrer getreten. Pommern befindet ſich,

was ſeine Junker bis zum kadettenfähigenAlter betrifft, jetzt

durchaus auf der Höhe der Civiliſation; dieſe Erklärung bin

ic
h

meinemGerechtigkeitsſinnund meinerHeimatsliebe ſchuldig.

Auch über das kadettenfähigeAlter hinaus gibt e
s jetztwirk

lich nicht nur viele liebenswürdige, ſondern auch feingebildete

Leute unter ihnen.

Aber amEnde des vorigen Jahrhunderts ſcheintPommern
wirklich etwas nachgehinkt zu haben; auchzwei ſehr naiveEin
richtungen des Stolper Kadettenhauſes laſſen darauf ſchließen.
Der Veteran der Infanterie erzählt darüber ſehr luſtig: „Die
Erziehung war ſehr ſtrenge. Aus einigen Ohrfeigen oder
Schlägen mit demLineal auf die Finger machteman ſich nichts.
Unangenehm war die Strafe mit einem fußlangen Rohrſtock,

der a
n

beiden Enden mit Blei ausgegoſſen war und mit dem
man auf die inwendige Handfläche ein halbes oder ganzes

Dutzend Hiebe erhielt. Dieſe Strafe war jedem Lehrer ge
ſtattet; das ſummariſche Verfahren dagegen fand alle Sonn
abend ſtatt. Beim ſummariſchenVerfahren wurden die 96 Ka
detten nachmittags im Speiſeſaale, aber durchaus nicht zum
Speiſen verſammelt. Lehrer und der Kommandeur waren
zugegen. Die Inkulpaten, mit trübenMienen, waren in einem

Häuflein mit der Ausſicht auf eine hölzerne Bank aufgeſtellt.

Der Major hielt eine Rede, die Inkulpaten lüfteten ihre
Hoſenträger und warteten der Dinge, die nun ſo gewiß wie
das Amen in der Kirche kamen. Der Major winkte mit dem
Finger und hinein mit bedächtigemSchritt Herr Baum mit
der Rute tritt. Die gelüfteten Inexpreſſibles der Inkulpaten

waren mittlerweile ſoweit in Ordnung, d
.
h
. eigentlich in Un

ordnung, gebrachtworden, daß das Geſchäft ohne viele Mühe
und ohne weitere Hilfe des Herrn Baum beim Abziehen vor
ſich gehen konnte. Man kannte ſein Los und traf ſelbſt
alle nötigen Vorbereitungen dazu. Der Inkulpat ſtrecktedie
Glieder und legte ſich nieder. Herr Baum war aber ein
ruhiger, beſonnener Mann, der ſich nicht übereilte. Ganz
ruhig fragte er: „Iſt es ein Penſchionär?“ War es zufällig
einer, und wir hatten deren nur etwa drei, ſo mußte der
Vater für dieMühe desBaum nochzwei guteGroſchen zahlen,

wir anderen aber wurden vollkommen gratis bedient. Aller
dings aus weiſer Berechnung ſtrichHerr Baum die Penſionäre
gelinder, um ihnen Luſt und Liebe zur Sache und namentlich
zur Wiederholung beizubringen, aber aus Wut, daß die an
deren e

s

nicht waren, gebrauchte e
r

dann ſeine Waffe beim
Nächſten deſto ſchätzenswerter.
„Ein zweites ſummariſches Verfahren fand Anfang Mai

jedenJahres ſtatt, war uns zwar nicht ſchmerzlich,aber jeden

falls nicht angenehm; e
s

beſtand in dem Befehl: alle 96 Ka
detten haben während 48 Stunden den inneren Menſchen zu

reinigen. Das war noch eine gute Einrichtung von des alten
Fritz Zeiten her. Unſer alter Krankenwärter Krummreich,
ein früherer Zietenſcher Huſar und Paukenſchläger, den wir,

d
a

e
r

ſtets eine kurzePfeife im Munde und eine grüneKappe

auf ſeinem wohl gepuderten, mit einem Zopf und Locken a
n

den Seiten verſehenen Kopf hatte, General Grünmütz Piep
nannten, erſchien a

n

unſerm Bette mit einem Löffel, ſchüttete

ein Brechpulver in denſelbenund reichte e
s,

nachdemdasſelbe
angefeuchtet und mit einem Finger umgerührt war, einem
Kadetten nach dem anderen. Eingedenk des ſchon erwähnten

ſummariſchen Sonnabendverfahrens fand keine Weigerung
ſtatt, und wir nahmen das Gemiſch ein. Nachdem das all
gemeineVomieren – auch keine üble Szene – beendigt war,
erhielten wir ein Süppchen und konnten die Nacht ad libitum
ſchlafen. Am anderen Morgen erſchien Herr Krummreich
wieder mit einemLöffel und rührte diesmal ein weißes Pulver
ein, welcheswir geriebeneTotenknochennannten, das aber in
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Abſuds verſchlucken.

der That nur ein Laxierpulver war. Auch dieſes wurde ohne
Weigerung eingenommen. Ein Süppchen mit etwas Semmel
beendigtedieſe merkwürdige Kur.“ -
Glücklicherweiſe iſ

t

man b
e
i

dieſen Vorſchriften für Ge
ſundheitspflege aus den Zeiten des alten Fritz nicht bis zum
heutigen Tage ſtehengeblieben; man kann wohl mit Recht be
haupten, daß die heute angewandten Vorbeugungsmaßregeln
gegenKrankheiten, die zum weſentlichen in friſcherLuft, Rein
lichkeit und Bewegung gipfeln, durchaus muſtergültige ſind.
Im vorigen Jahrhundert war es nicht einmal mit der Rein
lichkeitweit her; das geht daraus hervor, daß eine der wider
wärtigſten Hautkrankheiten, dieKrätze, die man heute nur noch

in den unter den unſauberſtenVerhältniſſen lebendenFamilien
antrifft, im Kadettenkorps eine ſtändige Erſcheinung war,

welche die Einrichtung eines beſonderenKrätzelazaretts not
wendig machte. Es half auch wenig, daß Friedrich der Große

in ſeiner Inſtruktion vom 30. Juni 1740 anbefahl: „Muß
hinführo mehr auf die Reinlichkeit und propreté gehalten
werden, damit künftig unter denen Cadets keine Krätze weiter
ſey, als die unter ſolchemCorps nicht ſeyn muß. Weil auch
alles gegebenwird, was zur propreté gehört, ſo würde e

s

des
Oberſt Lieutenant von Oelsnitz und deren Capitaines Schuld
ſeyn, wenn ſi

e

ſolches nicht alles obſerviereten.“ Der maſſen
hafte Verbrauch von Wachs, Fett und Puder erſchwertewohl
die Reinlichkeitsmaßregeln. Ein mit Krätze Behafteter aber
war nicht viel beſſerdaran als im Mittelalter ein Ausſätziger,

dennArzneikunſt und Krankenpflege ſtecktennoch in denKinder
ſchuhen. Einer dieſer Unglücklichenberichtetdarüber: „Es iſt

ſchwer, ſich einen unglücklicherenZuſtand zu denken, als den
der Kadetten im Krätzlazarett, zumal im Sommer; denn im

Winter genoſſen ſi
e wenigſtens,vorzugsweiſe vor denGeſunden,

die wohlthätige Wärme und verſchliefen gleich Murmeltieren
die langen Nächte. Ihre Tagesordnung war ungefähr folgende.

der Kadetten nicht verwandt. Was machte man mit dem
übrigen Tage? Der größte Teil desſelben wurde auf dem
Lager hingeſtreckt, halb ſchlafend, halb wachend, verbracht.
Wer ein Ammenmärchen wußte, gab e

s

zum beſten; wer ein
Gaſſenlied kannte, ſang es; je abgeſchmackter,deſto beſſer.
Mitunter wurde auch gezankt und kabeliert. Man trat auch
wohl ans Fenſter, aber die Neue Friedrichſtraße iſ

t

eine ſehr
tote Straße, wo wenig zu ſehen war. Zweimal in derWoche
wurde gebadet, paarweiſe, lauwarm, im Zimmer, in einer
großen Wanne. War ein Paar hinaus, ſtieg ein anderes
hinein, bis alle durchgebadethatten. Hatte man ſo ſechs, acht

und mehr Wochen Abſud verſchluckt, ſich gebadetund gelang
weilt, und der Arzt glaubte eine Verminderung des Ubels zu

bemerken“– bei ſolcher Behandlung wahrhaftig ein wahres
Wunder –, „ſo machteman neuen Ankömmlingen Platz.“
Die Krätze iſ

t glücklicherweiſeſchon ſeit langer Zeit eine
unbekannteKrankheit im Kadettenkorps geworden. Wer aber
jetzt ſeinen Sohn erkranktweiß, der weiß ihn auch unter der
Hand der tüchtigſtenArzte und in der ſorgfältigſten Pflege.

Und wenn der Küchenzettelaus dem vorigen Jahrhundert –
auch ein ſolcher iſ

t

dem ſehr leſenswerten, unterrichtenden
und unterhaltendenBuche beigegeben– auch ſo ſehr arg ſich
von dem heutigen nicht unterſcheidet, ſo ſind die geſunden,

friſchen Kadettengeſichterdochder beſteBeweis dafür, daß ſi
e

ſich in dem zuträglichſten Futterzuſtand befinden.

Das Grabmal Kaiſer Sriedrichs.
Von Adolf Roſenberg. Abdruckverboten.)

Seit dem Jahre 1866, wo der Name des preußiſchen
Kronprinzen zuerſt in das helle Licht der Geſchichtetrat und
dieBlicke derWelt ſich ſtaunend auf den jungen Helden lenkten,

der ſich mit kühner Hand den vollen Lorbeerkranz des Siegers

Dreimal täglich mußte jeder einen Halbquartstopf widerlichen
Das Frühſtück um acht und zehn Uhr

war Werk weniger Minuten. Mehr als eine Viertelſtunde

wurde auch zu den übrigen Mahlzeiten bei dem Heißhunger

- - - -Zºº
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Winterlandſchaft. MotivausdemweſtlichenTeil Weimars.

um die Schläfe gewunden, habenzahlreicheMaler und Bild
hauer, deutſcheund fremdländiſche, miteinander gewetteifert,

ein würdiges Abbild der hohen, edlenGeſtalt zu ſchaffen,welche
länger als ein Vierteljahrhundert hindurch in ungebeugter

Kraft als ein Urbild echt deutſcherMännlichkeit unter uns

GemaltvonP. Tübbecke.
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GrabdenkmalKaiſer Friedrichs III. von Reinhold Begas. Für die Friedenskirchezu Potsdam beſtimmt.
NacheinerAufnahmevonTh. Voß in Berlin.

ſondern auch durch die Güte, welche aus den Zügen dieſes
Antlitzes ſtrahlte, erwärmt, durch den hohen Geiſt, der aus

und die freudige Bewunderung des jubelnden Volkes erregte.

Mit dieſem Rock und dem Küraß darüber hat auch Reinhold
dieſen Augen leuchtete,begeiſtertund zu ſtolzem Aufſchwunge Begas d

ie

Koloſſalbüſte Kaiſer Friedrichs bekleidet,welche, in

emporgetragen wurde. Und wie Alexander der Große das Bronze gegoſſen, auf Befehl Kaiſer Wilhelms I den Ehren-
Glück hatte, unter den Bildhauern einen Liſyppos, unter den bildern d

e
r

großen brandenburgiſch-preußiſchenKriegshelden
Malern einen Apelles zu finden, welche ſeineGeſtalt und ſein und Heerführern in der Feldherrnhalle des Berliner Zeug-
Angeſicht nachbildeten, ſo hat auchKaiſer Friedrich denVorzug hauſes eingereiht worden iſ

t. In dieſes Werk von großer
gehabt, daß ein ausgezeichneterMaler und genialer Bildhauer monumentaler Auffaſſung und Wirkung hat Begas alle Be
vor allen übrigen den beſonderenBeruf und die beſondere geiſterung, alle Liebe hineingelegt, mit welcher das ganze

Begabung fanden, ihn der bewundernden und verehrenden Weſen des ritterlichen Helden denPatrioten wie den ſchaffen-
Mitwelt in blühender Lebensfülle zu vergegenwärtigen, ihn den Künſtler erfüllt hat.
der dankbarenNachwelt als teuresVermächtnis aufzubewahren. Als ſich die kaiſerlicheWitwe nach den ſchmerzensvollen
Heinrich von Angeli, der öſterreichiſcheMaler, und Reinhold Sommertagen des Jahres 1888 der tröſtenden Pflicht zu

wandelte. Eine herrliche Aufgabe für die Kunſt, die nicht nigin von Großbritannien und Irland unter den Prinzen des
bloß a

n

dem vollendetenGebilde der Natur ihre Freude hatte, königlichenHauſes und den verwandten Fürſten einherſchritt

Begas, der preußiſcheBildhauer, ſind dieſebevorzugtenKünſtler, wendete, die letzteRuheſtätte des verewigten Gemahls mit den

d
ie

auch als Menſchen dem kronprinzlichen Hauſe nahe ge- edelſtenGaben der von ihm ſo ſehr geliebtenKunſt zu ſchmücken,

ſtanden und in häufigem Verkehr mit dem kronprinzlichen konnte ſi
e

daher zur Erfindung und Ausführung des in der
Paare, geiſtige Anregung empfangendund gebend, ausgiebige Gruftkapelle aufzuſtellenden plaſtiſchen Grabdenkmals keinen
Gelegenheit fanden, die äußere Perſönlichkeit wie die ſeeliſche beſſeren und würdigeren Künſtler wählen als Reinhold Begas.

Individualität des liebenswürdigen, geiſtig ungemein beweg- Mit Eifer und Hingebung hat er ſich der ihm übertragenen
lichen und empfänglichenFürſten unauslöſchlich in ihr Ge- Aufgabe gewidmetund das Werk ſo gefördert, daß das Modell,

dächtnis einzuprägen. welches wir unſern Leſern in einer treuen Nachbildung vor-
Zu verſchiedenenZeiten hat H

.

von Angeli den Kaiſer führen, ſchon in Jahresfriſt vollendet und nach erfolgter

Friedrich als Kronprinzen gemalt und in verſchiedenenUni- Billigung der hohen Beſtellerin und des regierendenKaiſers
formen, in der ſeiner ſchleſiſchenDragoner und der des Kö- d

ie Marmorausführung begonnen werden konnte. In dem
nigin-Küraſſierregiments, welche der ritterlichen Geſtalt die äußeren Aufbau ſchließt ſich das Grabmal Kaiſer Friedrichs
glänzendſteErſcheinung gab und dieErinnerung a

n

d
ie

Helden a
n

die altrömiſchenSarkophage und d
ie Hochgräber der italie

der deutſchen Sage, a
n

den hürnen Siegfried und a
n

den niſchen Renaiſſance an. Auf demDeckel ruht, das edleHaupt
Lichtgott Balder, wachrief, und im weißen Waffenrock der mit den verklärten, von den Spuren des irdiſchen Leidens
Küraſſiere erſchien e
r

auch zum letztenmal in alter männlicher nur leiſe berührten Zügen, durch ein Kiſſen geſtützt,lang aus
Kraft, wenn auch den Keim desTodes bereits in ſich tragend, geſtrecktdieHeldengeſtalt in Waffenrock und Küraß. Die über
als e
r

bei dem fünfzigjährigen Regierungsjubiläum der Kö- demLeib zuſammengelegtenHände umſchließendas Feldherrn-

-



= –– - –
414

ſchwert und den Lorbeerkranz, ganz ſo, wie man es bei der
letztenfeierlichen Aufbahrung des geliebtenToten ſah, demdie
Kaiſerin-Witwe den Lorbeerkranz in die Hand gegeben, den

ſi
e

vor achtzehnJahren dem glorreichen Sieger von Wörth
geſendet und den dieſer als liebſtes Zeichen der Erinnerung

a
n

die erſten ſchwerenTage des großen Krieges aufbewahrt
hatte. Um die Schultern und den Unterkörper iſ

t

der nach
der preußiſchen Königsfamilie benannte Hohenzollernmantel
geſchlagen, auf welchem unterwärts über der Scheide des
Schwertes die Palme des Friedens liegt, und von den Füßen
fällt in breiten, maleriſch angeordnetenFalten der hermelin
gefütterte, mit Kronen, Adlern und Namenszügen verzierte
Krönungsmantel der preußiſchen Könige auf den Sarkophag
herab, das Fußende desſelben verhüllend und dadurch eine
Einförmigkeit in der Kompoſition glücklich vermeidend. Am
Kopfende, welches a

n

ſeiner Vorderſeite die Inſchrift trägt,

halten zwei Adler, die Wappentiere des preußiſchenKönigs
wappens, in naturaliſtiſcher Darſtellung Wacht, und die Lang
ſeiten des Sarkophages ſind mit Reliefs geſchmückt.Auf der
jenigen Seite, welche unſere Abbildung zeigt, ſieht man in

dem runden Mittelfelde eine Caritas mit zwei Kindern, das
Sinnbild der chriſtlichenLiebe, in demFelde zur Linken Pallas
Athene, welchedem kriegeriſchenJüngling das Schwert reicht
und ihm ſein Streitroß zuführt, und in dem zur Rechten die
Göttin der Wiſſenſchaft, welche, neben einem antiken Torſo
ſitzend,den Jüngling in denKünſten desFriedens unterrichtet.
Die andere Langſeite wird zu einem Drittel von den Falten
des Königsmantels verdeckt, ſo daß ſi

e

nur zwei Reliefs ent

hält: in dem runden Mittelfelde die Göttin der Gerechtigkeit

mit der Wage und in dem Seitenfelde zur Rechten die An
kunft Kaiſer Friedrichs im Totenreich, wo ihn Charon über
den ſtygiſchenFluß fährt, an deſſen Ufer ihn Königin Luiſe
und Kaiſer Wilhelm I. empfangen.

Die Kapelle, in welcher das Grabmal über der die ſterb
lichen Reſte Kaiſer Friedrichs bergenden Gruft ſeinen Platz
finden wird, iſ

t

ein Anbau a
n

die Rückſeiteder Friedenskirche

in Potsdam. Dieſe ragt in die hohen, ſchattigen Bäume des
Parkes von Sansſouci hinein und iſ

t

in Wahrheit eine Stätte
des Friedens, in welcher bereits König Friedrich Wilhelm IV
und ſeineGemahlin und zwei in jugendlichemAlter verſtorbene
Söhne Kaiſer Friedrichs, die Prinzen Sigismund und Walde
mar, beigeſetztworden ſind. Auch der Neubau, welchem ein
von dem verewigten Kaiſer beſonders hochgeſchätztes,roma
niſches Kirchlein aus dem XIII. Jahrhundert in Innichen in

Tirol als Muſter gedient hat, iſt die Schöpfung eines Künſt
lers, welcher zu den näheren Freunden des kronprinzlichen

Hauſes gehörte. Baurat J. C. Raſchdorff hat ſich nicht nur
als Erbauer der engliſchen Kapelle im Parke des Schloſſes
Monbijou die Gunſt und das volle Vertrauen der Kaiſerin
Friedrich erworben, ſondern e

r

war auch der langjährige Be
rater und künſtleriſcheHelfer desKronprinzen bei einemſeiner
Lieblingspläne, der ihn Jahrzehnte hindurch beſchäftigte, bei
dem Neubau eines proteſtantiſchenDomes in Berlin. Nach
den Gedanken, Abſichten und Skizzen des Kronprinzen hat
Raſchdorff die Pläne für den Dombau im einzelnen aus
gearbeitet,und Kaiſer Wilhelm II hat in pietätvoller Achtung
vor dieſemVermächtnis ſeinesVaters beſchloſſen,denDombau
entwurf mit gewiſſen, inzwiſchen notwendig gewordenenÄnde
rungen und Verbeſſerungen zur Ausführung bringen zu laſſen.
Auch die Vorliebe Kaiſer Friedrichs für Reinhold Begas

und die von ihm und ſeinen Schülern und Nachahmern ver
tretene Richtung der Bildhauerkunſt iſ

t

auf ſeinen erlauchten
Sohn übergegangen. Die Zeit nach den Befreiungskriegen,

in welcher ein ſchlichter, ernſter Geiſt im Staatsweſen wie in

der Kunſt und im bürgerlichen Leben herrſchte und ſtrengſte
Sparſamkeit das oberſte Geſetz der Selbſterhaltung für Staat
und Gemeinden war, fand in Rauch und ſeinen Schülern die
berufenen Bildner, die d
ie

Helden und die Heldenthaten der
Befreiungskriege genau ihrem Charakter und ihrem Weſen
entſprechendſchlicht und rechtverewigten. In dieſem ſchlichten
Geiſte iſ

t

auch Kaiſer Wilhelm I erzogen worden und heran

gewachſen. Aber ſeine gewaltigePerſönlichkeit ragte nochweit

in die neue Zeit hinein, in welcher ſich Kunſt, Wiſſenſchaft
und Leben neue Ideale ſchufen, neue Ziele ſteckten, in das
nach ihm genannteZeitalter Kaiſer Wilhelms I. Die bildenden
Künſte, die Architektur, die Plaſtik und die Malerei ver
wiſchten die einer jedengezogenenGrenzen. In einemgemein
ſamen Zuſammenwirken aller Künſte ſah man das höchſteZiel
der einen großen Kunſt, und dieſen Beſtrebungen brachteder
Sohn Kaiſer Wilhelms I ſein wärmſtes Intereſſe, ſein volles
Verſtändnis entgegen. Dieſe Kunſt iſ

t würdig und fähig, das
Bild des germaniſchenReckenmit blondem Haupt- und Bart
haar, welcher alle Herzen im Norden wie im Süden Deutſch
lands gewann und durch den lichten, lauteren Glanz ſeiner
Perſönlichkeit alles Mißtrauen und alle finſteren Nebel der
Zwietracht zerſtreute, im Leben wie im Tode zu vergegenwär
tigen und für alle Zeiten zu erhalten. Und e

s

ſind weiter
Anzeichen genug vorhanden, welchedarauf hinweiſen, daß ent
weder derjenige Künſtler, welcher uns den tiefergreifenden
Klagegeſang um den Tod Kaiſer Friedrichs in Marmor ſchuf,

oder doch einer ſeiner Richtung auserwählt und berufen ſein
wird, auch das große Nationaldenkmal Kaiſer Wilhelms I vor
unſern Augen zu errichten.

Ann Familientiſch. (Abdruckverboten.)

Ein Denkmal für Karl Gerok.
Unter den Leſern unſers Blattes hat ſich wohl noch nie ein

Dichtereiner ſolchenLiebe erfreut, wie der kürzlichheimgegangene
Prälat Karl Gerok. Mit den uns aus Anlaß ſeines Todes zu
gegangenenGedichten,die aus allenKreiſen derBevölkerungkamen,
hättenwir reichlichdrei Nummern unſers Blattes füllen können.
Es hatteetwas ungemeinRührendes,wie, als der Nachrufnicht ſo

ſchnellerſcheinenkonnte,wie dieGerok-Verehrer e
s wünſchten,zahl

reicheBriefe mit derAnfrage einliefen,warum wir dennnur keinen
Nekrologüber Gerokbrächten. Es war ebenhier der Dichterund
der Menſch in gleichweitenKreiſen gleichſehr verehrt.
Den VerehrernGeroks iſ

t

nun dieGelegenheitgeboten,für a
ll

dieAnregung, die ſi
e

von demHeimgegangenenerfuhren,ihreDank
barkeitdadurchabzutragen,daß ſi

e

das Ihrige dazu thun, um in

Stuttgart, a
n

der langjährigenStätte ſeinesWirkens, ein ſeiner
würdiges Denkmal erſtehen zu laſſen. Es hat ſich dort ein Aus
ſchußzur Errichtung einesKarl Gerok-Denkmalsgebildetund dieſer
erläßt in Gemeinſchaftmit einer Anzahl außerhalb Stuttgarts
lebenderVerehrer Geroks den folgendenAufruf, der gewiß nur
demHerzenswunſcheweiteſterKreiſe Ausdruckgibt:
Am 14. Januar 1890 iſ
t Karl Gerok verſchieden– der

Beſten einer von Stuttgarts Bürgern und SchwabensSöhnen, ein
Mann, der vielenTauſenden im deutſchenVolke teuergeworden iſ
t

durch das ſegensreicheWort ſeinerPredigt wie durch die anmut
vollen Klänge ſeinerDichtung. – Es erſcheintuns als einePflicht
derDankbarkeit,ihn zu ehrenund ſeinGedächtnisauchäußerlichfeſt
zuhaltendurcheinDenkmal,das in Stuttgart, der langjährigenStätte
ſeinesWirkens, der Heimat ſeinesGeiſtes, errichtetwerdenſoll, –
ſchlichtund einfach,wie e

r

e
s war, ein würdigesAbbild ſeineredlen

harmoniſchenPerſönlichkeit. – Wir zweifelnnicht, daß weithin in
Deutſchlandviele HerzendieſenGedankenfreudig billigen und viele
Hände ihr Scherflein zu ſeinerVerwirklichunggerneſpendenwerden.
So bitten wir denn, Beiträge zum Karl Gerok-Denkmal a

n

den Rechner unſers Ausſchuſſes, Herrn Kommerzienrat Guſtav
Stälin, Stiftsſtraße 10 in Stuttgart, oder an einenanderender
Unterzeichnetengelangen zu laſſen. – NähereMitteilung über Art
und Standort des Denkmalswird ſobald als möglicherfolgen.
Stuttgart, Februar 1890.

Der Ausſchußzur Errichtung
einesKarl Gerok-Denkmals in Stuttgart.

Vorſtand:Freiherr von Gemmingen,Präſidentdes K
. Evang.Kon

ſiſtoriums.
Mitglieder:KommerzienratAuberlen, HoſpredigerDr. Braun, Stifts

predigerPrälatDr. vonBurk, KommerzienratDörtenbach,ProfeſſorDonn
dorf, Redakteurdes„SchwäbiſchenMerkur“Dr.Karl Elben, Staatsminiſterder
Juſtiz Dr. v

. Faber, ProfeſſorDr. J. G.Fiſcher, GemeinderatL. W.Fiſcher,
GemeinderatRechtsanwaltDr.vonGöz, OberbürgermeiſterDr.vonHack,Staats
ratvon Köſtlin, OberbauratProfeſſorDr.vonLeins, PrälatDr.vonMerz,
GeneralleutnantFreiherrvon Molsberg, GeneraladjutantSr. MajeſtätdesKö
nigs,FinanzratDr. Eduard Paulus, VerlagsbuchhändlerundHofbuchdruckerei
beſitzerC

.
A
. Pfeiffer, StaatsminiſterdesKirchen-undSchulweſensDr. von

Sarwey, Bürgerausſchußobmann,HofpianofortefabrikantAd.Schiedmayerjun.,
GemeinderatRechtsanwaltKarl Schott, BibliothekarProfeſſorDr. Theodor
Schott, KommerzienratSchulz, ReichstagsabgeordneterGeh.Kommerzienrat
Siegle, GemeinderatC

. Stähle, LandtagsabgeordneterKommerzienratGuſtav
Stälin, Oberpoſtmeiſtera

.
D
. Steidle, StadtdekanWeitbrecht,Freiherrvon

Wöllwarth, HofmarſchallSr. MajeſtätdesKönigs – ſämtlichin Stuttgart.
DieſemAufrufeſchließenſichan: D

. Baur, GeneralſuperintendentderRhein
provinz in Koblenz,Prälat D

.

Doll in Karlsruhe,HofpredigerD
.

Emil Frommel,
MilitäroberpfarrerdesGarde-undIII. Armeekorpsin Berlin, Otto Funcke,
Paſtor in Bremen, D

. Krafft, ProfeſſorundKonſiſtorialratin Bonn, D
.

Naſe
mann, Profeſſor in Halle a

. S., Th. H
. Pantenius, Chefredakteurdes„Da

beim“ in Leipzig,Lic. Dr. Bernhard Riggenbach,Pfarrer in Baſel(Schweiz),
D. Sell, OberkonſiſtorialratundSuperintendentin Darmſtadt.



415

Neue Erſcheinungen aus der geſchichtlichenLitteratur.
-

Von Gottlob Egelhaaf.
-

8. Kirchengeſchichte Deutſchlands. Von D. Albert Hauck,Pro
feſſor in Erlangen. Erſter Teil: Bis zum Tode desBonifacius.
Leipzig, 1887. Hinrichs. 557 Seiten. Mark 10,50.

Eine wiſſenſchaftlichaus demvollen geſchöpfteKirchengeſchichte
Deutſchlandshabenwir bis heutenochnicht:was wir derarthaben,
das1846–1848 erſchieneneklaſſiſcheWerkvonRettberg,der20 Jahre
ſpäter unternommeneerneuteVerſuchvon Friedrich– es iſt Torſo
geblieben.Und doch iſ

t

ein ſolchesWerk ein dringendesBedürfnis,
nichtbloß für den Theologen, ſondernauchfür den Hiſtoriker, o

b

e
r

nun mehr der politiſchenEntwickelungſeineAufmerkſamkeitzu
gewendethabeoder der kulturellen. Eben deshalbmöge e

s

dem
Berichterſtattererlaubt ſein, diesmal von dem verheißungsreichen
Unternehmeneines hervorragendendeutſchenKirchenhiſtorikers zu

ſprechen,welcherbis vor kurzem in Erlangen lehrte, nunmehraber

in Leipzig wirkt und ſich vorgeſetzthat, jene Lücke in einemetwa
vierbändigenWerke,zunächſtbis zur Reformationszeit,auszufüllen.
Der Berichterſtatterbeſcheidetſich nun von vornherein, ein

ſolchesWerk wie dasHauckſchenachallen ſeinenTeilen fachmänniſch
beurteilen zu wollen und zu können,hinſiprlichder ſpezifiſchkirchen
geſchichtlichenPartieen iſ

t
e
r ja vonAnfang a
n lediglich in derLage

des dankbarEmpfangenden.Aber ſoviel erkenntauchdervonHauſe
aus mit der profanen hiſtoriſchenWiſſenſchaft ſich Beſchäftigende,
daß die Kritik vollauf rechtgehabthat, wenn ſi

e

dieſesWerk mit
ausgezeichnetemLobe bedachthat; ſo hat z. B

.

Profeſſor F. Loofs

in Halle a
. S
.
in Nr. 8 der TheologiſchenLitteraturzeitung von

1887demſelbenausgebreitetſteSachkenntnis,eindringendſteForſchung,
Sorgfalt und methodiſcheRichtigkeitder Unterſuchung,Unparteilich
keitund Wärme, Friſche, Uberſichtlichkeit,Präziſion und Glätte der
Darſtellung nachgerühmt.Was letzterenPnnkt angeht, ſo ſe

i

aus
drücklichhervorgehoben,daß das Werk trotz ſeiner gelehrtenAn
merkungenvon jedemGebildetenmit Genuß geleſenwerden kann.
Hauckſtellt zunächſtdieThatſachefeſt, daß die Kirchengeſchichte

Deutſchlandsnicht beginnt mit dem erſtenEindringen des chriſt
lichenGlaubens in das gegenwärtigedeutſcheLand; denn die erſten
Gemeinden in Deutſchlandentſtanden in römiſchenStädten, waren
ſelbſt römiſchund bedientenſich beimGottesdienſtder lateiniſchen
Sprache: auchnichtmit demUbertritt germaniſcherStämme zum
Chriſtentum; denngeradediejenigenStämme, welchezuerſtChriſten
wurden, gingender Nation verloren. DasjenigeEreignis, welches
die deutſcheKirchengeſchichteeröffnet, iſ

t

der Übertritt der Franken
zum katholiſchenGlauben; der 25. Dezember496, a

n

welchemTage
Chlodowechſich taufen ließ, iſ

t

das erſteDatum, welchesunſere
Kirchengeſchichte zu verzeichnenhat. Was vor dieſerTaufe liegt,

iſ
t

vielfachganz legendenhaft;dasChriſtentumhat ſichnur langſam
verbreitet. Die galliſcheund nochmehr die germaniſcheBevölke
rung ſetztedemEindringen des Chriſtentumsviel mehrWiderſtand
entgegenals man annimmt: ſchondie vielberufene„Romaniſierung“
des Landes zwiſchenPyrenäen ind Rhein erſtreckteſichkaumüber
die Städte und ſicherlichnicht über das platte Land: nochgegen
dasEnde desIV. Jahrhunderts ſprachman nun im Süden Galliens
lateiniſch,ſonſt nochkeltiſch,und wie man die Sprachefeſthielt, ſo

dieReligion: Aurelianus befragtenochDruidinnen, und eineDruidin
weisſagtebei Tongern demDiocletianus ſeinekünftigeGröße. Von
Gallien aus aber mußte die Chriſtianiſierung Deutſchlandsvor
wiegend erfolgen, und gewiß waren die Germanennicht weniger
widerſtandsfähiggegeneine fremdeReligion als die Kelten. Dazu
kam, daß das Beiſpiel des Irenäus, welcherden Eingebornen in

ihrer Sprachepredigte,von demgalliſchenKlerus nichtnachgeahmt
wurde, daß alſo die ſprachlicheVerſchiedenheitals unüberſteiglicher
Wall die romaniſchenChriſten von den barbariſchenHeiden ſchied.
Wir könnenauchverfolgen, wie fortwährendnoch im IV. Jahr
hundert in Gallien Chriſten und Heiden nebeneinanderbeſtehen;
das Konzil von Arles hatte314 nochAnlaß, die Frage der Miſch
ehenſehr vorſichtiganzufaſſen, und Chriſtinnen, welcheheidniſche
Männer heirateten,mitder leichteſtenKirchenſtrafe,zeitweiligemAus
ſchlußvom Abendmahl, zu belegen;das Konzil von Valence, das
374 abgehaltenward, mußte noch ein Verbot der Teilnahme von
Chriſten a

n

heidniſchenOpfern und Waſchungenerlaſſen. Von
Gallien aber könnenwir zurückſchließenauf Deutſchland, und ſo

bleibt e
s beſtehen,daßerſt derUbertrittChlodowechsdie entſcheidende

Wendung herbeigeführthat. Dieſer Ubertritt lag demKönig nicht
gleich anfangs, als e

r

ein damals zum größtenTeil chriſtliches
Land eroberthatte, im Sinne: e

s ſcheint, daß e
r

zwar die Not
wendigkeitbegriff, daß auchdas Herrſcherhauschriſtlichſei; aber e

r

verſuchtedurcheineHeirat mit einer chriſtlichenFürſtin und durch
die Taufe ſeiner Söhne das Notwendigſte zu thun; e

r

ſelbſtwollte
Heide bleiben,aber nachihm ſollte einChriſt denThron innehaben.
Allein e

r

konnteſich in dieſerhalbenStellung nicht behaupten, e
r

wurde ſelbſtChriſt – nicht infolge derAlemannenſchlacht: ſo dachte
ſichdas Volk denHergang, ſondern durch den Einfluß ſeinerGe
mahlin, welcheihn nach dem älteſtenBericht, dem des Biſchofs
Nicetius von Trier, von der Wahrheit des Chriſtenglaubensüber
zeugte. Der Scharfſinn, mit welchemHauck S
.

108 ff
.

die bekannte
Darſtellung des Gregorius von Tours zergliedertund zerpflückt, iſ
t

geradezubewunderungswürdig,ſeine Darlegung e
in

Muſter von
Ouellenſcheidung,welches a

n

RankesAnalektenerinnert, obwohl in

der Frage ſelbſtHauckvon Ranke,der a
n

der „kriegsmäßigen“Be
kehrungdes Königs nichtzweifelt,vollkommenabweicht.„Den In

halt ſeiner religiöſenÜberzeugungwird d
ie Sage richtig ausgedrückt

haben;Chlodowechkam zu demGlauben, daß derGott derChriſten
der mächtigeSchutzherrſeinesReichesſein werde: in dieſemSinne
erkannte e

r

in ihm den wahrenGott . . . ChlodowechsBekehrung
war nicht ein Schritt der Politik, etwa wie die Konverſion Hein
richs IV, ſie war aber auch nicht hervorgerufendurchden über
wältigendenEindruckeinesWunders; ſi

e

war wederHeucheleinoch
war ſi

e Bekehrung im Sinne der Dogmatik; das erſterenicht:denn
Chlodowechtrat der chriſtlichenKirche aus Überzeugungbei; das
letzterenicht: denn e

r glaubtedabeinur, einenGott mit deman
deren zu vertauſchen,aber e

r

ſelbſt wurde kein anderer. Seine
Taufe bildetkeinenAbſchnitt in ſeinemVerhalten; ſo wenig bisher
ſittlicheErwägungenEinfluß auf ſeineMaßregeln hatten, ſo wenig
hinderteihn nun ſein Chriſtentum a

n

den ärgſtenFreveln ..
.

Aber
mochteauchdieBekehrungChlodowechsfür ihn ſelbſt nichtallzuviel
bedeuten,die Handlungender Menſchenhabengewiſſermaßeneine
ſelbſtändigeExiſtenz: ihre Folgen ſind unabhängigvon dem, was

ſi
e

für denHandelndenſelbſt ſind. So betrachtet, iſ
t

der Ubertritt
Chlodowechsein Ereignis von immenſerBedeutung.Wenn Gregor
von Tours den fränkiſchenKönig mit Konſtantin demGroßen zu
ſammenſtellt, ſo hat dieſerVergleichſein volles Recht . . . Indem
der König des Volkes ſich taufen ließ, demdie Führerrolle in der
ebenſichbildendenmittelalterlichenWelt zufiel, war e

s entſchieden,
daß der Menſchheit ein neuer Kampf zwiſchenHeidentum und
Chriſtentumerſpart blieb. Die geſchichtlicheEntwickelungder euro
päiſchenWelt wurde durch den Eintritt der Deutſchennicht abge
brochen, ſondern dieſe erkanntenden Ertrag derſelbenbereitwillig
an; ſi

e

fühlten ſichals neueArbeiter a
n

einemalten Werke.“
Die Kirche,welchedurchChlodowechsUbertritt im Frankenreich

herrſchendward, fand beimVolke Entgegenkommen.Die trotzigen
Männer, welcheſich in den Kämpfen gegenihre Feinde auf ihre
Kraft verließen,hattendochdasGefühl derMachtloſigkeitgegenüber
den unſichtbarenGewalten; mit dieſenwar nicht zu ringen. Ja,
ſagteder ſterbendeChlotachar I, wie gewaltigmuß jener himmliſche
König ſein, der ſo mächtigeKönige tötet. Das Volk drängte ſich

zu denGottesdienſten;daraus erklärt ſich die wachſendeZahl der
Kirchen; reicheFamilien richtetenſichKapellen in ihren Häuſern
ein und bauten auf ihren LandgüternKirchen. Man betete,ehe
man ſich zu Tiſche ſetzte;man trank nicht einen BecherWaſſer,
ohnedasKreuzeszeichendarüber zu machen; a

n

Verlöbnis undEhe
ſchließungenknüpftenſich kirchlicheHandlungen; den Leichnamge
leitetenpſaltierendeKleriker zu Grabe; hier ſprach der Biſchof ein
Gebet. Die Frage nachder kirchlichenBeerdigungderSelbſtmörder
hat ſchon das VI. Jahrhundert beſchäftigt.Uberhaupt in jedem
wichtigenMoment drängte ſich den Beteiligten ein Gebetauf die
Lippen; ſogar ein Mann wie GuntechramBoſo, welchermanches
Verbrechenauf demGewiſſenhatte,rief im Kampfe um das Leben
Gott und den heiligenMartin an. Freilich ſtehendieſenLichtſeiten
des Volkslebens auch dunkle Schattenſeitengegenüber:Habſucht,
Selbſtſucht,Treuloſigkeitbegegnenuns nur zu oft: „derSohn ſah im

Vater, der Freund im Freunde nur einen Mitbewerber in dem
Ringen nachden Gütern des Lebens, den zu beſeitigenPflicht der
Klugheit war; daß man einen klugenMann durchMeineide be
trügen müſſe, erſcheintwie eine ſprichwörtlicheRede: die Königin
Auſtrechild, die Gemahlin Guntechrams, ließ ſich gar von ihrem
Gemahl verſprechen,daß e

r

die Arzte, welche ſi
e

nicht zu heilen
vermochten,töten werde, und der „guteKönig“, erfüllte den ver
brecheriſchenWunſch.“ Dieſe Schattentretenaber in allen Darſtel
lungen der fränkiſchenZeit ſo kräftig hervor,daß dieGegenſeitefaſt
überſehenwird; e

s

iſ
t

HaucksVerdienſt ſi
e

aucheinmal mit Nach
druckhervorgehoben zu haben: e

r

hat gezeigt,daßdocheine ſittlich
religiöſe Grundlage vorhandenwar, auf welcherdie ſpäterenJahr
hunderteweiterbauenkonnten.
Die fränkiſcheKirche hat ſich nur ſehr allmählichüber die im

eigentlichenaltdeutſchenGebiet ſitzendenStämme ausgedehnt;im
Land der Frieſen ward ſi

e

um 695 ſogar wieder ausgerottet,aber
als ihr die Kräfte zu verſagenanfingen,als ſi

e verkümmerte,trat
die erſtarkteangelſächſiſcheKirche ein; ihr größterSendbote iſ

t Bo
nifacius. Er hat nicht bloß das Chriſtentumausgebreitet: e

r

hat
auch die deutſchenBiſchöfe mit der Uberzeugungerfüllt, daß die
deutſcheKirche nur in engerVerbindungmitRom zu gedeihenver
muöge.Inſofern iſ

t

e
r allerdings einer der Männer, welcheden

Grund zur Einheit der mittelalterlichenKirche und zurPapſtgewalt
gelegthaben;die nationaleGeſtalt, welchedie fränkiſcheKirchebis
zum Anfang des VIII. Jahrhunderts gehabthat, iſt durcheinebe
kanntepolitiſcheEntwickelungzerſtört worden; dieKarolinger haben
die Reichskirchemit Rom verknüpft. Wer Bonifacius' Anteil a

n

dieſerWendungbeklagt – und wie oft iſt das von proteſtantiſcher
Seite geſchehen–, demgibtHauck zu bedenken,daß ohnedie kirch
licheEinheit auch keineEinheitlichkeitder abendländiſchenKultur
möglichwar: „Die abendländiſcheKultur aber iſ

t

die Weltkultur.“
Es iſ

t

ein Satz, aus demder Leſer die Weite von HaucksGe
ſichtskreis und die Unbefangenheitſeiner Betrachtungsweiſeab
nehmenkann.



In unſerer Spielecke.
Schachaufgabevon B. G. Laws.
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Weiß zieht a

n

und ſetztmit demdritten Zuge
Matt.

1
.

ArithmetiſcheAufgabe.

Der NameeinesFeldherrnbeſtehtaus ſechs
Buchſtabenund läßt ſichmit Hilfe der folgen
den Angabenfinden.
Setzt man ſtatt der 2

5

Buchſtabendes
AlphabetsdiebetreffendenZahlen, d

.
h
.
1 ſtatta,

2 ſtatt b
,

1
0

ſtatt k u
.
ſ. w., ſo iſ
t

dieSumme
dererſtenundderzweitenZahl gleichderdritten,
dasProdukt der beidenerſtenZahlengleichder
Summederdrittenundſechſten.Die fünfteZahl
beträgtdenfünftenTeil derſechſtenund iſ

t gleich
derDifferenzderviertenund zweiten. Addiert
manalle ſechsZahlen, ſo erhältmanals Summe
die Zahl 83.– WelcherFeldherr iſt gemeint?

2
.

Füllrätſel.

R –– r--

O – 0 –

i --

a

Es | s | |s

E e

z___z__
TTT | | | |

L ====
Die 62 leerenFelder des Quadrats ſind

mit je einemBuchſtaben ſo auszufüllen, daß
alle wagerechtenReihen bekannteWörter von

je neun Buchſtabenergeben.
Die neun Wörter, aber in andererFolge,

bezeichnen: 1
.

Den Titel einesklaſſiſchenDra
mas, 2

.

einen König von Agypten, 3
.

eine
Stadt in England, 4

.

eine andereStadt in

England, 5
.

einenVogel, 6
.

eineStadt in einer
gleichnamigenſpaniſchen Provinz, 7

.

einen
deutſchenDichter, 8

.

einen fürſtlichen Titel,

9
.

eineRubrik unſererZeitſchrift.

3
. Mit und ohne. Röſſelſprung.

Mit e ein Ritter,
ohne e ein Gerät. – --

rech | fürs | wie du
Mit t ein Präſident,
ohne t einGewicht.–
Mit l eine Stadt in

denNiederlanden,ohne --

l einFrauengemach. –

Mit r ein franzöſiſcher
Komponiſt, ohner ein
Vorname. – Mit z

troſt te
it

ſchämt h
e
r

derdern

ter Cl11 be

zorn hörſtze gen

eineFlüſſigkeit,ohne z

eineStadt in Preußen. gal ter– Mit m ein fran
zöſiſcher Komponiſt,
ohnemeinederHaupt
perſonen in einem
Drama von Goethe.

4
.

ArithmetiſcheAuf
gabe.

Von drei hohlen
Würfeln iſ

t

die Kante
des größten 40 cm

ver

nach hagt

leid

im ſagt

ge du's nie–
wort

VOI

kalt be der dirſollſt her

ſen G
ie
n

Zll (111 ſches

wohlgar Ein ſe
n

heiß

länger als die des
mittleren,und diedes

fangswei ſpei T(l.

mittleren30cmlänger
als die des kleinſten.
Füllt man den mittleren leeren aus dem
größtenvollen und dann den kleinſtenleeren
aus demmittlerenvollen, ſo iſ

t

der Inhalt
des mittleren 1225 Liter kleinerals der des
größten. – Wie lang iſt dieKantedeskleinſten
der drei Würfel?

5
.

Wechſelrätſel.

1
.

Ein Zeichender Jugend bin ic
h

nicht,
Ich paſſezum Greiſenangeſicht;
Doch mancherfängt's auchdanachan,
Daß e

r

michfrüher habenkann.

2
.

„Durch dieſehohleGaſſe muß e
r kommen,“

Der SpracheLaut, des Liedes froher Klang.
Was von lebend'gerStimme d

u vernommen,
Das wiſſe dieſerhohlenGaſſe Dank,
Durch die ununterbrochenerVerkehr
Bei Tag und Nacht gehthin und her.

3

Ein ſonderbarGewächsſteh' ic
h

auf einemBein,
Mein Wert ſtecktinnerlich,dieHausfrau freut

ſichmein,
Wenn ic

h

zunehm'und wachſe,

º

dickerdeſto
beſſer.

Dem Weine gleich' ic
h

nicht, dochfüll' ic
h

viele Fäſſer.
U. S.

(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 25.

Bilderrätſel.
Inſchrift a

n

einemHauſe in Mainz.
Einer acht's,
Der andereverlacht's,
Der dritte betracht's,
Was macht's.

Dominoaufgabe.

Die Summe der Augen auf den ſechs
Steinen des B betrug46, auf denendes C 41.
Im Talon lagen die beiden höchſtenund
die beidenniedrigſtenDoppelſteine. A ſetzte
Blank-Eins aus und hattealle übrigenBlank
und Eins.

1
. Dreiſilbige Scharade. Kreuzotter.

2
.

Rätſel-Diſtichon. Ferien – Furien.

3
.

Druden fuß.

HT V

v R

7 E
--

p*.
>K A tI H

T

IV

4
. Zweiſilbige Scharade.

L

Hanswurſt.

5
.

Blumenrätſel.

Narziſſe.
Navarra ÄAthener alamis
Reinerz Suſanne
Zambeſi Engadin.

-

Mit dieſerNummer ſchließtdas zweiteQuartal.
Zur gefälligen Beachtung.

Wir erſuchenunſere Leſer, beſonders die Poſtabonnenten, die Beſtel
lungen auf das dritte Quartal (April-Juni 1890) ſofort aufzugeben,um Unterbrechungen in der Zuſendung zu vermeiden.

Daheim-Expedition in Leipzig.

Inhalt: Zum 75. Geburtstagedes Fürſten Bismarck. Gedichtvon Paul Schönfeld. – ChriſtineBrünning. Fortſ. Erzählung
von Hans Warring. – Fürſt Bismarck in ſeinerHeimat.
Von M. Allihn. Mit einer Illuſtr. von H

.

Schneider. – Kadettenlebeneinſt und jetzt. Von Paul von Szczepanski.– Winterlandſchaft.
Nach demBilde von P

.

Tübbecke.– Das Grabmal Kaiſer Friedrichs IIL. Von A. Roſenberg.– Am Familientiſch: Ein Denkmalfür Karl Gerok. – NeueErſcheinungenaus der geſchichtlichenLitteratur. Von Gottlob Egelhaaf. IV.– In unſererSpielecke.
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Oſterzeit.
Es iſt Oſterzeit! Durch die ſonnigen Lande
Wandelt die Kunde der Ewigkeit.

Seele, wach auf! Sprenge Ketten und Bande!
Die Botſchaft tönt: – Es iſt Oſterzeit!
Kommt dir das Wunder ſo unvermutet?

Trockne die Thränen! Sei froh bereit!
Der laue Atem des Lenzes flutet,

Aufſchäumt der Quell: – es iſt Oſterzeit!
Ein grünes Banner weht überm Hage,
Von Veilchen duftet e

s

weit und breit.

O rührendſelige Werdetage!
Kein Halten mehr: – Es iſt Oſterzeit!

Ein jeder Keim will die Scholle heben;
Die Knoſpen brechen, vom Bann befreit.
Ein tauſendfältiger Drang zum Leben
Auf Schritt und Tritt: – Es iſt Oſterzeit!
Es war der Winter, es war das Sterben,

Ein Werden nur in Verborgenheit.
Zu neuem Wachſen und Sein und Werben

Erſteht die Welt: – Es iſt Oſterzeit!
Es iſt Oſterzeit! Durch die ſonnigen Lande
Flutet die Kunde der Ewigkeit.
Seele, wach auf! Sprenge Ketten und Bande!
Die Botſchaft tönt: – Es iſt Oſterzeit!

Frida Schanz.

Der König von Polniſchecken.
Erzählung von Moritz von Reichenbach.

I.

„Wir alle vereinigen uns in dem Wunſche: möge es

unſerm a
n

die Oſtmarken des Reiches berufenen ſcheidenden
Freunde und Kameraden wohl werden in ſeinem neuen Be
rufskreiſe, aber – wir ſchränken unſere Wünſche für ſein
Glück, als Egoiſten, die wir nun einmal alle ſind, ein, und
fügen hinzu: aber nicht ſo wohl, daß e

r

den Berliner
Freundeskreis darüber vergäße – möge vielmehr eine nicht

zu ferne Zukunft ihn zu uns zurückführen. Und mit dieſem
Abſchiedsgruße, in den Sie wohl alle einſtimmen, fordere

ic
h

Sie auf, Ihre Gläſer auf das Wohl des Scheidenden

zu leeren. Der Aſſeſſor und künftige Amtsrichter für Polniſch
ecken,Hans Hermes, e
r

lebe hoch– hoch – hoch!“
Lärmend fiel der Kreis der verſammelten Feſtgenoſſen
XXVI. Jahrgang.27. k.

(Abdruckverboten.)

in das „Hoch“ ein. Die Gläſer klirrten zuſammen, frohe
Zurufe und ernſtere Abſchiedsworte klangen durcheinander,

und inmitten der jungen Männer, deren Geſichter ſich gegen

das Ende des Feſteſſens etwas lebhafter gefärbt hatten, ſtand
der Gefeierte, blaß wie immer, mit ernſten Augen, die einen

ſeltſamen Kontraſt zu dem lächelnden Munde bildeten, über
die Verſammlung hinblickend. Ein Schlag a

n

ſein Glas
brachte die anderen zum Schweigen, und mit tiefer, wohl
klingender Stimme dankte Herr Hermes den Freunden und
verſprach ihrer zu gedenken„fern im Oſten.“ Die Klänge

eines Feſtliedes, deſſen humoriſtiſcher Text von einem der
Anweſenden verfaßt und auf goldgeränderten Druckbogen

unter den Gäſten verteilt worden war, ließen die ernſte
Stimmung, die ſich nachHans Hermes' Rede für einen Augen



– 418 –
blick der Geſellſchaft bemächtigte, nicht Platz greifen. Alles
ſtimmte ein, Witzworte flogen hin und her, man lachte, ſang

und trank, und es war ſchon ſpäte Nachtzeit, als die Ge
ſellſchaft endlich das Reſtaurant verließ.

-

Hans Hermes ſchritt am Arme des Aſſeſſor Hagen über
das Trottoir dahin.
„Nun, Hans, wie iſ

t

dir eigentlich zu Mute bei der
Ausſicht, morgen um dieſe Zeit a

n

der polniſchen Grenze

zu ſein?“ fragte der Aſſeſſor.
Und Hans lächelte wieder mit ernſten Augen und ant

wortete: „Ich kann nicht gerade behaupten, daß ic
h

mich

auf Polniſchecken freue, aber ic
h

graue mich auchnicht davor.
Ich habe ſogar zwei Urſachen, die mir meine Verſetzung als
wünſchenswert erſcheinen laſſen; einmal hat der Berliner
Karneval nichts Verlockendesmehr für mich, nachdem ic

h

ihn

acht Winter hindurch genoſſen habe, und dann hat e
s

auch
einen gewiſſen Reiz, nachdemman ſo lange ein Tropfen im

Meer des Berliner Lebens geweſen iſ
t,

einmal eine Perſön
lichkeitvon Wichtigkeit zu werden, ſe

i

e
s

auchnur in Polniſch
ecken.“

Glück zu, künftiger König von Polniſchecken! Hoffentlich
findeſt d

u wenigſtens ein paar Menſchen, die ungefähr das
Abiturientenexamen gemacht haben– ſoviel ich weiß, be
ſitzt das Neſt weder Garniſon noch irgend eine Behörde, zu

der umgängliche Menſchen gehören könnten.“
„Nein, eben deshalb werde ic

h

ja eine ſo wichtige

Perſönlichkeit dort ſein, gerade deshalb bin ich, wie d
u ſagſt,

wohl ziemlich unbeſtritten König von Polniſchecken. Der Titel
gefällt mir ganz gut, ic

h

werde das meinige thun, ihn zu

verdienen. Ich denke es mir wohlthuend, einmal Menſchen
kennen zu lernen, die nicht in der Großſtadt geboren oder
akklimatiſiert ſind, denn – ſo vielſeitig wir ſind – unſere
Vielſeitigkeit wird am Ende doch einſeitig, wenn man nie
kennen gelernt hat, wie Leute außerhalb unſers Strudels
leben und denken.“

„Mich würde e
s

nicht reizen, das aus Erfahrung kennen

zu lernen – der Spießbürger, der Landedelmann, brrr –
die Typen ſind nicht intereſſant.“
„Ja, ſehr reichhaltig wird die Galerie nicht ſein, aber

immerhin, e
s

iſ
t

etwas anderes als das Geſellſchaftseinerlei
hier, und wenn man denkt, daß man auf dieſe, doch etwas

in der Kultur zurückgebliebenMenſchen einen Einfluß ge
winnen, ſi

e heben, ſi
e neuen, größeren Geſichtspunkten zu

gänglich machenkönnte– der Gebildete hat ja doch ſchon
von vornherein d

ie

Übermacht für ſich.“
„Bravo, auch noch eine kleine Reformatorengrille bei

der Hand. So gefällſt du mir. Na, du wirſt mir ſchreiben,
wie d

u gegen die Landjunker zu Felde ziehſt und wie d
u

das Selbſtbewußtſein der Bürger hebſt. Nicht wahr, d
u

wirſt doch ſchreiben, alter Hans?“
„Verſprechen will ic

h

e
s

nicht– d
u weißt, ic
h

gebe

nie leichtſinnige Verſprechungen, aber möglich iſt's ſchon.
Nur, ic

h

halte nicht viel von Korreſpondenzen, ſi
e

koſtenZeit
und entſtellen leicht Anſichten und Thatſachen.“
„Wenn d

u

nur nicht ſo unausſtehlich blaſiert wäreſt,

Hans. Weiß der Kuckuck,warum ic
h

eigentlich a
n

dir hänge,

denn wenn wir mehr als drei Worte zuſammen ſprechen,
ſagſt d

u irgend etwas, was mich ärgert oder meinenWider
ſpruch reizt. Und doch wirſt d

u

mir ſehr fehlen.“
„Das iſ

t

hübſch von dir, daß d
u

ſo empfindeſt und
daß d

u

e
s

mir ſagſt. Aber – man vergißt ſchnell in

Berlin, in ſechs Wochen wirſt d
u

meine Adreſſe kaum noch
wiſſen.“
„Na, darauf wollen wir e
s

ankommen laſſen; d
a

ſind
wir übrigens an meinem Hauſe angelangt. Alſo gute Nacht
für heute. Ich ſehe dich noch morgen, dein Zug geht doch
erſt Nachmittag.“
„Jawohl, auf Wiederſehen.“
Hans ſetzte ſeinen Weg fort.

„Guter Kerl, der Hagen,“ dachte e
r,

„und findet das

„Der Cäſar in der Weſtentaſche,“ lachte Hagen, „na,

Leben noch ſo vergnüglich. Das iſ
t

ein kindlicher und zu
gleich rührender Zug a

n

ihm. Ich weiß aber nicht, wie er

das fertig bringt. Am Ende ermüdet doch dieſes ewige

Einerlei der Geſelligkeit ebenſo wie das Einerlei des Dienſtes

unter den Augen des Vorgeſetzten.“

Er dachte an ein Abſchiedsfeſt, das eine befreundete
Familie ihm gegebenhatte. Glänzende Augen hatten zu ihm
aufgeblickt, ſeideneSchleppen rauſchten und die Luft vibrierte
von dem Wehen der parfümierten Fächer. Er kannte die
Trägerinnen derſelben ſo genau, daß e

r
ſo ziemlich im voraus

wußte, was eine jede ihm ſagen, was ſi
e

auf ſeine Anrede
antworten würde.

„Lieber Himmel, d
ie

Frauen!“ murmelte e
r

achſelzuckend.
„Ich habe einige von ihnen zu genau gekannt, um nicht den
Schlüſſel zum Weſen aller zu beſitzen.“
Dann dachte e

r

a
n

das heutige Abſchiedseſſen. Die
Gläſer klangen d

a

und die Reden; aber einen beſonderen
Gedanken hörte e

r nirgends ausſprechen, e
s

war alles ge
weſen, wie e

s

immer gemachtwurde. Auch Hans hatte mit
Worten wie „Freundſchaft,“ „unvergeßlich“ c. um ſich ge
worfen, während ſein Herz kühl blieb und nur der Kopf

heiß wurde von dem vielen Wein.
„Es iſt ebenalles eitel,“ murmelte Hans Hermes, „dieſe

größte Weisheit Salomonis paßt auf die heutige Welt, wie

ſi
e

auf die damalige gepaßt haben wird.“

II.

Die Morgenſonne lachte hell vom Himmel, als Hans
nach einer durchfahrenenNacht die Endſtation der Eiſenbahn
erreichte, von welcher aus e

r

ſeine Reiſe zu Wagen fort
ſetzenmußte.
Hans ließ ſein Gepäck umladen, verſtändigte ſich mit

einem Kutſcher, der einen breiten Ledergurt über einem
ſchmutzigenMantel trug, und ein abſcheulichesDeutſch ſprach,

und dahin ging die Fahrt, Polniſchecken entgegen. Eine auf
hohem Damme gelegene, von Pappeln eingefaßte Chauſſee
dehnte ſich bis in unendlicheWeite vor Hans aus. Von
dem Damme herab überſah man ein weites Flachland, das
ringsum von Wald eingeſchloſſen ſchien.
„Kartoffeln, Roggen, Kartoffeln, Roggen, Kartoffeln,

Roggen – die Abwechſelung iſt geradezu aufregend,“ dachte
Hans, während ſein Blick über die Felder ſchweifte. Dann
kam der Wald, der endlos ſchien, wie die Ebene, und das
Auge ermüdete durch die Regelmäßigkeit ſeiner Kiefern.
Bei Hans machte ſich die Ermüdung der Nachtfahrt

geltend, e
r

ſchlief ein. Als der Wagen etwas unſanft über
einen Stein fuhr, erwachte e

r

und glaubte lange geſchlafen

zu haben.
„Nun, wie weit haben wir es noch?“ fragte er den

Kutſcher.
„Ja, Herr, fahren wir ſich eine Stunde, haben wir ſich

noch a
n

zwei Stunden zu fahren,“ erwiderte dieſer in ſeinem
harten, etwas gebrochenenDeutſch.
„Was, drei Stunden Chauſſee von der Bahn entfernt

liegt Polniſchecken? Man hatte mir doch geſagt, die neue
Bahn führte vorüber?“
„Ja, iſt ſich Station von neue Bahn, aber iſt noch

nicht fertig. Wird erſt aufgemacht zu Oktober.“
„Und bisher habt ihr Unglücksmenſchendrei Stunden

zu fahren gehabt, ehe ihr die Bahn erreichtet?“
„Ja, mit gute Pferde, Herr Amtsrichter, ſonſt dauert

ſich viel länger.“
„Na, das iſ

t ja recht nett. Glücklicherweiſe haben wir

in ſechs Wochen den 1
.

Oktober.“
„Die Pappeln glitten immer noch rechts und links a

n

dem Wagen vorüber, ihre Reihen wurden auch nicht unter
brochen, als man e

in Dorf paſſierte. Schreiende Gänſe liefen
vor dem Wagen her, ſchreiende Kinder hinter demſelben.
Unter dem dichten Blätterdach wilder Birnbäume, die mit
kleinen Früchten bedecktwaren, ſtanden hölzerne, zum Teil
mit Stroh gedeckteHäuſer in unregelmäßiger Reihe, und



– 419
zwiſchen den armſeligen Hütten ſtand eine große, maſſive
Kirche mit weithin ſichtbarem Turm, daneben das ebenfalls
maſſive und ſtattliche Pfarrhaus. Der Kutſcher grüßte ein
am Wege aufgeſtelltes Heiligenbild ehrfurchtsvoll, wandte

ſich dann zu dem jungen Herrn zurück und meldete: „Hälfte
von Weg.“

Die zweite Hälfte verlief ähnlich der erſten. Endlich
öffnete ſich ein den Wald durchſchneidendesWieſenthal und
jenſeits desſelben tauchte eine Reihe ziemlich baufälliger

Scheunen auf. Der Weg machte hier eine ſcharfe Ecke, der
Kutſcher wies auf die Scheunen und ſagte: „Iſt ſich Stadt!“
„Was?“ rief Hans, d

ie Augen weit öffnend.
Ja, freilich, hinter den Scheunen wurde jetzt ein Häuſer

gewirr ſichtbar und rechts und links davon zwei Kirchtürme,

d
ie

einander gegenüber ſtanden wie die feindlichen Türme
eines Schachſpiels.

„Iſt ſich katholiſcheKirche und evangeliſche,“ erklärte
der Kutſcher.
„Na, das muß ic

h

ſagen, ſo klein habe ic
h

mir das

Neſt doch nicht gedacht,“ murmelte Hans, und zum erſtenmal
dachte e

r

mit einem Anflug von Dankbarkeit a
n

die gute

Geheimrätin Schwabe, ſeine ſpezielle Gönnerin, die trotz ſeiner
Widerreden a

n

eine in hieſiger Gegend lebende Freundin
geſchriebenund dieſe veranlaßt hatte, für das Unterkommen

ihres Schützlings in PolniſcheckenSorge zu tragen. E
r

hatte
die mütterliche Fürſorge der alten Dame über ſich ergehen
laſſen, weil e

s

ſich ihm nicht verlohnte, ſich energiſchdagegen

zu ſträuben – nun gewährte es ihm doch eine gewiſſe Be
ruhigung, zu denken, daß e

r

eine möblierte Wohnung bei
einer anſtändigen Wirtin durch Fürſorge der beiden Damen

vorfinden würde. Er holte ſein Taſchenbuch hervor, um ſich
den Namen ſeiner hieſigen noch unbekannten Gönnerin ins

Gedächtnis zurückzurufen. „Frau Jutta Wilzack, auf Ritter
gut Dobroda b

e
i

Polniſchecken,“ las e
r,

und daneben ſtand
ſeine neue Wohnung: am Ring, im Hauſe der Frau Bäcker

meiſter Pohl. E
r gab dem Kutſcher die Adreſſe und ſtellte

in Gedanken unwillkürlich Frau Jutta Wilzack neben di
e

Ber
liner Geheimrätin, als ebenſo freundlich mit einem ebenſo
runden rötlichen Vollmondgeſichte lächelnd, wie jene ebenſo

in einem ſtereotypen braunſeidenen Kleide einherrauſchend,

von einem ebenſolchengraugelben Mops gefolgt, der rund
und behaglich ebenſoviel und ebenſo unmotiviert ſeine fette
Stimme ertönen ließ wie ſeine Herrin.
Und nun lehnte e

r

ſich in die Polſter zurück, entſchloſſen,

alles mit ſtoiſchem Gleichmute hinzunehmen. Zuerſt beſtand
dieſes alles in einem unglaublich ſchlechtenStraßenpflaſter,

das ſchon zwiſchen den Scheunen begann und im Verhältnis,

in dem man ſich dem Marktplatze näherte, ſchlechterwurde.
Vorüber ging e

s

a
n kleinen, halb in der Erde ſtehenden

Häuſern mit hölzernen, weit vorragenden Dächern, die offenbar
ſchon lange das Amt hatten, die darunter Hauſenden vor
Regen und Wind zu bewahren, die aber nicht ſo ausſahen,

als o
b

ſi
e

ihre Aufgabe vorzüglich erfüllten, vorüber auch

a
n

neueren zweiſtöckigenHäuſern mit grellbuntem Mauer
anſtrich und mit Bänken vor den Thüren.
Gegenüber von der vergoldeten Statue des heiligen

Nepomuk mit den ſieben Sternen um das Haupt hielt der
Wagen vor einem verhältnismäßig anſehnlichenHauſe. Eine
ältere Frau mit buntbebänderter Haube ſtand knixend vor
der Thür und ſtellte ſich als die Wirtin vor.
„Frau Pohl, zu dienen, und ic

h

hoffe, der Herr Amts
richter wird zufrieden mit mir ſein.“

Sie lief ihm voran, die Treppe hinauf. Hans betrat
ſeine Wohnung. Es waren zwei ſaubere Zimmer mit weißen
Gardinen und neubezogenen alten Mahagonimöbeln. Es
konnte nichts Verſchiedeneres geben als Hanſens Berliner
Chambre garnie, deren kleiner Salon mit allen Koketterieen
eines großſtädtiſchen Junggeſellenheims ausgeſtattetwar, und
dieſe großen, etwas leeren, friſchgeſcheuertenZimmer, in die

der neue König von Polniſchecken nun ſeinen Einzug hielt.

E
r

trat a
n

das Fenſter und bemerkte verſchiedeneFrauen

köpfe, welche ſich aus anderen Fenſtern hervorbogen, und
wie e

s ſchien, den vor der Thür haltenden Wagen betrachteten.
„Ja, die Herrſchaften ſind ſchon alle ſehr neugierig

auf den Herrn Amtsrichter,“ berichtete Frau Pohl, „nach
Polniſchecken kommen nicht viel Fremde, und weil der Herr
Amtsrichter doch zu den Herrſchaften hier gehören wird, ver
intereſſieren ſi

e

ſich ſchon alle.“
„Gibt e

s

denn ſo viele Herrſchaften hier, Frau Pohl?“
„Ja, da iſt der Herr Sanitätsrat – der verintereſſiert

ſich zwar vielleicht nicht, weil der zu viel anderes zu thun
hat, aber wenn man von den hieſigen Herrſchaften ſpricht,

muß man ihn doch nennen, und dann die zwei Fräuleins
von Gellen, die Fräulein Amalie war eine große Schön
heit und iſ

t ja noch recht ſtattlich, und die Fräulein Fanny

iſ
t

ſehr geſpaßig, die Frau Rittmeiſterin Freihold, die iſt

Witwe und ſoll ja ſehr klug ſein, der Herr Major von
Schulze.“

„Es ſteht doch kein Militär hier, Frau Pohl?“
„Nein, nein, der Herr Major iſt außer Dienſten, er

iſ
t

nur hierher verzogen, weil Polniſchecken die gute Wald
luft hat und weil e

s billig iſt, wiſſen Sie, Herr Amtsrichter.
Na, und dann muß man doch auchden Herrn Rentier Koller
nennen, der iſ

t

früher Kaufmann geweſen, jetzt hält e
r

ſich
aber ganz zur vornehmen Geſellſchaft, denn e

r

war mit

einer Schweſter der Fräuleins von Gellen verheiratet, die
iſ
t

aber geſtorben.“
„So, ſo, n

a

d
a gibt e
s

alſo doch eine ganze Menge

Leute hier, bei denen ic
h

werde Beſuch machen müſſen.“
„Ja freilich, die Herrſchaften freuen ſich auch ſchon alle

ſehr darauf, den Herrn Amtsrichter kennen zu lernen, ſi
e

haben nur etwas Angſt, der Herr Amtsrichter könnte etwa
gerade heuteum die Mittagszeit die Krakauer Straße herauf
kommen?“

„Wieſo denn, Frau Pohl?“
„Ja, ic

h

könnte dem Herrn Amtsrichter ja leicht etwas
vorreden, aber damit Sie ſehen, daß man ſich auf michver
laſſen kann, will ic

h

Ihnen gleich die Wahrheit ſagen. Näm
lich, der Herr Sanitätsrat wohnt auf der Krakauer Straße.
Er hat aber vor kurzem gerade eine Sendung Ungarwein
bekommen,und recht zum Poſſen hat e

r
ſich's ſo eingerichtet,

daß der heute probiert werden ſoll.“ -

„Aber ic
h

verſtehe nicht.“
„J, das wäre ja auch ganz gut, und dabei wäre ja

nichts zu ſagen, aber allein probiert der ſeinen Ungarwein

nicht. Er hat ſich die Fräuleins von Gellen und die Frau
Rittmeiſterin dazu eingeladen, d
ie

Herren nicht – Gott be
wahre – nur gerade die drei Damen. Jetzt hat er vor
ſeinem Hauſe, vor der Steinbank, auf der e
r

am Wochen
markte immer ſitzt und die Leute kuriert, gerade d

a

hat e
r

einen Tiſch deckenlaſſen und nun ſitzt e
r

mit den drei Damen
dort und probiert den Ungarwein. Fräulein Fanny, die
jüngſte von den Gellens, hat d

ie ganze Nacht geweint, weil
das gerade heute paſſieren muß, wo der Herr Amtsrichter

doch leicht vorübergehen könnte. „Seien Sie nur ruhig,“
habe ic

h

geſagt, ic
h

werde ihm ſchon etwas vormachen, daß

e
r

nicht hinkommt. Nun der Herr Amtsrichter aber d
a

ſind, und e
in

ſo freundlicher junger Herr ſind, dachte ich:

d
u ſagſt ihm doch lieber die Wahrheit. Die Damen ſchämen

ſich tot, wenn ſi
e

bei dem Ungarweinfrühſtück von Ihnen
geſehen werden!“
„Aber, beſteFrau Pohl, warum gehen denn die Damen

hin, wenn ſi
e

e
s

für unſchicklich halten, auf der Straße
Ungarwein zu trinken?“
„Warum? Ja, da ſieht man, daß der Herr Amts

richter fremd ſind! Was ſoll denn einer gegenden Sanitäts
rat machen, wenn der etwas will? Er iſt ja der einzigeArzt
hier weit und breit, und wer iſ

t

vor Krankheit ſicher? Das
weiß aber ein jeder: wer nicht thut, was der Sanitätsrat
will, in geſunden Tagen, zu dem kommt e

r

nicht in kranken.
„Wenn Sie zu meinem Frühſtück nicht kommen wollen, ſo

laſſen Sie es bleiben, hat er zu den Fräulein Gellens ge
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ſagt, „aber wenn Sie das nächſteMal die Migräne oder
ſonſt was haben, ſo ſchickenSie nicht etwa nach mir!“
Wenn er das ſagt, ſo thut eben ein jeder alles! Und ſo

ſitzen die armen Damen jetzt auch mitten auf der Straße
und pokulieren mit dem alten Sünder. Und nun habe ic

h

alles herausgeſagt, nun kann ic
h

mich aber auch darauf ver
laſſen, daß der Herr Amtsrichter nicht vor ein Uhr aus
gehen, denn ſo lange wird das Frühſtück wohl dauern. Und
wenn man hier ausgeht, kann man nur die Krakauer Straße
entlang gehen, oder man muß durch die Vorſtadt, das iſ

t

ein ſchlechter Weg, der Herr Amtsrichter haben ihn ja ge
ſehen, als Sie ankamen. Nun will ic

h

aber ſchnell das
Mittageſſen beſorgen, ic

h
hoffe, der Herr Amtsrichter wird

mit meiner Küche zufrieden ſein.“
Sie verließ das Zimmer und da ſtand nun der neue

König von Polniſchecken und durfte zunächſt ſeine Reſidenz
nicht beſehen, weil e

r

ſonſt ſeine Haushälterin in Mißkredit
gebracht hätte.

„Das ſcheint ja e
in

ſonderbares Neſt hier zu ſein,“

brummte er, und ging a
n

das Auspacken ſeiner Koffer.
Er war noch nicht zu Ende damit gekommen, als Frau
Pohl wieder eintrat, ihr vom Küchenfeuer erhitztes Geſicht
abwiſchte und meldete, e

s

ſe
i

ein Bote vom Herrn Sanitätsrat
da, der brächte eine Flaſche Ungarwein und eine ſchöne
Empfehlung a

n

den Herrn Amtsrichter, und der Herr Sa
nitätsrat erlaube ſich, dem neuen Mitbürger einen Will
kommtrunk zu ſchicken. Gut ſe

i

er, e
r

habe ihn ſoeben e
r

probt. Hans ſchüttelte lächelnd den Kopf, beſchloß aber, die
Aufmerkſamkeit zu nehmen, wie ſi

e

offenbar gemeint war,

und noch am Abend einen Beſuch b
e
i

dem Sanitätsrat zu

machen.

„Um ſechs Uhr kann man ja wohl hier eine Viſite
machen?“ fragte e

r Frau Pohl.
Sie ſah ihn groß an. „Viſite? Nee, die macht man

hier Sonntags, nach der Kirche, wenn die Damen noch den
Kirchenſtaat anhaben.“ -
„Iſt denn der Sanitätsrat verheiratet?“
„Ach, zu dem wollen Sie gehen? Na, der hat freilich

keine Damen im Hauſe, dafür raucht e
r

auch ganz unchriſt
lich. Ja, wenn Sie zu dem wollen, d

a

iſt's ganz gleich,

wenn Sie hingehen, den treffen Sie doch nicht, denn meiſtens

iſ
t

der über Land gefahren.“

Doch Hans hatte Glück, der Herr Sanitätsrat war zu

Hauſe, als e
r

abends b
e
i

ihm anklopfte. Er ſaß vor ſeinem
Schreibtiſche in einen Schlafrock von vorſündflutigem Muſter
gehüllt, und von einer Wolke von Tabaksrauch umgeben.

Als Hans eintrat, ſtand er auf und reichteihm d
ie

Hand.
„Na, Sie ſind alſo der großſtädtiſche Amtsrichter. Ihr

Name iſ
t

mir wohl bekannt durch Ihren Onkel, den General
Hermes, deſſen Frau ic

h

behandelt und mit dem ic
h

noch

in Korreſpondenz ſtehe,“ redete e
r

ihn an. „Seien Sie
willkommen in Polniſchecken, und wundern Sie ſich nicht,
wenn das ganze Neſt noch in der Juraformation ſtecktund
daher von Ichthyoſauren und anderen fabelhaften Untieren
wimmelt – die Weltgeſchichte ſchreitet nicht ſo ſchnell hier
bei uns Hinterwäldlern.“

„Es gedeiht aber vorzüglicher Ungarwein in Ihrer
Juraformation, Herr Sanitätsrat, und ic

h

komme, um –“
„Laſſen Sie nur den Dank, junger Herr, bin auch mal

jung geweſen, und weiß, daß ein gutes Glas Wein und ein
guter Händedruck zur rechten Zeit gut thun – 's wird
Ihnen wohl das Herz etwas ſchwer geworden ſein, als Sie
hier ankamen.“
„O, das kann ic

h

doch nicht behaupten,Herr Sanitätsrat.
Es berührt wohlthuend, nach dem Trubel der Reſidenz hier
ruhiges in ſich Abgeſchloſſenſein zu finden, natürliche, ein
fache Verhältniſſe nach a

ll

der geſpreizten Unnatur.“
Der Sanitätsrat ſchob ſeine Brille auf die Stirn hin

auf und ſah Hans mit ein paar merkwürdig klaren, hell
blauen Augen ſcharf an.
„Geſpreizte Unnatur, Trubel der Reſidenz,“ wiederholte

e
r. „Sie ſind noch ein bißchen jung, um daran kein Ge

fallen zu finden. Freilich, die heutige Jugend lebt ſchnell,

die Haare, die d
a

über der Stirn eigentlich ſitzen müßten,
haben Sie ſich auch ſchon wegamüſiert. Na, nichts für un
gut, aber, was die einfachen,natürlichen Verhältniſſe bei uns
betrifft – lieber Herr – die Menſchen ſind überall die
ſelben, und – die meiſten Menſchen ſind Viehcher! Ich,
als Arzt muß das wiſſen, aber Sie können's für ſich be
halten und nicht weiter ſagen. Und – alles was wahr iſt,
Ausnahmen gibt e

s,

ſchöne, erfreuliche Ausnahmen – aber
haufenweiſe kommen ſi

e

nicht vor. Nun ſetzenSie ſich aber
und zünden Sie ſich eine Cigarre an, damit ic

h

nicht meine
Pfeife ausgehen zu laſſen brauche. So, und jetzt ſagen Sie
einmal, wie e

s kam, daß Sie ſich hierher ſchickenließen?“

„Sehr einfach, die Stelle war frei und ic
h

ſehnte mich

nach einer Veränderung und wollte ſelbſtändig ſein.“

„Ach ſo
,

Sie wollen heiraten!“
„Alle guten Geiſter ſollen mich davor bewahren.“
„Was? Nicht heiraten? Na, unter uns geſagt, Sie

haben nicht unrecht. Ich war in meiner Jugend auch ver
heiratet, und ic

h

will meiner guten Frau nichts Böſes nach
ſagen, aber, wenn man ſo ſeine Thätigkeit hat, gilt das

Wort Pauli: verheiratet ſein iſt gut, aber nicht verheiratet
ſein iſ

t beſſer; womit ic
h

aber nicht ſagen will, daß ic
h

gegen

die Weiblein im allgemeinen etwas einzuwenden hätte. Man
muß nur nicht zu ſpezial werden– aber Sie ſind noch zu

jung, um darin meine Anſichten zu teilen.“
„Durchaus nicht, Herr Sanitätsrat, die ſüße Jugend

eſelei, die Heine unſterblich gemacht hat, iſ
t

auch für mich
ein überwundener Standpunkt. Ich bin faſt dreißig Jahre

a
lt– die vierundzwanzig Monate, die mir noch dazu fehlen,

ſind irrelevant.“
„Ha, ha, ha,“ lachte der Sanitätsrat, „Sie haben

nochgerade hierher gefehlt, einer, der ſich vor dreißig Jahren

a
lt macht, das iſ
t

ein zu hübſcher Gegenſatz zu unſerer
übrigen Kolonie.“ (Fortſetzungfolgt.)

Gekochte Milch oder ungekochte!

Ein Beitrag zur häuslichenGeſundheitspflege.

Von Julius Stin de. (Abdruckverboten.)

In der Sitzung der „Berliner Mediziniſchen Geſellſchaft“
vom 18. Dezember 1889 teilte Herr Dr. Weißenberg aus
Kolberg einen Fall von Ubertragung der Maul- und Klauen
ſeucheder Kuh auf den Menſchen mit, der nicht nur das
Intereſſe der Arzte, ſondern auch das des Publikums bean
ſprucht. Denn wenn die Beobachtung ſolcher Fälle auch
nur eine verhältnismäßig ſeltene iſ

t,

ſo liegen dochUmſtände
vor, welchedie Aufmerkſamkeit auf das krankheitsübertragende

Mittel – die Milch – hinlenken.
Der von der Maul- und Klauenſeuche befallene Patient

war ein ſiebenjähriger, bis dahin völlig geſunder, kräftiger
Knabe, der plötzlich fieberhaft erkrankte. Das von Mattigkeit,
Kopf- und Gliederſchmerzen, ſowie von Hautjucken und hef
tigem Durſtgefühl begleitete Fieber verſchwand nach einigen

Tagen, worauf ein Bläschenausſchlag a
n

der Innenfläche
beider Lippen, der Zungenränder, der Zungenſpitze und der
Wangenſchleimhaut zum Vorſchein kam. Später zeigten ſich
ebenſolche Bläschen a

n

beiden Mundwinkeln, den Naſen
öffnungen und vereinzelt auch a

n

der Innenſeite der Vorder
arme, ſowie a

n

zwei Fingern. Die Lippen ſchwollen an,

wulſteten ſich nachaußen, die Zunge verdickteſich; jede Mund
bewegung verurſachte dem Kinde d

ie gräßlichſten Schmerzen,

ſo daß e
s

ſchließlich jedeNahrungsaufnahme, ſelbſt das Trinken
trotz der großen Durſtqual hartnäckigverweigerte. Nach etwa
zweitägigem Beſtehen platzten die Bläschen, welche a

n

den
Händen das Ausſehen von kleinen Brandblaſen hatten, am
Munde dagegen leicht blutende Stellen zurückließen. Die
Umgebung des Mundes und der reichlich fließende Speichel

waren beſtändig blutig. Dennoch ging die Heilung in ver
hältnismäßig kurzer Zeit vor ſich und nach zehn Tagen trat
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Geneſung ein, die mit ſteigender Eßluſt bald zu völligem

Wohlbefinden führte.
Die Empfänglichkeit des Menſchen für die Maul- und

Klauenſeuche ſcheint im Vergleiche zu der ungemein leichten
Verbreitung dieſer Krankheit unter den Haustieren nur eine
geringe zu ſein, da andernfalls öfter Anſteckungen beobachtet
werden müßten. In dem ſoeben angeführten Falle, deſſen
Eigenart erſt während des Krankheitsverlaufes erkannt wurde,

konnte der Weg der Anſteckung nicht mehr ermittelt werden;

aus ähnlichen Ubertragungen der Maul- und Klauenſeuche
auf den Menſchen ergibt ſich jedoch, daß die Milch verſeuchter
Tiere den Giftſtoff vermittelte. So kam es kürzlich in dem
Berner Kinderhoſpitale vor, daß ein Zwillingspaar durch
den Genuß von ungekochter Milch einer an Maul- und
Klauenſeuche erkranktenZiege mit derſelben Krankheit behaftet
wurde und ſchon früher – im Jahre 1884 – bot die
Maul- und Klauenſeuchenepidemieim Stalle der Frankfurter
Milchkuranſtalt Gelegenheit zu eingehenden Unterſuchungen

über d
ie Rolle, welche d
ie

Milch als Übertragungsmittel ſpielt.

Die Milch ſchwer erkrankter Kühe jener Anſtalt wurde
überhaupt nicht verwendet, wohl aber verabfolgte man den
Kunden eine aus der Milch geſunder und leicht erkrankter
Tiere hergeſtellte Miſchung, mit der Weiſung, dieſelbe nur
gut abgekocht zu gebrauchen. Dieſe Verkaufsmilch ließ in
ihrer Zuſammenſetzung nur ſo geringe Abweichungen von der
gewöhnlichenBeſchaffenheiterkennen, daß von ihr eine weſent
licheBedeutung für dieErnährung nichterwartet werden konnte.
Um aber den Einfluß dieſer Verkaufsmilch auf d

ie Ernährung

von Säuglingen feſtzuſtellen, wurde eine ſachgemäßeErhebung

bei denArzten Frankfurts veranſtaltet. NachAusſage der aller
meiſtenwurde die gut abgekochte Milch in derſelbenWeiſe
wie d

ie geſunder Kühe vertragen. Nur drei – von 5
3

antwortenden Arzten – haben es für nötig gehalten, die
Anſtaltsmilch während der Seuchenzeit den Kindern zu ent
ziehen. Von Todesfällen unter den betreffenden Säuglingen

während der herrſchenden Epidemie werden nur zwei ge
meldet, die ſich auf ſehr abgezehrteKinder beziehen.– Be
merkenswert iſ

t,

daß von verſchiedenenÄrzten b
e
i

Kindern
und Erwachſenen, d

ie

während der Dauer der Seuche Milch
genoſſen hatten, der Ausbruch flechtenartiger Ausſchläge, zu
meiſt a

n

Mund und Lippen, jedoch auch a
n

anderenKörper
teilen, unter leichten fieberhaften Erſcheinungen beobachtet
wurde. Die Mehrzahl der alſo Erkrankten hatte d

ie

Milch

in rohem Zuſtande getrunken.

Wie bereits erwähnt, verhält ſich die menſchlicheNatur
gegen die genannte Tierſeuche ziemlich ablehnend, anders
jedoch geſtalten ſich die Verhältniſſe, wenn Krankheitserreger

in Milch geraten, denen der Menſch nur geringen Wider
ſtand entgegenzuſetzenvermag. In dieſer Beziehung iſt eine

zu Groningen (Holland) beobachteteTyphusepidemie beſonders
lehrreich. Nach den Anſichten des um die Lehre der Seuchen
entſtehung hochverdienten von Pettenkofer wird der Typhus

durch mit Typhusbacillen verunreinigtes Trinkwaſſerver
breitet, damals jedoch konnte in Groningen nachgewieſen
werden, daß nicht ausſchließlich das Waſſer, ſondern eben
falls Milch das übertragende Mittel geweſen war. Im
ganzen erkrankten dreiundſechzig Perſonen. Sämtliche Fälle
verteilten ſich über die Ausdehnung der ganzen Stadt. Zwei
Monate vor dem Ausbruche der Epidemie kamen in einer

in der Außenſtadt gelegenenMolkerei einige leichtereErkran
kungen a

n Typhus vor. Auf dem Hofe dieſer Wirtſchaft
befand ſich ein großer, völlig frei daliegender Miſthaufen;

die Waſſerpumpe lag dicht neben den Abfuhrtonnen. Die
Dejektionen der Patienten wurden auf den Miſthaufen oder

in die Tonnen gebracht. Das geſamteGebrauchswaſſer wurde
jener Pumpe entnommen. Von 58 Patienten, welche in ver
ſchiedenenStadtgegenden wohnten, hatten 4

3

Milch aus jener
Molkerei, 3 Waſſer aus jenemBrunnen gebraucht; 1
0

hatten
nichts davon genoſſen, bei zweien war e
s ungewiß (nicht
eingerechnet ſind die fünf Kranken in der Molkerei ſelbſt),

d
.

h
.

alſo ungefähr 8
0

Prozent. Von den 4
3 Perſonen,

welche die Milch gebraucht hatten, tranken 23 dieſelbe un
gekocht, 1

4 gekocht, 3 mit Kaffee. Ferner kamen in manchen

Häuſern der Stadt Fälle von Typhus b
e
i

denjenigenLeuten
vor, die von jener Wirtſchaft ihre Milch bezogen, während
die anderenHausbewohner, die von anderen Orten die Milch
erhielten, nicht erkrankten. Dasſelbe Verhöltnis konnte bei
Leuten feſtgeſtellt werden, welche einem benachbartenHaus
halt angehörten und Waſſer aus jenem Brunnen getrunken
hatten, während die Perſonen derſelben Familie, die dieſes
Waſſer nicht genoſſen hatten, geſund blieben. Somit iſ

t

die
gemeinſame Infektion durch die Milch hier wohl als ſicher
anzuſehen, d

a jene 4
3 Patienten, die überall in der Stadt

zerſtreut wohnten, nichts weiter Gemeinſchaftliches hatten,

als daß ſi
e

ſich derſelben Schädlichkeit, dem Trinken jener
Milch, ausgeſetzthatten.

In England wird der durch Vermittelung von Milch
erfolgendenUbertragung von Mikroben kontagiöſer Krankheiten
Phthiſis, Typhus, Scharlach, Mundfäule 2

c.

auf den Menſchen
große Wichtigkeit beigelegt. Es wurden dort verſchiedene
auf dieſe Weiſe verbreitete Typhusepidemien beobachtet, ſo

in Islington und einige Zeit darauf in Paddington.
Bei einer in London ausgebrochenenEpidemie wurde

nach langem vergeblichen Forſchen die Urſache in dem ver
dorbenen Waſſer eines Brunnens auf dem betreffendenPacht
hofe gefunden, mit dem man die Milchgeſchirre ausſpülte.

In dieſen Brunnen drang durch den Boden von dem In
halte einer nebenliegendenGrube, in die man die Abgänge

eines Typhuskranken geleert hatte. Hierdurch gelangten die
Anſteckungsſtoffe in d

ie

Milch und durch dieſe nach London,

wo der Hauptherd der Epidemie ſich in dem Stadtteile be
fand, in den dieſe Milch geliefert wurde. --
Außer Typhusverbreitung durch Milch ſind auch Uber

tragungen von Diphtherie und Scharlach bekannt geworden.

In Fallowfield, einem drei Meilen von Mancheſter gelegenen
Dorfe, ſtarben im Auguſt 35 Perſonen in 1

8

Familien. Bei

2
4

der Patienten trat d
ie
Krankheit am 3
.

und 4
. Auguſt in

dem kurzenZeitraume von 36 Stunden auf, woraus die Arzte
ſchloſſen, daß alle zur ſelben Zeit auf ein und dieſelbe Weiſe
angeſtecktſein mußten. Bei der Unmöglichkeit, eine andere

Krankheitsurſache aufzufinden, und durch bereits bekannteEr
fahrungen aufmerkſam gemacht,lenkten d

ie

behandelndenÄrzte
den Verdacht auf die Milch. Durch die in dieſer Richtung
fortgeſetztenUnterſuchungen wurde feſtgeſtellt, daß jede der
befallenen Familien ihren Milchbedarf aus derſelben Meierei
bezogen hatte, während benachbarteFamilien, welche ihren
Bedarf anderswoher erhielten, von der Krankheit vollſtändig

verſchont blieben. Das Melken der Kühe in dieſer Meierei
wurde von drei Perſonen beſorgt, welche vor und während
der Scharlachepidemie immer geſund waren. Zwei jüngere

Melker wohnten auf der Farm, der dritte, ein alter Mann,

außerhalb bei ſeinem verheirateten Sohne in einem kleinen
überfüllten Hauſe. In der Familie dieſes letzteren lag zur
Zeit des Ausbruches der Epidemie ein Knabe im Abſchuppungs

ſtadium des Scharlach. Beim Melken wurde die von den

drei Melkern erhaltene Milch in ein Sammelgefäß gegoſſen.

Aus dieſem wurde die Milch auf getrenntenRouten in nörd
licher und ſüdlicher Richtung von den beiden jüngeren Melkern
und a

n

die in der Nähe Wohnenden von dem Alten über

bracht. So beſtand alſo e
in

Unterſchied in der perſönlichen
Bedienung zwiſchen den entfernt nördlich und ſüdlich und
den in der Nähe wohnenden Kunden.
Wenn man annehmen wollte, daß das Scharlachfieber

durch direkt perſönliche Berührung übertragen worden wäre,

ſo hätte man erwarten ſollen, daß d
ie Ausdehnung der Krank

heit auf die eine dieſer Gruppen, welche von demGroßvater

des a
n

Scharlach erkrankten Knaben bedient wurde, hätte
beſchränkt ſein müſſen. Allein die angeſtecktenachtzehnFa
milien wohnten zerſtreut in dieſen drei Gruppen, keine von

dieſen blieb verſchont und ſo iſ
t

der Schluß gerechtfertigt,

daß d
ie Verbreitung des Scharlachs nicht durch perſönliche

Ubertragung, ſondern durch die Milch vermittelt wurde.
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Noch ein ſehr beachtenswerterFall, den Herr Dr. Ebertz

in Weilburg a. d. Lahn berichtet, ſe
i

hier deshalb mitgeteilt,

weil daraus erſichtlich wird, wie eigentümliche, plötzlicheEr
krankung durch die Milch ungeſunder Kühe verurſacht werden
kann und wie notwendig e

s iſt, bei ähnlichen Anläſſen das
unentbehrliche Nahrungsmittel der Prüfung zu unterwerfen.
Es war im März vor einigen Jahren, als vier zu einer
Familie gehörige Kinder im Alter von vier bis neun Jahren
und in einer anderen, nahebei wohnenden Familie ebenfalls

zwei Kinder plötzlich a
n Erbrechen, heftigenUnterleibsſchmerzen

und Verfall der Kräfte erkrankten. Sämtliche Kinder hatten
einige Stunden vorher Thee mit Milch getrunken, welche

letztere aus derſelben Meierei geholt worden war. Da eine
andere Krankheitsurſache nicht erſichtlich, ſo wurde die Milch

unterſucht. Obwohl dieſelbe nicht geronnen war, ergab ein
getauchtesblaues Lackmuspapier durch Rotwerden ſaure Be
ſchaffenheit.

Die Meierei, von welcher d
ie

Milch bezogen war, hatte
fünfzig Kühe, von denen zwei a

n

Perlſucht erkrankt waren.

Die eine kranke Kuh ſtand trocken, d
ie

andere gab reichlich
Milch, wurde mit den geſunden Kühen gemolken und ihre
Milch zu der Geſamtmilch gegoſſen. Die Milch von der
erkrankten Kuh zeigte ſaure Beſchaffenheit, die von mehreren
geſunden unterſuchte dagegen nicht. In der von der perl
ſüchtigen Kuh ſtammenden Milch ſcheint demnachdie Urſache
der plötzlich aufgetretenen Erkrankung der ſechs Kinder zu

liegen. Die weiter angeſtellte Unterſuchung ergab, daß auch
noch in zwei anderen, entfernter wohnendenFamilien, welche
ihre Milch von derſelben Meierei bezogen hatten, vier Kinder

a
n jenem Abend unter den gleichen Erſcheinungen krank ge

worden waren. Sämtliche Kinder befanden ſich, nachdem
die Krankheitserſcheinungen ungefähr vier Stunden gedauert
hatten, am anderen Morgen wieder wohl. Der fernere Ver
kauf der Milch von der perlſüchtigen Kuh war natürlich

ſofort verboten worden.

Ein Kind von zwei Jahren, welches einer der zuletzt
erwähnten Familien angehörte, blieb von der ſchädlichen
Wirkung frei; während bei den erſten Kindern die Milch

roh demThee zugeſetztwurde, erhielt jenes die Milch gekocht.

Aus allen dieſen Thatſachen ergibt ſich nun, daß Milch
ein Ubertragungsmittel von Krankheitserregern ſein kann,

ſobald dieſelben entweder von außen hineingeraten, oder ihr
von erkrankten Tieren her innewohnen. Dies darf nicht

wunder nehmen, d
a

die Milch, ebenſo wie andere tieriſche
Flüſſigkeiten, ein ausgezeichneterNährboden für Bacillen und
deren Keime iſt.

Die Übertragung und Verbreitung vieler Krankheiten
durch Bacillen iſ

t

heute durch die Forſchungen hervorragender

Gelehrter unumſtößlich erwieſen, ebenſo iſ
t ermittelt, daß die

meiſten Bacillen, oft auch deren Keime durch andauernde

Siedehitze vernichtetoder doch in ihrer Entwickelung gehemmt

werden. In den angeführten Fällen zeigt ſich, daß gekochte
Milch unſchädlich war, ungekochtedagegen ihre Anſteckungs
fähigkeit äußerte.
Es iſt daher der Genuß gekochterMilch dem der un

gekochtenvorzuziehen, wenn nicht die Geſundheit des milch
gebendenTieres, ſowie die Unverdächtigkeit ſeiner Umgebung

zweifellos feſtſteht.

Die Milchverſorgung großer Städte ſucht in den letzten

Jahren durch die Anlage von genau geleiteten Meiereien,
Marktüberwachung 2
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durchſchnittlich den Anforderungen der
wiſſenſchaftlichen Geſundheitspflege zu entſprechen, außer
ordentliche Fortſchritte ſind gemacht worden, trotzdem aber

hat die häusliche Geſundheitspflege darauf zu achten, daß
die Milch – gekochtwerde.
Es genügt jedoch nicht das einmalige Aufſieden der

Milch, um etwaige Krankheitskeime zu zerſtören; ein längeres

Erhitzen in geeignetenApparaten, wie ſolche im Handel zu

beziehen ſind, gibt allein genügende Sicherheit.
Die Entſcheidung, o

b ungekochte oder gekochteMilch

zu genießen ſei, wird, falls e
s

ſich nicht um Milchkuren und
dergleichen handelt, nach dem Mitgeteilten zu gunſten der
gekochtenMilch ausfallen müſſen.

Chriſtine Brünning.
Erzählung von Hans Warring.

(Fortſetzung.) (Abdruckvorboten.)

So ſchwirrte es in allen Tonarten durch die Stadt,
und die alten Freunde Chriſtinens konnten ſich dem nicht
verſchließen. Vielleicht ſchädigte ſi

e

durch ihr edelmütiges,

aber unkluges und übereiltes Verfahren wirklich ihre Zu
kunft – vielleicht hegte man wirklich den Verdacht, ſie habe
dem unwürdigen Manne, der ſi

e

einſt verlaſſen, noch immer
ihre Neigung bewahrt, und dieſer Verdacht ſcheuchtebeſſere
und wünſchenswertereBewerber von ihr zurück. Man mußte
ihr doch die Augen öffnen – man mußte ſie warnen! Die
alte Freundin war die nächſte dazu, dieſe etwas heikleAuf
gabe auf ſich zu nehmen,und ſi

e

that e
s,

von aufrichtiger Liebe
und Sorge dazu getrieben.

Aber die Chriſtine von ehemals fand ſi
e

nicht mehr,

als ſi
e

die Sache vorſichtig zur Sprache brachte. Aus dem
ängſtlichen, verſchüchtertenMädchen, das nie einen Überfluß

a
n Selbſtgefühl beſeſſen hatte, und dem in des Lebens Not

auch dieſer kleine Reſt noch abhanden gekommenwar, hatte
ſich ein mutiges, tapferes Weib entwickelt, das entſchloſſen
und ſelbſtſicher das Recht der freien Lebenswahl verteidigte.

Man ſuche den Grund, weshalb ſie die Kinder zu ſich
genommen, in dem Wunſche, ſich wenigſtens den Dank des
Vaters zu erobern, d

a

ſich die Liebe desſelben als unzu
reichend erwieſen habe? Habe man denn kein Verſtändnis
für den beſſeren und näher liegenden Grund, zweien ver
laſſenen, dem Zufalle preisgegebenenKindern eine liebe Heim
ſtätte zu geben, und ſi

e

zu glücklichenund nützlichenMen
ſchen zu erziehen?
„Ich bedauere den, der dieſen Grund nicht verſtehen

und nicht gelten laſſen will!“ ſagte ſie, und ihre Augen
blitzten und leuchteten,und ihre Wangen glühten.

„Ich verſtehe dich, Kind, vor mir darfſt du dich nicht
rechtfertigen,“ ſagte die alte Dame warm.
„Das genügt mir – nachden anderen frage ich nicht!“
„Und doch, laß mich weiter ſprechen!– Haſt du auch

bedacht, daß dir vielleicht noch eigne Kinder zu teil werden,

und daß d
u

dieſen entziehſt, was d
u jetzt fremden gewährſt?“

„Ich hatte abgeſchloſſen mit dem Leben – ic
h

hoffte
auf nichts mehr – ich wollte auf nichts mehr hoffen! Und
nun endlich ſeit Jahren der erſte Glücksſtrahl in mein Leben
gefallen iſt, ſoll ic

h

ihn nicht feſthalten, weil e
s

eben nur
ein Strahl und nicht das ganze, große, vollkommene Glück
iſt! Dieſes iſ

t– das weißt du – ein für allemal vorbei!
Gönne mir, was ic

h

mir gerettet habe, und verlange nichts
Unmögliches für mich! Denke daran, was für ein einſames,
vergrämtes, unglücklichesWeſen ic

h war, ehe dieſe Kinder
mein wurden, und ſieh mich jetzt an! Hier ſtehe ic

h

vor
dir, ein zufriedenes, mit ſeinem Schickſal ausgeſöhntesMen
ſchenkind, das Luſt am Leben hat, weil e

s weiß, wofür e
s

lebt. – Sei gut! ſtöre mir mein ſchwer errungenes Glück
nicht!“
Die alte Frau war entwaffnet. Wenn dieſes arme Kind

mit dieſem Tröpfchen Glück, das andere für eine drückende
Laſt halten würden, ſich beſcheidenwollte – wer hatte ein
Recht, e

s

ihr zu verweigern? Arme Chriſtine! Was andere
ſich um jeden Preis vom Halſe geſchafft hätten – ſie nahm

e
s

in ihr Haus und Herz auf! Und ſo arm war ihr Leben
geweſen, daß ſi

e

e
s

für ein unſchätzbaresGut betrachtete–
als eine Wohlthat, für die ſie nicht dankbar genug ſein
konnte!– Die alte Freundin wiſchte verſtohlen ein paar
Thränen aus den Augen. Als ſi

e

Abſchied nehmend vor
Chriſtine ſtand, legte ſi

e

ihr die Hände auf die Schultern
und blickte ſi

e eindringlich an.

„Ich möchte dein ferneres Leben vor Täuſchung und
Schmerz bewahren,“ ſagte ſi

e liebevoll, „dazu iſ
t nötig, daß
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du vor allen Dingen über deine eignen Empfindungen klar
biſt. Deshalb prüfe dich ſelbſt, Kind, wäge deine Wünſche
und Hoffnungen – betrüge dich nicht ſelbſt, indem du dich
etwa für freier und ſtärker hältſt, als du biſt.“ Sie ging– Chriſtine blickte ihr mit großen Augen nach.
Alſo auch ſie hegte im Grunde ihres Herzens die Be

fürchtung, daß ſi
e

nicht um des guten Werkes willen, ſondern
aus ſchwacher,thörichter Liebe zu jenemManne ſeinenKindern
eine Heimat gegeben! Sie ſtand ein paar Minuten ſtill, auf
die Stimme lauſchend, d

ie

d
a

innen auf ihre ernſte Frage
antwortete.

Nein! Das war vorbei, auf immer vorbei! Die Sehn
ſucht ihres Herzens war geſtillt, mit ſeinen ſtärkſten und
zarteſten Trieben hatte e

s

ſich um jene beiden teuren Weſen
gerankt. An dieſen Schwachen hatte e

s

ſich aufgerichtet und
eine Stütze gefunden, a

n

ihrer Hilfloſigkeit war e
s

ſtark ge

worden– ſie füllten es aus, völlig und ganz, daß es nichts
anderes mehr begehrte!– Jene Saite des Frauenherzens,
die e

r

einſt erbeben gemacht, war unter ſeiner Hand zer
riſſen – ſi

e gab keinen Klang mehr. Einzig die Mutter
liebe war übrig geblieben, die ſtarke, ſchöne, große Mutter
liebe, das ſelbſtloſeſte, reinſte Gefühl, das je das Herz eines
Weibes ſchlagen gemacht hat!

Ein Lächeln ſtahl ſich bei dieſem Gedanken über ihr
Geſicht. Sie, die alte Jungfer, Mutterliebe! – O wie
würden jene lieben Nachbarn, deren dreiſte Augen durch die
Glaswände ihres Hauſes ſchauten, ſpöttiſch und höhniſch
lächeln über dieſes Wort! Aber Gott ſe

i

Dank, die Zeiten
ſind vorüber, wo ſi

e

den Hohn und das Mitleid der Welt

fürchtete– wer ein ſicheres Glück im Herzen hat, tritt
auch nach außen ſicher und feſt den Böswilligen entgegen.

Und gibt denn das Blut allein das Recht auf den
Namen: Mutter? Wer verdient dieſen Namen mehr, jene
Frau, die den Kindern zwar das Leben gegeben, der aber
der Mut gefehlt hat, für ſi

e Arbeit, Not und Entbehrung

auf ſich zu nehmen, oder ſie, durch die ihnen alles wird,

was ſi
e

brauchen: Liebe, Sorge, Pflege und Nahrung für
Leib und Seele? Und hat ſi

e

nicht einem dieſer Kinder
wirklich das Leben neu gegeben? Als ſi

e

a
n jenem Abend

ſi
e

ins Haus geführt, d
a

ſchwankte das arme vernachläſſigte

und verkommeneLeben des kleinen Mädchens auf der haar
ſcharfen Grenze zwiſchen Sein und Nichtſein und neigte ſich

ſtark der dunklen Seite zu
.

Und jetzt war e
s

erblüht wie
ein Blümchen, das lange im Schatten geſtanden, und das
eine milde Hand endlich in die Sonne geſtellt. Wie ſchön
war das Kind geworden, wie hatten ſich die feinen Glieder
gerundet! Ja, dieſes Leben gehörte ihr, ihr allein! Das
ſollte und durfte ihr niemand rauben!
„Auch der Vater nicht?“ – Da war wieder die war

nende Stimme, die ſich immer wieder vorwitzig hören ließ
und alle ihre frohe Zuverſicht zu ſchanden machen wollte!
Sollte ſi

e

denn nie aufatmen dürfen im ſicheren Beſitz –

mußte ſi
e

immer fürchten, daß ſi
e

ihr Herz a
n

ein Gut ge
hängt hatte, das einem anderen gehörte, das ihr von dieſem
entriſſen werden konnte!
Nein, nein! Das hat ſi

e

nicht zu fürchten, ſo grauſam

kann e
r

nicht ſein! Gerade weil e
r

ſchon einmal ihr Leben
zertreten hat, wird e

r

e
s

nicht zum zweitenmal thun! Und
was ſollen d

ie

Kinder b
e
i

ihm, der jahrelang fern iſ
t,

der
ihnen keine Heimat ſchaffen kann? Wenn e

r

ſi
e liebt, wird

e
r

ſi
e

ihr laſſen. Was kann e
r

ihnen bieten – ſie aber iſt

reich, ſi
e

kann ihre Zukunft ſicher ſtellen. Das muß man
ihm zu bedenken geben, wenn e

r

wirklich ſo thöricht ſein
ſollte, die Kleinen a

n

ſein unſicheres Daſein knüpfen zu

wollen. – Und obgleich ſie im Hinblick auf dieſe opfer
willige Vaterliebe Beruhigung für ſich ſelbſt ſchöpft, ſo liegt

in dieſen Gedanken und Erwägungen doch etwas, das ihr
das Herz zuſammenkrampft und einen Stachel in ihrem Ge
wiſſen zurückläßt. „Seine Vaterliebe anrufen, um ihn zu

berauben!“

Sie legt die Hand über die Augen und bleibt ein paar

Augenblicke mitten im Zimmer ſtehen. Dann tritt ſi
e

a
n

ihren Schreibtiſch und nimmt aus einem Fache einen Brief
heraus. Es iſt der, welchen der einſame Mann a

n jenem

Abend auf der Reede von Vliſſingen a
n

ſein Kind geſchrieben,

ſchlichteWorte, aber wie rührend in ihrer Einfachheit und
Herzenswärme! Ihr iſt der Brief durch Vermittelung des
Herrn Horwitz zugegangen, ſi

e

hat ihn den Kindern, wie
ihre Pflicht war, vorgeleſen und ihrem Verſtändnis ange
paßt. Aber öfter noch hat ſi

e

ihn vorgenommen, wenn ſi
e

allein war, und jedesmal hat, wie eben jetzt, das Blatt in

ihrer Hand geſchwankt, und die Schrift iſ
t

vor ihrem Blick
unſicher geworden. Das iſ

t Mitleid, herzliches, warmes Mit
leid, wie ſi

e

e
s

auch für den Fremdeſten empfinden würde,

der fern von ſeinem Liebſten in Sorge und Sehnſucht lebt– weiter iſt es nichts, alles andere iſt tot, für immer tot!– Sie ſchüttelt gewaltſam ihre Gedanken ab und tritt ans
Fenſter. Es iſt Abend geworden, drunten liegt der Garten

im Schein der untergehendenSonne. Sie ſtößt das Fenſter
auf und atmet in vollen Zügen die milde, von Blütenduft

beſchwerte Luft, die ihr entgegenflutet. Und mit dem lauen
Lufthauch dringen zugleich helle Kinderſtimmen herein, die
unter ihrem Fenſter plaudern und lachen. Da ſitzt auf
einem niedrigen Bänkchen ihre alte Johanna, und vor ihr,

beide Ärmchen auf ihren Schoß geſtützt, das Geſichtchen
ernſthaft emporgerichtet, die Augen weit offen, ſteht Klein
Elschen und lauſcht andächtig der wunderbaren Mär von
dem gehorſamen und dem ungehorſamen Lämmchenund dem
böſen Wolf, das die Alte noch von Chriſtinens Kinderzeiten
her aus ihrer Erinnerung hervorgeſucht hat. Das kleine
zierliche Ding korrigiert lachend und jauchzend die alte Er
zählerin, wenn ſich dieſe im Verlaufe der Fabel eine kleine
Abänderung geſtattet, und am Schluſſe läßt e

s

die gewöhn

liche Nutzanwendung: „Andermal attig ſein, klein Lamm!“
hören. Und dann kommt auf ſeinem Steckenpferd ein ſtolzer
Reiter den Gang herab. Wie groß für ſein Alter, wie ſchön
und ſtark der Knabe iſt! Für dieſe Kinder iſ

t

Chriſtine

eitel geworden, was ſi
e

für ſich ſelbſt nie geweſen iſ
t. Sie

pflegt und hält ſi
e

wie ihre Blumen, ſo zierlich und ſauber.
Und welchesGlück iſ

t

e
s ihr, für ſi
e

zu arbeiten! Sie denkt
ganz ernſthaft darüber nach, welche Farben die kleidſamſten
für ſi

e

ſind – ſi
e

läßt ſi
e

von keiner fremden, liebloſen
Hand berühren, ſie, allein ſie, hat das Recht ihnen alles in

allem zu ſein!
Es iſt kühl draußen geworden, und ſie kommen herauf

aus dem Garten, alle Hände voll Blumen, tauſend wunder
bare Erlebniſſe auf den Lippen. Und dann hebt ein großes

Berichten an, das zum größten Teil nur aus unartikulierten
Tönen, aus lebhaften kleinen Geſten, ja ſelbſt nur aus einem
Spitzen der roten Lippen oder einem Blicke beſteht. Aber

ſi
e

verſteht alles und nie hat ihr eine Unterhaltung mehr
Freude gemacht. Sie lacht mit den Kindern, ſie hört ihnen
zu, ſi

e

hilft ein, wo Worte fehlen. GlücklicheChriſtine! Sie

iſ
t

nicht mehr einſam, nicht mehr verlaſſen! Sie kann und
mag a

n

ein mögliches Ende dieſes Glückes nicht denken, ſi
e

will das Bild des einſamenMannes auf fernen Meeren von
ſich weiſen – Und doch, und doch! – kann ſie es, darf

ſi
e

es?
Er iſt der Vater, ſi

e

darf ſeine Erinnerung in den

Kinderherzen nichtverlöſchen laſſen, e
s

iſ
t

ihre Pflicht, ihm ihre
kindlicheLiebe zu erhalten. Abends muß ſi

e

die kleinenHände
der Kinder ineinander falten und ihnen die Worte des Gebets
vorſagen, d

ie

um ſein Leben, ſeine glücklicheWiederkehr flehen.
Wenn draußen der Sturm a

n

den Bäumen rüttelt und die

Wellen hoch auf den Strand wirft, erzählt ſi
e

den auf
horchenden kleinen Geſchöpfen von ihm, der am Steuer ſteht
und mit ſicherer Hand das Schiff durch Sturm und Wogen

lenkt. Immer ſchwebt ſein Name auf den Lippen der Kleinen,

immer iſ
t

e
r

ihnen gegenwärtig. „Das iſ
t Gerechtigkeit, das

iſ
t

meine Pflicht!“ ſagt ſie. „Er ſoll einſt bei ſeiner Rück
kehr nicht glauben, ic

h

hätte ihm d
ie

Liebe ſeiner Kinder

aus kleinlichem Rachegefühl geraubt. Ich gebe ihm, was
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ic
h

ihm ſchulde, nichts mehr!
graben!“

Alles andere iſ
t

to
t

und be

Faſt drei Jahre ſind vergangen. Weihnachten iſt's –
zum drittenmal jährt ſich das Feſt, ſeitdem ein nie endender

Sommer in Chriſtinens Haus und in ihr Herz eingekehrt

iſt. Draußen hat heute mit dem 24. Dezember der Winter
begonnen, in großen Flocken fällt ruhig und ſtetig der erſte
Schnee vom grauen Himmel herab und hüllt die Welt in

eine weiße undurchſichtige Dämmerung. Drinnen aber in

den Häuſern des Städtchens iſt's feiertägig behaglich, alle
Stuben, auch die guten, welche die ſparſamen Hausfrauen

ſonſt ſtreng abzuſperren pflegen, ſind geöffnet, große Holz
ſcheite brennen in den Ofen und verbreiten milde Wärme,

und das ganze Haus vom Dache bis zum Keller herab iſ
t

von dem Geruche des friſchgebackenenFeſtkuchens und von
dem Dufte der Äpfel und Tannen durchzogen. E

s

iſ
t

um
die Stunde, wo in gut geleitetenHäuſern die Vorbereitungen

zum größten Teil ſchon beendet ſind: etwa vier Uhr nach
mittags. Nach der Unraſt des Tages fängt a

n
Ruhe ein

zukehren– das Chaos beginnt ſich in Harmonie aufzu
löſen. Inmitten des mit weißem feinen Damaſt behangenen

Tiſches prangt der grüne Baum, deſſen ſchlanke, bis zur

Zimmerdeckeemporragende Spitze denWeihnachtsengel trägt.
Alle Aſte und Aſtchen beugen ſich unter der Laſt ſüßer
Herrlichkeiten, überall blinkt e

s

von Goldſchaum und Silber
zindeln, überall unter dem Grün ſchauen bunte Wachskerzen
hervor und harren des großen Augenblickes der Erfüllung.

Und alle Herzen und Hände thun ſich auf, Freuden zu

ſpenden und Gaben auszuteilen.– In dieſer Stunde ſchlingt
ſich das Band der Liebe feſter und inniger um Blutsver
wandte und Freunde – in dieſer Stunde iſ

t

der Ungeliebte,

Einſame doppelt einſam und allein.
Es fängt an zu dämmern. Immer noch fällt der Schnee

und breitet eine weichedickeDeckeüber d
ie

Erde. Die Straßen
ſind menſchenleer,alles Leben hat ſich in die Häuſer zurück
gezogen. Nur hin und wieder ſchlüpft eine Geſtalt vorüber,

leiſe und eilig – es iſt die Stunde, wo es nicht nur jedes
Familienglied in den lieben Kreis der Seinen zieht, wo auch
demFernerſtehenden ſich willig und gaſtlich Thür und Thor
öffnen– wer heute in keinemHauſe, unter keinem brennen
den Baume erwartet wird, der ſteht in Wahrheit allein.
So mochte es demManne gehen, der um dieſe Stunde

langſam durch die ſtillen Gaſſen ſchritt, eine hohe, breit
ſchulterige Geſtalt, mehr kräftig und männlich als elegant
gebaut. Er hielt den Kopf geſenkt, die Hände auf den
Rücken ineinander gefaltet, und ſchien in tiefe Gedankenver
ſunken. Den Mittelpunkt der Stadt hatte e

r

hinter ſich ge

laſſen und ſich der Gegend genähert, wo ſich links am Waſſer

die lange Hafengaſſe hinzieht, und rechts ſich d
ie

vornehme
Plantagenſtraße abzweigt. E

r

ſchienmit der Ortlichkeit wohl
bekannt zu ſein, denn ohne zu zaudern oder zu fragen ver
folgte e

r

ſeinen Weg. In der Plantagenſtraße reihen ſich
die Häuſer nicht dicht aneinander, ſi

e

ſtehen vereinzelt, von
baumreichen Gärten umgeben, und nur a

n

der rechtenSeite
des Fahrdammes ziehen ſi

e

ſich hin, zur Linken dehnt ſich
die Plantage aus, ein Fichtenhain, zum Schutze gegen die
rauhen Seewinde angepflanzt. Der Mann hält ſich a

n

dieſer
linken Seite und geht hart a

n

dem niederen Gitterzaun hin,

der die Anpflanzung von der Straße trennt. Es ſind Jahre
verſtrichen, ſeitdem e

r

dieſen Weg faſt täglich gegangen, aber
der Mann hat ein gutes Gedächtnis. Er entſinnt ſich ganz
genau, daß hier herum irgendwo ein kleines Pförtchen ſein
muß, das von der Straße in das Wäldchen führt. Richtig,

d
a

iſ
t

es! Der Schnee hat zwar jeden Vorſprung und
jede Latte am Zaune mit einem weichenweißen Flaum über
zogen, aber ſeine ſcharfen Augen haben trotz dieſes Hinder
niſſes die Stelle erkannt. Das Pförtchen bewegt ſich leiſe
knarrend unter ſeiner Hand und e

r

ſteht tief aufatmend unter
den Bäumen, d

ie

ihre breiten, ſchneebedecktenÄſte tief über

ihn hinabſenken. Nun nur noch etwa hundert Schritte

vorwärts, dann iſ
t

e
r

a
n

Ort und Stelle. Da, dem wohl
bekanntenHauſe gegenüber, hat vor Jahren eine Bank unter
einer alten breitäſtigen Kiefer geſtanden. Er hat in ſchönen
Sommernächten oft auf jener Bank geſeſſen und zu einem
Fenſter jenes Hauſes emporgeſehen. Es treibt ihn auch jetzt
dahin. Er geht vorwärts mit dem dumpfen Gefühl, daß es

anders – o, wie anders! – geworden iſt, ſeit damals.
Damals hatten drüben in den Gärten die Nachtigallen ge
ſchlagen, ein lauer, warmer Hauch hatte ihn umfächelt. Jetzt
wehten ihm Schneeflocken entgegen und ſein Fuß verſank
tief in feuchtes, ſchneebedecktesMoos. „So paßt es beſſer
für mich,“ murmelt der Mann. Da iſ

t

das Bänkchen–

ja
,

e
s

ſteht noch a
n

derſelben Stelle, gerade der ſtattlichen
Freitreppe gegenüber, und dort jenes Bogenfenſter im Erker
oben war einſt der Zielpunkt ſeiner Blicke geweſen. E

r

hat
mit ſeinem Taſchentucheden Schnee von der Bank geklopft

und ſetzt ſich nieder. E
r

ſtarrt eine Zeitlang mit großen

heißen Augen auf das Haus drüben hin, dann ſinkt ihm
das Haupt auf die Bruſt, und e

r

ſitzt lange Zeit unbeweg

lich. Wann hat e
r

doch zum letztenmal dieſen Platz hier
eingenommen? War e

s

nicht in jener Nacht geweſen, als
jene Frau – ſeine Frau – zu ihm gekommen war, ſich

in ſeine Arme geworfen und triumphierend gerufen hatte:
„Nun hat alle Heimlichkeit ein Ende, nun weiß ſi

e

und die
ganzeStadt, daß d

u

mein biſt – daß wir beide zuſammen
gehören!“ – Es hatte ſie verletzt, daß er ihre Freude nicht
teilen konnte, immer hatte die Frage auf ſeinen Lippen ge

ſchwebt: „Wie hat ſi
e

e
s ertragen? – Es iſ
t ſchlimmer,

viel ſchlimmer als Mord, was wir ihr gethan.“ Dann
hatte e

r

ſich aus ihren Armen befreit und war in die Nacht
hinaus geflüchtet. – Und dann hatte er hier auf dieſer
Bank geſeſſen und mit angſtvollem Herzen hinübergeſchaut

nach den Lichtern, die ſich unruhig hinter den Fenſtern be
wegten, nach den Geſtalten, die dort oben hin und her
eilten. Dann war der Arzt gekommen, und gegen Morgen

noch ein zweiter. Da, in der furchtbaren Angſt um ihr
Leben, war e

s

ihm deutlich geworden: d
u

liebſt nur ſie,

allein ſie, und d
u

haſt ſi
e verloren, unwiederbringlich ver

loren! – In jener Nacht, als er hier Stunde um Stunde

in bangem Harren geſeſſen, hatte e
r

alles begraben, was
dem Leben Wert verleiht: Jugend, Frohſinn, Zuverſicht und– Selbſtachtung!
Ein helles Kinderlachen machte ihn plötzlich aus ſeinem

Brüten auffahren. Drüben in einem der Fenſter des hohen
Erdgeſchoſſes hatte ſich eine Scheibe geöffnet. Ein paar
Kinderhände griffen hinaus nachden tanzendenSchneeflocken,

und zwei eng aneinander gedrückte Kinderköpfchen blickten
hinauf in das wogende Chaos.
„Schmetterlinge! überall weiße Schmetterlinge!“ jauchzte

ein Stimmchen. Und dann tauchte hinter den Kinderköpfchen

noch ein drittes Haupt empor. Der Mann regte ſich nicht,

aber ſeine ganze Seele trat in ſeine Augen. Er ſah, wie
der liebliche Frauenkopf ſich zu den Kindern niederbeugte,

wie die kleinenHände ſich mühten, die eingefangenenSchnee
flocken ihm ins braune ſeidene Haar zu drücken,wie e

r

ſich

wehrte und ſich raſch und lebhaft vorwärts und rückwärts
bog. Und dann lachten alle drei – wie glücklich und luſtig
dieſes Lachen zu ihm herüberklang! E

r

ſtarrte mit heißen
Augen hinüber – er konnte ſich an dem lieblichen Bilde
nicht ſatt ſehen. Die drei waren ſich genug, das ſah e

r.

Ein Vierter hatte neben ihnen nicht Raum! Ein unaus
ſprechlich bitteres Schmerzgefühl durchzitterte ihn. Da klang

drüben das Fenſter, die Scheibe hatte ſich geſchloſſen, und
eine weiße Rollgardine ſank langſam herab. – Er war
ausgeſchloſſen aus jenem Himmel – wie e

in

Leichentuch fiel
der Schnee immer dichter und dichter herab und hüllte ihn
ein, und immer troſtloſer und hoffnungsloſer wurde e

s

im

Herzen des einſamen Mannes. Drüben hinter den weiß
verhangenen Fenſtern wurde e

s

hell – ein Licht nach dem
anderen blitzte auf: der Baum wird angezündet. In der
Fremde, fern von der Heimat, hat e

r

e
s

ſich ſo ſchön ge
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dacht, mit ſeinen Kindern unter dem heimatlichen Tannen

baume zu ſtehen. Er hat auch an Geſchenkefür ſie gedacht
und d

ie

tiefen Taſchen ſeines Überziehers damit gefüllt. Aber
jetzt iſ

t
ihm d

ie

Erkenntnis gekommen: ſi
e

brauchen ihn nicht.
Der fremde, traurige Mann würde ſi

e

in ihrer Freude nur
ſtören. – Horch, iſt das nicht Kinderjubel, das durch die
Stille zu ihm herüberſchallt? Die Beſcherung muß nun in

vollem Gange ſein, heller Lichtſchein fällt auf die beſchneite
Straße. Er blicktmit verlangenden Augen nachden Fenſtern,
hinter welchen das Liebſte weilt, das e

r

hat. „Ich will
warten, bis die Lichter verlöſcht ſind – auch ihr bin ic

h

ſchuldig, ſi
e

in ihrer Weihnachtsfreude nicht zu ſtören,“

murmelt e
r. Er ſitzt zuſammengeſunkenunter den beſchneiten

Tannen und wartet – wartet.
Der Weihnachtsjubel iſ

t verrauſcht, ein Licht nach dem
anderen am Baume verlöſcht, nach dem lauten Freudenſturme

iſ
t ruhiges Behagen eingetreten.

Chriſtine hat ſich ermüdet in einen Stuhl ſinken laſſen,

ſi
e

ſieht gedankenvoll den Kindern zu, die alle Herrlichkeiten
des Aufbaues immer wieder von neuem bewundern. Sie iſt

etwas enttäuſcht, und wundert ſich doch darüber, daß ſi
e

e
s

iſ
t. Sie hat ganz in der Stille auf einen Gaſt gerechnet.

Schon vor Wochen hat Petterſen durch Herrn Horwitz ihre
Einwilligung zu einemBeſuche ſeiner Kinder einholen laſſen.
Ihre Einwilligung! Als o

b

ſi
e

ein Recht hätte, ihn
von ſeinen Kindern fernzuhalten, oder als o

b

ſi
e

e
s

auch

nur wünſchen könnte! Sie gönnte ihm das Wiederſehen
ſeiner Kinder von Herzen! Sie wollte ihm die Sache er
leichtern, ſoviel ſi

e konnte, wollte ihm ruhig und ſreundlich
entgegengehenund ihm die Hand reichen, ſo etwa, wie ſi

e

jeden fremden Gaſt in ihrem Hauſe empfangenwürde. Gleich
bei dieſem erſten Wiederſehen mußte ſi

e

die Stellung ein
nehmen, die ſi

e

ihm gegenüberfortan wünſchte: Würde, Ruhe
und Höflichkeit!– Kein Anklang an die Vergangenheit durfte
die höfliche Gleichgültigkeit ſtören – ſo, nur ſo, konnte
und durfte e

s

ſein. Sie hoffte, daß auch er – ſie fuhr
plötzlich zuſammen. Die Hausglocke hatte draußen ange
ſchlagen. Sie ſtand raſch auf, ihr Atem ging gepreßt: die
ruhige Gleichgültigkeit ließ ſich doch ſchwerer bewahren, als

ſi
e gedacht.

Jenny ſteckteden Kopf zur Thüre hinein. Ein Herr

ſe
i

draußen und frage, o
b

das Fräulein ihn empfangenmöchte?
„Iſt's Herr Petterſen, Jenny?“
Wie ſeltſam gepreßt dieſe Frage klang! Wenn ſi

e

nicht
gewußt hätte, daß ſi

e

ſelbſt dieſe Worte geſprochen, ſi
e

würde

ihre eigne Stimme nicht erkannt haben.
„Ich glaube, das war der Name, den der Herr nannte.“
Chriſtine will demKommenden entgegengehen.Sie hat

ſich auf dieſes Wiederſehen gefaßt gemachtund ſich ein paar

harmloſe Worte zurecht gelegt, mit denen ſi
e

ihn empfangen

will. Aber die ganze kluge kleine Rede iſ
t plötzlich ihrem

Gedächtnis entſchlüpft– ſie weiß nichts, als daß ſie ihm

in der nächſten Minute gegenüberſtehenwird. Sie fühlt,
wie ihre Glieder ihr den Dienſt zu verſagen drohen – ſie

muß hinter dem Tiſche ſtehen bleiben – ſie muß ſich mit
beiden Händen darauf ſtützen, um nicht in die Kniee zu ſinken.
Da geht die Thür auf, und er tritt über die Schwelle.

Einen Augenblick dreht ſich mit ihr alles im Kreiſe – dann
atmet ſi

e

erleichtert auf: ihr iſ
t

durch die Kinder Hilfe ge

kommen. Die beiden Kleinen, die auf demTeppich kauernd

ſich bisher lebhaft mit ihrem Spielzeug beſchäftigt haben,

ſind durch den Eintritt des fremden Mannes darin geſtört
worden. (Schlußfolgt.)

Sranz Lachner.
Von Ferdinand Pfohl.

Franz Lachner, einer der hervorragendſten Tonkünſtler
der Gegenwart, iſ
t

am 20. Januar in München geſtorben;
mit ihm iſ
t

der letzteZeuge einer der glanzvollſten Perioden
deutſcher Kunſt ins Grab geſunken, die letzte Säule der

(Abdruckverboten.)

Klaſſizität geborſten! War e
s

ihm doch vergönnt geweſen,

dem Titanen Beethoven ins Auge zu blicken, durfte e
r

doch
der innigſten Freundſchaft pflegen mit Franz Schubert, dieſem

herrlichen Vollender des deutſchen Liedes. Franz Lachner
ſtammt aus Bayern; in Rain, einem kleinen Städtchen am
Lech, das dadurch eine gewiſſe hiſtoriſcheBedeutung gewann,

daß 1632 Tilly in ſeiner Nähe auf den Tod verwundet
wurde, wurde Franz als Erſtling einer zahlreichen Familie
am 2

. April des Jahres 1804 geboren. Sein Vater war
ein geſchickterOrganiſt und ein Mann von ſtrengem, ſittlichen
Charakter und ernſthafteſter Auffaſſung des Lebens. Der

alte Lachner verſchloß ſein Haus nicht der Gnade des Tones;

e
s

wurde fleißig muſiziert und dadurch das muſikaliſcheTalent
des Knaben um ſo eher gefördert, d

a ein, wenn auch nur

mit primitivſten Mitteln gegebener aber doch befruchtender
theoretiſcherUnterricht den praktiſchenUbungen ſich zugeſellte.

Die Art und Weiſe, wie der alte Lachner ſeinen Knaben –
dem Franz waren unterdeſſen noch ein Ignaz und ein Vin
zenz gefolgt – die Noten beibrachte, iſt höchſt originell:

a
n

der Wand wurde ein Kohlenſtrich gezogen, darauf eine
Note geſetzt, die den Jungens als e bezeichnetward; tags

darauf kam ein zweiter Kohlenſtrich hinzu: die darauf ge

zeichneteNote wurde g genannt; und ſo ging e
s

fort und
die Kraft dieſes Anſchauungsunterrichtes bewirkte, daß die

Knaben ſehr bald die Notenſchrift beherrſchten. Daneben
ſpielten ſi

e fleißig Orgel und Violine. Obwohl ſich nun die
muſikaliſche Begabung des kleinen Franz mit den unzwei
deutigſtenAnzeichenverkündete,war der Vater dennochwillens,

ſeinem Sohne die Dornen und Enttäuſchungen einer in ihrem
Ausgange höchſtproblematiſchenKünſtlerlaufbahn zu erſparen;

Franz ſollte Beamter oder Geiſtlicher werden. Und ſo kam

e
r

als Gymnaſialſchüler in das königlicheInſtitut nachNeu
burg a

n

der Donau, wo e
r

ſich zu dem ſpäteren Univerſi
tätsſtudium vorzubereiten hatte. Aber die lateiniſche Gram
matik und der Lehrſatz des Pythagoras machtendem Schüler
wohl keine allzugroße Freude, zumal durch die zahlreichen
muſikaliſchen Auſführungen, welche das Gymnaſium veran
ſtaltete, die Seele des Knaben in Muſik ſich berauſchendurfte.

Franz genoß im beſonderen Maße die Sympathie des Pro
feſſors Eiſenhofer, eines Mannes, deſſen vierſtimmigeMänner
chöre zu jener Zeit viel geſungen wurden und der, als e

r

das große muſikaliſche Talent ſeines Schützlings erkannte,

weit davon entfernt, durch eine mit drakoniſcher Strenge

angewandte Schuldisziplin die künſtleriſchen Neigungen und
Beſtrebungen Lachners zu bekämpfenund zu dämpfen, ſich
vielmehr des jungen Komponiſten annahm und das Talent
des Organiſtenſohnes auf das kräftigſte förderte. Lachner
ſchrieb damals als Schüler zahlreicheKantaten, Ouverturen,

Konzertſtückeund glänzte daneben als tüchtiger Virtuoſe auf
dem Klavier und dem Violoncello. So gingen vier Jahre
ins Land, als der Vater in voller Mannesblüte einem Nerven

fieber zum Opfer fiel. Der Wunſch, Muſiker zu werden,
erwachte, nachdem e

r

der väterlichen Autorität gegenüber

ſich nicht geltend zu machen gewagt hatte, in der Bruſt
des jungen Franz mit größtem Ungeſtüm; vergeblich bat den
Enthuſiaſten d

ie

treu ſorgende Mutter, d
ie

ſichere zu Amt
und Ehren führende Bahn des Brotſtudiums nicht zu ver
laſſen; der Inſtinkt, die treibende Kraft eines nach Thaten
dürſtenden Talentes war ſtärker als das Mutterwort; Franz

verließ das Gymnaſium und pilgerte, einen Schatz von Kom
poſitionen mit ſich führend, der Reſidenz München zu; der
goldene Optimismus der Jugend erfüllte ihn und ließ ihn
eine Zukunft voll Glanz und Wonne erſchauen; Luftſchlöſſer
und lockendeTräume ſtiegen vor ſeiner Phantaſie empor!

Wie bitter aber fand ſich Franz enttäuſcht: ſeine Kompoſi
tionen, die e

r

in kindlicher Unerfahrenheit mit Gold auf
gewogen wähnte, wurden von den Verlegern nicht eines
Blickes gewürdigt; die Unterrichtsſtunden waren knapp, das
Honorar von fünf Kreuzern für die Stunde mager für einen
geſunden Magen, mager für gute Zähne; die Not klopfte

mit ihren dürren Fingern a
n

die Stubenthüre des jungen
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Komponiſten; Entbehrungen, Enttäuſchungen auf der ganzen

Linie. Franz hätte verhungern müſſen, wenn ein junger
Mann, der etwas gelernt hat und Mut zur Arbeit beſitzt,
ſo leicht umzubringen wäre. Nachdem er im Orcheſter eines
Vorſtadttheaters durch zwei Jahre gegeigt hatte, wodurch ihm
wenigſtens die Notdurft des Lebens gewährleiſtet war, kehrte
er der Hauptſtadt ſeines Vaterlandes den Rücken und der
aufgehenden Sonne entgegen fuhr er auf einem Donaufloß

ſtromabwärts nachWien; um ſich das Fahrgeld zu erſparen,

ruderte er tüchtigmit. Der Übertritt auf öſterreichiſchesGebiet
vollzog ſich indeſſen nicht ſo glatt, als Lachner das erwartet
hatte; da er ein kleines Quantum bayriſchen Rauchtabak bei
ſich führte und ſeineBe
griffe von der Bedeutung

der Schutzzölle jedenfalls

ziemlich dunkel waren,

mußte er ſich wegenZoll
defraudation verantwor
ten; bei dieſer Gelegen

heit verlor er etwa die
Hälfte ſeiner ſauererwor
benenSpargroſchen. Das

war im Jahre 1822;
ſein Vertrauen zu ſich
und ſeiner Kunſt ließ
ihn das unliebſameAben
teuer bald verſchmerzen.
In Wien angelangt, mut
terſeelenallein in einer
großen Stadt, ohne ge
nügendeGeldmittel, ohne
Freund, ohne Empfeh
lungsbriefe, die ſeineLage

hätten beſſern können–
Lachnerbeſaßnur einEm
pfehlungsſchreiben und
das war an einen –
Kommis gerichtet–, ſo
gänzlich iſoliert, der
Mittelpunkt eines von
drohenden Wolken ver
düſtertenHorizontes, wie
mögen da bange Sorgen

in der Bruſt des Jüng
lings ſich eingeniſtet ha
ben! Er ſaß am erſten
Abende ſeines Wiener

Aufenthaltes eingeſchüch
tert, zweifelnd, unruhig

ſeine Lage erwägend im
Kaffeehauſeund ließ ſeine
Blicke in denWiener Ta
gesblättern herumirren.

Da ſprang ihm plötzlich

eine Anzeige in die Augen, die ſeiner Lebensenergie einen
mächtigenAnſtoß gab. Er las: „Die Konkurrenz- und Auf
nahmsprüfung für die erledigte Stelle eines Organiſten an
der hieſigen proteſtantiſchenKirche findet morgen ſtatt, allen
fallſige Mitbewerber haben ſich bei der unterfertigten Kirchen
verwaltung zu melden.“ Lachners Entſchluß war gefaßt;

er hatte nichts zu verlieren, wohl aber alles zu gewinnen.

Warum ſollte er ſich nicht den „allenfallſigen Bewerbern“
anſchließen dürfen? Er ſtand alſo auf, legte ſich, der vor
dem traurig war, ſeelenvergnügt in ſein Bett und ſchlief ſo
feſt und ſiegesgewiß wie Cäſar vor der Schlacht. Als er
am nächſten Tage auf dem Plane erſchien, fand er ſchon
29 Mitbewerber vor; er kam als der letzte, als der 30. zum
Spielen und ſeiner ausgezeichnetenmuſikaliſchenBegabung und
ſeiner hervorragenden Kunſtfertigkeit hatte er es zu danken,

daß das Optime ſämtlicher Beurteiler, in deren Reihen ſich
u. a. der vortreffliche Abbé Stadler, ein Freund Beethovens,

Der Komponiſt Franz Lachner.†

befand, auf ihn fiel. Damit war das Glück des jungen

Künſtlers gemacht. Seine Anſtellung erfolgte, d
ie

ihn aller
Sorgen um die äußeren Bedingungen des Daſeins enthob.
Das Wohlwollen Stadlers erſchloß dem jungen Manne die
künſtleriſcheGeſellſchaft der Kaiſerſtadt: der berühmteKontra
punktiker, der gelehrte Sechler, von deſſen theoretiſcher

Gelehrſamkeit Lachner manchen Nutzen zog, der jugendliche,
gottbegnadeteSchubert und endlich der Gewaltige ſelbſt, der

mit ſeinemKopfesnickenden deutſchenOlymp erbebenmachte,der
große Beethoven, den ſeine vorgeſchritteneHarthörigkeit damals
ſchon ſehr ſchwer zugänglich gemachthatte, waren die Freunde
und Gönner des mit Rieſenſchritten ſeinen Idealen zueilenden

Organiſten. Beethoven
ſprachſichüberdas Talent
Lachners mit warm an
erkennendenWorten aus.

Außerdem waren Grill
parzer, Nic. Lenau, Ana
ſtaſius Grün, der Philo
ſoph Feuchtersleben und
der berühmteMaler Mo
ritz Schwind die Ritter
vomGeiſte, in derenUm
gang Lachner die Ein
ſeitigkeit des in ſeinen
Idealen aufgehendenMu
ſikers mit der Vielſeitig

keit einerauf alle Kultur
gebiete ſich erſtreckenden
Anteilnahme vertauſchte.
Im Jahre 1826 lernte
ihn Düport, der Direktor
des bekannten, ehemals

berühmten Kärntner
thor-Theaters kennen,der

in Lachner ein Dirigen
tengenieerkannte. „Mein
lieber Franz,“ ſprach

der ſcharfblickendeMann

zu ihm, „du mußt wer
den Maestro d

i capella;

nicht auf der Orgel iſ
t

dein Platz, ſondern im

Orcheſter.“ Und Lachner
überlegtenicht lange: e

r

vertauſchte die Orgel
bankmit demDirigenten
platz und ſah ſich plötz

lich a
n

den Ort geſtellt,
auf dem ſein Talent zur
vollſten Blüte ſich ent
falten ſollte. Er wurde
unter dem freundſchaftli
chenSchutze Weigls, des

Komponiſten der allbekannten „Schweizerfamilie,“ ein ganz

ausgezeichneterDirigent; nachWeigls Abgang wurde Lachner
erſter Kapellmeiſter, neben ihm wirkte als ſein Nachfolger in

der Stelle eines zweiten Kapellmeiſters Konradin Kreutzer,

deſſen Oper „das Nachtlager von Granada“ noch heute im

Spielplan unſerer Opernbühnen ſich als lebensfähiges Werk
erhalten hat.
In dieſer Zeit ſeiner Wiener Kapellmeiſterei, alſo in

den Jahren 1828–34, entwickelteLachner auch eine um
fangreiche und vielſeitige Thätigkeit als Komponiſt. Sym
phoniſche, epiſch-lyriſche und dramatiſcheWerke entſtanden in

raſcher Aufeinanderfolge. So komponierte Lachner Bauern
felds Oratorium „Moſes“ und desſelben Dichters Kantate
„Die vier Menſchenalter;“ in der Liederkompoſition wett
eiferte e

r

mit dem freilich unerreichbaren Franz Schubert;

doch haben einige ſeiner lyriſchen Stücke, wie das „Wald
vöglein“ (mit Waldhornbegleitung), „Bewußtſein,“ „Nachts
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in der Kajüte“ u. a. durch die Schönheit ihrer melodiſchen
Geſtaltung ſowie die gewählte, vornehme harmoniſche Ein
kleidung lebhaften Beifall und weiteſteVerbreitung gefunden.

Auch zahlreicheKammermuſikwerke,darunter Stücke von höchſt
eigenartiger Inſtrumentation, ſchrieb Lachner in jener Zeit;

eine Serenade für vier Celli, eine Elegie für fünf Celli,

mehrereQuintette für Blasinſtrumente, Quartette und Quin
tette für Streichinſtrumente, Trios, mehrere Sonaten, Solo
ſtückevon Klavier, Meſſen, Kompoſition für Männerchor und
ſelbſt eine große Oper „Die Bürgſchaft,“ welche in Veſt zur
Aufführung gelangte, ſind die Zeugen ſeiner Kompoſitions
thätigkeit, die ihm die höchſte Achtung ſeiner Kunſtgenoſſen

und den Beifall der leicht begeiſtertenWiener eintrug. Ob
wohl ſich nun Lachner in Wien außerordentlich wohl fühlte
und ſogar ſein eignes Wigwam in der Kaiſerſtadt an der
blauen Donau aufgeſchlagenhatte, ſo dachte er doch daran,

dem Volke der Phäaken Lebewohl zu ſagen. Es zog ihn
in die Heimat, wenigſtens in die Nähe der Heimat, und
ſo finden wir Lachner 1839 in Mannheim wieder, wo er
die Leitung der dortigen, in Verfall geratenen Opernbühne

mit ſolcher lebhafter Anteilnahme an dem künſtleriſchenRufe
des Inſtitutes in die Hände nahm, daß ein neuer Frühling

für die Kunſt in Mannheim anbrach. Und in jene Zeit des
Mannheimer Aufenthaltes fällt eine Thatſache, die Lachner
mit einemSchlage zu einer in ganz Deutſchland gewürdigten

Berühmtheit machte: Lachner erhielt für ſeine Symphonia
appassionata den erſten Preis, welchen die Leitung der Con
certs spirituels in Wien für die beſteSymphonie ausgeſetzt

hatte. Die Symphonie, die, wie die meiſten preisgekrönten
Werke, vorzeitig in Vergeſſenheit geriet, hatte damals das
Glück, von Schumann in ziemlich ſchonungsloſer Weiſe an
gegriffen zu werden. Schumann nannte ſi

e „ſtillos, aus
Deutſch, Italieniſch und Franzöſiſch zuſammengeſetzt,“wirft
ihr „langweilige Schwächen und Ode“ vor und beklagt

ſich über den Mangel a
n

Humor. (Vgl. Schumann, Ge
ſammelte Schriften I, 136f). Die Zeit hat dieſer Kritik
Schumanns, ſo ſehr ihr auch die Freunde Lachners Wider
part boten, recht gegeben. Eine frühere Symphonie, die

D mollſymphonie, führte Lachner kurz nach ſeiner Ernennung
zum Hofkapellmeiſter in Mannheim mit durchſchlagendemEr
folge in München auf, wo ſein heißeſterHerzenswunſch, eine
ſeiner Befähigung entſprechendeAnſtellung zu erlangen, in Er
füllung ging: Lachner wurde vom Jahre 1836 a

n

als
königlicher Hofkapellmeiſter für Hofkirche und Hoftheater in

München angeſtellt. Im Sommer dieſes Jahres überſiedelte
der Meiſter nach der Reſidenz; mit welchenGefühlen mochte

e
r

die Stadt wieder betretenhaben, in der e
r

als blutjunger

Muſiker der bitterſten Not zu trotzen gelernt hatte! Damit
ſtand Lachner auf dem Platze, der ihm einzig gebührte. Seine
ganze Kraft, ſein ausgezeichnetesKönnen, ſein umfaſſendes
Wiſſen, ſeine unbeugſame Energie brachte e

r

für die Aus
übung ſeines Amtes mit; vieles mußte geſchehen,manches
geändert, verbeſſert, Ubelſtände ausgerottet, morſcheTeile des
großen Theaterapparates durch neue erſetzt, ſinkender Kraft
durch friſches geſundes Blut aufgeholfen werden. Was gab

e
s

d
a

alles zu thun! Lachner nahm eine Reorganiſation

des Orcheſters und des Opernchores vor, e
r ſorgte für Ta

lente, für Künſtler, mit denen die ſchwierigſten künſtleriſchen
Aufgaben zu löſen mit einiger Hingebung gelingen mußte;

nun galt e
s,

nachdemdie innere Erneuerung vollendet war,

auch das Publikum zu erziehen; e
r

ſetztealſo dem Publikum
nur geſunde, kräftige Koſt vor und brachte die Leute durch
Aufführungen von wirklich künſtleriſchemWerte wieder zur
Erkenntnis der wahren Kunſt. So waren es namentlich die
Konzerte der muſikaliſchenAkademie, welcheLachner, nachdem

ſi
e

faſt alles künſtleriſche Gepräge verloren und zum bloßen
Kling-Klang herabgeſunkenwaren, auf eine vordem n
ie ge

kannte Höhe emporhob. Die Werke von Beethoven, Haydn,
Mozart, Händel, Bach und wie die Meiſter der Tonkunſt
alle heißenmögen, führte e
r

in muſtergültiger, feurig-ſchwung

voller Wiedergabe dem Publikum vor. Zugleich mit dieſer

alle Perioden der Muſikgeſchichte umfaſſenden reproduktiven
Thätigkeit entfaltete Lachner eine ganz überraſchendeEigen
produktion. Von größeren Werken ſeien hier zuerſt die dra
matiſchen genannt; die Oper „Alidia“ (nach Bulwers „letzte
Tage von Pompeji“ gearbeitet) kam 1338 zur erſten Auf
führung; ſi

e gefiel, mußte aber ſpäter a
d

acta gelegt werden,

weil man für die Hauptpartieen keine paſſendenKräfte fand.
Die folgende Oper „Benvenuto Cellini“ teilte das Schickſal
Alidias; beide ſchlummern im Archive den ewigen Schlaf
geſtorbener Partituren. Ein günſtigeres Schickſal hatte die
dritte Oper Lachners, „Katharina Cornaro,“ welche nicht
nur in München, ſondern auch auswärts, z. B

.
in Leipzig,

mit Beifall zur Aufführung gelangte. Aber nicht in der
Opernkompoſition liegt die Bedeutung Lachners als Kom
poniſt; Lachner brauchte, um ſein ſchöpferiſchesTalent ein
pflanzen zu können, einen ganz anderen Boden; kontrapunk

tiſche Formen waren e
s vielmehr, in denen e
r

ſein Beſtes
gab; in erſter Reihe eine Anzahl Suiten für großes Or
cheſter,die in ihrer Art Meiſterwerke allererſten Ranges ſind;
gerade die Suiten ſind für Lachner ſo charakteriſtiſch, daß

ſi
e

ihm vor allen anderen Komponiſten der Gegenwart den
ſcherzendenEhrentitel „der alte Suitier“ eintrugen. Lachner
ſchrieb acht Seiten, die in der Muſikgeſchichteſtets mit Aus
zeichnung werden genannt werden. Seine unübertroffene
Meiſterſchaft im ſtrengen Kontrapunkt, ſeine vornehme Me
lodik, die durchaus klaſſiſchen Urſprunges iſ

t,

der als reiz
volles Gegenſtückdie durchaus moderneHarmoniſierung ent
gegenſteht, farbenprächtigeInſtrumentation und eine plaſtiſche,

klare und knappe Formengliederung haben ſich in dieſen
Suiten zu ganz eigenartigen, feſſelnden und geiſtvollen Ton
gebilden vereinigt, die a

n

Kunſtwert ſeine achtSymphonieen

weſentlich überragen. Weitere bemerkenswerte Werke aus
dieſer fruchtbaren Schaffensperiode des Künſtlers ſind das
Requiem, zwei Stabat Mater, mehrere Meſſen, Pſalmen,
Motetten, Streichquartette, ungezählte Lieder 2

c.

Lachner
war auch ein ausgezeichneterDirigent, der die ſchwierigſten
Aufgaben orcheſtraler Natur zu durchdringen und zu löſen
wußte; ſeine Direktion war von höchſter rhythmiſcher Voll
endung, große Maſſen beherrſchend, eine Eigentümlichkeit,

die auf den Muſikfeſten in München 1854, Aachen 1861
und anderen Städten mit ſchlagender Genialität ſich kund
gab. Die vielſeitige künſtleriſche Thätigkeit Lachners wurde
für ihn eine Quelle ſteter Auszeichnung: 1852 wurde e
r

Generalmuſikdirektor, die Univerſität München verlieh ihm
1872 den philoſophiſchen Doktorgrad honoris causa; der
gefeierte Meiſter galt als eine Säule der Klaſſizität. Daß
ein Mann, der wie Lachner in ſeiner ganzen Erziehung, in

ſeiner Art zu denken und zu empfinden ganz im Mutter
boden der klaſſiſchen Muſik wurzelte, mit der ſpezifiſchen

Sonderkunſt des XIX. Jahrhunderts, wie ſi
e

in Wagner

ihren höchſtenund vollendetſtenAusdruck gefunden, ſich nicht
befreundenkonnte, liegt auf der Hand. Und ſo nahm Lachner,

als München der Mittelpunkt eines raſch und üppig guf

blühendenWagnertums war, kurz entſchloſſen ſeinen Abſchied,

d
a

e
r

ſeine künſtleriſche Uberzeugung nicht ſeinem Ehrgeiz

zum Opfer bringen wollte. Lachner fühlte ſich, e
r

hatte
ein gerechtfertigtes und edles männliches Selbſtbewußtſein;

entſchiedenund unverzagt, gerade heraus, wie e
r

e
s

ſchon
als armer Muſikus geweſen, blieb e

r

auch als Generalmuſik
direktor; Winkelzüge, Katzbuckeleien,Ränke waren ihm zu
wider; e

r ſagte immer genau das, was e
r dachte,unbekümmert

um ſeinen Vorteil. Von ſeiner Derbheit und Schlichtheit
und der kraftvollen Empfindung ſeines Ich, die gleichwohl
immer beſcheidenblieb, gibt manchehübſcheAnekdoteZeugnis.

So wurde der Meiſter einſt gefragt: „Sind Sie Wagne
rianer?“ – „Na,“ antwortete Lachner. „Dann ſind Sie
vielleicht Brahmſianer, Herr Generalmuſikdirektor?“ – „Na,“
brummte Lachner und antwortete auf die erneute, dringende
Frage: „Ja, was ſind Sie denn dann?“ in urkräftigem
Oberbayriſch: „Selber – aner!“
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Zu unſern Bildern.

Van Dycks Beweinung Chriſti im
Berliner Muſeum. Der großeAufſchwung
und die vielſeitigeEntwickelung, welchedie
reproduzierendenKünſte, die mechaniſchenwie
die auf individuellerKünſtlerarbeitberuhenden,
in denbeidenletztenJahrzehntenerlebthaben,
ſind in dieſemZeitraumebeſondersauchſolchen
künſtleriſchenVeröffentlichungengroßenMaß
ſtabeszugute gekommen,die ſicheineWieder
gabevon ganzenKunſtſammlungendurchden
Bilddruck zur Aufgabe ſtellten. Während
anfangs die Kupferradierungeinerſeits, die
Photographieanderſeitsdie beliebteſtenMittel
derWiedergabewaren,traten ſpäterderLicht
druckunddervornehmereLichtkupferſtich(Helio
gravüre)konkurrierendhinzu, bis dann eine
weitereundnochhöhereEntwickelungsſtufeda
durcherreichtwurde,daßmanKupferſtich,
Radierung, Heliogravüre und Holz
ſchnitt zur Mitwirkung heranzogund
jedem Zweige dasjenige Bild oder
plaſtiſcheWerk zur Nachbildungüber
trug, das nachſeinemWeſen und In
halte dem Charakter der betreffenden
Technikammeiſtenentgegenkam.Dieſe
Stufe wird zur Zeit amvollkommenſten
und glänzendſtendurch ein von der
Generalverwaltungder königl. Muſeen
in Berlin herausgegebenesGaleriewerk
vertreten,welchesſeitdrei Jahren unter
demTitel: „Die Gemäldegalerie
der königl. Muſeen zu Berlin.
Mit erläuterndenText von Julius
Meyer und Wilhelm Bode“ in
Lieferungenzu 30 Mark erſcheintund
bis zur 4. Lieferung vorgeſchritteniſt.
Die Berliner Gemäldegalerie iſ

t

durch
eine Reihe äußerſt glücklicherund ge
ſchickterErwerbungen, welchezumeiſt
den beidenDirektorenMeyer undBode
verdanktwerden, im Laufe von fünf
zehn Jahren aus der Stellung einer
nur für gewiſſe Perioden der Kunſt
beachtenswertenSammlung zu einer
Galerie erſtenRanges emporgeſtiegen,

in der e
s

auchnicht a
n

einer Schnur
von „Perlen“ fehlt, die ſichvornehm
lich a

n

die Namen von Eyck, Dürer,
Holbein, Raffael, Correggio, Andrea
del Sarto, Tizian, Rubens, van Dyck
undRembrandtknüpfen,undnichtbloß,
wie man in unſerer Zeit des allge
meinen Zweifels ausdrücklichhinzu
fügen muß, a

n

dieſeNamen, ſondern
wirklichauch a

n

ihreberühmtenTräger.
Nach ſolch einem glücklichenUm
ſchwunge iſ

t

derWunſchderMuſeums
verwaltung,ihreBilderſchätzeaucheinem
größerenKreiſe vonKunſtfreundenzur
Anſchauungund zu dauerndemGenuß

zu bringen, wohl begründetund berech
tigt, und die bis jetzt erſchienenenLiefe
rungenhabengezeigt,daß ſowohl dieHeraus
geber wie die mit dem Verlage betraute

G
.

Groteſche Buchhandlung in Berlin alle
hervorragendenkünſtleriſchenKräfte heran
gezogenhaben, um dieſes in größtemStile
angelegteund begonneneUnternehmenauch
würdig durchzuführen.Die kaiſerlicheReichs
druckereibeſorgt den Druck des Textes und
die Herſtellung der in den Text gedruckten
und ſonſtigen Heliogravüren, und mit der
AusführungderKupferſticheundRadierungen
ſinddieerſtenKünſtler dieſerFächer,W. Unger,

K
. Koepping,W. Hecht, P
. Halm, A
. Krüger,

L. Schulz, G
. Eilers, Holzapfel u
.
a
.

betraut
worden. Von dieſen Mitarbeitern hat be
ſonders W. Unger in Wien, der Altmeiſter
derdeutſchenRadierer,einigeBlätter geliefert,
welche zu den glänzendſtenund geiſtvollſten
Schöpfungender Radiernadelüberhaupt ge
zählt werdenmüſſen. Freilich iſ
t

e
r

auch in

der angenehmenLage geweſen,daß ihm Ra
dierungennachGemälden derjenigenMeiſter

Familientiſch und Spielecke.
übertragenwurden, mit deren koloriſtiſcher
Darſtellungs- und Empfindungsweiſe e

r

ſich

ſo innig vertraut gemachthat wie kein an
derer ſeiner Kunſtgenoſſen,nachRubens und
Van Dyck.
DurchdieZuvorkommenheitderGroteſchen
Verlagsbuchhandlungſind wir in den Stand
geſetzt,unſern Leſern die treueNachbildung
einerUngerſchenRadierung nachdemedelſten
undſchönſtenBildeVan Dycksbieten zu können,
welchesdie Berliner Galerie beſitzt,nachder
„BeweinungChriſti“ durchſeineMutter Maria,
Magdalena und Johannes. Rubens' größter
Schüler hat dieſesergreifendeAbbild tiefſten
Erdenleides bald nach ſeiner um die Mitte
desJahres 1626 erfolgtenRückkehraus Ita
lien in Antwerpengemalt, nochganz erfüllt
von den nächſtenEindrücken,welchedieVene
zianer, insbeſondereTizian, auf die Ausbil

Friſche Oſtereier. ZeichnungvonTh. Bauer.

dung ſeines koloriſtiſchenStils unddieGröße
und Tiefe ſeiner Auffaſſung geübt hatten.
Für unſereſüddeutſchenLeſer, denendieKom
poſition des Bildes vielleichtaus eignerAn
ſchauungbekanntſein wird, bemerkenwir,
daß ſich nur wenigveränderte,aus derWerk
ſtattodervonSchülernVan Dycksherrührende
Wiederholungendes Bildes in der Agidien

kirche zu Nürnberg,und in derkönigl.Galerie

zu Stuttgart befinden. A
. Roſenberg.

Oſterbilder ſind auch die beidenanderen
Bilder unſerer Nummer. C

. Aug. Geigers
„Judaskuß zeigt uns die ergreifendeSzene
auf dem Olberge, als Judas Iſcharioth zu

demHeiland trat, ihn küßteund ſprach: „Ge
grüßet ſeiſt du, Rabbi.“ Und Jeſus ant
worteteihm: „Judas, verrätſt d

u

des Men
ſchenSohn mit einemKuß?“ Der Künſtler

#

darauf verzichtet,auch das Gefolgeder
ünger und dieSchar derHäſcher zu malen.– Ganz andererArt iſt dasFeſtbild „Oſter
kuchen“von O

.

Piltz, aber ein Feſtbild iſ
t

e
s auch,denndeutſcheSitte iſ
t e
s,

jedesFeſt

mit Kuchen zu feiern. Da drängen ſich in

der BackſtubeFrauen, Mädchenund Kinder,
und alle ſind ſi

e geſpanntdarauf, wie der
Kuchengeraten ſein wird, und lüſtern, ihn

zu eſſen.

Litteratur.

Rembrandt als Erzieher. Von einem
Deutſchen.(Leipzig,Verlag von C

.
L. Hirſch

feld.) Es iſ
t gewiß ſeit langer Zeit kein

gleich anregendesBuch erſchienen,wie das
obige, deſſenTitel auf eine ziemlich lang
weiligeKunſtſimpeleiſchließenläßt. Freilich .

wird e
s

ſelbſt nach der Lektüredes Buches
wahrſcheinlichnur wenige Menſchengeben,
die demVerfaſſer bedingungslos in alledem
zuſtimmen,was e

r

überRembrandtſagt. Die
Malkunſt in allen Ehren, abereinemeinzelnen
Meiſter derſelbeneine ſolchevolkserzieheriſche
Macht zuzumuten,wie e

s

hiergeſchieht,
das gehtnichtnur überdieGrenzender
Malerei, ſondernüber die Grenze des
EinfluſſesallerKunſt weithinaus. Das
ganze Buch indeſſen ſteht, wenn der
Verfaſſer auch vielleichtdagegenpro
teſtierenmag, nur in einemloſen Zu
ſammenhangemitRembrandtalsKünſt
ler und als Menſch. Die geiſtreichſten
Leute haben ihre Marotten, und die
jenige des Verfaſſers, der zweifellos

zu den geiſtreichſtenzählt, iſ
t es, bei

allen Dingen, mögen ſi
e

ſeinemIdeal
auch noch ſo fern liegen, von Rem
brandt auszugehenund zu Rembrandt
zurückzukehren.Wie e

r

immer wieder
denWeg zu ſeinemNiederländerzurück
findet, das iſ

t

amüſantals das Spiel
einesgeiſtreichenKopfes. Was e

r

aber
auf ſeinenStreifzügen berührt,das iſ
t

weit mehr; e
s

ſind die Betrachtungen
einesDenkers, der ſeine ſelbſtändigen,
faſt immer überraſchendenund a
b

und

zu auch zum Widerſprnch herausfor
derndenAnſichtenſich ganz abweichend
von dem landläufigen Bildungswege
geſammelthat. Und ebenſooriginell

iſ
t

dieForm, in der e
r

ſeineAnſichten
ausſpricht. Ein Buch von mehr als
300 Seiten ohnealle Kapiteleinteilung

iſ
t

in Deutſchlandſichernochnichtda
geweſen; ein Buch, das auf jeder
dieſerSeiten ein halbesDutzendSätze
aufweiſt, von denenjeder einzelneein
ganzesFeuilleton aufwiegt, erſt recht
nicht. Vielleicht wäre e

s

manchem
wünſchenswert, zu erfahren, worüber
ſich denn nun eigentlichder Verfaſſer
des in jederBeziehung merkwürdigen
Buches ausſpricht; das iſ

t

leichtund
ſchwer zu ſagen: Uber nicht weniger
als alles. Der Verfaſſer ziehtgewiſſer
maßen die Bilanz unſers gegenwär

tigen Bildungsſtandes, e
r zeigt, was wir

habenund was uns fehlt, und zugleichdeu
Weg, auf dem das Fehlende vorausſichtlich

zu erreichenſein dürfte. Es fehlt alſo in

der Umſchau nicht an Rückblickenund Vor
wärtsblicken. Es fehlt demBucheauchnicht

a
n Gemeinverſtändlichkeit,denn geiſtreich

ſein und Geiſtreicheleiverträgt ſich ſchlecht
miteinander. So mag das Werk die zahl
reichſteVerbreitungauch in denKreiſen finden,
auf die der nicht glücklichgewählte Titel
etwa nichtanziehungsmächtiggenug wirken
möchte.
Blicke in vergeſſeneWinkel. Von Max
Ebeling. (Zwei Bände. Leipzig, Georg
BöhmeNachf) „BäuerlicheZuſtändeſtudieren
heißtGeſchichteſtudieren,dieSitte desBauern

iſ
t

ein lebendigesArchiv, ein hiſtoriſches
Quellenbuchvon unſchätzbaremWerte,“ ſagt
Riehl. Die Arbeit Max Ebelings iſ

t

deshalb
alſo nichtweniger verdienſtvoll,weil ſi

e

nur
ein wenig umfangreichesGebiet, den Dröm
ling, eine von der Ohre und Aller durch
floſſeneNiederung im RegierungsbezirkMagde
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1. Ergänzungsaufgabe.

H. i. i. e– . ſ. e.–
.n– d. n– g .a. e–r. g.n .e–. u r . .n
. . h.– G . . ck. n . ä. t. n – h . . a. s – i.–.

. n–r. ſ.g. n – . or . . n

. . er. . ch –r. h.– . ie – . üf. e– un . –

d . . –ſ. l.g. –B.. ſch . f.

. . eg. – ü . . r – d. e– br . . n . n – k. o. p .

n . . n– B. u .e

U . . r– . . n – . c. i.m. r. d . . – S. a. e | f ü .

F

li . .

. . d –f. . tl. .h– ſ. u. e. e –H. u . . r

C
.
. . ſ.– i . .–e. ſ . . n . . n

2
. Rätſelfrage.

Wie kann aus den fünfWörtern „Matt,“
„Nixe,“ „Herr,“ „Gier,“ „Eiche“ein richtiger
Hexametergebildetwerden?

3
.

Füllrätſel.

H . * *

. . | * * -

2
:

k - - > | »--––––––

* * * * * *

• | • - - - -

M . - r

Die mit einemPunkt und die mit einem
Stern bezeichnetenFelder desQuadrats ſind
mit je einemBuchſtaben ſo auszufüllen,daß
die ſechswagerechtenReihen bekannteWörter
von je ſechsBuchſtabenergeben.
Dieſe Wörter, aber in andererReihen
folge,bezeichnen: 1

.

Ein ſchönesFeſt, 2
.

einen
deutſchenSatiriker, 3

.

eine Stadt, deren
Nameausder GeſchichtederKreuzzügebekannt
iſt, 4

.

einen Geſang, 5
.

einen altteſtament
lichenNamen, 6

.

einenNamen, bekanntaus
der Geſchichtedes trojaniſchenKrieges.
Sind die richtigenſechsWörter gefunden,

ſo lautet die dritte ſenkrechteReihe gleichder
dritten wagerechtenund die vierte ſenkrechte
gleichder viertenwagerechten.

4
.

Rätſel-Diſtichon.

Griechenlandbargmichals Stadt, längſt bin

ic
h

in Trümmer gefallen;
Streicht ihr den Kopf und den Fuß, wird

eine Göttin aus mir.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

burg, in den Bereich Ä Forſchungzieht.Mögen auch in erſterLinie Kulturhiſtoriker
und diejenigen,welchedenDrömling mit den
Augen der Heimatliebeanſehen, ſich in das
Buch vertiefen, ſo bietet e

s

doch auch Be
lehrendesdie Fülle für jeden, der a

n

alter
Sitte und dereigenartigenEntwickelungdieſer
ehemaligenSumpfgegend Intereſſe nimmt.
Es wird wenigemit gleicherLiebe, gleichem
Verſtändnisund gleicherSorgfalt geſchriebene
Spezialgeſchichteneines Kreiſes geben, wie
dieſe„Blicke in vergeſſeneWinkel.“
Neue Novellen. Von Max Hobrecht.
(Rathenow, Verlag von Max Babenzien.)
Der Verfaſſer zeigt ſich in denvier Novellen
„Der Triumph,“ „Frühlingsidyll,“ „Im Spiel
derWellen“und „Thelemaque“als einaußer
gewöhnlichſympathiſcherErzähler, der durch
ſeine Art zu ſchildernauchdem a

n

und für
ſich nicht bedeutendenStoff einen eigentüm
lichenReiz verleiht. In der erſtenund der
letztenNovelle ſindVergangenheitundGegen
wartin geſchickterWeiſemiteinanderverknüpft;
das „Frühlingsidyll“ zeigt die verſchiedene
Wirkung, die ein pommerſchesLandſtädtchen
auf zweiverſchiedenartigangelegteGroßſtädter
ausübt, und die Novelle „Im Spiel der
Wellen“ ſchilderteine hübſcheStrandidylle.
Beſonders bemerkenswert iſ

t

die anmutige
Farbe, diederVerfaſſerdenbeſcheidenenLand
ſchaftsbildernder Mark und der Oſtſeeküſte
und demKleinſtadtleben zu gebenweiß.

Militär und Marine.

Wenn man den enthuſiaſtiſchenBerichten
franzöſiſcherBlätter trauen darf, iſ

t

die Lö
ſung des alten Problems des unterſee
iſchen Bootes der franzöſiſchenMarine
endlichgelungen. Im Hafen von Cherbourg
hat das Taucherboot„Gymnote“ erfolgreiche
Probefahrten ausgeführt und ſich – immer
nach den Berichten der Tagesblätter – inÄ überraſchenderWeiſe bewährt; demrfinder des Torpilleur sousmarin, dem
MarineleutnantGrubet, wird bereitsderDank
derNation votiert. UnbefangenedeutſcheBe
urteilerſtehender„epochemachendenErfindung“
ebenſoſkeptiſchgegenüberwiedenfamoſenameri
kaniſchenDynamitkreuzern.Wohl möglich,daß
das GrubetſcheBoot einenbedeutſamenFort
ſchritt derTechnikzeigt, daß e

s indeſſen,wie
man in Frankreichmeint, eine Umgeſtaltung
desSeekriegesherbeiführenwird, glaubtman
keineswegs . Man machtvielmehrmit Recht
darauf aufmerkſam,wie ſchwierigerfahrungs
mäßig ein Orientierenunter Waſſer iſt, und
daß dieſeSchwierigkeit e

s

faſt als einenZu
fall erſcheinenlaſſenwürde, wenn der Tor
pilleur wirklich unter ſein Ziel, ein Panzer
ſchiffetwa, gelangte. Beſonders in größerer
Nähe der Küſten, in Häfen 2
c.

iſ
t

das Waſſer

ſo trübe, daß das Orientierenfaſt unmöglich
wird – damit ſiele alſo die Gefahr für
ankerndeFlotten fort; Panzern aber, welche

in Bewegungſind, könnteder ſubmarineZer
ſtörer a

n

ſichniemalsgefährlichwerden,ihnen
gegenüber ſe

i

e
r wenig mehr als ein harm

loſes, nur für ſeine Inſaſſen gefährliches
Spielzeug.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 26.

1
. Db3 – a4 (Nun droht ? Da4 –

d4+ und 3
. Te6–b 62)

1
. K c5 – d 5

2
.
e 3 – c 4 + 2
. Kd 5: e 6 oder– c 5

Da-esse-e

1
.
. . . 1
. Lh 2: e 5

2
. Te6 – c 6+ 2
. Kc 5– d 5

3
.
e 3 – e4

1
. Arithmetiſche Aufgabe. Cortez.

2
. Füllrätſel.

ETFT EL T
r

DºncaLeisewitz

S a la IIl an a

s

V

3
. Mit und ohne.

Recke,Reck.– Grant, Gran. – Harlem,
Harem.– Metra, Meta. – Eſſenz, Eſſen.– Thomas, Thoas.

4
. Arithmetiſche Aufgabe.

5
.

Wechſelrätſel.
Kahlkopf, Kehlkopf,Kohlkopf.

Schlüſſel zum Röſſelſprung.

4447 2
4

2
7

80 cm.
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4
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2
9 48 | 25

4
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4
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7 s 112

Auflöſung des Röſſelſprungs.
Ein raſchesWort im Zorn geſagt,
Dir anfangs gar zu wohl behagt
Hörſt du's nachhervon andernwieder,
Schlägſt d

u

beſchämtdie Augen nieder.
Heiß ſchien e

s

dir voll Süßigkeit,
Ein rechterTroſt fürs Herzeleid.
Sollſt d

u

dasſelbekalt verſpeiſen,
Wird's gallenbitterſich erweiſen.

J. Trojan.

Unſern neuen Abonnenten,

welchemit dem 1
. April eingetretenſind und d
ie

beidenerſtenQuartaledieſesJahrganges (Nr. 1–26) nachzubeziehenwünſchen,zur Nach
richt, daß ſolchezum gewöhnlichenPreiſe von 2 Mark per Quartal von jeder BuchhandlnngoderPoſtanſtalt, ebenſovon uns direktgegen
Einſendungdes Betrages unter Beifügung von 5

0 Pfg. für Frankatur zu erhaltenſind.
Daheim-Expedition in Leipzig.

Inhalt: Oſterzeit Gedichtvon Frida Schanz. – Der König von Polniſchecken.Erzählung von Moritz von Reichenbach. –

GekochteMilch oder ungekochte?Von Julius Stinde. – Chriſtine Brünning. Fortſ. Erzählung von Hans Warring. – Franz Lachner.
Von Ferdinand Pfohl. Mit Porträt. – Familientiſchund Spielecke:Zu unſern Bildern. Litteratur. Militär und Marine.

unberechtigterNachdruckallsdemInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.Überſetzungsrechtvorbehalten.

Für dieRückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſtehtdieRedaktionnurein,wenndienötigeFrankatur in deutſchenFreimarkengleichzeitigbeigelegtiſ
t.

Für dieRedaktionverantwortlich:TheodorSermannFantenius in Leipzig. Briefenur: An dieDaheim-Redaktionin Leipzig,ohneHinzufügungeinesNamens.
VerlagderDaheim-Expedition(Fethagen « Klaſing) in Leipzig. DruckvonFiſher « Wittig in Leipzig.
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r
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dahin1890. 1890. Nö. 28.XXVI. Jahrgang.

- Der König von Polniſchecken.
Erzählung von Moritz von Reichenbach.

(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

„Ich verſtehe nicht, Herr Sanitätsrat.“
„Schadet nichts, Sie werden ſchon verſtehen lernen,

wenn Sie unſere hieſige unverwüſtliche Jugend ſehen werden.
Polniſchecken iſ

t

nämlich ein Jungbrunnen, die Leute werden

hier nicht a
lt – aber ich muß es mit anſehen, wenn Ihnen

das Verſtändnis für das, was ic
h

d
a ſagte, aufgehen wird.

Warten Sie, warten Sie, wie machen wir das?“ Er ſtand
auf und ging im Zimmer auf und ab, ſeine lange Pfeife
balancierend.

„Ja, natürlich, ganz einfach, Sie kommen morgen zum
Kaffee zu mir, und ic

h

ſetze ſi
e

mit Napfkuchenund Zubehör
der hieſigen ewigen Jugend vor. Ich bin den Damen ohnehin
eine Revanche ſchuldig für d

ie Angſt, die ic
h

ſi
e

heute habe
ausſtehen laſſen – aber wenn das Volk gar zu zimperlich
thut, ſo muß ic

h

ihm einmal durch die Parade fahren, wie
mit dem heutigen Ungarweinfrühſtück.“

Er ſtand vor Hans ſtill. In ſeinen abenteuerlich ge
blümten Schlafrock gehüllt und von blauen Tabakswölkchen
umkräuſelt, ſah e

r

aus wie ein alter Hexenmeiſter, auf deſſen
Wink irgend ein toller Hokuspokus ſogleich losgehen wird.
„Alſo, morgen um vier Uhr nachmittags können Sie

kommen?“

„Gewiß, Herr Sanitätsrat.“

„Hoffentlich machtmir nicht eine Wöchnerin einen Strich
durch die Rechnung – ſo ein Arzt iſ

t ja nie Herr ſeiner

Zeit – aber wenn man kein Zutrauen in ſein Glück ſetzte,
könnte man überhaupt nichts mehr unternehmen.“

Hans erhob ſich nun ebenfalls, der Arzt ſchüttelte ihm
die Hand und wiederholte ſeine Einladung, und erſt als
Hans wieder die Straße betrat, fiel ihm ein, daß e
r

den
nächſten Nachmittag eigentlich zu einer Fahrt nach Dobroda
hatte benutzenwollen. Nun, das konnte aufgeſchobenwerden.
XXVI Jahrgang.28. k.

Am Morgen ſollte ſeine Einführung in ſein neuesAmt ſtatt
finden, nachmittags ſollte e

r

die ſchöne Welt von Polniſch
eckenkennen lernen – der Tag war alſo beſetzt.
Auf der Straße hörte er einige Leute, an denen er

vorüberſchritt, ſagen: „Das iſt er – der neueAmtsrichter.“
Er dachte an ſeinen Freund Hagen.
Ja, da war e

r,

der „König von Polniſchecken,“ aber e
r
hatte nicht die Empfindung, daß ſeine großſtädtiſche Uber
legenheit dieſem ſonderbaren, faſt bäuriſchen Sanitätsrat be
ſonders imponiert hätte. Er hatte ſich gewöhnt, die Menſchen

zu ſchematiſieren und ihre Behandlung demgemäß einzu
richten. Der Sanitätsrat paßte aber in keines ſeiner Schemas

hinein. Nun, man mußte ſich zunächſt beſſer kennen lernen.

III.
Als Hans zehn Minuten nach vier Uhr bei dem Sa

nitätsrat erſchien, fand e
r

die übrige Kaffeegeſellſchaft ſchon
verſammelt.
„Die Großſtädter ſind immer unpünktlich, na, nichts

für ungut! Das iſ
t

alſo der neueHerr Amtsrichter Hermes.“
Damit führte der Sanitätsrat ſeinen Gaſt ein und machte
ihn mit den übrigen Anweſenden bekannt. Auf dem rieſigen
Sofa, das a

n

der Längswand zwiſchen einer Mahagoni
glasſervante und einer Rokokkokommodeſtand, ſaßen zwei
Damen, die Hans ſo ſeltſam und unzeitgemäßerſchienen, wie
die beiden altmodiſchen Möbel, welche ſi

e

flankierten.
„Die Frau Rittmeiſterin Freihold,“ ſtellte der Sanitäts

rat vor, und die rechtsſitzendeDame, deren hochgepuffter

Scheitel von einem weißen, diademartigen Spitzenarrangement
überragt wurde, erhob ſich und machteHans eine Verbeugung,

die eine gewiſſe Reſerve ausdrückte.
„Fräulein Amalie von Gellen,“ – wieder eine tiefe
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Verbeugung, beſcheidenerund anſpruchsloſer als die der Frau
Rittmeiſterin.
„Fräulein Fanny von Gellen,“ – nein, das war wirk

lich ein richtiger Knix, den die ältliche junge Dame ihm machte,

und dabei lächelte ſi
e

und neigte den Kopf ſo weit vor,

daß die blonden Scheitellöckchenfaſt über ihr Geſicht fielen.
Und nun kamen die Herren, der Herr Major von

Schulz in lichtgrauen und der Herr Rentier Koller in hell
gelben Beinkleidern von ſeltſamſtem Schnitt.
„Sehr erfreut,“ „außerordentlich angenehm,“ klang e

s

in

den verſchiedenſten Tonarten Hans Hermes entgegen, den
die tiefen Verbeugungen genierten, und der ſich zum erſtenmal
ſeit ſeiner Gymnaſiaſtenzeit beim Eintritt in einen fremden

Kreis verlegen fühlte, weil a
ll

dieſe Menſchen ihm wie Figuren
erſchienen, die irgend etwas vorſtellten und die nicht der
alltäglichen Wirklichkeit angehörten.

„Es iſt ſehr erfreulich, daß unſer Kreis ſich ſo ver
größert,“ begann die Frau Rittmeiſterin, Fräulein Amalie

ſeufzte wie erleichtert auf, und Fräulein Fanny kicherte:
„Ja, ic

h

habe immer geſagt: die neue Eiſenbahn wird
uns Menſchen bringen.“
„Na, mit der hat der Amtsrichter nun nichts zu thun,“

bemerkteder Sanitätsrat, „und zur Weltſtadt wird die unſer
Krähwinkel auch noch nicht machen.“
„Nein, Gott ſe

i

Dank, das wird ſi
e nicht,“ rief der

Major, „oder wünſchenSie vielleicht neue Menſchen herbei?“
Die letztere Frage war a

n

die Frau Rittmeiſterin ge
richtet, und mit eigentümlichemNachdruck geſtellt. Die Dame
ſchlug die Augen nieder und Hans bemerkte,daß ſi

e errötete,

während ſi
e ſagte:

„Ich denke,Sie wiſſen, und unſere lieben Freunde hier
wiſſen alle, daß ic

h

zufrieden bin!“
Der Major zog die Brauen zuſammen und wetter

leuchteteeigentümlich mit den Augen.

„Ach, ſo eine kleine Abwechſelung iſ
t

doch ſehr hübſch,“

meinte Fräulein Fanny, worauf der Sanitätsrat bemerkte:
„Ja, die Jugend will immer etwas Beſonderes haben!“
Hans ſah verwundert den alten Arzt und d

ie

etwa
vierzigjährige „Jugend“ an, aber die letztere ſchiendie Auße
rung ganz gerechtfertigt zu finden und ſich gar nicht darum

zu kümmern, daß ein ſtrafender Blick ihrer Schweſter und
ein ängſtlicher des Rentiers ſi

e

traf.
„Hüten Sie nur Ihre Schwägerin, wenn die neue

Zeit bei uns hereinbricht,“ ſagte der Sanitätsrat zu Fräu
lein Amalie, und der Rentier rückte unruhig auf ſeinem
Stuhle hin und her, während der Major der Frau Ritt
meiſterin irgend eine Bemerkung zuflüſterte, die dieſe ſo ſehr

zu unterdrücktemLachen reizte, daß ſi
e

einen Huſtenanfall
bekam.

Plötzlich wurde die Thür geöffnet, ein Korb mit Blumen
wurde hereingeſchoben, und die Thür ſchloß ſich wieder.
Unter einem allgemeinen „Ah“ des Erſtaunens erhob ſich
der Major, ſchritt in eigentümlich tänzelnder Weiſe auf den
Korb zu und ſagte: „Das Sprichwort ſagt: Wo Tauben
ſind, fliegen Tauben zu!“ Hier heißt es: „wo Blumen ſind,

kommenBlumen hinzu.“ Er entnahm demKorbe ein Roſen
bouquet, tänzelteauf die Frau Rittmeiſterin zu und deklamierte:

„Wenn die Roſe ſelbſt ſich ſchmückt,
Schmückt ſi

e

auchden Garten!“

„Ah!“ - „Oh!“
Und nun kamen die Damen daran.

„Das hat e
r

bloß gethan, um der Rittmeiſterin eine

Galanterie zu erweiſen,“ flüſterte Fräulein Fanny Hans zu,

„ich weiß ganz gut, daß wir anderen bloß ſo Schande halber
auch was abkriegen.“

„Wirklich?“ machteHans, und Fräulein Fanny blinzelte
ihm ſo vertraulich zu, daß der Sanitätsrat, der den Blick
auffing, ihr mit dem Finger drohte.
„Na, Sie kleiner Schäker, was richten Sie da wieder

an, nehmen Sie ſich in acht, Herr Amtsrichter.“
Der Rentier ſchob ſich dazwiſchen. „Sie ſollten uns

doch lieber ein Lied ſingen, liebe Fanny,“ ſagte e
r.

„Meinen
Sie nicht, liebe Amalie,“ wandte er ſich an dieſe, „ein Duett?“
Nach einigem Sträuben waren die Schweſtern glücklich

am Flügel, den Hans erſt jetzt in einer Ecke des großen

Zimmers entdeckte,feſt gemacht. Fräulein Amalie präludierte,

und dann ſangen beide:

„Bei Männern, welcheLiebe fühlen,
Fehlt auchein gutesHerze nicht,“

Der Major und der Rentier wiegten dazu die Köpfe, und
der erſtere riskierte ſogar ein ganz aggreſſives Kopfnicken, als

e
s

weiter hieß:

„Die zarten Triebe mitzufühlen,
Das iſ

t

desWeibes erſtePflicht.“

Die Rittmeiſterin roch a
n

ihrem Roſenſtrauß und der Sa
nitätsrat flüſterte Hans zu:
„Seit zehn Jahren macht der Major der Freihold den

Hof, und ſeit zwanzig Jahren hoffen die Amalie und die
Fanny darauf, daß ihr verwitweter Schwager ſich für eine
von ihnen entſcheidet, und das bißchen petrifizierte Liebes
geſchichteſorgt gerade für die nötigeUnruhe und Abwechſelung,

damit die ganze Geſellſchaft mobil bleibt. Früher ſchielten
die Frauenzimmer auch nach mir, aber das haben ſi

e auf
gegeben. Jetzt bin ic

h

allgemeiner Vertrauensmann und
weiß, daß ſi

e

alle die Gicht und das Zipperlein und andere
Altersſchwächen haben, aber beim rechtenNamen darf ic

h

die
Dinge nicht nennen, denn Männlein wie Weiblein wollen
ſich die ewige Jugendkomödie noch vorſpielen, und ic

h

habe
meinen Spaß daran.“

Die dünnen Stimmchen der beiden alten Mädchen er
klangen inzwiſchen in immer neuen alten Weiſen, und die
drei Zuhörer lauſchten mit ſichtbarem Wohlgefallen. Waren

e
s

doch die Lieder ihrer Jugend, welche d
a erklangen, und

ſi
e

fühlten den volleren Herzſchlag von damals noch jetzt

nachvibrieren. Ihre Jugend grüßte ſie aus den alten Weiſen
wie etwas unwiederbringlich Verlorenes und doch Unver
geſſenes.

Als die Damen geendet hatten, küßten ihnen die Herren
mit altmodiſcher Grandezza die Hand, der Sanitätsrat holte
eine Flaſche von ſeinem alten Ungar hervor und füllte die

bereitſtehendenGläſer und die Geſellſchaft war offenbar ſo

animiert, als ſi
e

e
s

nur ſein konnte. Dabei flogen Scherze
und Galanterieen hin und her, die den Beteiligten ſehr e
r

götzlich ſchienen, die aber auf Hans den Eindruck machten,

als o
b

man mit verwelkten Blumen um ſich würfe. Einer
ſeits kam e
r

ſich älter vor als a
ll

dieſe alten „jungen Leute,“

anderſeits erinnerte e
r

ſich nicht, in einer ſeiner gewohnten

Geſellſchaften ſo ſehr empfunden zu haben, daß das Leben
noch vor ihm lag als gerade hier; die wirkliche Jugend
regte ſich in ihm im Widerſpruche gegen dieſe gemachte
Jugendlichkeit, e

r

mochte wollen oder nicht. Aber in ſeine

Schemas paßten auch dieſe Leute nicht hinein, e
r

mußte ſich

zu einer neuen Rubrik entſchließen, die etwa „die Polniſch
eckener“heißen konnte.
Erſt auf dem Nachhauſewege legte er ſich die Frage

vor: „wie ſtelle ic
h

mich nun eigentlich dieſen wunderlichen
Menſchen gegenüber? Der Sanitätsrat läßt ſi

e

offenbar
wie die Marionetten tanzen – das widerſtrebt mir. Was
ſoll ic

h

aber ſonſt mit dieſer alten Jugend machen? Ich
glaube, am beſten iſt's, ic

h

vermeide ſi
e

ſo viel wie möglich.

Ich kann doch unmöglich mit Fräulein Fanny kokettieren.
Entſetzlich, dieſes „Kind“ von vierzig Jahren! Das iſ

t

nun
hier die ſogenannte „Geſellſchaft. Ich will mir doch mal
die Bürger anſehen.“
Hans hatte einmal irgendwo eine humoriſtiſche Be

ſchreibung von Kleinſtädtern geleſen. Die behäbigen, ein
gebildeten Menſchen des Buches, die ſich doch ſo leicht im
ponieren ließen, waren ihm ſehr glaubwürdig erſchienen, e

r

ſuchte ihre Originale in Polniſchecken. Aber von dem Miß
trauen, das der in beſchränktenVerhältniſſen lebendeMenſch
dem aus größeren Umgebungen.Kommenden entgegenbringt,

ſtand nichts in dem Buche. Und dieſes Mißtrauen war e
s
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doch gerade, was Hans allenthalben entgegentrat. Machte er
Beſuche, ſo fragte man höflich nach ſeinem Begehr und
dankte „für die Ehre.“ Dabei blieben die Männer aber
ſteif und langweilig, man ſah es ihnen förmlich an, daß der
Gedanke: „er ſoll nur nicht glauben, daß er uns imponiert,“

ſi
e beherrſchte, und die Frauen blickten höchſtens neugierig

durch die Spalte der Küchenthür auf den fremden Gaſt.
Aus dem Wirtshauſe, wohin e

r

a
n

einem der erſten Abende
ging, vertrieben ihn die durchreiſenden Handlungskommis,

die dort das große Wort führten, während die Bürger ver
ſtummten, wenn e

r

a
n

ihren Tiſch trat, und in ſeiner amt
lichen Thätigkeit machten ihm die polniſchen Klienten, mit
denen e

r

ſich nur durch Vermittelung eines Dolmetſchers
verſtändigen konnte, faſt unüberwindliche Schwierigkeiten.
Kurz, Hans Hermes, dem das Leben in Berlin ſo alltäglich

erſchienenwar, daß e
r meinte, e
s gäbe für ihn trotz ſeiner

achtundzwanzig Jahre nichts Neues mehr zu erfahren, ſah
ſich hier in dem halbpolniſchen Neſte einer Menge von Ver
hältniſſen gegenüber, die, weit entfernt, ſich von ihm ohne
weiteres beherrſchen zu laſſen, ihm e neue, aber nicht
angenehmeErfahrungen einbrachten. Uber alledem war e

r

immer noch nicht dazu gekommen, ſeinen Beſuch in Dobroda

zu machen.
„Hin muß ich, aber e

s

eilt nicht, ein altes, verrücktes
Frauenzimmer mehr kennen zu lernen,“ ſagte e

r

ſich. Am
Ende führte ihn ein Termin, den e

r

in Dobroda abzuhalten
hatte, dorthin, und nachdem ſeine Geſchäfte beendet waren,

ließ e
r

ſich bei Frau Wilzek melden. Der Diener führte
ihn in ein helles Zimmer, deſſen Fenſter mit Blumen beſetzt
waren und deſſen weitgeöffnete Glasthüre auf einen Altan
führte, von welchem aus man den Garten überſah. Die
Strahlen der Septemberſonne drangen ungehindert ein und
mit ihnen zog der Duft ſpäter Roſen herauf.
„Hier iſ

t gut ſein,“ dachteHans, und e
s beeinträchtigte

dieſen Ideengang nicht, daß gleich daranf eine ſchlankeFrauen
geſtalt, die ein Körbchen mit Roſen in der Hand trug, vom
Garten hereintrat.
„Sie ſind willkommen,“ ſagte ſie, ihn mit hellen Augen

klar und frei anblickend, und Hans, der ſi
e anfangs für die

Geſellſchafterin der Frau vom Hauſe gehalten hatte, wurde

e
s plötzlich klar, daß e
r

dieſe ſelbſt vor ſich habe. Mit dem
Gefühl angenehmſter Enttäuſchung nahm e

r

in dem Seſſel,

den ſi
e

ihm hinſchob, Platz und brachte ſeinen Dank für
ihre gütige Fürſorge in betreff ſeiner Wohnungsangelegen

heit vor.
„Nun, glänzend iſt die Sache nicht ausgefallen, aber

ic
h

war doch froh, daß ic
h

überhaupt etwas für Sie fand,“
ſagte ſie. „Und nun erzählen Sie mir, wie geht es meiner
alten Freundin, der Geheimrätin? Sie hat Ihnen wohl
erzählt, daß wir Penſionsgefährtinnen waren?“
„Allerdings, gnädige Frau, aber, aufrichtig geſagt, es

wird mir ſchwer, mir das vorzuſtellen.“
Er verglich in Gedanken die dickeGeheimrätin, deren

Scheitel von Silberfäden durchſchoſſenwar, mit Frau Jutta,
deren friſches, und doch zartes Geſichtchen,von lichtbraunem
Haar umrahmt, im Verein mit der faſt mädchenhaftenFigur,

ſi
e

eher wie die Tochter, denn als die Jugendfreundin der
Geheimrätin erſcheinen ließ.
Frau Jutta lachte. „Ich bin e

s gewöhnt, daß die
Leute mich für jünger halten, als ic

h

bin,“ ſagte ſie, „aber

ic
h

will Sie nur gleich darüber aufklären, daß ic
h

ſeit einigen

Wochen die Vierzig überſchritten habe. Meine Freundin iſ
t

allerdings vier oder fünf Jahre älter als ich, aber was
macht das in unſerm Alter.“
„Gnädige Frau, wenn Sie ſelbſt mir das nicht ſagten–“
„Würden Sie es nicht glauben, wollen Sie ſagen, und

ic
h

bin ehrlich genug, zu geſtehen, daß mich das freut –

obgleich e
s eigentlich eine dumme Eitelkeit iſt.“
„Das möchte ic

h

doch nicht zugeben.“
„O, doch, denn dieſe Sachen ſind eigentlich gleichgültig,

d
a

e
s

weder ein Verdienſt iſt, jung noch a
lt

zu ſein, und

ic
h

weiß auch nicht, wie wir ſogleich auf dieſes heikle Thema
geraten ſind. Erzählen Sie mir lieber, wie Sie ſich in

Polniſchecken eingerichtet haben, aber nein, warten Sie, erſt
beſtelle ic

h

uns eine Erfriſchung, und thun Sie mir den
Gefallen, legen Sie Ihren Hut auf irgend einen Ruheplatz
und ziehen Sie Ihre Handſchuhe aus, es plaudert ſich beſſer,
wenn man ſich nicht im Viſitentenüe befindet.“
Mit einem freundlichenKopfnickenverließ ſie das Zimmer,

und als ſi
e

nach wenigen Minuten wieder eintrat, war e
s

Hans ſchon, als ſähe e
r

eine gute Bekannte ſich gegenüber;

der Diener, der ihr folgte, ſetzteWein und Obſt auf den
Tiſch, und Frau Jutta ſchenkteihm ein Glas ein und ſuchte
die duftigſte Pfirſiche der Obſtſchale für ihn aus – es war,
als hätten ſi

e

ſchon zwanzigmal zuſammen am gedeckten

Tiſche geſeſſen. In der Stimmung, in die Frau Jutta ihn
verſetzte, begann auch Hans ehrlicher und unumwundener
ſeine Eindrücke zu berichten, als dies ſonſt in ſeiner Art
lag. Frau Jutta lachte, als e

r

von dem Kaffee erzählte
und nickte verſtändnisvoll bei den übrigen Schilderungen.

Und dabei ruhte ihr Blick ſo voll auf ihm, daß ihm war,

als würde ſi
e

ſeine Gedanken leſen, auch wenn e
r

dieſelben
nicht ausſpräche, und als könne man ihr gegenüber eben

nur ganz offen ſein. Sie enthielt ſich übrigens jeden Ur
teils; nur als e

r geendet hatte, ſagte ſie:
„Wiſſen Sie, daß ic

h

denſelben Sprung wie Sie ge
machthabe? Aus großſtädtiſchenVerhältniſſen kam ic

h

hierher– freilich als junge Frau, in die eigne Häuslichkeit. Das
macht einen Unterſchied. Aber immerhin weiß ic

h

doch, daß

ic
h

mir zuerſt hier ziemlich deplaciert erſchien. Ich war
nämlich ein ſehr verwöhntes Menſchenkind, müſſen Sie wiſſen,
und ic

h

glaubte, daß für mich a
n

der allgemeinen Lebens
tafel ein ganz beſonderer Platz gedecktſei. Natürlich wollte
mir d

a

die allgemeine Koſt nicht ſchmecken.Allmählich habe

ic
h

dann erſt eingeſehen, daß man hungrig bleibt, wenn man
durchaus ein beſonderes Menü erwartet, und ic

h

habe mich

unter die anderen geſetzt und habe mich nicht ſo ſchlecht
dabei befunden, wie ic

h

dachte.“ Sie lachte vor ſich hin, in

irgend eine Erinnerung verloren, dann erzählte ſi
e ihm,

wie ſi
e

erſte Viſiten gemacht und ſtolz darauf geweſen ſei,

moderner angezogengeweſen zu ſein als ihre Nachbarinnen, bis

ſi
e

dahinter kam, daß ihr dieſer Vorzug anſtatt der erwarteten
Bewunderung nur Neid und Ubelwollen eingetragen habe.
„Über alledem ſind nun zweiundzwanzig Jahre ver

gangen, und obgleich ic
h

nur mit einer oder zwei Familien
der Nachbarſchaft verkehre, und die anderen kaum ſehe, bin

ic
h

hier doch ſo heimiſch geworden, als ſe
i

ic
h

hier geboren;

aber ic
h

ſehe mir doch alle Leute, die von auswärts hierher
verſchlagen werden, mit beſonderer Teilnahme an, denn ic

h
weiß, wie e

s

thut.“
„Ja, Sie wurden hier heimiſch an der Seite eines

Mannes, den Sie liebten!“ meinte Hans.
„Mein Mann ſtarb ſchon nach wenigen Jahren.“
„So hauſen Sie hier ganz allein?“
„Ich hatte ein Kind – und dann mußte ich ſehr thätig

ſein, um mich in den Verhältniſſen zurechtzufinden. Ich
wollte anfangs das Gut verkaufen– aber ich begann mich
für d

ie Bewirtſchaftung zu intereſſieren und auch für d
ie

Menſchen, die mir untergeben waren. Und ic
h

habe Glück
gehabt. Ich hatte tüchtige Beamte und was wir begannen,
gelang. Zuerſt war ic

h

ungern, nur dem äußeren Zwange

folgend, aus dem begrenzten Raume des Salons, für den

ic
h

eigentlich erzogen war, hinausgetreten. Zaghaft hatte

ic
h

verſucht, mich draußen zurechtzufinden, aber indem ic
h

die Augen aufmachen lernte, lernte ic
h

auch mich und andere
kennen, und als e

s

mir gelang, die erſten Schwierigkeiten

allein zu überwinden, d
a

wuchs mir der Mut. Seitdem
habe ich, je älter ic

h

wurde, um ſo mehr das Gefühl gehabt,

daß ic
h

klarer und ſicherer ſehen und verſtehen lernte.“
„So bewirtſchaftenSie alſo Dobroda ganz ſelbſtändig?“
„Mit meinem Inſpektor, ja.“
„Und kümmern ſich um alles?“
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„Das heißt, ic

h

ſtehe nicht beim Melken im Kuhſtall– ebenſowenig wie beim Kochen in der Küche – aber ich

weiß doch, was dort und hier geſchieht, und ic
h

habe das
Gefühl, die Zügel in der Hand zu haben.“

„Und das befriedigt.Sie wirklich? Sie haben es nie
bedauert, auf dem Lande geblieben zu ſein?“

Ein Schatten flog über ihr Geſicht, aber gleich darauf
lächelte ſi

e

wieder.
„Nein, ic

h
habe e

s

nicht bedauert.“

„Dennoch muß Ihnen der Verkehr mit gleichſtehenden

Menſchen fehlen.“

„Ich will's nicht leugnen. Aber in welchem Leben
gäbe e

s

keineSchattenſeiten? Nun, und dann gehe ic
h

jeden
Winter, wenn die Ruhezeit der Landwirte kommt, für ein
paar Wochen nach Berlin, damit meine alten Freunde mich
nicht vergeſſen, und im Sommer bekomme ic

h

wohl auch
Beſuche aus der Reſidenz– Sie wiſſen ja, daß die Geheim
rätin mich erſt kürzlich verlaſſen hat.“

Hans ſchüttelte den Kopf. Es erſchien ihm ſo ſeltſam
daß dieſe anmutige Frau einſiedleriſch auf dem Lande lebte,

um ſo ſeltſamer, als ſi
e

doch die Reſidenz und ihre Freuden

zu kennen ſchien. Er ſah ſie nachdenklichan, und ein flüch
tiges Rot flog über ihr Geſicht und ließ ſi

e

noch jugend

licher erſcheinen als vorher.
„Wollen wir einen Gang durch den Garten machen?“

fragte ſie, „Ihnen den Hof zu zeigen, wage ic
h

nicht, d
a

Sie als Städter kein Intereſſe dafür haben.“
„Gnädige Frau, ic

h

bin ganz bereit, unter Ihrer Füh
rung eine Entdeckungsreiſe zu machen.“
„O, e

s

iſ
t

kein Neuland, das ic
h

Ihnen zeigenwill –
aber gehen wir zuerſt durch den Park.“
Sie wies auf eine, von ſchattigen Bosketts umgebene

Roſenpartie.

„Sehen Sie, das da war freies Feld, als ic
h

hierher
kam, und der Teil, in dem wir ſtehen, war Gemüſegarten.“
„Aber dieſe prächtigen Linden und dieſe Akazien können

Sie doch unmöglich gepflanzt haben.“
„Doch, die Linden ſind im Winter mit dem Ballen

verſetzt, und die Akazien wachſen ſchnell – ſi
e

ſind mit

achtzehnJahren nicht mehr ſo jugendlich wie unſereins. Ich
wandle hier unter ſelbſtgepflanzten Bäumen. Doch, das iſ

t

nichts Beſonderes; was ic
h

Ihnen hauptſächlichzeigen wollte,

ſind meine Roſen. Sehen Sie nur, wie reich und mannig
faltig ſi

e

blühen – oder gehören Sie zu denen, die be
haupten, eine Roſe ſähe aus wie die andere, und alle wären

nur bunte Kohlköpfe e
n

miniature? Das hat mir neulich
ein ſonſt recht verſtändiger Landwirt geſagt.“

Hans lachte und bewies durch ſeine Bewunderung der
einzelnen Sorten, daß d

ie

Roſen für ihn kein Kohl waren.
Frau Jutta brach eine lichtgelbe „Marſchall Niel-Roſe“

und ſog ihren Duft ein. Hans ſchien e
s

dabei als berührte

ſi
e

die Blumen liebkoſend mit den Lippen, und e
r

dachte:

„So weiche rote Lippen – und ſie ſpricht von ihrem
Alter. Merkwürdige Frau!“

Als ſi
e

den Garten durchſchritten hatten, gingen ſi
e

doch noch durch den Hof. Frau Jutta führte ihn durch die
Ställe, wo ſi

e

ebenſo Beſcheid wußte, wie zwiſchen ihren
Roſen. Die Frauen, die ihr begegneten, küßten ihr die
Hand, der Hofverwalter ſtattete einen Rapport a

b

und blieb
mit abgezogener Mütze vor ihr ſtehen, ihre Anordnungen
entgegennehmend. Hans erſchien e

s

ſo neu, eine Frau in

dieſer Weiſe gebieten zu ſehen; und wie ſi
e

ſo neben dem
ſtämmigen Hofverwalter ſtand, in freundlicher aber beſtimmter

Weiſe ihre Wünſche äußernd, flog ſein Blick wieder fragend

über ihre ſchlanke Geſtalt hin, und e
r

dachte:
„Iſt ſie wirklich zufrieden in ihrer Einſamkeit? Hat

ſi
e

nie Anlehnung geſucht? Und wenn ſi
e

ſi
e ſuchte, warum

fand ſi
e

ſi
e nicht, warum blieb dieſe Frau einſam? Freilich,

ſi
e

hatte von einemKinde geſprochen. Aber konnte ein Kind

das Herz einer jungen Frau – und ſi
e

war noch ſehr
jung, als ſi

e

Witwe wurde – ganz ausfüllen? Und warum
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zeigte ſich dieſes Kind nicht? Vielleicht war e

s

to
t – er

mochtenicht fragen. Doch je mehr e
r

in ihr bewegliches

Geſicht blickte, das jede Empfindung wie ein Spiegel wieder
gab, um ſo mehr ſchien e

s ihm, als lagere ein Zug ſtiller
Reſignation um ihren Mund, ſo hell und klar ihre Augen
auch blickten.“ (Fortſetzungfolgt.)

5ur Erinnerung a
n Sranz- - Delitzſch.

Von Otto Zöckler.- (Abdruckverboten.)

*Es wird einige Zeit währen, ehe die

Herſtellung eines allſeitig befriedigen-

dem am 4
. März dahingeſchie

denen ausgezeichnetenTheologen, der auch den Leſern des
Daheim manchen lehrreichen Beitrag geſpendet hat, ſich
ermöglichen läßt. Der Heimgegangene hat keine eigne Auf-
zeichnung ſeiner Jugenderinnerungen hinterlaſſen. Man iſ

t

alſo beim Verſuche einer zuſammenfaſſenden Rückſchau auf

den Lebensbildes VON

ſeinen Lebensgang und ſein ungemein vielſeitiges Wirken
einſtweilen – bis zur Sammlung ſeiner ausgedehntenKorre
ſpondenz – auf d

ie

kurzen biographiſchen Skizzen, welche
hie und d

a

b
e
i

ſeinen Lebzeiten erſchienen, ſowie vor allem
auf das Studium ſeines reichen litterariſchen Nachlaſſes an
gewieſen.

Als echtes Leipziger Kind hat der am 23. Februar
1813, alſo im Jahre der großen Völkerſchlacht Geborne,
nachdem e

r

am 11. Mai desſelben Jahres in der Nikolai
kirche getauft worden, ſeine ganze Schulzeit ſamt den Uni-
verſitätsjahren in der Pleißeſtadt verlebt und auch als zu

beträchtlichemRuhm und Einfluß gelangter akademiſcherLehrer
nur vorübergehend außerhalb Leipzigs gewirkt. E
r

kam zur
Welt als Sohn chriſtlicherEltern – was gegenüber der hie
und d
a

verbreiteten Angabe, daß e
r jüdiſcher Abkunft ge
weſen, betont werden muß. Als Kind eines nicht eben reichen
Hauſes lernte e

r frühzeitig ſich mit wenigem zu begnügen

und unter Entbehrungen ſeinen Zielen nachzuſtreben. Nach
abſolviertem Nikolaigymnaſium ſtudierte e

r

unter Leitung der
Leipziger Celebritäten der anhebenden dreißiger Jahre mehr
Philologie und Philoſophie als Theologie. Dem poſitiven

Chriſtentum blieb e
r

zunächſt ganz fern. Das philoſophiſche
Syſtem des älteren Fichte, dem e

r

mit jugendlicher Begei
ſterung ſich angeſchloſſen, bildete auch ſeine Religion; d

ie

Perſon des Heilandes verlor ſich für ihn zunächſt noch in

unbeſtimmtem Nebel. – Unter dem Einfluß eines begabten,
mit ihm innig befreundeten Pädagogen namens Schütz –

der weder mit dem (ſchon 1832 verſtorbenen) Jenaer Philo
logen Chr. Gottfr. Schütz, noch mit deſſen Sohn und Bio
graphen, dem Hiſtoriker Karl Julius Schütz († 1844) ver
wechſelt werden darf – wurde dem im 20. Lebensjahre

Stehenden eine religiöſe Erweckung zu teil, die ihn in einen
glaubenswarmen und liebesinnigen Bekenner der chriſtlichen
Wahrheit, und zwar in ſtreng lutheriſcher Ausprägung, um
wandelte. Er lernte unter Einwirkung jenes geiſtlichen
Führers und Freundes aus dem Schatze der älteren Erbau
ungslitteratur des deutſchenLuthertums ſchöpfen. Die tief
ſinnig fromme Myſtik eines Joh. Arndt, des Verfaſſers des
„Wahren Chriſtentums,“ eines Joh. Heinr. Urſinus (Super

intendent in Regensburg, † 1667), eines G
.

Konr. Rieger,

des Verfaſſers der „Herzpoſtille,“ und anderer Lebenszeugen–
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von derſelben Grundrichtung wurde ihm zum unentbehrlichen
Lebenselement. Unter den jüngeren, unſerm Zeitalter näher
ſtehenden Geiſteserzeugniſſen der pietiſtiſchen Kreiſe, die auf

ſein geiſtliches Leben fördernd eingewirkt, nennt er einmal
das Büchlein eines oſtfrieſiſchen Lehrers Nedderſen: „Em
pfindungen und Erfahrungen im Chriſtentum“ (Halle 1772);

er rühmt von demſelben ſogar: es habe dasſelbe „nie auf
gehört ſein liebſtes Vademekum zu ſein.“ Ferner bezieht er
ſich des öfteren auf die Anregung, welche durch Leſung von
Werken des öſterreichiſchen(katholiſchen)Religionsphiloſophen

Anton Günther und ſeines Schülers Pabſt auf ihn ergangen

ſei. Nachhaltiger noch hat die Vertiefung in die Werke des
„teutoniſchen Philoſophen“ Jakob Böhme, der er in ſeinen

reiferen Jahren ſich hingab, auf die Ausgeſtaltung ſeines
Geiſteslebens eingewirkt. Die theoſophiſcheFärbung, die er
überall, beſonders beim Eingehen auf natur- und geſchichts
philoſophiſche Materien, in ſeinen Arbeiten hervortreten läßt,
ja die auch ſeinem Gottesbegriffe (i

n
Geſtalt nachdrücklicher

Betonung der Realität des Zornes Gottes als einer Wirkung

des göttlichen Naturlebens) eigen iſ
t,

entſtammtdieſer Quelle.– Aber welche Bedeutung dieſe Einflüſſe von pietiſtiſcher
und von theoſophiſcher Seite her für ihn erlangt haben
mögen, feſtes Halten am Bekenntnis der lutheriſchen Kirche
hat immer den Grundzug ſeiner religiös-theologiſchen Uber
zeugung gebildet. Gerade als geſchloſſenesGanzes – ohne
irgendwelcheAbzüge, mit Einſchließung auch der Konkordien
formel, die e

r

als unerſchöpflichenQuell „reicher Geiſtes
und Herzensnahrung“ rühmt – hat er dieſe geſchichtliche
Grundlage des lutheriſch-kirchlichenLehrens und Lebens auf
ſich wirken laſſen. Seine Gewinung für etwelchenpreußiſchen

Lehrſtuhl (ſchon 1842, unter demMiniſterium Eichhorn, ver
geblich verſucht) iſ

t

deshalb niemals zu ermöglichen geweſen.

Den ſchleſiſchenAltlutheranern hat gerade e
r

einen Mann
zugeführt, wie W. Fr. Beſſer, den Herausgeber des ausge
zeichnetenBibelſtundenwerkes, das jetzt kaum in einer luthe
riſchen Pfarrbibliothek fehlt. Die Reihe ſeiner eignen Bei
träge zum praktiſch-theologiſchenLitteraturbereich eröffnet die
antiunioniſtiſche Streitſchrift „Luthertum und Lügentum“

(1839). Auch in ſpäteren hierhergehörigen Schriften, wie
„Vier Bücher von der Kirche“ (1847); „Vom Hauſe Gottes
und der Kirche“ (1849), bethätigt e

r

dieſe ſtreng-konfeſſionelle
Haltung. Etwas gemildert, unter mehr hervortretenderEin
wirkung jenes pietiſtiſchenElements, erſcheintdieſer lutheriſche
Standpunkt in ſeinen Erbauungsſchriften, von welchen das
Kommunionbuch: „Das Sakrament des wahren Leibes und
Blutes Jeſu Chriſti“ vor drei Jahren in 7

. Auflage erſchien,
desgleichen die unter dem Titel „Philemon oder von der
Freundſchaft“ herausgegebenenAufzeichnungen des Fräuleins
von Klettenberg und ihres Kreiſes ſeit 1878 in 3

. Auflage
vorliegen. -

Doch e
s

iſ
t Zeit, mit unſerm Rückblick auf Delitzſchs

wiſſenſchaftliche Laufbahn fortzufahren, denn in noch weiter
greifender und tiefer eindringender Weiſe als durch ſein
lutheriſches Bekennertum hat e

r

als Mann der Wiſſenſchaft
auf das Geiſtesleben unſers Zeitalters eingewirkt. Seiner
Habilitation bei der Leipziger theologiſchen Fakultät zu An
fang der vierziger Jahre folgte 1846 ſeine Berufung nach
Roſtock als ordentlicher Profeſſor für bibliſche Exegeſe a

n

J. Chr. K. Hofmanns, des nachErlangen Gegangenen,Stelle.
Dieſer half jedoch ſchon nach vier Jahren ſeine Überſiede
lung von der mecklenburgiſchen a

n

d
ie bayriſche lutheriſche

Hochſchule herbeiführen, wo e
r

ſiebzehn Jahre hindurch neben
Hofmann und Thomaſius lehrte und zur Bewirkung der

hohen Blüte der Erlanger Theologenfakultät in nicht geringem

Maße beitrug. In die Zeit dieſes Erlanger Lehrwirkens
fallen ſeine erſten umfänglicherenVeröffentlichungen auf exe
getiſchemGebiete (denen einige kleinere Vorläufer, wie der
Habakuk-Kommentar 1843 und der zum Hohenlied 1851
vorangingen): die Kommentare zur Geneſis (1852) und zu

den Pſalmen (1859) in ihrer erſten Geſtalt, der zum Briefe

a
n

die Hebräer 1857 – ſein zwar einziger, aber durch

Genialität und gründliche Gelehrſamkeit hervorragender exe
getiſcher Verſuch auf neuteſtamentlichemGebiete – ferner
die zu Hiob (1864) und zu Jeſaja (1866) in erſter Auflage.

Die beiden letztgenanntenArbeiten ſteuerte e
r

als Erſtlinge

zu dem zuſammen mit C
.

Fr. Keil (damals noch in Dorpat,
ſpäter emeritiert in Leipzig lebend, † 1888) ſeit 1861 heraus
gegebenen„Bibliſchen Kommentar über das Alte Teſtament“
bei, einer vieles Ausgezeichnete umſchließenden Sammlung,

welche a
n Beiträgen von Delitzſch ſpäter (1869–75) noch

Bearbeitungen der Pſalmen, des Salomoniſchen Spruchbuches,

des Hohenlieds und des Predigers in ſich aufnahm.
NacheinundzwanzigjährigemWirken außerhalbder engeren

Heimat kehrte Delitzſch 1867, als eine Berufung für den
durch Profeſſor Angers Tod erledigten Lehrſtuhl der alt
und neuteſtamentlichenExegeſe a

n

ihn erging, a
n

die Hoch
ſchule ſeiner Vaterſtadt zurück. Man kann die nun noch ge
folgte, beinahe ein Vierteljahrhundert betragende Leipziger

Wirkſamkeit ſeinen Lebensabend nennen, nur gilt e
s

dabei
jeden etwaigen Gedanken a

n

ein Ermatten ſeiner Produktions
kraft oder a

n behagliches Ruhen und Feiern fernzuhalten.
Mit der Friſche eines Jünglings fuhr er hier bis zum Lebens
ſchluſſe zu ſchaffen fort. Ja er nahm, während die Arbeit

a
n jenen Kommentaren unausgeſetzt fortging, noch mehrere

neue Thätigkeitsgebiete in Angriff. Ein ſolches war zunächſt
das der chriſtlichen Apologetik, das e

r

zwar früher ſchon

von einzelnenSeiten her berührt hatte, dem e
r

aber erſt einige

Zeit nach der Überſiedelung nach Leipzig eine vollſtändige

und zuſammenfaſſende Bearbeitung angedeihen ließ. Das
„Syſtem der chriſtlichen Apologetik“ (1869) gehört zu den

in Hinſicht auf litterariſchen Erfolg hinter der Mehrzahl
ſeiner übrigen Geiſteserzeugniſſe zurückgebliebenenWerken.
Es leidet auch erſichtlich an etwas gekünſtelterDispoſition

und a
n

einer gewiſſen Schwerfälligkeit des Ausdrucks – be

ſonders b
e
i

Formulierung der Überſchriften für d
ie

einzelnen
Abſchnitte – umſchließt jedoch in ſeinen Details vieles An
ſprechende, Sinnige und Tiefe, dem ein bleibender Wert
ſchwerlich aberkannt werden kann. – Eine geniale Ineins
bildung apologetiſcher mit bibliſch-archäologiſcher Lehr- und
Forſcherthätigkeit ſtellen mehrereum ebendieſeZeit veröffent
lichte Monographien dar, wie: „Jeſus und Hillel“ (1867),
„Jüdiſches Handwerkerleben zur Zeit Jeſu“ (1868), „Sehet,
welch ein Menſch!“ (1869), „Ein Tag in Kapernaum“

(1871). Gemeinſam iſ
t

dieſen Schriftchen, die ſämtlich durch

eine Mehrzahl von Auflagen hindurchgegangen und auch in

andere Sprachen überſetzt worden ſind, das Streben nach
möglichſt genauer und lebensvoller Veranſchaulichung gewiſſer

Zuſtände und Sitten zur Zeit und in der näheren Umgebung

des Heilandes. Dazu muß denn der ungemeingroße Reichtum

a
n

Leſefrüchten aus der nachbibliſch-jüdiſchenLitteratur, über
welchen der Verfaſſer verfügt, das Material beſchaffen. Ein
„chriſtlicher Talmudiſt“ erſten Ranges, ein Kenner des rabbi
niſchen Schrifttums, der innerhalb der Theologenwelt unſers
Jahrhunderts ſeinesgleichen ſucht, fertigt uns hier gleichſam
Teleſkope a

n

zur Verſchärfung und Erweiterung unſers Blickes
beim Zurückſchauen in die dunklen Fernen chriſtlicher Urzeit,

wo die Gottesgemeinde des Neuen Bundes aus der altteſta
mentlichen zuerſt hervorzuwachſen begann. Soweit das
hierbei Vorgeführte falſchen Darſtellungen gegenüberzutreten

beſtimmt iſ
t,

wie namentlich in demerſtgenannten, gegendie
phantaſtiſche Verherrlichung des Rabbi Hillel durch Renan
und den jüdiſchen Gelehrten Geiger ſich wendendenBüchlein,

d
a bethätigt e
s zugleich eine vorzügliche apologetiſcheWirkung.

Das Ergebnis der Parallele zwiſchen dem Phariſäerfürſten
und dem Heiland der Welt lautet: „Siehe, hier iſ

t

mehr
als Hillel! Hier iſ

t der, vor welchem als dem „Jehova
unſerer Gerechtigkeit. Hillels Geſetzesgelehrſamkeitund das
Geſetz ſelber erbleichen muß, wie Kerzenlicht und Mondlicht
vor der aufgehendenSonne.“ – Auch in den Dienſt ſcharfer
Polemik ſehen wir ihn d

ie

Fülle ſeines rabbiniſch gelehrten

Wiſſens gelegentlich ſtellen. Wie e
r

in „Chriſtentum und
jüdiſchePreſſe“ (1882) derFrechheit und Gehäſſigkeit glaubens
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feindlicher Skribenten des Judentums mit Strenge gegenüber
trat, ſo hatte er erſt kurz zuvor den falſchen Ubereifer eines
ultramontanen Antiſemiten in der Broſchüre „Rohlings Talmud
jude beleuchtet“ (von der im Jahre des Erſcheinens, 1881,
ſieben Auflagen erſchienen!)nachGebühr gezüchtigt. Im Sinne
eben dieſes Manifeſtes eines chriſtlich-edlen Philoſemitismus
ließ er ſpäter noch einiges weitere ausgehen („Was D. Aug.
Rohling beſchworenhat und beſchwörenwill,“ 1883; „Schach
matt, den Blutlügnern Rohling und Juſtus entboten,“ 1883).
Auch ſeiner Beteiligung an den kritiſchen Verhandlungen

über das Alter und die Entſtehung der Bücher Moſe iſ
t

hier zu gedenken. E
r

folgte den auf dieſe Fragen bezüg

lichen Operationen der Grafſchen Kritikerſchule, beſonders
ſeitdem Wellhauſen deren Führung übernommen, mit wach
ſamem Auge. In einer Reihe bald kleinerer bald umfang
reicherer Aufſätze (– erſchienen zum Teil noch in den letzten
Jahrgängen (1877 und 78) der von ihm mit herausgegebenen

„Zeitſchrift für die geſamte lutheriſche Theologie,“ dann in

zuſammenhängender Folge in Luthardts „Zeitſchrift für kirch
liche Wiſſenſchaft“ ſeit 1880 und zwar hier unter dem Titel:
„PentateuchkritiſcheStudien“) ſetzte e

r

ſich mit den Behaup
tungen dieſer Kritiker auseinander, manches mehr Neben
ſächliche daraus ſich aneignend, die extremeren Folgerungen

aber abwehrend und verurteilend. Man hat auf ſtreng ortho
doxer Seite dieſes teilweiſe entgegenkommendeVerhalten
gegenüber einer Theorie der Pentateuchbildung, welche den
echten moſaiſchen Kern der Bücher Moſe möglichſt verdünnt
und reduziert, ihm mehrfach verdacht, hat von allzuweit
gehendenKonzeſſionen, ja gelegentlichvon einem „Sichblenden
laſſen durch die falſchberühmte Kunſt“ geredet. Daß e

r

betreffs einiger Punkte gegenüber den Zerſetzungstendenzen

der negativen Kritik eine feſtere Haltung hätte bethätigen
können, mag zuzugeben ſein; doch iſ

t

anderſeits auch zu

erwägen, daß ein unbedingt ablehnendes Verhalten gegenüber

der eine Mehrheit von Quellen und von ſucceſſiven Redak
tionen für den Pentateuch ſtatuierenden modernen Theorie
nicht nur a

n

ſich undurchführbar, ſondern auchmit Delitzſchs
eignen von jeher gehegten Grundanſchauungen unvereinbar
geweſen ſein würde. Sein teilweiſes Zuſtimmen zu den
neuerdings beliebten Annahmen in betreff des Urſprungs

der altteſtamentlichen Schriften war nicht etwa Folge eines
plötzlichen Meinungswechſels oder eines charakterloſen Hin
überſchwankens von rechts nach links. Es wurzelte in der
ſchon längſt von ihm vertretenen, zwar offenbarungsgläubigen,

aber doch kritiſch freien Faſſung des Begriffs der bibliſchen
Inſpiration, wodurch e

r

ſich von ſolchen lutheriſchen Ortho
doxen wie die der Miſſouriſynode aufs ſchärfſte, ſehr beſtimmt
aber auch vom Standpunkt eines Hengſtenberg, ſowie von
dem ſeines Freundes und Mitarbeiters Keil unterſchied.
Schon in einem um den Anfang ſeiner Erlanger Zeit g

e

ſchriebenenAufſatze „Uber Begriff und Methode der bibliſchen
Einleitung“ (erſchienen im Jahrgang 1854 der „Zeitſchrift
ſür Proteſtantismus und Kirche“) hatte e

r

für das gute

Recht einer die menſchlicheSeite des Gotteswortes mit Un
befangenheit hiſtoriſch erforſchendenKritik ſehr kräftig ſeine
Stimme erhoben und neben heiliger Scheu auch ehrliche
Wahrheitsliebe als eine dem chriſtlichen Schriftforſcher der
Gegenwart geziemende Eigenſchaft betont. „Heilige Scheu
gebührt der Schrift als dem uns zur Seligkeit unterweiſenden
Gotteswort; ehrliche Wahrheitsliebe fordert unſer in Gott,

der die Wahrheit iſt, gebundenes Gewiſſen. Freudige Zu
verſicht ermöglicht uns die durch nichts erſchütterlicheGewiß
heit, daß die göttliche Herrlichkeit, welche die Schrift unter
der Knechtsgeſtalt birgt, durch Gebrechendieſer letzteren nicht
geſchmälert wird.“ Mit dem Wahrſpruche: „Selig, wer an

der Knechtsgeſtalt der Schrift ſich nicht ärgert!“ ſchloß e
r

d
ie damaligen Auseinanderſetzungen über dieſen Punkt. Von

dieſemWahrſpruche hat e
r,

wie überhaupt, ſo auchauf penta

teuchkritiſchemGebiete ſich ſtets leiten laſſen.
Was Delitzſch auf den verſchiedenen hier berührten

Wiſſens- und Litteraturgebieten: der Schriftexegeſe und Tal

mudforſchung, der bibliſchen Archäologie und Theologie, der
Apologetik und Ascetik erarbeitet hat, dürfte auf langhin

ſeine Spuren hinterlaſſen. Aber tiefer eingegriffen in unſer
geſamtes chriſtlichesKulturleben hat e

r

durch ſein (zum Teil
auch litterariſch wiſſenſchaftliches, mehr aber noch praktiſches)

Streben und Schaffen auf einem anderen Felde. Als fein
ſinniger Schriftausleger, als grundgelehrter chriſtlicher Tal
mudiſt, als theoſophiſcher Denker und glaubensbegeiſterter
Apologet gehört e

r

den chriſtlich-wiſſenſchaftlichen Kreiſen
Deutſchlands, Skandinaviens und Englands an: als Refor
mator und Organiſator der Miſſion unter den Juden hat

e
r

einen Ruhm von eigentlich internationaler Bedeutung er
worben. Man darf ihn mit gutem Fug und Recht den
„Wichern der Judenmiſſion“ nennen, denn was e

r

im Punkte
der Vereinsgründung und -organiſierung zu gunſten miſſio
nariſchen Wirkens unter den Israeliten Deutſchlands und
ſeiner öſtlichen Nachbarreiche gewirkt und geſchaffen,verhält
ſich zu den anderthalbhundert Jahre älteren Verſuchen des
Halleſchen Pietismus und der Herrnhuter auf dieſem Felde
ganz ähnlich wie die centraliſierenden, weithin ihre Netzeaus
werfendenSchöpfungenWicherns zu denArbeiten ſolcherWaiſen
hausgründer wie Francke, Woltersdorf u

.
a
.

im XVIII. Jahrh.
Sein Intereſſe a

n

dieſer Sache trägt den Charakter
einer Jugendneigung, die, eine Zeitlang durch anderweite
Beſtrebungen in den Hintergrund gedrängt, zuletzt – und
zwar gegendie Zeit ſeiner Rückkehr auf den heimiſchenBoden
Leipzigs – deſto gewaltiger wieder aufglühte. Schon in

ſeinen theologiſchenKandidatenjahren war e
r einige Zeit auch

für Judenmiſſion thätig. Unter den Schriften der Anfangs
zeiten ſeines akademiſchenWirkens befindet ſich, neben ſtreng

wiſſenſchaftlichen Beiträgen zur Litteratur der Judaica (wie:
Geſchichte der jüdiſchen Poeſie 2

c. 1836; Jeſurun oder Pro
legomena zu J. Fürſts altteſtamentlicher Konkordanz 1838;
Anekdota zur Geſchichte der Scholaſtik unter Juden und
Moslemen 1841) auch eine Ubertragung des Hochgeſanges

Pauli von der Liebe, 1. Kor. 13, ins Hebräiſche – eine
erſte Perle zu dem Diadem, deſſen Herſtellung ihm zum
wichtigſten und heiligſten Werke ſeiner ſpäteren Jahre werden
ſollte.– Gegen das Ende der Erlanger Zeit ſehen wir ihn
eine Zeitſchrift für die Miſſion der Kirche a

n Israel unter
dem Titel: „Saat auf Hoffnung“ begründen (1863). Gleich
zeitig mit dieſem Organ, deſſen grüne Vierteljahrshefte für
die Weckung judenmiſſionariſchen Intereſſes in weiten Kreiſen
eine ähnliche Bedeutung erlangt haben, wie die „Fliegenden

Blätter aus dem Rauhen Hauſe“ für das innere Miſſions
gebiet, trat auf ſeinen Betrieb ein bayriſcher Verein für
Judenmiſſion ins Leben. Im vierten Jahre des Leipziger
Wirkens (1870) erfolgte die Begründung des „Evangeliſch

lutheriſchen Centralvereins für die Miſſion unter Israel,“

zu deſſenOrgan fortan jene Vierteljahrsſchrift erhoben wurde.
Zehn Jahre ſpäter wurde mit Wiederherſtellung der Insti
tuta judaica nach Callenberg-FranckeſchemMuſter begonnen– akademiſcher Vereinigungen zur Weckung judenmiſſiona
riſcher Kenntniſſe und Beſtrebungen unter der ſtudierenden
Jugend, die jetzt bereits a

n

einer ziemlichenAnzahl deutſcher
Hochſchulen (zuerſt in Halle 1880; dann in Berlin 1S83;

in Greifswald; Roſtock c.
)

ins Leben getreten ſind und mit
ihren Mitgliederzahlen von vierzig, fünfzig, ja zeitweilig

noch mehreren, das zunehmende Wachſen und Anſchwellen
dieſer wichtigen Bewegung im jüngeren Geſchlechtverbürgen.

In Verbindung mit dem Leipziger Institutum als dem Cen
trum dieſer Vereinigungen wurde ferner 1886 ein Seminar
zur Ausbildung theologiſcher Kandidaten für den Juden
miſſionsdienſt errichtet. Die Oberleitung desſelbenhat Delitzſch
bis a

n

ſein Ende geführt. – Der Arbeit für die Theologen,
die gegenwärtigen und künftigen Mithelfer am Miſſionswerke,
ging die Arbeit fürs Volk, für die jüdiſch-chriſtliche Gemeinde
der Gegenwart und Zukunft, ſtetig zur Seite. Eine eigentlich

reformatoriſche That iſ
t

die Herausgabe des Hebräiſchen
Neuen Teſtamentes, welches zuerſt 1877 im Verlage der
britiſchen und ausländiſchen Bibelgeſellſchaft erſchien, ſeitdem



60 000 Exemplaren verbreitet iſt. Ein Einwirken chriſtlich
miſſionariſcher Beſtrebungen auf größere Maſſen der jüdiſchen
Bevölkerung war früher noch ein Ding der Unmöglichkeit;

erſt ſeit dem Vorhandenſein dieſer wirklich korrekten, für
hebräiſch redendeJuden wahrhaft verſtändlichen Übertragung

der neuteſtamentlichenOffenbarungsurkunde in Israels Kultus
ſprache iſ

t

der Weg zur Gewinnung judenmiſſionariſcher Er
folge in größerem Maßſtabe geebnet. Man begreift die auf
opfernden Mühen, welche der von den Höhen der Wiſſen
ſchaft hier zum Volke herunterſteigende Gelehrte während
mehr als vier Jahrzehnten a

n

dieſe „größte und heiligſte
Aufgabe“ ſeines Lebens gewendet hat. Man verſteht es,
warum e

r

im Aufſammeln und Prüfen der Hunderte von
Verbeſſerungsvorſchlägen, die ihm zugingen, nimmer ermüdete;

warum e
r

von der ſprachlich eleganteren Konkurrenzarbeit
Salkinſons, deren Vorzüge vor der ſeinigen e

r

in ſelbſtloſer
Demut zugeſtand,aufs gewiſſenhafteſte zu lernen ſuchte; warum
„Studien über hebräiſcheSpracheigentümlichkeiten,“ in engem
Zuſammenhange mit jenem Überſetzungswerke ſtehend, noch

als eine ſeiner letzten Publikationen, unter Ringen und
Kämpfen mit zunehmender Leibes
ſchwachheit, zum Druck befördert
werden mußten. – Die Ju
gendfriſche, die liebenswürdige Ver
einigung von geſundem Humor mit
tief chriſtlichem Ernſt, woran Hun
derte und aber Hunderte beim per
ſönlichen Verkehr mit ihm ſich er
quicken gedurft, hat lange vorge

halten. Und gerade das muß die,

welchenoch aus ſeinen letztenJahren
Zeugniſſe in Wort oder Schrift von
dieſem ſeinem Grünen und Blühen
nach Palmbaums Weiſe (Pſalm 92,

13–15) entgegennehmengedurft, zu

doppelter Wehmut ſtimmen,daß auch
hier der unerbittlicheTod letztlichdas
bittereScheiden geboten. Ein Kenn
zeichen des Greiſenalters, das weiße
Haar, hatte ſich im Anſchluß a

n

eine
Krankheit ſchon frühzeitig bei ihm ein
geſtellt; aber weder demVierzig- noch
dem Siebzigjährigen war im übrigen

des Greiſenhaften viel anzumerken.
Ein Patriarch, umſchwärmt und
umworben von Dutzenden geiſt

licher Söhne und von Hunderten ſolcher Enkel, war e
r früh

zeitig geworden. Das trauliche „Vater Delitzſch“ hat er

vielleicht direkt nicht viel zu hören bekommen– um ſo ge
bräuchlicher iſ

t

der Ausdruck im Kreiſe der nach vielen Hun
derten zählenden Schüler geworden. Es war nicht leicht
bei ihm ankommen, wenigſtens wenn man ihn allein haben
wollte. Ein Studentenprofeſſor gleich wenigen, ein die Ge
lehrten und Lernbegierigen auch von jenſeit der Meere her
ſtark anziehender Magnet, e

in

Patron aller, chriſtlichen Rat
und Troſt ſuchenden Juden und Judengenoſſen, war e

r

während ſeiner Sprechſtunde (im Semeſter wenigſtens) nie -

mals allein zu finden. Und doch, wie köſtlich war's bei
ihm, auch wenn man mit mehreren ſich in ihn teilen mußte!
Der Schreiber dieſes, der um die Mitte der fünfziger Jahre

in Erlangen zu ſeinen Schülern gehört hat, gedenktdank
baren Herzens ebenſowohl a

n jenen Spaziergang nachPucken
hof, wo e

r

beim Glaſe Bier allein mit ihm plaudern durfte,

und a
n

die mehrmaligen kleineren Gänge durch die Stadt
oder deren Umgebung, wobei des Grüßens und Gegrüßt

werdens von kleinen, die Hand ihm entgegenſtreckendenKin
dern (ſeinen Sonntagsſchülern) kein Ende war – wie a
n

die Stunden, wo e
r

mit vier oder ſechs oder noch mehr

Kommilitonen zuſammen in ſeiner Nachmittagsſprechſtunde

verweilte. Vielleicht erinnert von den lieben Bekannten von– -- - - - - - -

Franz Delitzſch f.

damals dieſer oder jener beim Leſen dieſes Blattes ſich noch
des koſtbaren Kunſtgriffes, womit der Vielbegehrte eines
Nachmittags, als e

r

ſtark beſchäftigt war, der übergroß ge
wordenen Zahl von Sprechſtundengäſten auf höflicheArt ſich
entledigte. Er ergriff den Cylinderhut, forderte zum Spa
ziergange auf, führte bei lebhafter Unterhaltung uns alle
gerade um ein Häuſerquadrat der Erlanger Neuſtadt herum
bis wieder vor ſeine Hausthür; worauf e

r

mit dem freund
lichen Abſchiedsgruß: „Beſuchen Sie mich bald wieder!“ die
Enttäuſchten und zugleich aufs höchſte Erheiterten entließ.

Oder man entſinnt ſich mit mir jenes ſchönen geſelligen

Abends bei ihm, wo nach Tiſch von den Mitgäſten aus
fremden Ländern einige Deklamatoriſches in ihren Sprachen

zum beſten gaben, auch einer – ein Nordamerikaner– den
ſeltſam monotonen Geſang methodiſtiſcherNegerſklaven ſeiner
Heimat vom Baume des Lebens (The tree o

f

life) nicht bloß
ein- ſondern mehrmals vortragen mußte. – Wer aber von
denen, die ihm näher gekommen, hätte nicht anderſeits auch
unauslöſchliche Eindrücke bewahrt von dem herzergreifenden
heiligen Ernſt, womit e

r gegebenen Falles auch ſeelſorger

lich mit ſeinen jungen Freunden zu reden wußte, ſi
e

bera
tend wegen wichtiger Entſcheidungen,

vor die ſi
e

ſich geſtellt ſahen, mit
ihnen betend, ſi

e ſegnend in väterlicher
Liebe beim Abſchiednehmen!– Daß
beides, die ernſtewie die heitereSeite
ſeines Verkehrens mit denStudieren
den, ſo geblieben iſ

t

bis ans Ende,

weiß der Berichterſtatter durchMit
teilung von gar manchemaus den
ſpäteren Generationen des großen

Schülerkreiſes. Dem einſtigen Bio
graphen wird d
a

noch mancher er
greifende Zug, noch manches geflü
gelte Wort, nochmanchePerle edler,

unvergänglicher Lebensweisheit zu
fließen können. Auch der Delitzſch
Anekdoten wird ſich, nachArt jener
Neander- undTholuck-Anekdoten,leicht
eine erklecklicheZahl ſammeln laſſen.
Die bedeutſamſtenderſelben und die

zumeiſt charakteriſtiſchendürften ſich
um das beſondere Gebiet ſeines
vielſeitigen Berufswirkens bewegen,

worin e
r

die Hauptaufgabe ſeines
irdiſchenTagewerkes erblickte: um die
Verkündigung desHeils in Jeſu Chriſto

a
n Israel. Ein ſchweres Unterleibsleiden, das durch den Ge

brauchder Wildunger Brunnenkur nur vorübergehendErleich
terung erfahren hatte, feſſelteihn, nachdemauchWaſſerſucht hin
zugetreten, während ſeiner letztenMonate ans Krankenlager.

Das Sorgen und Arbeiten für ſeine heilige Sache hat auch

d
a

keinen Tag aufgehört. Noch acht Tage vor ſeinem Tode

hielt e
r

mit einigen jungen Theologen eine Prüfung ab.
Ein Nachtrag zu jenen „Farbenſtudien und Blumenſkizzen,“

wovon e
r einigeZeit zuvor unter demTitel „Iris“ (1888) eine

Sammlung veröffentlicht hatte, die „Gelbe Hyazinthe,“ wurde
vom Lager aus von ihm diktiert. Am Vorabend vor ſeinem
Tode legte man den letzten der fertigen Druckbogen der
„Meſſianiſchen Weisſagungen in geſchichtlicher Folge“ ihm
aufs Bett – einer „Spätlingsgarbe alter und neuer Frucht,“
die e

r

ſeinen Miſſionaren als Vermächtnis und Vademekum

für ihre Berufsarbeit geſpendet. Das letzte, was e
r geleſen,

waren die beiden Druckbogen von Auflage 9 ſeines hebrä
iſchen Neuen Teſtaments; und das letzte,was e

r geſprochen,

war ein freies Morgengebet, nach welchem e
r bald, in der

Frühe des 23. Februar, verſchied. Von der „Ruhe, die
noch vorhanden dem Volke Gottes“ (Hebr. 4

,

9
)

iſ
t

bei der
Trauerfeier zu ſeinem Gedächtnis in der Univerſitätskirche

zu St. Paul gepredigt worden. Hätte es gegolten, auch
noch ein altteſtamentlichesSchriftwort aus dem Bereich ſeiner



Lieblingsſprüche ihm nachzurufen, es hätte ſein müſſen: „Ver
geſſe ic

h

dein, Jeruſalem, ſo werde meiner Rechten ver
geſſen; meine Zunge müſſe a

n

meinem Gaumen kleben, wo
ic
h

deiner nicht gedenke, wo ic
h

nicht laſſe Jeruſalem meine

höchſteFreude ſein“ (Pſ. 137, 5. 6).

Chriſtine Brünning.

Erzählung von Hans Warring.
(Schluß.) (Abdruckverboten.)

Während Klein-Elschen ſich, verſchüchtert durch den
ungewohnten Anblick, a

n

ihre Pflegemutter drängt und in

ihrem Gewande Schutz
ſucht, hat ſich derKnabe

Vaters Knie heben und küſſen und liebkoſen zu laſſen.– „Haſt d
u

auch Löwen und Elefanten geſehen in dem
heißen Lande, w

o

d
u geweſen biſt?“ fragt Jörge, „Tante

Chriſty ſagt, d
u

wirſt uns von Löwen, von Elefanten und
von Affen erzählen.“

„Alſo ſi
e

hat euch von eurem Vater geſprochen–

o
,

Gott ſegne ſi
e

dafür!“ murmelt e
r,

faſt erſtickt von Ge
mütsbewegung.

„Haſt d
u

dein großes Schiff mitgebracht? Ich möchte
dein großes Schiff ſehen!“

„Elſe auch ſehen großes Schiff!“

„Haſt d
u

auch einmal geſehen, wie der Sturm e
in

Schiff zerbrochen hat,
Papa?“ – „Sturm!“

mutig näher gewagt.

Die Hände auf den
Rücken gelegt, den Kopf

im Nacken, mit ernſtem
Geſicht zu ihm auf
blickend, ſteht e

r breit
ſpurig vor demFremden,

der zitternd vor Erre
gung, mit bleichemGe
ſicht und keuchender
Bruſt bald auf den klei
nen Knirps vor ihm,

bald auf Chriſtine blickt.

Dieſe hatte, angeſichts

der Faſſungsloſigkeit des
Gaſtes, ihre eigneSelbſt
beherrſchung wiederge

funden. Mit dem klei
nen Mädchen auf dem
Arme tritt ſi

e vor, und
den kleinen keckenBur
ſchen vorwärtsſchiebend,
ſagt ſi

e

zwar mit etwas
unſicherer Stimme, aber

ziemlich unbefangenund
ruhig: „Kinder, wer iſ

t

dieſer Herr? Wer von
euch iſ

t klug genug, e
s

zu erraten?“ – „Der
Papa! der Papa!“ ju
beln nach einemAugen
blicke des Schweigens

ein paar helle Kinder
ſtimmen. – Was in

den nächſten Augen

blicken geſchehen war,

deſſen konnteſichPetter

echot die Kleine und
macht große angſtvolle
Augen, „Sturm! beten
für Papa!“ Sie faltet
die kleinenHände inein
ander. – Alſo auch
das hat ſi

e

ſi
e gelehrt!

Sie hat die Kinder für
ihren Vater beten ge
lehrt, für den Mann,

der ſo ſchmählich a
n

ihr gehandelt – der
Unglück über ſi

e ge

bracht! O, Chriſtine,
Chriſtine, d

u

ſammelſt
feurige Kohlen auf das
Haupt des Gebeugten!– Die Thür nach dem
Nebenzimmer geht auf
und ſi

e

erſcheintauf der

Schwelle. Mit ruhigem
Lächeln blickt ſi

e

auf

die Gruppe und in das
Geſicht des erregten

Mannes. „Mein Mittel
war gut–mit Kindern
verſtändigt man ſich am
beſten ohne Zeugen,“
ſagt ſi

e
freundlich.

„Und nun bitte ic
h

zum
Thee – kommt,Kinder,
ihr ſollt eure Milch
trinken und dann –“
– „O nicht zu Bette
gehen!“ ſagt Georg

bittend. – „Nein, ge
wiß nicht! Ihr ſollt
dem heutigen Tage zuſen ſpäter nie rechtent

ſinnen. Als er wieder
denken konnte, fand

e
r

ſich auf einem

Stuhle in der Nähe
der Thür ſitzen. Er hatte ſeine Arme auf die Schultern
ſeines Knaben gelegt und ſein Geſicht in deſſen lockigesHaar
gedrückt. E

r

kämpfte mit aller Anſtrengung gegendas Über
maß ſeiner Empfindung, gegendie Thränen, die ihm glühend

heiß in die Augen ſchoſſen. Er wollte dieſes Zeichen un
männlicher Schwäche den kleinen Burſchen, der ihn ſo ruhig

und geſammelt mit ſeinen klugen, ernſten Augen betrachtete,

nicht ſehen laſſen, aber ohne daß e
r

e
s wußte, floſſen ſi
e

ihm
unaufhaltſam aus den Augen. Als e

r

ſich einigermaßen
gefaßt hatte und um ſich ſchaute, ſah er, daß er mit den
Kindern allein war. Der Knabe – er war immer ſein
ganzer Stolz geweſen– war gar nicht ſcheu, er ſtand ruhig
neben ihm, den Arm um ſeinen Hals geſchlungen. Klein
Elſe aber ließ ſich erſt nach und nach herbei, etwas näher

zu kommen, bis ſi
e

endlich auch einwilligte, ſich auf des
XXVI. Jahrgang. 28. k.

Prinz Adalbert und Prinz Auguſt Wilhelm, derdritteunddervierteSohn
KaiſerWilhelmsII. -

NachderneueſtenAufnahmevonSelleundKuntze,Hofphotographenin Potsdam.
Ehren aufbleiben, bis
ihr ſelbſt verlangt, zu

Bette gebracht zu wer
den– iſt's ſo recht?“

Ein Jubelruf des Knaben antwortet ihr, und dann
ſitzen ſi

e

alle vier um den Theetiſch– faſt, als gehöre auch

e
r

zu ihnen.
Es iſ

t

dasſelbe kleine Wohnzimmer, in dem e
r

vor
Jahren ſo glückſelige Tage verlebt. Wie vertraut ihn alle
Dinge hier anſehen, als o

b
e
r

ſi
e

erſt geſtern verlaſſen. Dort
der große Lehnſtuhl am Ofen und daneben in der Ecke etwas
Neues: eine kleine Puppenwirtſchaft mit Himmelbett, Wiege

und Schränkchen. Und dort am Fenſter neben dem Nähtiſche
ein kleines niedriges Schreibpult mit Bücherregal, a

n

dem
ein Bücherränzchen von Seehundsfell hängt.

„Er geht ſchon ſeit dem Herbſt in die Schule,“ ſagt
Chriſtine, die ſeinem Blicke gefolgt war.
„Ich gehe ſchon ins ſiebente Jahr – ich kann ſchon

leſen und addieren,“ ſagt Georg ſtolz.
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„Jawohl, du biſt ei
n

großer Burſche geworden, ſeitdem

ic
h

fort war! Herr Gott, w
o

ſind d
ie Jahre geblieben!“

So, gerade ſo
,

hätte alles ſein können, wenn – nein,
daran kann, daran darf e

r

nicht denken, das führt zum Wahn
ſinn! Nichts wünſchen, nichts hoffen! Nicht vorwärts, nicht

zurückſchauen! Nur di
e

kurze Spanne Gegenwart genießen!– Eine Zukunft gibt es nicht für ihn!
Chriſtine ſitzt ihm gegenüber und erfüllt mit ruhiger

Freundlichkeit ihre Pflichten als Wirtin. Alles iſ
t geblieben,

wie e
s war, nur ſi
e – allein ſi
e

hat ſich verändert. Das

iſ
t

nicht mehr das kleine, ſchüchterneMädchen, dem ſeine
Gegenwart, ſein ermutigender Zuſpruch erſt etwas Sicherheit
und Selbſtvertrauen geben mußten. Das blaſſe, zarte Kind

iſ
t

zu einer ſchönen, anmutigen Frauengeſtalt erblüht, d
ie

ſich
mit ruhiger Sicherheit und Würde bewegt. Dabei iſ

t

ihr
Weſen dasſelbe feine, ſtille geblieben, das e

r

einſt angebetet

hatte, und das ihn jetzt wieder, ohne daß e
r wußte, wie e
s

geſchah, unterjochte und anzog, daß e
r

ſein Auge nicht von
ihr wenden konnte. Und wie ſchön ſi

e
war! An dieſer

zarten Geſtalt waren d
ie Jahre vorübergegangen, ohne ih
r

den Reiz der Jugendlichkeit zu nehmen. Das war noch die
ſelbe reine, klare Stirn, umrahmt von dem reichen braunen
Seidenhaar, dasſelbe liebliche Oval des Geſichts, dasſelbe
ſanfte, tiefe braune Auge. Nur um den Mund iſ

t

ein Zug
hervorgetreten, den e

r

früher nicht gekannt hat: e
in Zug

überſtandener Schmerzen, den ſelbſt ih
r

Lächeln nicht ganz

auslöſchen kann.
Jörgei hat ſich an ihn gedrängt und verlangt, er ſolle

von ſeinem Schiff, von ſeinen Reiſen erzählen. E
r

hebt ihn

auf ſein Knie und beginnt, anfangs leiſe und zögernd, dann
durch d

ie ſtrahlenden, aufmerkſamen Augen ſeines Jungen
angeregt, fährt e

r

lebhafter und ſicherer fort. E
r

erzählt
von der Chriſtine Henriette, dem braven Schiff, das ſiegreich

aus jedem Sturme hervorgegangen ſei, von der Sturzſee,

die e
s

oft in allen Planken erzittern mache, aber wie e
s

immer wieder ſich ſtolz und mutig aufrichte und wie ein
tapferer Krieger dem nächſtenWellenberge entgegeneile. E

r

erzählt auch von großen fernen Städten, in welchenMenſchen
aller Nationen und Raſſen zuſammenwohnen, von grünen

Inſeln, auf welchen hohe feuerſpeiende Berge bis in d
ie

Wolken ragen. Aber plötzlich unterbricht e
r

ſich. Sein Auge

iſ
t

auf Chriſtine gefallen, die, Klein-Elschen auf dem Schoße,

ihm ebenſo aufmerkſam zuhört wie Jörgei, mit ebenſo ſtrah
lenden Augen und kaum minder glühenden Wangen. Und
von ihrem anmutig belebten Geſichte wandert ſein Blick zu

dem Geſichtchendes Kindes, das a
n

ihrer Bruſt lehnt, und
mit einem Freudenſchrei ſpringt e

r

auf.
„Herrgott, Chriſtine, ſi

e

ähnelt dir – ſie hat deine
Züge, deine Augen, dein Haar!“ E

r

hält das Kind auf
dem Arme und küßt e

s

immer von neuem, und ſtreichelt

zärtlich ſein ſchlichtes, ſeidenes Haar, nicht ſtürmiſch, damit

e
r

e
s

nicht erſchrecke, ſondern ſo ſanft und leiſe, wie man

e
s

ſeiner großen Hand gar nicht zutrauen möchte.
Chriſtine iſ

t

von dieſem Freudenausbruch etwas außer
Faſſung geraten, aber ſi

e

hat ihre Verwirrung raſch über
wunden. -

- „Das haben ſchon viele gefunden,“ ſagt ſi
e

mit etwas
wankenderStimme, „und das iſ

t

auchgar nicht ſo wunderbar– die Ähnlichkeit nämlich! Mein Vater und Elschens
Großvater waren dochBrüder – wir haben beide ein Brün
ningſches Geſicht!“
Sie kann ihre Mienen und ihre Stimme beherrſchen,

aber über den raſchen, zitternden Schlag ihres Herzens hat

ſi
e

keine Macht. E
r

hat ſi
e

„du“ genannt! Im Augenblick
ſeiner großen, freudigen Erregung hat e

r vergeſſen, was
zwiſchen ihnen liegt, die Jahre – die Schuld – die Tren
nung! E
r
iſ
t

zur Gewohnheit ſeines jungen Glückes zurück
gekehrt!– Wie wunderbar dieſes „du“ ihr in die Ohren
klang, ſi
e

weiß nicht, iſ
t

e
s

Schmerz oder Freude, was ſi
e

fühlt, aber das weiß ſie, daß ſi
e

einen unwiderſtehlichen
Drang zu weinen empfindet.

Die Erzählung wird nicht wieder aufgenommen. Die
Kinder beſchäftigen ſich jubelnd mit dem Spielzeug, das e

r

ihnen mitgebracht hat. E
r weiß, daß es Zeit iſt zu gehen,

und e
r

ſteht auf, aber e
r

kann nicht gehen, ohne wenigſtens

ein Wort des Dankes geſagt zu haben für das Gute, das

ſi
e

ſeinen Kindern gethan. Er weiß, daß gerade das, was

e
r

am tiefſten fühlt, am unbeholfenſten über ſeine Lippen
kommt, e

r

fürchtet daher, daß e
s

ihm nicht gelingen werde,

ſi
e

von ſeiner Dankbarkeit zu überzeugen. Aber das war

eine unnütze Furcht. Es gibt Augenblicke, wo der ganze
Menſch in den Augen liegt – Hans Petterſen hatte eben
jetzt einen ſolchen Augenblick.
„Nein, nein!“ ſagt Chriſtine nach den erſten Worten

abwehrend, „es bedarf keines Dankes! Wenn wir genau
wägen, ſo bin ic

h

die Empfangende geweſen, d
u – Sie der

Gewährende! Dieſe Kinder haben mir mehr wohlgethan,

als ic
h

ihnen!“
„Chriſtine, liebſt d

u

dieſe Kinder ſehr?“

„Sehr!“ ſagt ſi
e

und hebt die Augenlider zu ihm auf.

„So ſehr, daß du ihretwegen verzeihen kannſt, was ic
h

dir gethan?“

„Es iſt geſchehen– die Vergangenheit iſt ausgelöſcht
aus meinem Gedächtnis – deine Kinder haben ſie geſühnt.
Wir ſind quitt, Hans Petterſen!“
Da, ehe ſi

e

e
s

ſich verſah, war e
r

zu ihren Füßen
niedergeſtürzt und drückteaufſchluchzend ſein Geſicht in ihr
Kleid. Die ganze mächtige Geſtalt des Mannes bebte im

Sturm, der ſeine Seele erfaßt.

„O nicht ſo – nicht ſo!“ ſagte Chriſtine mit er
löſchender Stimme, „laß deine Kinder dich nicht ſo ſehen!
Sie ſollen eine ruhige, ſchöne, klare Erinnerung von dir be
halten, wenn d

u fortgehſt! – Alles ſoll licht und hell ſein
zwiſchen ihnen und dir – kein Schatten, der aus der Ver
gangenheit herüberfällt, ſoll ihr junges Leben verdunkeln.–
Steh auf, ſteh auf – faſſe dich! – Laß uns nicht wieder
auf Geweſenes zurückkommen!“

E
r

hatte Abſchied genommen und war gegangen. Sie
hatte ihn freundlich eingeladen, ſeine Kinder oft, recht o

ft

zu beſuchen. Er ging ſchwankenden Schrittes die Straße
hinab. Ihm war zu Mute, als ſe

i

e
r

aus dem Himmel
wieder auf die Erde zurückgekehrt. Und doch war eine
ſchmerzliche,bittereEmpfindung in ſeiner Seele zurückgeblieben:

Die Kinder ſind ihr alles, Glück, Freude, Liebe! Ich bin
ihr nichts mehr– ein überflüſſig Ding, das ſie aus Barm
herzigkeit in ihrer Nähe duldet!

Die Weihnachtszeit iſ
t vorüber, das neue Jahr mit

klingendemFroſt und rauhen Oſtwinden ins Land gekommen.

Strom und Haff ſind mit Eis bedeckt,weiß und ſtarr liegt
die Erde unter ihrem großen Leichentuche. Drinnen aber

in Chriſtinens Zimmer blüht e
in ewiger Frühling. Da weht

e
in

warmer Odem gedeihlichen Lebens durch das Haus, d
a

blühen Hyanzinthen und Krokus, und neben ihnen ſproſſen

tauſend namenloſe liebliche Empfindungen empor, gleichFrüh
lingsblumen im Mai. Es iſ

t

heute der erſte Montag im

Jahr – der erſte Schultag nach den glücklichenWeihnachts
ferien! Jörgei ſteht vor der Pflegemutter und wird von
ihr in ſeinen kleinen Pelzrock geknöpft.

„Und mache ihm Freude, Kind – denn vergiß nicht,

d
u

biſt ſein einziger Sohn!“ ſagt Chriſtine, während ſi
e

ihm
das Pelzmützchenauf den blonden Lockenkopfdrückt. „Und

nun geh mit Gott, und halte dich b
e
i

der Kälte unterwegs

nicht auf! Du kannſt deiner alten Mutter auch noch einen
Kuß geben.“

Sie küſſen ſich einmal, zweimal, auch noch ein drittes
Mal. Dann ſteht Chriſtine auf, um den Kleinen bis zur
Hausthür zu geleiten, fährt aber betroffen zurück, als ſi

e

ſieht, daß die Szene einen Beobachter gehabt hat. Petterſen
ſteht neben der Thür und betrachtet ſie und das Kind mit
großem, dunklem Blick.
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„Verzeih, daß ic
h

ſo früh komme – ich war ſoeben
b
e
i

Horwitz auf dem Kontor – und ic
h

habe dir etwas
mitzuteilen.“ -
Er hat hin und wieder verſucht, ſie mitSie und Fräulein

anzureden, aber im Augenblicke der Erregung, wie eben jetzt,

fällt e
r

immer wieder in die alte liebe Gewohnheit zurück.
Und Chriſtine mag ihn darin nicht ſtören, ergeht e

s

ihr
doch ebenſo. Und überdies– er wird ja nicht lange mehr
bleiben, dann haben ſeine Beſuche und alles andere doch ſo

wie ſo ein Ende!

Sie ſind in Chriſtinens kleines Wohnzimmer getreten
und nehmenneben demBlumentiſch einander gegenüberPlatz.
„Herr Horwitz hat mir ſoeben mitgeteilt,“ beginnt e

r

ſtockend, „daß Kapitän Janſen von der Chriſtine Henriette
fortan auf ſeinem eignen Schiffe fahren wird, und daß ic

h

die Stelle haben kann – Herr Klang und er ſeien darin
übereingekommen,daß ſi

e

mir das Schiff anvertrauen können.“

„O das freut mich– freut mich ſehr! Alſo wieder
Herr Kapitän und nicht mehr Steuermann!“

„Ja – aber ich habe mir Bedenkzeit ausgebeten! Du
wunderſt dich, daß ic

h

nicht mit beiden Händen zugreife –

e
s mag dir undankbar erſcheinen– aber – Chriſtine! –

aber ic
h

kann wie bisher nicht weiter leben! – Wenn ic
h

jetzt fortgehe, ſo iſ
t

e
s

auf Nimmerwiederkommen – ſolche
Tage, wie dieſe letzten, kann und darf ic

h

nie, nie wieder e
r

leben! Ich gehe darüber zu Grunde!“ – Er hatte ruhig

zu ſprechen begonnen, die letztenWorte aber waren nur wie
ein ſchwaches, halberſticktes Murmeln aus der Bruſt des
Mannes gekommen.

„Wie kannſt d
u

von Nimmerwiederkommen ſprechen!–
Du wirſt zurückkehren,und öfter als bisher. Du wirſt Jahr
für Jahr mehr Freude a

n

deinen Kindern haben.“
„Nein, nein! Sprich nicht davon – ich mag, ich will

ſolche Tage, wie dieſe letzten, nicht mehr erleben! Tag für
Tag ſehen müſſen, daß die Kinder dir alles ſind, daß d

u

mich nur um ihretwillen neben d
ir

duldeſt – das geht über
meine Kraft! Durch das Leid dieſer Tage habe ic

h

gebüßt,

was ic
h

dir gethan! Habe Erbarmen mit mir – laß mich
mein Leben anders einrichten!“
„Was kann ic

h

thun– was gedenkſt du zu beginnen?“
fragt ſi

e

tonlos.

„Mir iſt eine Stelle am Hafen zu Hamburg in Aus
ſicht – in ſichere Ausſicht geſtellt. Mein Gehalt wird hin
reichen, die Kinder und mich zu ernähren. Ich will fort
von hier – ic

h

will mir ein kleines beſcheidenesHeim
gründen – ic

h

will meine Kinder zu beſcheidenen,tüchtigen
Menſchen zu erziehen ſuchen. Ich will ſie – allein ſie,
und Arbeit, ſtrenge Arbeit! Das allein ſoll mein Leben
ausfüllen! – Gib mir die Kinder, Chriſtine – laß mich
mit ihnen in die weite Welt ziehen!“
Sie war aufgeſprungen, atemlos, faſſungslos. „Die

Kinder! Du willſt mir die Kinder nehmen!“ ſchrie ſie, die
Arme wie in Verzweiflung emporwerfend.

„Sie dir nehmen?“ ſtammelte er
.

„Weiß Gott, wie
gern ic

h

ſi
e

dir ließe! O– wenn ſie uns beiden gehören
könnten! – Chriſtine – bin ic

h

dir wirklich nichts mehr?
Spricht in deinem Herzen nichts mehr für mich? – Sieh
mich nicht mit dieſem Blicke an! – Gerechter Gott, habe

ic
h

dich beleidigt?“

Sie ſtand bleich und hoch aufgerichtet vor ihm. Ihr
Herz, das ein paar Augenblicke ganz ſtill geſtanden hatte,
fing auf einmal wild und ungeſtüm a

n

zu pochen. „Er
will dich heiraten um der Kinder willen!“ klang es in ihr,
und ihr Stolz, ihr ſchon oftmals ſo grauſam zertretener,

mißhandelter Mädchenſtolz bäumte ſich auf, zum erſtenmal

im Leben, und raubte ihr Selbſtbeherrſchung und Überlegung.

„Und d
u verlangſt wirklich, daß ic
h

einem Gefühl ver
traue, das ſich ſchon einmal als unzureichend erwieſen hat!– Du erwarteſt, daß ich jetzt die Thorheit wiederhole, die
damals begangen zu haben, nur meine Jugend und Uner
fahrenheit entſchuldigen kann! – Nein, Hans Petterſen, das

iſ
t vorbei, auf immer vorbei! – Und nun ſtrafe mich für

dieſe Worte – nimm mir die Kinder, d
u

haſt die Macht
und auch das Recht dazu! Du haſt mein Leben ſchoneinmal
zertreten – zertritt es auch zum zweitenmal!“
An dem Tone ihrer eignen zornbebendenStimme hatte

ſi
e

ſich berauſcht, daß ſi
e

in die Welt hinausrufen mußte,

was ihr das Herz bedrückte. O
,

wie ihr das wohlgethan

hatte! Das alſo war ſeine Dankbarkeit! Er wollte ihr die
Kinder nehmen – er wagte es, ſie ihr nehmen zu wollen!
Und ihre Liebe zu dieſen Kindern hatte e

r

benutzenwollen,

ſi
e

a
n

ſich zu ketten, trotz allem und allem, was e
r

ihr
gethan hatte! – Nun war in Wahrheit alles zu Ende –
nun mußte e

r gehen auf Nimmerwiederkehr! – Mochte es

ſo ſein! Er hatte ſich ſein Schickſal ſelbſt geſchaffen!
Sie ging mit erregten Schritten im Zimmer auf und

ab. Sie fühlte ſich ſo leicht, ſo frei, ſie hatte auch einmal
die Wonne gekoſtet,dem weh zu thun, der ihr wehe gethan

hatte! Und wehe gethan hatte ſi
e ihm, das hatte ſi
e

wohl
wahrgenommen, obgleich ſie, als ſi

e

nach jenen Worten raſch
das Zimmer verlaſſen, nur einen flüchtigen Blick auf ihn
geworſen hatte. Da hatte e

r unbeweglich hinter dem Stuhl
geſtanden, von dem e

r

ſich erhoben, beide Hände ſchwer auf
die Lehne geſtützt, den Kopf tief auf die Bruſt hinabgebeugt.

Kein Wort hatte e
r

erwidert auf ihre heftige Rede, und
keinen Finger gerührt, ſi

e

zurückzuhalten. Und ein paar

Minuten ſpäter hatte die Thürglocke geklungen– er war
gegangen– jawohl, gegangen auf Nimmerwiederkehr! –
Und wenn e

r

wirklich nie wieder zurückkehrte, gehörten die
Kinder ihr, ihr allein – dann würde er nie wieder das
Anſinnen a

n

ſi
e ſtellen, ſi
e

ihm zurückzugeben!

Dieſer Gedanke hätte ſi
e beruhigen ſollen, aber wunder

barerweiſe beruhigte e
r

ſi
e

durchaus nicht. Im Gegenteil,

e
r

drückte ſi
e

furchtbar nieder, ſo, daß ſi
e

dem Drange zu

weinen nicht länger widerſtehen konnte. Sie ſank auf den
Stuhl nieder, auf dem er geſeſſen, und weinte – weinte
lange und leidenſchaftlich. Und als o

b

dieſe Thränen allen
leidenſchaftlichenZorn, allen Groll ihr aus der Seele ge
ſpült hätten, ſo kamen ihr jetzt mildere Gedanken. – Wie
grauſam war ſi

e geweſen, wie hart und ungerechthatte ſi
e

mit ihm geſprochen! Und ihre Worte hatten ihn doppelt

verletzen müſſen, weil e
r

ſi
e – liebte! Ja, ſie konnte und

wollte ſich dieſe Wahrheit nicht länger verhehlen– er liebte
ſie! Sie hatte es gewußt ſeit dem erſten Abend, da ſie ihn
wiedergeſehen– ſeit jenem Augenblicke, da er das Kind
geküßt und geherzt hatte, weil e
s

ihr ähnelte. Und nie hatte

e
r

e
s gewagt, dieſer Liebe Ausdruck zu geben, nur in ein
zelnen unbewachten Momenten war ſi
e

zu Tage getreten,
übermächtig, groß und herrlich! Und wie hatte ſi

e

ihm ge
lohnt! O Schmach! – ſie hatte ihn abgewieſen wie einen
frechen Bettler, ihn, der demütig ſich kaum eine Andeutung

erlaubt hatte!– Sie hatte, als er demütig um ſeine Kinder
bat, die von ihr zu fordern e

r

doch das Recht hatte– ſie

hatte ihn wie einen Verbrecher behandelt– ſie hatte ihm
faſt die Thüre ihres Hauſes gewieſen!

Es war ein langer, trauriger Vormittag, den Chriſtine
verlebte. Klein-Elschen ſchickte ſi

e

zu Johanna hinaus, die
Stimme des Kindes that ihr weh, ſi

e

konnte ſein unſchuldiges

Geplauder nichtertragen. Sie nahm eineBeſchäftigung nachder
anderen vor, aber kaumangefangen,legte ſi

e

ſi
e

wieder beiſeite.

E
s

war etwas in ihr, das ih
r

ununterbrochenzuraunte: mach'
gut, was d

u

ihm gethan– laß nicht die Sonne untergehen
über deinemUnrecht! O

,

dieſe Stimme hatte recht, ſi
e

wollte
ihr Unrecht ſühnen – gewiß, ſie wollte – aber wie, wie?
Da kam Jenny mit einemBillet – von ihm! Er bat,

ſi
e möge ihm für den Nachmittag d
ie

Kinder in ſein Hotel
ſchicken,gegenAbend werde e

r

ſelbſt ſi
e

ihr wieder zuführen.

E
s

habe ſich gemacht, daß e
r

früher abreiſen müſſe, als e
r

vorausgeſehen, daher d
ie Bitte, d
ie

ſi
e

in anbetracht ſeiner
beſchleunigten Abreiſe ihm freundlichſt erfüllen möge.

Die Kinder jubelten, als ſi
e

von Papas Einladung

hörten – das war e
in Feſttag! Merkwürdig, wie raſch e
r
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–

ſich die Kinder gewonnen hatte, beſonders war Jörge auf
ſeinen Papa ſtolz. „Er iſ

t

noch einmal ſo groß wie du,

Tante Chriſty, und ſo ſtark iſ
t er, daß e
r

dich und mich
und das Elschen zuſammen auf den Arm nehmen und tragen

kann!“ ſagte e
r,

während ſi
e

einen reinen Kragen über ſeine
neue Matroſenjacke band und ſeine blonden Locken kämmte.

Auch Elschen wurde geſchmückt.Blau war ſeineLieblingsfarbe,

e
r

hatte ſi
e – Chriſtine – immer am liebſten in Blau ge

ſehen– er würde auch ſein kleines Mädchen am hübſcheſten
darin finden. Endlich waren die Kinder fertig, und lachend
und plaudernd machten ſi

e

ſich mit Johanna auf den Weg.

Jetzt erſt in der Stille und Einſamkeit ihres Zimmers
kam ſi

e dazu, den Worten des Briefes recht nachzudenken.
„Es hatte ſich ſo gemacht,daß er früher abreiſen müſſe, als

e
r gedacht.“– O, ſie wußte wohl, daß ſie es war, die ihn

dazu zwang! Sie war es, die ihn einſam und heimatlos

in die weite Welt ſchickte! Sie nahm ihm ſein letztes und
beſtes Eigentum, um ſich dadurch zu bereichern! – „Sühne

e
s – laß ihn nicht ziehen!“ flüſterte es wieder da innen.

– Die Stimme wurde immer zudringlicher, ſie fügte, je

mehr der Abend ſich näherte, zu den guten Ratſchlägen noch
allerlei gewagte Bemerkungen. „Sei keine Thörin und ge
ſtehe dir, daß d

u

ihn ebenſo liebſt, wie e
r

dich– daß es
nicht allein deine Pflicht, ſondern auch dein Wunſch iſ

t,

zu
ſühnen und ihn zu halten,“ flüſterte ſie. Und je dämmeriger

e
s

um ſi
e wurde, deſto dreiſter und lauter wurde die Stimme.

Sie erkühnte ſich ſogar von jenen ſüßen Liebesthorheiten zu

ſprechen, die ſich einſt hier in dieſem Zimmer abgeſpielt.

Chriſtinens Wangen brannten, als ſi
e

raſch aufſprang und
nach Licht klingelte.

Da kamen ſie! Sie hörte die hellen Kinderſtimmen
ſchon von fern in der ſtillen Straße. Er hatte die Kleine
auf dem Arme, und Jörge trabte neben ihm her. Jetzt
kamen ſi

e

die Treppe herauf – jetzt tönte die Hausglocke.
Die Kinder ſprangen ſtürmiſch herein, was hatten ſi

e

alles

zu erzählen! Spielzeug und Bonbons und Blumen, und
jedem Kinde hatte e

r

eine kleine Photographie geſchenkt,

„damit wir den Papa nicht vergeſſen.“ Und dann trat er

herein, ruhig, ernſt und bleich– nur für einen Augenblick,
ſagte e

r,

denn e
r

habe noch einige Vorbereitungen zu ſeiner
auf morgen angeſetztenAbreiſe zu machen.
„Wie iſ

t

das nur ſo ſchnell gekommen?“ fragte ſi
e

mit
ſtockendemAtem.

„Es iſt am beſten ſo – ich kann mich darüber nicht
täuſchen. Was ic

h

den Kindern bieten und ſein kann, können

ſi
e entbehren, wenn ſi
e

dich haben – bei dir ſind ſi
e

am
beſtenaufgehoben. Verzeih und vergiß, daß ic

h

daran denken
konnte, ſi

e

dir zu nehmen. Sieh, ic
h

habe ſi
e

dir jetzt zurück
gebracht, um ſi

e

nie wieder von dir zu trennen.“
„Und du, was haſt d

u

über dein Leben beſchloſſen?“

„Ich nehmevorläufig die Kapitänsſtelle auf der Chriſtine
Henriette a

n – vorläufig – was ſpäter wird, kann ic
h

ſelbſt noch nicht beſtimmen.“

„Alſo die Anſtellung in Hamburg gibſt du auf?“
„Ja – ich habe ja nur an die Kinder gedacht, als

ic
h

mich d
a

nicderlaſſen wollte – für mich brauche ich

kein Haus.“

Er war aufgeſtanden und blickte ſich im Zimmer um.
„Soll ic

h

die Kinder rufen?“
„Nein, nein! ic

h

danke – ich habe ſchon Abſchied von
ihnen genommen! Ich möchte in meinemGedächtnis nur ei

n

genaues Bild von dem Raume mitnehmen, wo d
u

und ſi
e

glücklich ſein werden. – Und nun lebe wohl – Gott ſegne
dich! – Und erziehe die Kinder zu guten Menſchen!“
Er war bis zur Thür gelangt, als ein leiſer zitternder

Schrei durch das Zimmer hallte. Als er ſich wandte, ſah

e
r

Chriſtinens von Thränen überſtrömtes Geſicht dicht vor
ſich. Im nächſtenAugenblicke hing ſie an ſeinem Halſe und
ihre geliebte Stimme flüſterte a
n

ſeinem Ohr:
„Hans, d

u

darfſt nicht von uns gehen! Bleibe b
e
i

uns,

denn wir können ohne dich nicht leben!“

Eine Meerfahrt im Dienſte der Wiſſenſchaft.

Von Dr. L. Staby. (Abdruckverboten.)
Am Morgen des 7

.

November 1889 lief nach langer Fahrt
ein Dampfer in denKieler Hafen ein, deſſenAnkunft von denGe
lehrtenDeutſchlandsfreudig begrüßtwurde, kehrtedochdas Schiff
von einer Reiſe zurück, die ausſchließlichder wiſſenſchaftlichenFor
ſchunggewidmetwar. Es war eine Forſchungsreiſeganz eigner
Art geweſen, ſi

e

hattenämlichfaſt ausſchließlichjenemeigentümlichen
Gemiſchgegolten,das, aus Pflanzen und Tieren beſtehend, in allen
Tiefen der See ſichvorfindet und willenlos durchdie Strömungen
des Meeres dahingetragenwird. Der Kieler Phyſiologe Profeſſor
Henſenhat dieſesGemiſchmit demNamen „Plankton“ belegt,und
dergenannteForſcherwar e

s auch,unterdeſſenLeitungdiePlankton
unterſuchungenangeſtelltwurden. Auf ſeinBetreibenhattediekönig
licheAkademiederWiſſenſchaften zu Berlin eineSumme Geldes be
willigt, die, vermehrtdurcheinebedeutendeUnterſtützungdesKaiſers,
der für die Sache gewonnenwar, e

s ermöglichte,eine Expedition
zur UnterſuchungdesPlanktons auszurüſten. Profeſſor Henſen,der
Führer der Expedition, wurde von einemwiſſenſchaftlichenStabe
begleitet, der ſichaus demZoologen Profeſſor Dr. Brandt, deſſen
AſſiſtentenDr. Dahl, demBotanikerDr. Schütt und dembekannten
OzeanographenProfeſſor Krümmel zuſammenſetzte;ſämtlicheHerren
gehörten der Kieler Univerſität an. Als Arzt machteStabsarzt
Dr. Fiſcher dieExpeditionmit, der ſich außerdemnochder Marine
maler Eſchkeangeſchloſſenhatte.
Der Dampfer„National,“ ein Schiff vonetwasüberſechshundert

Tonnen Gehalt, war gemietetund mit allen zu dem beſtimmten
ZweckeerforderlichenWerkzeugenverſehenworden. Da warenAppa
rate zu meteorologiſchenBeobachtungen,beſonderskonſtruierteThermo
meterzur Temperaturbeſtimmungdes Meerwaſſers, Glasaräometer
zur FeſtſtellungdesSalzgehaltes,photographiſche,mikroſkopiſcheund
nochmancheandereApparate,von deneneinigeneueſichauf dieſer
Fahrt erſt erprobenſollten. Eins der wichtigſtenInſtrumente war
das von Profeſſor Henſen ſelbſt konſtruiertePlanktonnetz. Es be
ſtand aus zwei ungleichenTrichtern, die mit der weitenOffnung
aneinanderbefeſtigtwaren. Das eiſerneGeſtell des oberenkleineren
Trichters war mit einem undurchläſſigenStoffe, in welchemoben
eineWaſſeröffnungſichbefand,überzogen,währenddergroßeuntere
Trichter aus einemengmaſchigenſeidenenNetzevon faſt dreiQuadrat
meter Oberflächebeſtand, außerdemwar e

r

noch von mehreren
Strickenund einem ganz weitmaſchigenBaumwollennetzeumgeben;

in einigerEntfernungunter demTrichter hing a
n

Tauen ein ſchwerer
Eimer. Wird dieſerApparat aus der Tiefe des Meeres ſenkrecht
heraufgezogen,dann gleitetnaturgemäßdas ſchwimmendePlankton

a
n

demkleinenTrichter herab in den großen Trichter hinein, a
n

deſſenengmaſchigenWänden e
s

ſich feſthängt. An Bord gebracht,
werden nun die Wände des unterenTrichters von außenmit der
Dampfſpritzebeſpritzt,dadurchlöſt ſichdas Plankton im Innern a

b

und fällt in den untenhängendenEimer. Außer dieſemwichtigſten
Fangapparatewurden nochverſchiedeneNetzemitgenommen,unter
anderenverſchiedeneSchließnetze,mit denenTiere aus einer ganz
beſtimmtenTiefe heraufgeholtwerden. Um den Meeresgrundabzu
fiſchen,wurde einWogennetzgebraucht,dasſelbebewegtſichungefähr
800 Meter auf demBoden hin und ſchließtſich dann ſelbſtthätig.
Dies waren die hauptſächlichſtenHilfsmittel, die der Expedition
zur Verfügung ſtandenund ſchonaus ihrer Mannigfaltigkeitkönnen
wir auf eine regeThätigkeit der Teilnehmer ſchließen.
Am 15. Juli war der „National“ zur Abfahrt fertig und die

Reiſe wurde angetreten.Auf der Fahrt durchden großenBelt nach
derNordſeewurden dieApparate alle geordnetund in Stand geſetzt,
das Schiff ſozuſagen zum wiſſenſchaftlichenAngriff klar gemacht.
Weſtlichvon SchottlandbegannendieUnterſuchungen.Am 22. Juli
wurde eineTiefe von 2400Meter gemeſſen, a

n

demſelbenTage fand
man einentotenWalfiſch auf demWaſſer treibend, deſſenKopf a

n

Bord genommenwurde. Bald wurde das Wetter kalt, regneriſch
und nebelig und am 26. Juli geriet das Schiff in der Nähe des
Oſtgrönlandſtromesins Treibeis. Nachdemhier Plankton gefiſcht
und die eigentümlicheThatſachekonſtatiertwurde, daß die obere
Waſſerſchichtkälterals die unterewar, in 200 Meter Tiefe betrug
nämlichdie Temperatur6,6 Grad, a

n

der Oberflächedagegennur

3 Grad, wandte ſich das Schiff, d
a

Nebel und Wind immer un
angenehmerwurden,nachSüden. Am 27. Juli gelangte es in den
Labradorſtrom, wo ein ungefähr 7

0

Meter langer und 5
0

Meter
hoher Eisberg von würfelförmigerGeſtalt paſſiert wurde. Da ſich
derNebel immer mehrverdichtete,ging die Fahrt nur ſehr langſam
von ſtatten.Am 2

. Auguſt bemerktendieReiſenden a
n

der bedeutend
zunehmendenTemperaturdesWaſſers und derLuft, ſowie demver
ändertenSalzgehalt desWaſſers, daß ſi

e

ſich im Golfſtrom befanden
und bald darauf erſchienenauchfliegendeFiſcheund prächtigeweiße
Tropikvögel,für denSchifferein ſicheresZeichen,daß e

r

diewärmere
Zone erreichthat. Schnell durchſchnittder „National“ die klare
blaue Flut in der Richtung auf die Bermudasinſeln zu, die am

6
. Auguſt angelaufenwurden. In St. Georges ſtiegendieReiſenden

a
n Land, nach22tägigerSeefahrtzumerſtenmalwiederfeſtenBoden

unter den Füßen. Die erſtenAnzeichentropiſcherVegetationtraten
ihnen hier entgegen, ſi

e

ſahenPandanus, Palmetto- und Kokos
palmenund die Gärten eingefaßtvon herrlichblühendenOleander
hecken.Vier Tage wurde auf der Inſel verweilt, dann ging e

s



TT.
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weiter nachSüdoſten auf die Kap VerdiſchenInſeln zu. Bald war
dasSargaſſomeererreicht,jeneungeheure,mehreretauſendQuadrat
meilengroßeFlächeim AtlantiſchenOzean, dievon grünen,größten
teils vomGolfſtromezuſammengetriebenenAlgen und Tangen, meiſt
Sargassumnatans, vollſtändigbedecktiſt; derOzean ſtellt hier eine
unendlicheMeerwieſedar, reichan verſchiedenartigenPflanzen und
eigentümlichgeſtaltetenTieren. Der „National“ durchquertedas
Sargaſſomeerin 16 Tagen; dasWaſſer war von wunderbarblauer
Farbe und ſo klar, daß man die Netzenochin einerTiefe von bei
nahe200 Fuß erblickenkonnte. Die größteTiefe auf der ganzen
Fahrt, nämlich5670 Meter, wurde hier gelotet. Am 27. Auguſt
kamdie hohe Inſel S. Antonio in Sicht und bald lief das Schiff
in denHafen von St. Vincent ein, um Vorräte und Erfriſchungen
aufzunehmen. Leider konntedieſe ſchöneAbſicht nicht ausgeführt
werden,denn in S. Antonio herrſchtendie Pocken,das Schiff hielt
ſichinfolgedeſſendort nichtauf, ſonderndampfteweiternachSt. Jago,
der größten der Kap VerdiſchenInſeln, wo dann in eintägigem
Aufenthaltedie gewünſchtenVorräte eingenommenwerdenkonnten.
Darauf ging es weiter gen Süden; bei ſehr warmemWetter, vom
2.–5. September,wurde der Guineaſtromdurchfahren,am 7. Sep
tember der Aquator paſſiert und bald darauf die engliſcheInſel
Ascenſion erreicht,wo dieGelehrtenſeitensdes engliſchenKomman
dantendie liebenswürdigſteAufnahmefanden. Die Landſchaftauf
der zumgrößtenTeil ödenund kahlenInſel bot einen eigentümlichen
Anblick, da durch das faſt ausſchließlicheAnpflanzen auſtraliſcher
Gewächſeeine ganz fremde Flora hier vertreten iſ

t.
Auf einem

Ausfluge in dasInnere derInſel lerntendieForſchermehrereVulkane
kennen. Am Strande wurdenzweiSchildkrötenvon 400–500 Pfund
Gewicht, die, um ihre Eier abzulegen,Ascenſion beſuchen,erbeutet.
Nach zweitägigemAufenthalte,am 12. September, verließ die

Expeditiondie Inſel und ſegeltemit günſtigemPaſſatwindedirekt
nachder Mündung des Tocantins, nachPara in Braſilien, wo das
Schiff am 23. Septembereintraf. Hier mußtedas Schiff notwen
diger ReparaturenwegenachtTage liegenbleiben,welcheZeit von
den Reiſendenfleißig benutztwurde, um Bootfahrtenoder Ausflüge

in den nahenUrwald zu unternehmen.Am 2
.

Oktoberging end
lich die ſehnlichſterwarteteFahrt im Amazonenſtromaufwärts,
jedochſchon am 4

.

Oktober geriet der „National“ durch die Un
kenntnisdes Lotſen auf eine Sandbank, ſo daß e

s

der ganzenGe
ſchicklichkeitdesKapitäns bedurfte,umdas Schiff nachlangemMühen
am Abend des 5

.

Oktoberwieder flott zu kriegen, worauf e
s

nach
Para zurückfuhr.
Die Fahrt nach demAmazonas mußte nun leider wegender

UnſicherheitdesLotſen und aus Mangel a
n

Zeit aufgegebenwerden,
und ſo wurde denn am 7

.

Oktober die Heimreiſeangetreten. Am
11. Oktoberwurde der Guineaſtromwieder erreichtund das Sar
gaſſomeer in entgegengeſetzterRichtungdurchfahren;am 21. Oktober
wurde das letzteſchwimmendeSargaſſounkraut angetroffen. Ein

Unfall a
n

der Schiffsſchraubezwang denKapitän, die Azoren an
zulaufen,wo in Porto Delgado auf S

. Miguel das Schiff repariert
wurde. Drei Tage blieben die Reiſendenhier, ſi

e

benutztendieſe
Zeit zu dem Beſuche eines berühmtenKraterſees der Inſel, in

welchembei einer Kataſtrophe ſiebenDörfer verſunkenſind. Am
27. Oktober wurde die Reiſe fortgeſetzt,das Wetter war teilweiſe
ſehr ſtürmiſch(Profeſſor Krümmel maß Wellen von 6 MeterHöhe),
der Wind war aber ſtets günſtig, ſo daß, nachdemauchder Kanal
bei günſtigemWetter paſſiertwar, der „National“ am 7

.

November
um achtUhr morgenswieder in denKieler Hafen einlief. 115Tage
waren die Reiſendenunterwegsgeweſen, 1

5

600 Seemeilen oder
28900 Kilometer, eineStrecke,die faſt drei Viertel des ganzenErd
umfangesausmacht,hatten ſi

e durchmeſſen,glücklichwar dasUnter
nehmen zu Ende geführt.
Obwohl, nach dem Ausſpruche des Profeſſor Krümmel, die

Reiſe nur eine haſtig vorwärts drängendeRekognoszierungsfahrt
war, obwohl die Erforſchung der durcheiltenGebietedurchauskeine
vollkommeneſein konnte, ſo hat dochdieFahrt bedeutendesMaterial
für die Erkenntnis des Meeres und ſeiner Bewohner gewonnen.
Es wurde feſtgeſtellt,daß der Ozeanweniger reich a

n

Plankton iſ
t

als dieNord- undOſtſee,und daß dasSargaſſomeergegenüberden
benachbartenMeeresteilennur wenigetieriſcheOrganismenbeherbergt.
Auf der ganzenReiſe war regelmäßigzweimal täglich in 200 und
400 Meter Tiefe Plankton gefiſcht,140 quantitativ zu verwertende
Fänge waren gemacht.Man kann ſich einenBegriff von der Maſſe
dieſesMaterials machen,wenn man bedenkt,daß das Meer ebenſo
viel organiſiertePflanzenſubſtanzenthält wie eineWieſevon gleicher
Oberfläche,daß man einenZug mit demPlanktonnetzauf 56000000
Pflanzen und 1000000 Tiere ſchätzt,daß zur Zählung der Lebe
weſen eines Zuges 120 Arbeitsſtundenerforderlichſind, daß alſo
ein Forſcher zur Bewältigung des während der ganzenReiſe ge
wonnenenMaterials bei täglichachtſtündigerArbeitszeit volle ſechs
Jahre gebrauchenwürde.
Mögen die glänzendenReſultatedieſer erſtenExpedition,deren

Größe und Tragweite erſt nachSichtung des gewonnenenMaterials
voll gewürdigtwerdenkönnen,bald zu weiterenderartigenForſchungs
reiſen anſpornen, mögen dieſererſten Rekognoszierungsfahrtnoch
viele folgen, um die gewonnenenKenntniſſe zu ergänzenund zu

vervollkommnen!Wie dieMarine mancherandererNationen häufig
wiſſenſchaftlichenZweckengedient hat und noch dient, ſo wäre e

s

ſehr wünſchenswert,wenn die kräftig aufblühendeMarine Deutſch
lands ebenfallsbei beſonderenAnläſſen eine Anzahl Schiffe in den
Dienſt der wiſſenſchaftlichenForſchung ſtellte,damit der unergründ
lichenSee immer mehr Geheimniſſeentriſſen werden, damit das
Meer nachjederRichtunghin, insbeſondereſeine noch ſo wenig be
kannteBodenbeſchaffenheitund ſein unermeßlichesHeer von Tieren
undPflanzen immer mehr erforſchtwerdezumRuhme der deutſchen
Wiſſenſchaftund zur Ehre des Vaterlandes.

Zu unſern Bildern.

James Marſhall, derMaler unſersBildes
„Die Schweſtern,“ iſ

t

nur demNamen nach
ein Engländer. Der Künſtler iſ

t

1838 in

Amſterdamgeboren,kamaber ſchonals Kind
nach Weimar. Sein früh hervortretendes
Talent fanddurchPreller dieerſteAusbildung,
dann vollendeteder Künſtler ſeine Studien

in Antwerpen und ſpäter in Paris. Nach
Deutſchlandzurückgekehrt,ſchloß e

r

ſich von
neuemPreller undGenelli an, derenſtyliſtiſcher
Ernſt ihn beeinflußte. E

r

hat ſowohl im
Porträt wie in mythiſchenDarſtellungenund

in der LandſchaftsmalereiHervorragendesge
leiſtet. – W. Kuhnerts Wüſtenſzene„Heim
kehrvom Beutezuge“zeigt uns eineLöwin,
die Ä ſtattlichenNachkommenſchafteineGazellezumMahl heimbringt.Die Löwinnen
ſind in der Gefangenſchaftbekanntlichnicht
immerzärtlicheMütter; häufig genug iſ

t

man
genötigt,ihnendie Jungen fortzunehmen,um

ſi
e

vor dem Gefreſſenwerden zu bewahren.
Aber das iſ

t

ein unnatürlicherInſtinkt, der
auf das Lebenhinter Kerkergitternzurückzu
führen iſt; in der Freiheit iſ

t

die Löwin die
zärtlichſteMutter, die man ſichdenkenkann.– Das Gruppenbild der beiden kaiſerlichen
Prinzen, des dritten und viertenSohnes des
Kaiſerpaares zeigt, wie kräftig und ſtattlich
dieKaiſerkinderheranwachſen.Prinz Adalbert
vollendetam 14. Juli das ſechſteJahr, Prinz
AuguſtWilhelm iſ

t

am29. Januar drei Jahre
alt geworden.

Familientiſch und Spielecke.

Strafe muß ſein.

DarüberherrſchtkeinZweifel. Aberwarum
muß Strafe ſein? – „Um von der Ubelthat
abzuſchrecken.“Dies war in der That die
Meinung der älterenRechtspflege;man hat

ſi
e ſpäter mit Geringſchätzungbeiſeitegelegt

und hat ihr damit unrechtgethan. Denn
wenn in der Medizin die Verhütung der
Krankheitwichtiger iſ
t

als das Heilmittel, ſo

wird man die Androhung einer Strafe, um
von der That abzuſchrecken,für Prophylaxis
halten unddarumſchätzenmüſſen.Die Strafe
als Abſchreckungsmittelentſprichtdurchausdem
ſittlichenStandpunktedes Volkes. Man ur
teilt: Du ſollſt nicht ſtehlen, ſonſt wirſt d

u

eingeſteckt.Das iſ
t

zwar ein kindlicherStand
punkt,aber d

a

das Volk im ganzeneinKind

iſ
t

und nachkindlichenRegungenhandelt,der
natürlicheund richtige.
Zu demäußeren„Muß“ kommtauchein
inneres. Strafe muß ſein, die That ſelber
fordert ſie. Wollte man nur die Bedeutung
derAbſchreckunggeltenlaſſen, ſo könnteman
auf gut AlttürkiſchjedeÜbertretungmit dem
Tode bedrohen. Auch würde der Ubelthäter
nicht ſeinetwegen,ſondernderanderenwegen
beſtraft. Unſer natürliches ſittlichesGefühl
ſagt uns, daß durcheine Übelthatdas nor
male Verhältnis zwiſchenzwei Perſonen aus
der Wage gekommen iſ

t

und daß etwas ge
ſchehenmüſſe, daß e

in Äquivalent geleiſtet
werdenmüſſe, um das Gleichgewichtwieder
herzuſtellen.Hieraus iſ

t

die Sühnetheorie

entſtanden,welcheſich in der juriſtiſchenWelt
großer Beliebtheiterfreut. Und in der That,

ſi
e

iſ
t

ſehr bequem. Hier iſ
t

die That, hier

iſ
t

dieStrafe, beideshebtſich – fertig. Der
Richter braucht keineperſönlicheTeilnahme

zu haben, e
r

kann kühlenHerzensdas Ge
ſchäftabmachen, e

r

brauchtſichum diePerſon
desDelinquentenund um die vorausſichtliche
WirkungderStrafe nicht zu kümmern. Durch
die Strafe wird das Vergehengeſühnt, und

ſo iſ
t

die Sacheaus der Welt geſchafft.
Aber iſ

t

auchdem,welcher zu leidenhatte,
durch die Strafe des Ubelthätersgenugge
than? Eine abſtrakteerzürnte Gerechtigkeit
gibt e

s

dochnicht. Das Gericht vertritt die
Gemeinſchaftund in ihr deneinzelnen.Vieles
läßt ſichüberhauptnicht erſetzen,nichtsläßt
ſich ungeſchehenmachen. Auch wenn die ge
ſtohleneSumme voll zurückgezahltwird, wird
der zeitweiſeVerluſt, der Kummer über den
ſelbennicht geſühnt. Eine Sühne im objek
tiven Sinne gibt e

s überhaupt nicht. Jede
Sühne iſ

t

nur eine Teilzahlung, zu welcher
die Bitte kommt: Nimm's für voll an, und
die erſt dann wirkſam wird, wenn der Be
leidigte ſich befriedigt erklärt. Man ſieht,
wie viel tiefer die chriſtlicheEthik denBegriff
der Sühne faßt als die juriſtiſcheTheorie.
Wir haben im vergangenenHerbſteerlebt,
daß auf juriſtiſchenVerſammlungendieFor
derung aufgeſtellt wurde: Die Strafe ſoll
beſſern; e

s

iſ
t ſogar der unerhörteSatz einer

bedingungsweiſenVerurteilungaufgeſtelltwor
den. Das iſ

t kühn, denn damit rührt man
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an die bitterböſeZuchthausfrageundverlangt
von den Strafanſtalten, daß ſi

e Beſſerungs
anſtaltenwerden – damit legt manauchdem
Richter eine ſchwere ſittliche Aufgabe auf.
Wird dieſeletztereForderung dieZukunft be
herrſchen? Wir glaubenes, denn ſi

e

iſ
t

von
der praktiſchenNotwendigkeitaufgeſtelltwor
den. Theorieenmachennichtdas Leben,das
Lebenmachtdie Theorie.
Welchevon dieſen drei Straftheorieen iſ

t

nun die richtige? Keine,wennman ſi
e

einzeln
nimmt, alle drei, wenn man ſi

e

zuſammennimmt,

Kunſtnachrichten.
Ein Meiſterwerk der Medailleurkunſt iſ

t
dieMedaille, welchezum ſiebzigſtenGeburts
tage des ſchweizerDichtersGottfried Keller
geprägt wurde. Ein Freund des Dichters,
der berühmteMaler Arnold Böcklin, hat das
Kunſtwerk entworfen und e

s verleugnetden

o
ft

bis zur Bizarrerie eigenartigen,immer
aber gedanken-und ſtimmungstiefenMeiſter
nicht. Die Vorderſeiteder in dunklerBronze

MedaillezumGottfriedKeller-Jubiläum.

ausgeführten, ſiebenCentimeter im Durch
ſchnitt haltendenMedaille zeigt in hocher
habenerArbeit dasProfilbruſtbild desDichters
mit dernur voneinigenLorbeerzweigenunter
brochenenUmſchrift„Gottfried Keller 1889,“
unddieNamenderKünſtler: „A. Böcklininv,

A
.

Scharff fec.“ Von beſondererSchönheit

iſ
t

die Rückſeite. Auf altem Gemäuer ſitzt
die jugendlicheGeſtalt desOrpheus, die Leier
ſpielend. An ihn ſchmiegtſichein mächtiger
Löwe, denKlängendesInſtrumentes lauſchend.
Zu Füßen des Sängers lagern, gleichfalls
von der Macht der Töne bezwungen,eine
Löwin und ein jungerLöwe Vor demSänger
machteinHaſeuntereinemBaumeMännchen.
Die Unterſchriftbeſteht in demeinzigenWort
derHuldigung a

n

GottfriedKeller: „Orpheus.“
Das von A

.

Scharff gearbeiteteKunſtwerk iſ
t

durch die Buchhandlungvon Albert Müller

in Zürich und dieKunſthandlungvon A
.

Gur
litt in Berlin in denHandel gekommen.
Ein künſtleriſchesPreisausſchreiben,das
vielleicht auch dieſen oder jenen Pinſel in

Bewegungſetzenwird, der nichtvon berufs
mäßigerKünſtlerhand geführtwird, hat der
badiſche Kunſtverein in Karlsruhe er
laſſen. Es handelt ſich um einePreisbewer
bung für künſtleriſchausgeſtatteteFächer,die
den Bezug dieſes Teiles der Damentoilette
aus demAuslande, vor allemaus Frankreich,
beſchränkenſoll. Zur Bewerbunggeeignetſind
ſowohl dieFächerblätterals auchdas Fächer
geſtellfür ſichallein,dieerſterenaufSchwanen
haut, Seide, Pergamentoder Stoffe gemalt,
das letztere in Elfenbein, Perlmutter, Holz
oder Metall ausgeführt, oder beide Teile

bereits zu einemvollſtändigmontiertenFächer
vereint. Als Bewerber dürfen nur die Ver
fertiger ſelbſt auftreten.Außer einemEhren
preiſe der Frau Großherzogin von Baden
werden ein Preis von 300, zwei von 200
und drei von 100 Mark zur Verteilung ge
langen. Die AnmeldungderGegenſtändemuß
bis zum 1

. Januar, dieEinſendungbis zum
15. April 1891 erfolgen.

Phonograph und Schnellſeher.

Wenn man wollte, ſo könnteman beide
Apparate als HaupterrungenſchaftenderNeu
zeit und Ediſon und Anſchützals dieHelden
des Tagespreiſen. Das wäre gerade ſo zu
treffend, als andere Zeiterörterungenauch.
Der Phonograph iſ

t

freilicheine alte Sache,
aberEdiſon hat ſeinenApparat mit höchſtem
Raffinement vervollkommnet.DasÄoder Lebensrad iſ

t

aucheine alteSache, aber
Anſchützhat die einzelnenBilder durchMo
mentaufnahmenerſetzt. Das iſ

t

ſehr nett.
Nein, ſagt man uns, das iſ

t

mehr als
nett, das iſ

t
eine große Errungenſchaftund

- -

-- -
-

hat eine große Zukunft. Der Phonograph
wird das Gerichtsverfahren,die Korreſpon
denzunddieVerwaltungumgeſtalten.Schreib
krampfwird e

s

nichtmehr geben. Phono
graph undSchnellſeherwerdenunentbehrliche
Anſchauungsmittelder Schule werden und
großen erziehlichenEinfluß ausüben.
Die Sache leuchtetuns ein, und wir be
dauernnur, daß beideApparate nicht ſchon
einegroßeVergangenheitgehabthaben.Welche
erziehlicheWirkung müßte e

s

nichthaben,die
großen Männer der Vergangenheit in dem
geiſtigenBilde ihrer lebendigenRede vorzu
führen, wie belebendmüßte e
s

auf denUn
terricht wirken, wenn man das Getöſe des
trojaniſchenKrieges, das „jacta est alea“
am Rubikon, die livianiſchenReden eines
Hannibal im tönendenOriginal vorführen
könnte. Man ſtelle ſichdie Ermordung Cä
ſars vor. Der Schnellſeherzeigt, wie ſich
Cäſar in ſeineToga wickeltund wickeltund
wickelt, und der Phonograph läßt dumpf:
„Auch du, mein Sohn Brutus!“ ertönen.
Man würde Hermann und Dorothea von
Goethe ſelbſtvortragen hören und im Ver
ſtändnis unendlich gefördert werden, man
könnteWilhelm Tell von den Lippen Schil
lers vernehmen– Halt, das gehtnicht,denn
Schiller war ein erbärmlicherVorleſer.
Darauf müſſenwir nun freilich verzichten.
Aber auchheutenochgeſchehengroßeDinge.
Man wird freilich wie König Xerxes ſeine
Hiſtoriographen, ſo ſeinenPhonographenund
Momentapparatmit ſich herumführen und
die großenMänner ſtaatlichverpflichtenmüſ
ſen, bedeutendeWorte nur in Gegenwartdes

Entworfenvon A
.

Böcklin.Ausgeführtvon A
.

Scharff.

Phonographen zu ſprechen. Auchdie Form
des Denkmalswird man durchausumgeſtal
ten müſſen. Ich denkemir das Denkmal
eines großenParlamentarierswie ein kleines
Haus. Hier treten ſeine Verehrer ein und
hören, während der Schnellſeherſein Bild
mit bewegtenFäuſtenundpappelndemMunde
darſtellt, eine ſeiner Kraftredenvom Phono
graphenabgeſpielt.
Aber wehe uns, wenn die Wachswalze
zur Verminderung des Schreibwerkes in der
Verwaltung eingeführtwird! Ich habehier
ein ernſtes Bedenken. Eine hohe behörd
licheVerfügung machtſich auf demPapiere
rechtfeierlich;wennaber ſtatt deſſendie alte
knarrigeStimme des Herrn Dezernentener
klingt, oder wenn man heraushört, daß e

s

gar nichtder Herr Rat, ſondernſeinSchrei
ber iſt, ſo geht der beſteEindruckverloren.

Technik.

Die Geſchwindigkeit der Bahn
fahrt zu ſteigern, iſt ein Problem, das heute
die Eiſenbahntechnikerund Lokomotivbauer

Böckt. "

in hervorragendemMaße beſchäftigt. So
ganz einfach iſ

t

die Sache nicht; vor allem
müßte,um eine nennenswerteSteigerung zu
erzielen, der Oberbau unſerer Bahnen eine
Umgeſtaltungerhalten,denn in ſeinerjetzigen
Form iſ

t
e
r

im DurchſchnittdenAnſtrengungen
nichtgewachſen,welcheein mit etwa 9

0

bis
100KilometerGeſchwindigkeitüberihn dahin
raſender Zug ſtellt. Die Einführung eines
kräftigerenSchienenprofils – dervielgenannten
Goliathſchieneetwa– und der teilweiſeUm
bau derBrückenwird daherjederbedeutenden
Erhöhung der Zuggeſchwindigkeitvorangehen
müſſen.. . eine Ausſicht,welcheunſereEiſen
induſtriellenſchonjetzt mit Entzückenerfüllt.
Zum anderenbereitetſichanſcheinendein Um
ſchwung im Bau der Eilzuglokomotivenvor.
Der Ingenieur O

.

Blöthy ſcheintnämlich in

eradezugenialer Weiſe endlich die ſchwere
Aufgabegelöſt zu haben,dieHöhederTrieb
räderderMaſchineweſentlich zu ſteigern(und
von jenerhängt d

ie Zuggeſchwindigkeithaupt
ſächlichab), ohnedaß dieStabilität derMa
ſchinegefährdetwird: e

r ſchlägtvor, Loko
motiven mit zwei Keſſeln übereinander zu

erbauen,zwiſchendenendie Axen der Trieb
räder liegen. Dadurch erhält e

r

eine höchſt
günſtigeSchwerpunktlage, läßt weiter zur
Vermeidungdes„Schlingerns“aberdieTrieb
rädernichtmiteinanderverkuppeln,wie bisher,
ſondern ordnet für jedes Paar eigneDampf
cylinder an. Endlich – und das iſt nicht
das wenigſt intereſſante – umgibt er ſeine
ganzeMaſchinemit einemvorn ſpitzzulaufen
den Mantelgehäuſeaus Stahlblech: e

s

wird
damit zum erſtenmalder a

n

ſichwahrſchein



Bilderrätſel.

WEISS.

Weiß zieht und gewinnt.

1. Ringrätſel.

Die Buchſtabendes äußerſtenRinges ergeben
einen nachträglichenOſtergruß an unſereLeſer
Die fünf innerenRinge ſind ſo zu drehen, daß
man 14 Wörter von je ſiebenBuchſtabenmit
demgemeinſamenEndlaut e erhält.
Dieſe Wörter, aber in andererReihenfolge,
bezeichnen:1. Einen Roman von Walter Scott,
2. einengroßenSee, 3. ein kleinesKriegsſchiff,
4. eine geometriſcheFigur, 5. einen Namen in
dem Titel eines Werkes von Goethe, 6. eine

lich ſelbſtverſtändlichenThatſacheRechnung
getragen,daß dieLokomotivegegendenLuft
widerſtandin ganzähnlicherWeiſezu kämpfen
hat, wie etwa ein Geſchoß.

Aus Kirche und Schule.

Mit großer Freude wird in allen kirch
lichenKreiſen Deutſchlandsdas warme In
tereſſebemerkt,welchesdieKaiſerin denWer
kender innerenMiſſion zuwendet. Bekannt
iſt, wie bereitwillig Ihre Majeſtät diePro
tektion über den kürzlich gegründetenevan
geliſch-kirchlichenHilfsvereinübernahm,deſſen
Hauptaufgabees iſt, durchErbauung neuer
Kirchenin den großen Städten der Entkirch
lichung der Maſſen zu wehren, und deſſen
ſegensreichesWirken bereits jetzt zu ſpüren
iſt. AuchdenverſchiedenſtenanderenGebieten
chriſtlicherLiebesthätigkeithat die Kaiſerin
von jeher ihre Aufmerkſamkeitund Mithilfe
gewidmet,ſo vor allem der Diakoniſſenſache.
Seit Jahresfriſt hat namentlichdie äußerſt
wichtigeFrage ſi

e beſchäftigt,wie man
Diakoniſſenaus gebildeterenFamilien in

größererAnzahl gewinnenkönne. Auf An
regungder Kaiſerin hatnun imDezember
vorigen Jahres eine Verſammlung von
etwa dreißig auf demfraglichenGebiete
hervorragendenMännern im Herrenhauſe

zu Berlin ſtattgefunden,welcheüber die
obige Frage zu beraten und praktiſche
Vorſchlägezur ſtärkerenHeranziehungge
bildeter Kreiſe zum Diakoniſſenberufe zu

machenhatte. DieſeVorſchlägeſind nun
mehr der Kaiſerin unterbreitetund ſollen
ſehr beifällig aufgenommenworden ſein.
Möchte die hohe Frau auch hier bald

Ä Früchteihrer edlenThätigkeit ſehenönnen!

Meine Tauben.

Wie oft michBitterkeitumſtellt
Und Leid und Wehmutmichumkettet,
Noch hab ic
h

aus der engenWelt
Mich immerdarhinausgerettet!

Und fiel der Stunden ſchwererHarm
Wie dunkleNebel auf michnieder,
So rief ic

h

meinenTaubenſchwarm,
Mein Hoffen her und meineLieder.

Waffe, 7
.

eine Stadt amMittelländiſchenMeere,

8
.

einenweiblichenVornamen, 9
.

einengroßen
Fluß, 10. ein italieniſchesFürſtenhaus, 11. eine
Muſe, 12.eineStadt in Belgien, 13.einenmytho
logiſchenNamen, 14. ein Drama von Molière.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Nur jetztdurchbrichtden trüben Tag
Kein holderKlang vonGlückundGlauben,
Kein Hauch,kein froher Flügelſchlag –

Wo ſeid ihr, meineſcheuenTauben?
Frida Schanz.

Der Beſuch der deutſchen Univerſitäten
war im Winterſemeſterfolgender:Berlin 5731
(1888–895790),München3479(3602),Leipzig
3453 (3430), Halle 1657 (1624), Würzburg
1610(1624),Breslau 1307(1312),Tübingen
1224 (1228), Bonn 1223 (1169), Heidelberg
952 (807), Erlangen 948 (939), Straßburg
936 (881), Freiburg 925 (850), Göttingen
854 (934), Marburg 783 (791), Königsberg
780 (760), Greifswald 766 (860), Gießen
566 (525), Jena 560 (570), Kiel 502 (463),
Münſter 405 (418) und Roſtock346 (352).
Die meiſtenUniverſitätenhattenalſo ziemlich
dieſelbeZahl von Studierenden,wie im vori
genJahre; einenerheblichenRückgangweiſen
nur GöttingenundGreifswald auf, wogegen
dieZunahmeverhältnismäßigbeträchtlichwar

in Heidelberg,Freiburg, Straßburg, Bonn,
Kiel und Gießen. Die Verteilung der Stu
dierendenanf die einzelnenFakultäten iſ

t

die
folgende: Theologen ſind 5680 (1888–89
5824) vorhanden,darunter 1220 katholiſche,
Juriſten 6872(6577),Mediziner 8714(8668)
und Philoſophen 7741 (7860). Die theolo
giſcheund die philoſophiſcheFakultät zeigen
alſo eine Abnahme, die mediziniſcheund die
juriſtiſchedagegeneineZunahmeder Studie
renden. DieZahl derJuriſten hat ammeiſten
(um295 oder4,5 Prozent)zugenommen.Im
ganzen ſind auf den 2

1

Univerſitäten(ein
ſchließlichder Akademie in Münſter) 29007
Studenten eingeſchriebengegen 28929 im
entſprechendenWinterſemeſter des vorigen
Jahres. Es hat alſo nur eine ſehr geringe
Steigerung (um 68 oder0,23Prozent) ſtatt
gefunden.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 27.

Bilderrätſel. Soubrette.

1
. Ergänzungsaufgabe.

Heilige Oſter!

Von den grauen ragendenTürmen
Zieht Glockenläutenhinaus in den roſigen

Morgen.
Feierlichruhn die Lüfte, unddieſeligeBotſchaft
Fliegt über die braunenknoſpendenBäume,
Uber den ſchimmerndenSaatenfrühling
Und feſtlichſaubereHäuſer:

Chriſt iſ
t

erſtanden!

2
. Rätſelfrage.

Wenn man dieBuchſtaben,aus denendie
fünf Wörter: Matt, Nixe, Herr, Gier, Eiche
beſtehen, in paſſenderWeiſe zuſammenſtellt,

ſo entſtehendie drei Wörter: Ein richtiger
Hexameter.

3
. Füllrätſel.

He LN OIch
E| d | e | 8 sa

N | e | s | t or

() te rn
Chor a

M
.

u | r | n | e | r

4
. Rätſel-Diſtichon. Theben – Hebe.

Inhalt: Der König von Polniſchecken.Fortſ. Erzählung von Moritz von Reichenbach. – Zur Erinnerung an Franz Delitzſch.
Von Otto Zöckler.
Dienſte der Wiſſenſchaft.
mit zwei Medaillenanſichten.
Schanz.

Technik. Aus Kirche und Schule.

Mit Initial und Porträt. – Chriſtine Brünning. Schluß. Erzählung von Hans Warring – Eine Meerfahrt im

Von Dr. L. Staby. – Familientiſch und Spielecke:Zu unſern Bildern.
Phonograph und Schnellſeher.

Der Beſuchder deutſchenUniverſitäten.
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Meine Tauben, Gedichtvon Frida
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Der König von Polniſchecken.
Erzählung von Moritz von Reichenbach. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Eine Hofuhr ſchlug die ſiebenteStunde. Hans erſchrak,

denn e
r

wollte höchſtens eine halbe Stunde bleiben und war

nun ſchon ſeit drei Uhr Frau Wilzacks Gaſt. E
r

beſtellte
ſeinen Wagen und entſchuldigte ſein langes Bleiben.
„Es waren die erſten ſchönen, durchaus harmoniſchen

Stunden ſeit meinemEinzuge in Polniſchecken, gnädige Frau– da vergißt man nach der Uhr zu ſehen.“
„Mir hat Ihr Beſuch Freude gemacht,“ ſagte ſie in

ihrer einfachenWeiſe, „und Sie können ihn wiederholen, ſo

oft Sie Zeit haben.“
„Das iſ

t

zu gütig, gnädige Frau, ic
h

fürchte nur, un
beſcheiden zu werden.“
„Fragen Sie doch den König von Polniſchecken, ob

man mich beim Wort nehmen darf, oder o
b

ic
h

Redensarten

zu machen pflege,“ erwiderte ſi
e

lächelnd.
Hans ſah ſi

e grenzenlos erſtaunt an. „Den König von
Polniſchecken? Wer iſ

t

das?“
„Haben Sie das noch nicht gemerkt? Wer anders als

der Sanitätsrat.“

„Der Sanitätsrat! Man nennt ihn alſo ſo?“
„Man nennt ihn nicht bloß ſo, ſondern er iſt wirklich

ſouveräner König dort und in der Umgegend, und das iſ
t

auch ganz erklärlich, denn die Leute wiſſen, daß e
r

ihnen
ſchaden könnte, daß e

r

ihnen aber in Wahrheit allen un
endlich viel nützt, denn e

r

hält ihre Geſundheit gleichſam in

der Hand und iſ
t

für die meiſten außerdem noch eine Art
von Beichtvater. Wenn man ſich ſeit dreißig Jahren einem
beſtimmten Menſchenkreiſe widmet, wie er, ſo gewinnt man
eben Einfluß.“
„Allerdings, jawohl. Alſo der Sanitätsrat iſ

t

der König

von Polniſchecken!“
Eine Viertelſtunde ſpäter rollte der Wagen des Herrn
XXVI. Jahrgang.29. k.

Amtsrichters über die einſame Landſtraße dahin. Alſo das
Königtum von Polniſchecken war vergeben.

„Wie würde Frau Wilzack lachen, wenn ſi
e wüßte, daß

ic
h

ſelbſt hier König zu ſein glaubte!“ dachteHans.

IV.

Am nächſten Tage war Markt in Polniſchecken. Das
Raſſeln der Wagen und das Schreien der Landleute weckten
Hans ſchon ziemlich früh. Er ging hinaus, um ſich das
Treiben anzuſehen. Als er in die Krakauer Straße einbog,
blieb e

r plötzlich ſtehen, von der Eigentümlichkeit des Bildes,

das ſich ihm darbot, gefeſſelt. Auf der Steinbank vor ſeiner
Hausthür ſaß der Sanitätsrat, den Stock mit dem ſilbernen
Knopf zwiſchen die Kniee geklemmt und die Hände darauf
geſtützt, die Brille auf die Stirn hinaufgeſchoben, den Kopf
ein wenig vorgeneigt, und mit prüfendem Blick die Leute,

die ihn umdrängten, muſternd.
„Zurück da, einer nachdem anderen. He, Vater Roſſel,

was gibt's wieder, aber deutſch ſprechen, Ihr könnt's ja
,

das weiß ich.“

Ein Mann im langen blauen Bauernrock trat vor,

küßte dem Sanitätsrat die Hand und erſtattete dann einen

Krankheitsbericht.
„Zunge zeigen,“ kommandierte der Sanitätsrat.
Der Bauer trat dichter a

n

ihn heran.
„Gut, Unſinn,“ entſchied der Sanitätsrat, „habt wieder

geſoffen, und dagegen hilft keine Medizin. Wenn Ihr Euch
das verdammte Schnapstrinken nicht abgewöhnt, werdet Ihr
Euch um die Geſundheit und um Haus und Hof ſaufen,

ic
h

hab's Euch ſchon einmal geſagt. Schämen ſolltet Ihr
Euch! Ein ſtattlicher und ſonſt braver Kerl wie Ihr, und
könnt den Schnaps nicht laſſen, ſchämt Euch!“
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Die Strafpredigt war mit lauter Stimme gehaltenworden,

und ſchien auch unter den Zuhörern recht wohl verſtanden

zu ſein.
„Nun macht,daßIhr fortkommt. Wenn ich Euch kurieren

ſoll, dürft Ihr nicht nach Schnaps riechen. Wer kommt
jetzt? Die Weiber zurück, die kommen in die Stube, marſch
fort da. Was iſ

t
denn das für einer?“

Ein alter Mann wurde von einem Knaben vorgeführt.
„Ach, Ihr ſeid's, Sorka, na, für Euch iſt das beſte

Rezept das da.“ E
r griff in die Taſche und händigte dem

Alten etwas Silbergeld ein. „Kauft Euch Fleiſch, das iſ
t

beſſer, als wenn Ihr e
s

in die Apotheke tragt, und du,

Kleiner, ſage deinem Bruder, der den Hof hat, e
s

wäre eine
Schande für ihn, wenn e

r

e
s

ſeinem alten Vater a
n

etwas
fehlen ließe.“
Er wandte ſich an die Umſtehenden, ſchien ſeine Worte

polniſch zu wiederholen und fügte hinzu: „Hab ic
h

recht,

oder nicht?“
Ein beifälliges Murmeln antwortete ihm.
„Na, d

a

hörſt du's, kleiner Sorka, ſag deinemBruder

auch noch, wenn e
r

wieder ſein Fieber kriegte, würde ic
h

ihn krepieren laſſen, wenn e
r

mir den alten Vater nicht
beſſer hielte. Weiter, Peter A)am, aha, der Huſten, na,

Euch muß ic
h

freilich e
in Rezept ſchreiben.“

Ein Tiſch mit Papier und Schreibzeug ſtand neben
ihm, und während der Doktor ſchrieb, nickten die Leute ſich
beifällig zu, oder ſtanden mit andächtigenGeſichtern da, wie

in der Kirche.
Die nächſten Patienten wurden polniſch abgefertigt,

was Hans nicht verſtand, aber e
r

hatte ſchon genug geſehen

und gehört, um zu begreifen, daß der alte Arzt die rechte
Art hatte, mit dieſen Leuten zu verkehren, und ein leiſes
Gefühl von Beſchämung überſchlich ihn, wenn e

r dachte, daß

e
r geglaubt hatte, als quaſi König hier einzuziehen, noch ehe

e
r irgend etwas geleiſtet hatte, was Land und Leuten zu

gute gekommenwäre. Sogar ſeine aus dem Gefühl grenzen
loſer Überlegenheit entſprungenen Reformideen kamen ihm
jetzt faſt kindiſch vor, gegenüber der im Laufe der Jahre
gewordenen und naturgemäß gewachſenenMachtſtellung des
Sanitätsrats. Je klarer er ſich das eingeſtand, um ſo mehr
verlor aber auch die kleine Stadt, in der er gemeint hatte,
ohne weiteres der erſte zu ſein, ihren novelliſtiſchen Nimbus
für ihn.
Er fühlte ſich vereinſamt, ärgerte ſich, daß er ſich

ſelbſt über- und die hieſigen Verhältniſſe unterſchätzt hatte,

und ging mißmutig nach Hauſe, um ſich a
n

ſeinen Schreib
tiſch zu ſetzen.

„Lieber Hagen!

Menſchen gibt e
s

hier allerdings und gelernt habe ic
h

auch ſchon allerlei, aber angenehm ſind weder die erſteren
noch das letztere.“
So weit kam Hans in ſeinem Briefe a

n

den Berliner
Freund. Dann zerriß e

r

denſelben.
„Ich kann ihm nicht ſchreiben, daß ic

h

mich jetzt ſchon
nach den geſelligen Fleiſchtöpfen der Reſidenz zurückſehne,“

ſagte Hans, „wozu überhaupt ſchreiben? Mein Brief würde
höchſtens ein Kurioſitätenſtück für den Bekanntenkreis, und
man würde abends beim Glaſe Wein darüber lachen.“
Er holte ſeine Akten vor, vertiefte ſich darein und

arbeitete ein paar Stunden wirklich angeſtrengt.
„So,“ ſagte er, mit einer gewiſſen Befriedigung das

letzte Aktenheft beiſeite ſchiebend. „Ja, aber was nun?“
Ein ſchräg einfallender Sonnenſtreifen lag über ſeinem

Schreibtiſche, und Hans dachte plötzlich a
n grüne Felder und

ſchattige Bäume.
„Ja, jetzt, nach gethaner Arbeit, einen Spaziergang...“

Doch d
a

war e
s ihm, als ſeien die Bäume und Felder nur
der Hintergrund für eine biegſameFrauengeſtalt mit ſprechen

den klaren Augen, und als würde e
r

ohne dieſe Begleitung

wenig Freude am Umherſchweifen haben. „Sonderbar, e
s

ſcheint mir, als kennte ic
h

dieſe Frau ſchon lange,“ dachte e
r.

Und als wolle der Sanitätsrat ihn noch recht in dem ein
geſchlagenenGedankengangebefeſtigen, kam dieſer nun gerade

zu ihm und fragte, was Hans geſtern vorgehabt habe.
„Ich wollte Sie zu einem Whiſt bei der Rittmeiſterin

abholen. Wo ſtecktenSie denn?“
„Ich habe in Dobroda Beſuch gemacht.“
„So, na da haben Sie ja gleich das beſte kennen ge

lernt, was wir hier in der Gegend haben, wenn es auch
verſchiedeneLeute gibt, die mich in Acht und Bann thun
würden, wenn ſi

e

das hörten; aber wahr iſ
t

e
s doch, bei

der Frau iſ
t

alles Gold, alles echt, ja
,

die iſ
t

noch einmal,

was ic
h

einen ganzen Menſchen nenne.“
Es war Hans ein unbegreiflich ſüßes Gefühl, ſi

e

ſo

loben zu hören.
„Warum ſi

e

nur ſo einſam blieb?“ fragte e
r gedankenvoll.

„Warum? Hm, ja
,

wird's wohl gewußt haben!“
„Können Sie es ſich erklären? Sie, als ihr Hausarzt,

kennen gewiß auch alles Wichtige, was ihr Leben betrifft.“
„Na, wiſſen Sie, ihr Hausarzt bin ic

h

nur ſozuſagen,

denn wenn ſi
e

den Schnupfen hat – ich vermute, ſie kriegt
ihn auch, wie andere Sterbliche, aber geſehen habe ich's
noch nicht – alſo, wenn ſie ihn hat, kuriert ſie ihn mit
Homöopathie – pfuſcht mir auch bei den Leuten damit ins
Handwerk – was ic

h

ihr aber gar nicht übelnehme, und
im übrigen iſ
t

ſi
e geſund wie ein Fiſch im Waſſer. Ihr

Freund bin ich, ja
,

aber ihr Arzt nur ſo ſo.“

„Sie hat ihr einziges Kind verloren, nicht wahr?“
„Gott bewahre, die Kleine lebt ganz vergnügt, iſ

t

nur
augenblicklichbei ihren Verwandten. Wie kommen Sie denn
darauf, daß ſi

e
tot ſein ſoll?“

„Es war ein Mißverſtändnis, wie Sie ſehen.“
„Ein gründliches ſogar. Nun ſagen Sie aber mal,

kommen Sie Donnerstag zu den Gellens? Da iſ
t

dort

wieder Whiſtkränzchen.“
„Ich ſpiele nicht Whiſt, Herr Sanitätsrat.“
„Nicht? Iſt ſchade; in einer kleinen Stadt muß man

ſich's angewöhnen. Sie mögen mein junges Volk wohl
nicht, hm?“
„Aufrichtig geſagt, Herr Sanitätsrat, mir wird angſt

und bange bei dieſer Art von Jugend.“

„So? Wiſſen Sie, was man in einem Neſte wie das
unſere noch außer dem Whiſtſpiel braucht? Ich will's
Ihnen ſagen – nur – es lernt ſich nicht ſo leicht wie
Whiſt. Humor braucht man, und nehmen Sie mir's nicht
übel, aber ic

h

glaube, Sie haben nicht viel davon.“

„Das iſ
t

leider richtig, Herr Sanitätsrat, wenn man

ſo lange in der Welt gelebt hat, nicht mehr ganz jung iſ
t –“

„Teufel auch, ſagen Sie mir doch nicht ſo was, das

nehme ic
h

übel, denn ic
h

halte mich mit meinen ſechzignoch
nicht für alt, und wenn Sie mir dann mit Ihren acht
undzwanzig kommen und behaupten, Sie wären nicht mehr
jung –“
„Kriegsjahre zählen doppelt, Herr Sanitätsrat.“
„Ach was, die habe ic

h

auch durchgemacht, Cholera
epidemieen, Typhus u

. dgl., aber ic
h

will Ihnen mein Re
zept verraten, das mich nicht a

lt

werden läßt, e
s

iſ
t

kurz
und probat, Sie können's verſuchen, es heißt: „Arbeit, Humor
und Whiſt, allenfalls können Sie auch noch einen anſtän
digen Tabak und einen guten Ungarwein dazu nehmen, die
verderben nichts.“
„Schön, Herr Sanitätsrat, ic

h

werde mir's merken, und
will auf Ihre Verantwortung hin am Donnerstag von der
Partie ſein.“

Hans hielt Wort, doch d
ie geſpreizte Unnatur, die ge

wollte Jugendlichkeit der drei Damen und ihrer beidenVer
ehrer berührte ihn heute noch unangenehmer als das erſte
Mal, und d

ie Überzeugung, daß e
r

eben wirklich nicht mehr
die Friſche und den Humor des ſo viel älteren Sanitätsrats
beſaß, der ſelbſt in dieſemKreiſe ſein Vergnügen fand, drückte
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ihn. Ihm war zu Mute wie einem, der verurteilt iſt, in
einem engen Raume mit ungenügender Luft zu atmen, und
er empfand ein Gefühl der Befreiung, als er endlich wieder
mit dem Sanitätsrat auf der Straße ſtand.
„Mein Gott, wie iſ

t

e
s

denn nur möglich, daß dieſe
Menſchen ſo blieben und ſo wurden, wie ſi

e ſind,“ rief e
r,

a
n

der Seite des alten Herrn hinſchreitend.
„Das will ic

h
Ihnen ſagen,“ erwiderte dieſer, „ſie

haben ſich von aller übrigen Welt zurückgezogen,und d
a

ſi
e

nur immer einander ſehen, ſo ſind ſi
e

auch für einander
genau dasſelbe geblieben, was ſi

e

vor zehn und zwanzig

Jahren waren. Der Vergleich mit anderen fehlte eben. Und

nun ſind ſi
e

über alledemmit ihren Wippchen und Schrullen,

mit ihren falſchen Jugendlöckchen und heimlichen Flanell
binden eine ſolche Muſterkarte von Originalen geworden,

daß ic
h

doch immer wieder meine Freude daran habe. So
was finden Sie in der ganzen Reſidenz nicht. Na, und
nun ſchlafen Sie wohl, und, wenn Sie können, träumen Sie
von Fräulein Fanny.“
„Nein, das Leben unter dieſen Leuten halte ic

h

nicht
aus, das halte ic

h

ganz beſtimmt nicht aus,“ murmelte Hans
vor ſich hin, als e

r

allein war.
Am nächſtenTage machte e

r

einen langen Spaziergang

und dachte während desſelben darüber nach, wie Frau Jutta
ſich wohl in dem geſtrigen Kreiſe benommen haben würde.
Nachdem e

r

anderthalb Stunden gegangen war, ſah e
r

die
Wirtſchaftsgebäude von Dobroda vor ſich aufſteigen.

„So nahe iſt es,“ murmelte e
r,

„ich hätte nicht ge

glaubt, daß man e
s

in ſo kurzer Zeit erreichte. Doch, ic
h

kann nicht ſchon wieder dorthin, das hieße die Gaſtfreund
ſchaft mißbrauchen. Ein hübſcher Platz hier übrigens. Er
ſtand auf einer kleinen Anhöhe unter einer mächtigen Eiche.
Dicht vor ihm führte der Weg zwiſchen friſchgrünen Wieſen

in leichtem Bogen dem Gehöft zu.

„So nah, und dort, in dem roſendurchduftetenGarten
ſalon iſ

t

e
s

ſo behaglich. Aber ic
h

kann nicht ſchon wieder
hinkommen, was würde ſi

e

denken?“

Das Raſſeln eines Wagens klang aus dem Walde
herauf. Es kam immer näher, und als Hans ſich umblickte– ja

,

wer kann für ſein Schickſal? Es war Frau Jutta
ſelbſt, die den leichtenPonywagen lenkte, der jetzt unmittel
bar a

n

Hanſens Platz vorüberkam.
Sie hielt die Pferdchen an, die die kleinen Köpfe mit

den kurzgeſchornenMähnen ungeduldig vorwärtsbeugten und

in die Zügel knirſchten.

„Sind Sie es wirklich, Herr Amtsrichter?“
„Ja, gnädige Frau, und ic

h

bitte um Verzeihung wegen

dieſes Eindringens in Ihr Gebiet– ich ging ſpazieren und
weiß ſelbſt nicht, wie ic

h

hierher kam.“
„Nun Sie aber einmal da ſind, kommen Sie mit und

nehmen Sie den Thee bei mir. Abends ſchicke ic
h

Sie nach
Hauſe, die Kutſchpferde haben heute ohnehin geſtanden.“

Fünf Minuten ſpäter ſaß er neben ihr auf dem Kutſch
bock und bewunderte, wie feſt und ſicher ihre kleinen Hände/
die Zügel regierten.

Es war ihm unbeſchreiblichwohl zu Mute, als er den
Gartenſaal wieder betrat, und während Frau Jutta über
ſeinen Bericht, den geſtrigen Abend betreffend, lachte, kam
ihm dieſer ſelbſt heiter vor.

„Ich bin recht froh, Sie getroffen zu haben,“ ſagte ſie,
„ich liebe die einſamen Abende gar nicht und freue mich,

den heutigen mit Ihnen zu verplaudern. Am Tage habe

ic
h

meine Beſchäftigungen, aber abends wünſche ic
h

mir o
ft

Menſchen herbei.“

„Ich kann e
s überhaupt nicht begreifen, gnädige Frau,

wie Sie mit Ihrem lebhaften Geiſte es auf dem Lande aus
halten können.“
„Was wollen Sie, man will doch am Ende das Gefühl

haben, irgendwo in der Welt etwas zu nützen. Dieſes Ge
fühl habe ic

h

hier auf meinem Grund und Boden, und

unter meinen Leuten. Mache ic
h

mich dann einmal frei, ſo

bin ic
h

um ſo friſcher und fähiger zu genießen. Sie ſaßen
auf der Altane in den beiden tiefen Rohrſtühlen einander
gegenüber. Die Sonne ſank hinter dem Garten und glühte

noch einmal mit einem Abſchiedskuß auf den roten Blättern

des wilden Weines, der das Geländer umzog, ein Schwarm
Tauben, der über den Garten hinflog, fing die letztenStrahlen
des ſinkenden Tagesgeſtirnes mit weißen Flügeln auf, und
der Duft friſchgemähten Graſes und blühender Reſeden zog

aus dem Garten herauf. Hans ſog dieſen Duft in vollen
Zügen ein.

„Es iſt ſo ſchön be
i

Ihnen,“ ſagte e
r,

„und Sie haben
wohl recht, Ruhe und Abgeſchloſſenheit erhält die Genuß
fähigkeit, weckt ſi

e

vielleicht auch wieder, wo ſi
e

im Strudel
des Weltlebens verloren ging.“

„Ich hoffe, Sie ſprechen hier nicht aus Erfahrung?“
„Ein wenig doch, ic

h

glaube, ic
h

war entſetzlichblaſiert

in Berlin geworden.“

„Nein, machen Sie ſich nicht ſchlecht, ein blaſierter
Menſch hat nicht ſoviel Freude a

n

der Natur, wie Sie.“

„Wenn das der Fall iſt, ſo haben Sie mich doch erſt
aufmerkſam darauf gemacht.“

„Der Sinn dafür war doch ſchon vorhanden. Ich
glaube überhaupt, Sie hatten ſich mehr in eine gewiſſeBla
ſiertheit hineingewickelt, wie in e

in

modernes Kleidungsſtück,

als daß dieſelbe wirklich einen Teil ihres Weſens ausge
macht hätte.“
Er ſchüttelte den Kopf.

„Ich weiß nicht, jedenfalls bin ic
h

ſchon ſeit längerer

Zeit gar nicht mehr recht zufrieden mit mir.“
„Darin finde ic

h

nun ſchon gar kein Zeichen von Bla
ſiertheit. Höchſtens glaube ich, daß Sie ſich allzuſehr nach
dem gewiſſen beſonderen , Tiſchlein decke dich“ umgeſehen
haben, von dem wir ſchon nenlich ſprachen.“

„Darin mögen Sie recht haben, und ic
h

habe auch noch
gar keineLuſt, mich a

n

der allgemeinen Tafel niederzulaſſen.“

Sie lächelte in eigner Weiſe, und beide ſchwiegeneinige
Augenblicke. Plötzlich fragte ſie: „Waren Sie ſchon einmal
recht gründlich verliebt?“

Er erſchrak förmlich über ihre Frage, und ſie bemerkte
ſein Befremden und ſagte:

„Eine Frau von meinem Alter darf wohl ſo etwas
fragen.“

Ja ſo
,

ſi
e

war viel älter als e
r,

e
r

hatte e
s vergeſſen,

wie ſi
e ſo
,

vom Abendrot überſtrahlt, in ihrem hellen Kleide
vor ihm ſaß, und jetzt hatte e

r

eine unangenehme Empfin
dung, als ihre Worte ihn daran erinnerten.

„Ich habe ſchon o
ft geglaubt e
s

zu ſein,“ erwiderte

e
r

endlich.
„Schon oft?“ wiederholte ſie. „Dann war e

s

wohl
niemals eine recht richtige, tiefe Liebe, und dann iſ

t

e
s

dieſer .

Ton vielleicht, der ihrem Lebensakkord noch fehlt, um ihn
harmoniſch zu machen.“
Er ſchüttelte lächelnd den Kopf.
„O nein, gnädige Frau, gefehlt hat er mir doch nicht,

dieſer Ton.“

Sie erwiderte nichts.
Der Diener kam mit einer rot verhangenen Lampe in

den ſchon dunklen Gartenſaal und begann den Theetiſch dort
vor der offenen Balkonthüre zu decken.

Draußen war das Abendrot verblaßt und die Mond
ſichel tauchte ſilbern zwiſchen den Bäumen auf. Vom Dorfe
her begann das Läuten der Abendglocke herüberzutönen.
Der Diener hatte den Gartenſaal verlaſſen. Frau Jutta

ſaß noch einige Augenblicke der Abendglocke lauſchend auf
dem Altan. Hans begann das Schweigen zu drücken. Hatte

ſi
e erwartet, daß e
r

mehr erzählen, ihre Frage ausführlicher
beantworten würde. Er ſuchte nach einer neuen Anrede,
aber alles, was ihm einfiel, ſchien ihm ſo wenig paſſend, ſo

unintereſſant. Da ſagte ſi
e

lächelnd:
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„Was für gute Freunde wir ſchon geworden ſind! Das
Schweigen Ihnen gegenüber geniert mich gar nicht mehr,
und ic

h

finde, das iſ
t

immer ein Zeichen von guter Freund
ſchaft zwiſchen zwei Menſchen. Fremden gegenüber fühlt
man ſich unhöflich, wenn man ſchweigt.“

Er war überraſcht von der Richtigkeit dieſer Beobach
tung und fühlte ſich beſchämt,weil e

r

ſoeben vergeblich nach
Worten geſucht hatte.

Es macht mich glücklich, wenn Sie mich als guten
Freund bezeichnen,gnädige Frau.“

„Ja, ic
h

bezeichne und empfinde Sie ſo
,

trotz unſerer
kurzen Bekanntſchaft, und ic

h
ſehe nicht ein, warum ic

h

Ihnen
das nicht ſagen ſollte. Ich könnte ja faſt Ihre Mutter ſein.“
Er lachtehell auf und doch lag etwas in ihren Worten,

was ihn eigentlich ärgerte.

„Nun ja
,

ein paar Jahre fehlen – vier oder fünf,
doch das thut nichts,“ ſetzte ſi

e

hinzu. Und dann blickte ſi
e

wieder ſchweigend in den Garten, und e
r

fühlte ſich glücklich

mit einer kleinen Beimiſchung von Unbehagen, das e
r

ſich
ſelbſt nicht erklären konnte.

Sie ſtand langſam auf, ſchritt in den Salon, glitt mit
der Hand über einen Strauß von Aſtern und Reſeden, der
auf dem Tiſche im vollen Lichte der roten Lampe ſtand,

und ging dann bis zu dem Flügel, vor dem ſi
e

Platz nahm.
Leiſe präludierend, berührten ihr Finger die Taſten, Hans
folgte ihr und blieb a

n

der Thür ſtehen, als ſi
e

erſt mit
leiſer, dann mit immer voller klingender prächtiger Altſtimme

zu ſingen begann:

„Stell auf den Tiſch die duftendenReſeden,
Die letztenroten Aſtern bring herbei,
Und laß uns wieder von der Liebe reden,
Wie einſt im Mai – wie einſt im Mai.
Reich mir die Hand, daß ic

h

ſi
e

heimlichdrücke,
Und wenn man's ſieht, ſo iſ

t

e
s einerlei,

Schenkmir nocheinendeinerſüßen Blicke,
Wie einſt im Mai.

Es blühenBlumen heutauf jedemGrabe,
Ein Tag im Jahre ſtehtden Toten frei.
Komm a

n

mein Herz, daß ic
h

dichwieder habe,
Wie einſt im Mai – wie einſt im Mai.“

„Wie ſchön iſ
t

das Lied und wie ſchön iſ
t Ihre Stimme,“

ſagte Hans, hinter Frau Juttas Stuhl tretend.
Sie blickte zu ihm auf. Ein eigentümlichesSchimmern

ſtrahlte aus ihren Augen. Sie ſah wunderbar ſchön und
wunderbar jung aus in dem Clair-obſcur, welches die rote
Lampe verbreitete.

„Es iſt ein altes Lied, und Sie haben es ſchwerlich

in Berlin ſchon gehört,“ ſagte ſie, „aber ic
h

liebe es, und
ſeit vorhin der Reſedaduft in ſo mächtigemWellen zu uns
aufſtieg – ich weiß nicht, ob es Ihnen auffiel.“
„Doch, e

s

fiel mir auf.“
„Nun, ſeitdem liegt das Lied mir im Sinn, und ic

h

mußte e
s

wieder einmal ſingen.“

„So ſingen Sie nicht oft?“
„Nein, denn wenn ic

h

allein bin, macht e
s

mich traurig.“
„Traurig?“
„Ja, doch, ic

h

kann Ihnen das nicht erklären. Nur
manchmal kommt e

s

ſo über mich, daß ic
h

a
n

den Flügel

treten muß – eine Erinnerung in Tönen.“ Sie ſtand mit
einer gewiſſen Haſt auf.

„Soll ic
h

denn nichts mehr hören?“
„Nein, nein, ſehen Sie, d

a bringt auch Auguſt den
Nun kommen Sie.“

Sie ſetzte ſich an den gedecktenTiſch und lud ihn ein,
ihr gegenüber Platz zu nehmen. Und, als wollte ſi

e

die
Erinnerung a
n

das Lied und a
n

ihre Stimmung, d
ie

ſich
dabei verraten hatte, verwiſchen, begann ſi
e
,

eine luſtige Ge
ſchichte zu erzählen, die kürzlich in der Nachbarſchaftpaſſiert war.
Hans ſuchte in ihrem hellen Lachen den wunderbaren

Thee.

Timbre der Altſtimme wiederzufinden, den e
r

ſoeben gehört

hatte. Die Frau am Flügel und die, welche ihm jetzt gegen

über ſaß, ſchienen ihm zwei verſchiedene Perſönlichkeiten.
Sie war auch jetzt ſehr anmutig, aber vorhin hatten ihre
Stimme und ihr Blick ihn ganz eigen bewegt. Nach dem
Thee plauderten ſi

e

noch von dieſem und jenem, aber ſingen

wollte ſi
e

nicht mehr. (Fortſetzungfolgt.)

Auf Bergen.

Mir iſt nicht wohl auf dem ebenen Pfad!
Ich möchte auf Bergen gehn,

Wo die Wände der Felſen vom Wolkengrat

Abſtürzen zu finſteren Seen!

Beruhigt möcht' ic
h

und ohne Graun

Unter wilder Bäche Gedröhn

In ſchwindelnde Tiefen herniederſchaun
Von lichtumfloſſenen Höhn!

Das Leben ſtählte mir längſt die Bruſt.

Ich ſah bis zum Grunde des Sees.

Oft ſtieg ic
h

vom Gipfel der Erdenluſt

Bis zur tiefſten Tiefe des Weh's.

Und wieder bin ic
h

den Wolken genaht

Und hab in den Himmel geſehn–
Mir iſt nicht wohl auf dem ebenen Pfad!
Ich möchte auf Bergen gehn!

Von Dr. Klein. (Abdruckverboten.)

In jüngſter Zeit ſind am Sternenhimmel einige Ent
deckungengemacht worden, welche nicht nur durch das, was

ſi
e

a
n

und für ſich bieten, ſondern auch durch den Weg, auf

welchem man zu ihnen gelangte, den intereſſanteſten Ergeb
niſſen der Wiſſenſchaft beigezählt werden müſſen. In der
That könnte man a

n

einen Widerſpruch glauben, wenn man
vernimmt, daß e

s,

und zwar faſt gleichzeitig in Europa und

in Amerika, gelungen iſt, Geſchwindigkeit, Größe und ſelbſt
das Gewicht von Sternen zu meſſen, die in keinemFernrohr
ſichtbar ſind, auch zukünftig von keinemnoch ſo großen Tele
ſkop jemals gezeigt werden können. Die neuere Wiſſenſchaft
beſitzt aber eben die Eigentümlichkeit, daß ſi

e

anſcheinendweit
auseinander liegende Dinge in ihren Wechſelbeziehungener
kennt, Erſcheinungen miteinander verknüpft, d

ie

kein gemein

ſames Maß zu haben ſcheinen, und feine Fäden webt, d
ie

Erde und Himmel miteinander verknüpfen. Ein ſolcher Faden
wurde vor dreißig Jahren in der Spektralanalyſe geſponnen,

und a
n

dieſem Faden iſ
t

der Menſch im Geiſte bis zu ent
legenen Welten emporgeſtiegen und hat deren phyſiſche und
chemiſcheBeſchaffenheit ergründet. Dieſe Spektralanalyſe iſ

t

e
s

nun auch, welchewiederum einen großen Triumph gefeiert
hat, einen Sieg, den man wohl vorherſehen konnte, deſſen
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Zeit aber den meiſten zunächſt noch nicht gekommen ſchien.
Auch für den Laien, der weder Muße noch Luſt hat, ſich

mit dem Weſen der Spektralanalyſe vertraut zu machen, iſ
t

e
s

nicht ſchwer ein Verſtändnis zu gewinnen der Art und
Weiſe, wie dieſe neueſtenEntdeckungen zu ſtande gekommenſind,

wenn e
r

ſich lediglich a
n

die Thatſachen hält. Ich will ver
ſuchen,dieſesVerſtändnis zu vermitteln. Jedermann kenntdas
farbige Sonnenbild oder Spektrum, welches man erhält, wenn
man das von einer ſchmalen Spalte kommendeSonnenlicht
durch ein Prisma fallen läßt. Mittels geeigneter Inſtru
mente ſieht man in dieſem Spektrum eine große Anzahl von
dunklen Querlinien und die Wiſſenſchaft hat bewieſen, daß
dieſe Linien durch die Anweſenheit beſtimmtereinfacherKörper

oder Elemente, des Eiſens, des Waſſerſtoffs, des Natriums 2
c.

auf der Sonne, verurſacht werden. Wenn man das Licht
der Sterne mittels jener Inſtrumente unterſucht, ſo findet
man, daß auch in den Spektren der Fixſterne dunkle Quer
linien vorhanden ſind, welche beſtimmten einfachen Stoffen,

dem Eiſen, Waſſerſtoff c. entſprechen. Darauf gründet ſich

eben die Chemie der Geſtirne, welche wir der Spektralanalyſe

verdanken. Die Lage der erwähnten dunklen Linien iſ
t

im

Spektrum unveränderlich, ſonſt würde man ja auch nicht aus

ihnen auf die entſprechendenelementaren Stoffe ſchließen
können. Dieſe Unveränderlichkeit in der Lage der dunklen
Linien beſteht jedoch in aller Strenge nur, wenn die Licht
quelle in relativer Ruhe zum Beobachter bleibt. Wenn ſich
der leuchtendeKörper, deſſen Spektrum wir beobachten,ſehr
ſchnell von uns entfernt, ſo verſchiebenſich die dunklen Linien
um einen geringen Betrag gegendas rote Ende desSpektrums
hin; wenn ſich der leuchtendeKörper dagegen mit großer
Schnelligkeit uns nähert, ſo verſchiebenſich die direkten Linien
ſeines Spektrums etwas gegen Violett hin. Die Urſache,

weshalb dieſe Verſchiebung ſtattfinden muß, mag hier un
erörtert bleiben, dagegen iſ

t hervorzuheben, daß die Ver
ſchiebungen auch bei großen Geſchwindigkeiten nur außer
ordentlich gering ſind. Selbſt bei Geſchwindigkeiten von
mehreren Meilen in der Sekunde haben die früheren Be
obachter ſi

e

kaum mit Sicherheit erkennen können, weil d
ie

Apparate nicht fein genug waren, um ſo geringe Änderungen

noch unzweifelhaft nachzuweiſen. Erſt nach und nach hat
man gelernt Inſtrumente herzuſtellen, welche jene Verſchie
bungen unzweifelhaft zeigen. Beſonders auf der Sternwarte

zu Greenwich, woſelbſt Beobachtungen dieſer Art ſeit Jahren
angeſtellt werden, hat man mit Hilfe des Spektroſkops die Be
wegungen vieler Sterne im Weltraum ermittelt. So fand
ſich, daß die hellſtrahlende Capella in jeder Sekunde ſich
um 2

7 engliſche Meilen von der Erde entfernt, daß da
gegen der glänzende Stern Wega in der Leyer ſich 3

4 eng

liſche Meilen in der Sekunde uns nähert. Da e
s

ſich bei
ſolchen Beobachtungen um außerordentlich kleine Größen
handelt, ſo ſind dieſelben notwendig ſehr ſchwierig und un
ſicher. Durch Unterſuchungen auf dem aſtrophyſikaliſchen

Obſervatorium zu Potsdam hat ſich nun herausgeſtellt, daß
ſehr viel ſicherere Reſultate erhalten werden, wenn man die
Spektren der Sterne photographiert und die Meſſungen

der Linien ſpäter a
n

den Photographien ausführt. Dieſe
Ergebniſſe ſind auch durch ſpektrophotographiſcheAufnahmen
auf der Sternwarte zu Cambridge in Nordamerika beſtätigt
worden, ſo daß die ſpektrographiſche Methode zu den
größten Hoffnungen berechtigt. Damit haben wir jetzt die
Grundlage gewonnen zum Verſtändnis der wichtigen Ent
deckungen, die jüngſt in Potsdam und Cambridge gemacht

worden ſind.

Jedermann kennt den ſchönen hellen Stern Mizar im

großen Bären. Derſelbe löſt ſich im Fernrohr in zwei Sterne
auf, indem der helle Mizar noch einen ſchwachen Stern
neben ſich ſtehen hat, der offenbar ein Trabant von ihm iſ
t,

aber gewiß ein paar Jahrtauſende braucht, um den Haupt

ſtern zu umkreiſen. Auf der Sternwarte zu Cambridge hat
man nun ſeit dem Jahre 1887 zu verſchiedenenZeiten das
Spektrum des Hauptſterns Mizar photographiert und dieſe

Photographien ſind dann ſpäter von Miß A
.

C
. Maury,

einer Nichte des berühmten Dr. Draper, ſorgfältig geprüft

und ſtudiert worden. Dabei fand ſich denn das überaus
ſeltſame Reſultat, daß eine der photographierten dunklenLinien

zu gewiſſen Zeiten doppelt erſchien, gleichſam als wenn ſi
e

in zwei feine Linien geſpalten wäre. Dieſe Verdoppelung
zeigt ſich auf den Photographien vom 29. Mai 1887, vom
17. Mai und 27. ſowie vom 28. Auguſt 1889. Auf andern
Photographien zeigt ſich die Linie verwaſchen, gleichſam als
wenn ſi

e

aus zwei Linien beſtände, die jedoch nicht völlig
getrennt ſind; wiederum auf anderen Photographien erſcheint

die Linie dagegen völlig ſcharf. Als man ein Verzeichnis
der Zeiten anfertigte, zu welchen dieſe Linie ihr Ausſehen

verändert hatte, fand ſich, daß dieſelbe in Zwiſchenzeitenvon

5
2 Tagen doppelt erſcheint, ſowie daß ſi
e einige Tage vor

und nachherverwaſchen, dagegen ſonſt ſtets einfach und ſcharf

iſ
t.

Nun berechneteman behufs genauer Prüfung dieſes Re
ſultats voraus, wann die Linie wieder doppelt erſcheinen
mußte und in der That zeigte ſi

e

ſich a
n

den betreffenden
Tagen völlig ſo wie erwartet wurde. Die übrigen Linien

im Spektrum des Sterns Mizar ſind nicht ſehr ſcharf und teil
weiſe auch ſehr ſchwach. Genaue Unterſuchungen haben aber
ergeben, daß jene weniger ſcharfen Linien noch etwas ver
waſchener und breiter ausſehen, wenn die erſtgenannte Linie
doppelt iſt, und daß die ſchwachenLinien um dieſelbe Zeit
nur ſehr ſchwierig geſehen werden können. Die Erklärung

dieſer Wahrnehmungen wird, nach dem Vorhergehenden,
mancherLeſer vielleicht ſchon ſelbſt finden. Ich will ſie hier
mit den Worten des Direktors der Sternwarte zu Cambridge,

Profeſſor Pickering, geben: „Die einzige zuläſſige Deutung

beſteht in der Annahme, daß der Hauptſtern Mizar ſelbſt
ein Doppelſtern iſt, deſſen beide Sterne in 104 Tagen um
einander kreiſen, jedoch ſo nahe zuſammen ſtehen, daß kein
Fernrohr ſi

e

von einander trennen kann. Sie zeigen ſich auch

in dem mächtigſten Teleſkop nur als ein einziger runder
Stern. Wenn einer der beidenSterne ſich der Erde nähert,

ſo werden alle Linien in ſeinem Spektrum gegen das blaue

Ende verſchoben; gleichzeitig aber muß ſich der zweite Stern,

weil beide umeinander kreiſen, von der Erde entfernen und

deshalb verſchieben ſich die Linien ſeines Spektrums gegen

das rote Ende hin. Sobald dagegen die Bewegung der
umeinanderkreiſenden Sterne ſenkrecht gegen die Linie zur
Erde hin erfolgt, haben ſämtliche Linien ihre normale Lage

und decken ſich gegenſeitig, ſi
e

erſcheinen einfach und ſcharf.
Die Meſſungen der Größe der Verdoppelung geſtatten die
Berechnung der Größe der Bewegung und letztere beträgt

etwa 100 engliſche Meilen in der Sekunde. Da nun die
Umlaufszeit 104 Tage beträgt, ſo berechnet ſich ganz einfach
der Umfang der kreisförmigen Bahn zu 900 Millionen eng

liſcher Meilen und die Diſtanz beider Sterne zu 143 Mil
lionen engliſcher Meilen. Das iſt ungefähr die Entfernung
des Planeten Mars von der Sonne. Nun beträgt die Um
laufszeit des Mars 687 Tage, ſie würde geringer ſein, wenn
die Maſſe oder das Gewicht unſerer Sonne größer wäre.
Man kann nun genau berechnen,wie viel mal größer als das
Gewicht der Sonne das Gewicht der beidenSterne des Mizar
ſein muß, damit die Umlaufszeit in jener Bahn 104 Tage
beträgt. Die Rechnung ergibt dafür das Vierzigfache der
Maſſe unſerer Sonne, ſo daß alſo die Geſamtmaſſe der

beiden Sterne, welchedem Auge als das LichtpünktchenMizar

im großen Bären erſcheinen, vierzigmal größer iſ
t

wie die
Sonnenmaſſe.“ Das ſind die ſtaunenswerten Reſultate, welche
jüngſt zu Cambridge in Nordamerika gewonnen wurden. Allein

noch ehe d
ie

Nachricht davon in Europa anlangte, war hier
eine ähnliche Unterſuchung auf der Potsdamer Sternwarte
publiziert worden. Dieſe Unterſuchung betrifft den Stern
Algol im Bilde des Perſeus. Schon ſeit länger als 200
Jahren weiß man, daß dieſer Stern einen ſeltſamen Wechſel

ſeiner Helligkeit zeigt. 2/2 Tage lang leuchtet derſelbe in

unveränderlichem, weißen Licht, dann nimmt e
r ungefähr

4/2 Stunden a
n Helligkeit a
b

und ebenſo 4/2 Stunden-
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hindurch wieder z

u
,

um abermals 2/2 Tage lang unverändert
zu bleiben. Dieſer Lichtwechſel geht mit der größten Regel

mäßigkeit vor ſich und ſchon im vorigen Jahrhundert hat
man die Vermutung ausgeſprochen, die Erſcheinung könne
möglicherweiſe dadurch entſtehen, daß Algol ſich um einen

dunklen Stern bewegt und bei dieſer Bewegung in regel
mäßigen Zwiſchenzeiten, die von ſeiner Umlaufsdauer ab
hängen, für den Anblick von der Erde teilweiſe verdeckt
werde. Die periodiſche Helligkeitsabnahme des Algol wäre
demgemäß ein ähnlicher Vorgang, wie bei uns eine partielle
Sonnenfinſternis, die ja dadurch entſteht, daß die Sonne
von der dunklen Mondſcheibe zum Teil verdecktwird. Dieſe
Vermutung hatte von vornherein eine nicht geringe Wahr
ſcheinlichkeitfür ſich, allein Gewißheit war natürlich nicht zu

erlangen. Denn wegen ſeiner unermeßlichen Entfernung er
ſcheint uns Algol gleich allen andern Fixſternen nur wie ein
Punkt ohne meßbarenDurchmeſſer. Jetzt iſ

t

nun die Spektral
analyſe zu Hilfe gekommenund hat das Rätſel des Licht
wechſels beim Algol gelöſt. Profeſſor Vogel vom aſtro
phyſikaliſchenObſervatorium in Potsdam und ſein Mitarbeiter
Dr. Scheiner haben das Spektrum des Algol zu verſchiedenen
Zeiten photographiſch aufgenommen und die Lage der dunklen
Linien desſelben genau gemeſſen. Dabei ſtellte ſich heraus,

daß dieſe Linien ſich vor der Zeit, in welcher der Stern
am lichtſchwächſteniſt, gegenRot verſchieben,nachdieſer Zeit
aber gegen das violette Ende des Spektrums, mit andern
Worten: daß Algol ſich in der erſten Hälfte ſeines Licht
wechſels von der Sonne entfernt, in der zweiten dagegen

ſich ihr nähert. Das muß aber der Fall ſein, wenn Algol
eine Bahn um einen dunklen Körper beſchreibt, der ihn
periodiſch zum Teil für unſern Anblick verdeckt. Die Be
wegung des Algol iſ

t

2
3 engliſche Meilen in der Sekunde

und d
a

ſeine Umlaufsdauer im ganzen 2 Tage 20 Stunden

49 Minuten beträgt, ſo kann man wiederum wie im obigen
Beiſpiele des Mizar, den Umfang der Bahn berechnenund
ebenſodie Entfernung der Mittelpunkte beider Sterne. Letztere
findet ſich zu etwas weniger als 3 Millionen engliſcherMeilen,

alſo auffallend gering für zwei mächtigeWeltkörper. Aus
der Dauer der Licht-Ab- und -Zunahme ſowie der Ge
ſchwindigkeit der Bewegung in der Sekunde kann man
ferner den Durchmeſſer des Hauptſterns ſowohl als ſeinen
dunklen Begleiters berechnen. Dieſe Rechnung ergibt für des
erſtern 920 000 und für den letztern 720 000 engliſche

Meilen. Zum Vergleich ſe
i

beigefügt, daß der Durchmeſſer
unſerer Sonne 750 000 engliſcheMeilen beträgt. Die beiden
Weltkörper, welche das Algolſyſtem bilden, ſind alſo beide
nahezu ſo groß wie unſere Sonne, allein ihr Geſamtgewicht

oder ihre Maſſe iſ
t

nur zwei Drittel der Sonnenmaſſe. „Man
hat ſich,“ ſagt Profeſſor Vogel, „dieſe beidenWeltkörper jeden

falls auch von mächtigen Atmoſphären umgeben zu denken
und beſonders die des Hauptkörpers, alſo des Algol ſelbſt,
muß eine beträchtliche Leuchtkraft beſitzen. Unter gewiſſen

Vorausſetzungen berechnet ſich die Höhe dieſer Atmoſphäre

auf 216 000 engliſche Meilen, die des dunklen Begleiters

auf 168 000 Meilen. Der geringſte Abſtand der Atmoſphären

beider Weltkörper würde alſo 1 600 000 engliſche Meilen
betragen, eine ſo geringe Entfernung, wie ſi

e

in unſerm
Sonnenſyſtem nicht gefunden wird.“ Uberhaupt iſ

t es, wie
Profeſſor Vogel hervorhebt, nicht leicht, ſich zwei in ſo großer

Nähe befindliche Körper von faſt gleicher Größe zu denken,

von denen ſich der eine in höchſterGlühhitze, der andere im

Zuſtande ſtark vorgeſchrittenerAbkühlung befindet. Indeſſen
die Thatſachen der Beobachtung führen zu ſolchem Schluſſe

und in der Wiſſenſchaft bilden Thatſachen ſtets die höchſte
und letzte Inſtanz, vor der ſich alles beugen muß. Jeden
falls lernen wir aus den merkwürdigen Entdeckungen in

Potsdam und Cambridge, daß diejenige Weltordnung, die

wir in unſerm Sonnenſyſtem antreffen, durchaus nicht im

Reiche der Fixſterne maßgebend iſt, ſondern daß dort Ver
hältniſſe auftreten, die ganz verſchieden von denjenigen ſind,
unter denen wir leben.

Das Telegramm.

Eine Reiſeerinnerung.

Es iſ
t jetzt eine Reihe von Jahren her, daß

ic
h

meine erſte Reiſe in die Hochalpen

machte. Ich war damals harmlos noch;

ic
h

glaubte noch a
n

Daniel und deſſen
Karniſche, Grafiſche, Lepontiniſche und

Penniniſche Alpen. E
s

war mir noch nicht
zum Bewußtſein gekommen, daß man großer Pädagog ſein
und dabei das arme Schülerhirn mit Dingen vollſtopfen

könne, die nur in Lehrbüchern exiſtieren, ſonſt aber nirgend

zu finden ſind oder Bedeutung haben. Ich glaubte noch

a
n

den Alpen-Hauptkamm und a
n

die allein ſeligmachende

Waſſerſcheide und war noch nicht zu der Erkenntnis ge
kommen, daß unſere alte Erde, als ſi

e Berg und Thal ſchuf,
nichts weniger als ſyſtematiſch zu Werke gegangen ſei,

So befand ic
h

michbereits in Jenbach und hattevomOzthal
und dem Ötzthalgebirge nur eine ziemlich dunkle Vorſtellung.

Was aber das Stubai oder das Montafur ſei, war mir gänzlich

verſchloſſen. Dafür hatten d
ie

Leute dortzulande von meinen
Grajiſchen, Lepontiniſchen c. Alpen auch keine blaſſe Ahnung.

Das ſchadete nun weiter nichts. Der Himmel war

darum nicht weniger blau und das Thal nicht weniger grün

und d
ie Berge nicht weniger prächtig. Aber e
s

war bar
bariſch heiß; und das ſchadete auch nichts. Denn wenn

dem Menſchen geſetzt iſ
t,

im Schweiße ſeines Angeſichts ſein
Brot zu eſſen, ſo mag er es auch im Schweiße ſeines An
geſichts verdauen. Und dies Verdauen iſ

t

doch d
ie

tiefere

„ſittliche“ Bedeutung einer Alpenfußreiſe. Je weiter hinauf

in d
ie Berge, das heißt ins Ötzthal hinein, deſto neuer und

friſcher wurde d
ie

Welt. Kutſchen, Kellner, Bremſen, Staub,

eins nach dem anderen blieb zurück. Dafür gab e
s

alle paar

Stunden einenDekorationswechſel – ſchon lugten die alten
weißen Onkels über die Vorberge hinweg – es gab grüne
Wieſen, klares Waſſer, dunkle Tannen, Alpenroſen, Kühe und
Menſchen, d
ie gewiß auch gerade keineHeilige waren, d
ie

aber
nie in ihrem Leben eine Lokomotive hatten pfeifen hören, und
das ſoll zur Verbeſſerung des Charakters erheblich beitragen.

Ich reiſte mit einem Kollegen zuſammen. Unſer Ziel
war natürlich Gurgl (was mein Kollege meiſterlich wie
Gurrglrgl ausſprach) und das Haus des Herrn Kuraten in

Gurgl. Denn e
s gab ja das ganze Thal hinauf nur einen

einzigen Ton des Lobes auf den Herrn Kuraten, ſein Haus,

ſeine Wirtſchafterin und ſeine Hühnchen. Ubrigens hatte

man nicht zuviel geſagt. Wenn der Herr Kurat von Ein
heimiſchen und Fremden als e

in liebenswürdiger, feiner und
herzensguter Herr gerühmt wurde, ſo haben wir uns ſpäter

den geehrten Herren Vorrednern angeſchloſſen. Ein katho
liſches Pfarrhaus, das zugleich Gaſthaus für d

ie

Fremden
und Weinſtube für die Einheimiſchen iſ

t,

e
in geiſtlicherHerr,

der zugleich Prieſter, Seelſorger, Weinſchenk und Gaſtgeber

iſ
t,

dürfte manchemals bedenklichund unvereinbar erſcheinen.
Und doch, wie natürlich, wie ſelbſtverſtändlich war e

s. In
Gurgl gibt e

s

neben e
in paar Holzhütten nur e
in Haus,

das Pfarrhaus. Wo ſollen die Leute, d
ie

vor Tage auf
brechen, um von den Almen herab über Gletſcher und Felſen
zur Meſſe zu kommen, ſich anders hinwenden, um einen
Biſſen Brot und einen Schluck Wein zu erhalten, als a

n

das Pfarrhaus. Natürlich ſchenktder Herr Kurat nicht ſelbſt
ein, dazu hat e

r

ſein weibliches Perſonal; aber e
r

hält auf
Ordnung; ein jeder erhält nur ſoviel, als ihm gut iſ

t.

Auch

-
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ſpielt er nicht den Wirt, aber er ſetzt ſich mit an den Tiſch.– In Gurgl trafen wir einen Herrn Oberlehrer R. aus
Dresden mit ſeiner jungen Frau. Daß auch Frauen über

die Berge kraxeln, war damals etwas Neues. Nach meiner
Erfahrung unterſchieden ſich im Marſchieren d

ie

Frauen nur
dadurch von den Männern, daß ſi

e

nebenbei „graſen“; denn
das können ſi

e
nun einmal nicht laſſen. Natürlich hatte

Frau Doktor auch gegraſt und band ihren Strauß. Wir
rauchten unſere Cigarre und tranken unſern Wein. Es war
nett. Der Herr Kurat war nett, die Frau Doktor war nett,

wir alle waren nett, e
s

war ſehr nett. Und die „gemieth

lichen middldeitſchen Glänge.“ Man glaubt's gar nicht,
welche ſächſiſcheUbervölkerung damals in den Bergen war.
Der Wagnerſche Extrazug hatte ein paar hundert Menſchen
aus Sachſen ins Gebirge geworfen; ihr Strom kam uns
entgegen. Es waren herzbeweglicheAugenblicke, wenn man
hoch oben in fremder Welt, zwiſchen ſchwarzenKlippen und
ewigem Schnee einer Schar Wanderer begegnete,aus deren
lebhaften Bewegungen man von weitem entnehmen konnte,

daß ſi
e

mindeſtens keineOſtfrieſen waren und näher kommend

die geflügeltenWorte vernahm: „Kottſchtrampach! abber is das
enneBremmſe.“ Es gehört nämlich zu den unveräußerlichen
Rechten mancher Reiſenden, ſich gründlich gehen zu laſſen.
Schade, daß unſer Zuſammenſein ſo kurz war. Doktors

wollten bis Zwieſelſtein zurück und von d
a

ins Fener Thal,

wir wollten auch nach Fen, aber den beide Thäler trennen
den Bergrücken über das Ramoljoch überſteigen. Alſo bis
morgen, auf Wiederſehen. Am anderen Morgen rüſteten
wir uns ſpät, denn es war Sonntag und die Führer gingen
zur Meſſe. Eben als der Ruckſackfertig war, erſchienFräu
lein Kathrin mit einem Telegramm, das angelangt und für
Doktor X

.

beſtimmt war. Doktor K
.

und ſeine Frau waren
längſt davongezogen und der Telegraphenjunge war a

n

ihnen
vorbeigelaufen. Was nun?
„Geben Sie her,“ ſagte ich, „wir treffen uns heute

abend in Fen, ic
h

will die Sache beſorgen.“
Nun ging's los. Zum Willkommen gleich durch ein

paar vorſchriftswidrige Waſſerfälle hindurch, welchedurch den
ſtark ſchmelzenden Schnee entſtanden waren. Aber merk
würdig, das Waſſer machte nicht naß. Dann a

n

einer
Ziegenhütte vorüber, in der e

s Ziegenmilch von idealer
Schönheit gab, dann über die Moräne, dann über weichen:
Schnee, in den man beim dritten Schritte bis ans Knie
und beim zehnten bis a

n

den Leib einſank. Offen geſtanden,

ic
h

hatte mir das Bergſteigen etwas anmutiger vorgeſtellt.

Und dieſe Hitze! Schnee unter den Füßen und eine Glut
ofentemperatur um den Kopf! Und wir ärmſten hatten
weder Schleier noch Handſchuhe mitgenommen.

Endlich waren wir oben und hatten die Wunderwelt
der Hochalpen vor uns, dort den Gurglerer Gletſcher mit
ſeinem grandioſen Hintergrunde, dort die ganze Stubaier
Gruppe, dort den Blick auf die Kreuzſpitze, den Similaun c.

Es fällt mir gar nicht ein, die Sache zu beſchreiben, ſchon
darum nicht, weil e

s

nicht möglich iſ
t. Es gibt Dinge

zwiſchen Himmel und Erde, davon ſich die Schulweisheit
der Humusbewohner nichts träumen läßt. Und das iſ

t ganz
gut. Warum ſoll alles in der Welt für Geld zu haben
ſein? Warum ſoll e

s

nicht Dinge geben, die dem krumm
beinigen Geldſacke ein für allemal verſchloſſen ſind, die man
ſich nur durch eine perſönliche Leiſtung erringen kann? Ihr
meint: Man baut aber doch Eiſenbahnen auf Berge. Das
wohl, aber die Schönheit, der eigentümlicheReiz iſ

t

dahin.
Und nun gar der Rigi! Als ic

h

einmal, aus den Hoch
alpen herauskommend, den Rigi beſtiegen und den Jahr
marktskram geſehen hatte, den der Menſch der „modernen

Civiliſation“ hinter ſich herſchleppt, lief ic
h

davon mit dem
ſtillen Gelöbnis, nie wieder einen Rigi oder Pilatus oder
einen anderen verhunzten Berg zu beſteigen.

Dort über den roſig weißen Spitzen der Stubaier
Alpen ſchroben ſich ſenkrechtwie Rauchſäulen Wolken empor.

In der Ebene bedeutet das Gewitter, aber in den Bergen

wagt man ſich mit ſeiner Meteorologie der Ebene nicht heraus
und traut dem Führer. Der hatte kein Arg. So blieben
wir in Seelenruhe ſitzen, bis mir die Sache doch bedenklich
wurde und ic

h

auf den Kamm hinaufſtieg, um zu ſehen, wie

e
s

auf der anderen Seite ausſah. Da hatten wir den Salat.
Drüben war e

s

trübe und dunſtig und über dem Vernagt
Ferner zeigten ſich die ſcharfen Umriſſe ſchwerer Wolken.
Nun aber fix! Aufgehuckt, angeſeilt! Iſt alles da? Nichts
vergeſſen? Das Telegramm? Vorwärts. Nachdem der
Spiegelferner überſchrittenwar, der einige hinterliſtige Spalten

haben ſoll, ſeilten wir a
b

und rutſchten dreibeinig, das heißt
mit Hilfe des rückwärtsgeſetztenAlpenſtockes mit Hurra die
Schneehalden hinab. Es ging für den Anfang gar nicht
übel und ſo ein Gewitter macht Beine. Wir hatten etwa
noch eine halbe Stunde bis zum Thal, d

a

ſahen wir über
einer Thalſchlucht zur Linken ein halbes Dutzend Menſchen
bergauf ziehen. Solch ein Leichtſinn, bei drohendem Ge
witter! Sie mußten es wohl im Thale nicht haben ſehen
können, was ſich hinter den Bergen zuſammenbraute. Es
war der Weg nach dem Niederjoche und der Sanmoar
hütte, von der aus man die Kreuzſpitze beſteigt. Wir konnten
deutlich einen Führer und zwei Touriſten, dann noch einen
Führer, einen Herrn und eine Dame erkennen. Gerechter
Himmel, das waren Doktors aus Dresden! Der helle Hut
vom Herrn Doktor, das blaue Kleid von Frau Doktor –
alles ſtimmte. Wir fingen a

n

zu rufen. Drüben antwor
teten ſie. Wir kletterten ſo weit nach links, als es möglich
war und brüllten „Telegramm! Telegramm!“ Drüben ant
worteten ſi

e

„Proſit.“ Ich ſchwenkte mein Telegramm in

der Luft, ſi
e

winkten mit den Taſchentüchern. Sie hielten
meine Ausbrüche der Verzweiflung für Außerungen der Luſt
und zogen ſeelenvergnügt weiter.
Es war unmöglich, quer durch das Thal hinüberzu

kommen,man mußte ziemlich bis Fen hinab, um den Weg zum
Niederjoche zu gewinnen und inzwiſchen war das Gewitter da;

ein Gewitter im Hochgebirge iſ
t

aber kein Spaß. Wir waren
uns ſo nahe, und dochwar's unmöglich, uns zu erreichen. Da
ſtand ic

h

nun mit meinemTelegramm und koſtetedie Qualen
der Ungewißheit, die eigentlich jenen ahnungsloſen Menſchen
kindern zukamen, die dort ihrem Verhängniſſe entflohen.
Solch ein geſchloſſenes Telegramm iſ
t

eine ſchändliche
Einrichtung. Du haſt e
s

in Händen und weißt nicht, was

d
u

haſt. Du wirſt ſogleich getroffen werden, d
u

weißt nicht,

von welcher Seite, wo, wie tief. Du haſt eine Taſſe Kaffee
eingeſchenkt, d

u

wirſt ſi
e

nicht trinken, d
u

haſt Pläne auf
gebaut, ſi

e

werden wie ein Kartenhaus zuſammenſtürzen, d
u

biſt etwas, haſt einen inneren Beſitz, ſogleich wirſt d
u aus

getauſchtund umgekrempeltſein. Du gleichſt einem Sokrates,

der ſeinen Schierlingsbecher bereits getrunken hat und darauf
wartet, wie wohl das Gift anfängt zu wirken. Uber das
alles entſcheidet die blaue Oblate auf dem Papierzettel in

deiner Hand. Die d
a

drüben konnten abgebrannt ſein, ſi
e

wußten e
s nicht, die ganze Brühlſche Terraſſe konnte weg

geſchwemmt ſein, ſi
e

wußten e
s

nicht. Othello ſagt: Was

ſchadetmir's, wenn ich's nicht weiß. Ja, was nützt mir's,
wenn ic

h

das große Los gewonnen habe und weiß e
s nicht,

und was hilft mir's, mich ein paar Stunden in Unwiſſenheit

zu täuſchen. Gerade das Behagen, daß man genoß, während
man eigentlich Aſche auf ſein Haupt hätte ſtreuen müſſen,
empfindet man ſpäter als Vorwurf.
Nun meinetwegen, mochten ſi

e

e
s

haben! Ich konnte

e
s

nicht ändern. Wenn e
s

nur ſo leicht geweſen, ſo ein
Unglücksding von Telegramm ſo ſchnell wieder los zu werden,

als man e
s

übernommen hatte.
Als wir in Fen beim Herrn Kuraten eintraten, er

dröhnte der erſte Donnerſchlag und das Gewitter brach los.
Wir waren glücklich unter Dach, o

b jene wohl auch ſchon

in ihrer Sanmoarhütte angelangt waren? Es war richtig,

e
s

war der Doktor und ſeine Frau geweſen. Sie hatten
beabſichtigt, in der Unterkunftshütte zu übernachten, am an
deren Tage die Kreuzſpitze zu beſteigen und dann über das
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Niederjoch bis zu Unſer lieben Frauen zu gehen. Das traf
ſich ja gut. Auch unſer uächſtes Nachtquartier war Unſer
lieben Frauen, indem wir über das Hochjoch ins Schnalſer

Thal zu gehen beabſichtigten. Ich konnte alſo mein Tele
gramm noch anbringen.

So ging es denn am anderen Tage wohlgemut weiter.
Eigentlich war's nur ein Spaziergang, ein guter Weg und
ein ebener, allerdings etwas langer Gletſcher. Aber dieſe

Hitze! Es war nicht mehr ſchön. Wir glichen einem Zuge
Ameiſen, die über einen großen Brennſpiegel krabbeln. Das
Hochjoch bildet eine weite keſſelförmige Senkung, überall
geneigteSchneeflächen, welchedie Sonnenſtrahlen reflektierten.
Die Haut ward braunrot und zog Blaſen. Und das auf
dem Schnee und der Schnee ſchmolz nicht einmal beſonders
merklich. Es war polizeiwidrig. Im Grunde war's doch
ganz natürlich, denn ein Spiegel, der d

ie

Strahlen reflektiert,

wird auch nicht warm.
Endlich war's überſtanden. Schnee und Hitze lagen

hinter uns und wir kamen in ſchöne kühle Luft. Wieder
hatten wir Glück, denn wir hatten nur nochhundert Schritte
bis zur nächſten Unterkunft beim Kofler, als e

s

abermals
ein Gewitter gab. Aber das Gewitter hielt uns ſo lange
feſt, daß wir erſt in der Nacht Unſer lieben Frauen erreichten.
Die erſte Frage war natürlich: „Iſt Doktor X. da?“
„Jawohl.“
„Na, Gott ſe

i

Dank. Sagen Sie ihm, die Herren aus
Gurgl wären da und hätten ein Telegramm für ihn.“
Nach einiger Zeit kam die Antwort, die Herrſchaften

hätten ſich ſchon zurückgezogen. „Dann ſagen Sie es morgen
früh, e

s

ſe
i

ein Telegramm da. Verſtehen Sie? Ein Tele
gramm!“ Das gleiche wurde dem Hausknechte, der Magd
und wer ſich ſonſt noch ſehen ließ, eingeſchärft.

Am andern Morgen war die erſte Frage: „Iſt Doktor K.

ſchon auf?“
„Doktor X

.

iſ
t

bereits ſeit einer halben Stunde fort.“
„Aber das Telegramm? Ich ſagte doch, es ſe

i

ein
Telegramm da.“
Da ſchaute der Wirt die Kellnerin a

n

und der Haus
knecht das Stubenmädchen, und jeder hatte ſich auf den
andern verlaſſen; das heißt, ſi

e

hatten e
s

alle vergeſſen.

Nun war's aber gefehlt. Waren ſi
e

erſt in Meran, ſo war
wenig Ausſicht vorhanden, mit ihnen zuſammenzutreffen; wir
mußten alſo verſuchen, ſi

e

noch im Schnalſer Thal einzuholen.
Denn das Telegramm mußte in ihre Hände gelangen. Es
konnte ja das größte Unglück geſchehen.
Nun wurde Hals über Kopf aufgebrochenund ein Eil

marſch das Thal abwärts angetreten. Schade um das ſchöne
Thal und u

m

den ſchönen Tag. Überall wurde nach den
Durchgängern gefragt. In Ratteis hatten wir ſie beinahe
eingeholt. Aber d

a

hatten ſi
e

einen Wagen genommen und
waren eben zum Dorfe hinaus, als wir eintraten. Alſo
wieder nichts.
Wir nahmen uns auch einen Wagen, offen geſtanden,

nicht bloß wegen des Telegramms, ſondern weil wir die
Hitze der tieferen Lage bereits zu ſpüren anfingen und weil
die ſtaubige Chauſſee von Naturas nach Meran und das
berüchtigteMeraner Sommerklima keineſchöneAusſicht darbot.
Und in der That, es war eine afrikaniſche Hitze da unten,

nicht d
ie trockne, ſtechendeGlut wie auf dem Firnſchnee,

ſondern dick und ſchwer wie heißes Ol. Als wir in Meran
ankamen, war kein Menſch auf der Straße, alle Fenſterläden
waren geſchloſſen. Aber in der Poſt, wo wir abſtiegen (oder
war e

s

ein anderer Gaſthof, ic
h

weiß e
s

nicht mehr), gab

e
s

einen dämmrigen, kühlen Saal faſt ohne Fenſter und köſt
liches Bier – ſeit lange der erſte Tropfen Bier. Es wäre
alles gut geweſen, wenn nicht das verwünſchte Telegramm
geweſen wäre. – „Iſt Doktor K. hier?“ – „Doktor X.?“– „Ein Herr und eine Dame, weißer Hut, blaues Kleid.“ –
„Bedaure, nein.“ – Aber dort und da pflegten Fremde ab
zuſteigen. Ich erhob mich ſeufzend.

„Wo wollen Sie denn hin?“ rief mein Kollege.

„Wohin?“ – Ich zog feierlich mein Telegramm aus
der Taſche.
„Schmeißen Sie doch den Wiſch zum Fenſter hinaus!“
„Aber Kollege! Wiſſen Sie nicht, was ein Telegramm

bedeutet? was von einem Telegramm abhängt? Der Ruin
eines Hauſes, das Lebensglück von Menſchen. Wie, wenn

in dieſem Telegramm ſteht: Onkel, Deinen Segen – oder:
Onkel, tauſend Mark! Wenn ic

h

nicht in 24 Stunden Ant
wort erhalte, ſiehſt Du mich nie wieder.– Wollen Sie die
Verantwortung übernehmen? Wollen Sie d

ie

Schuld tragen

für alles Unheil, das entſteht, wenn dies Telegramm nicht

a
n

ſeine Adreſſe gelangt? Nein, nein, die Pflicht ruft. Ich
habe e

s übernommen, ic
h

muß e
s

zu Ende bringen.“

Und nun aus dem ſchönen,dunklen, kühlen Raum hinaus

in die glühende Prellſonne. Jedesmal, wenn ic
h

aus dem
Schatten heraus über die Straße hinweg mußte, war mir's

zu Mute wie einem Krebs, der mit heißemWaſſer abgebrüht

wird. Es war nichts. Doktors waren nirgends zu finden.
Als ic

h

zurückkehrte, fand ic
h

meinen Kollegen in einem
größeren Kreis von Touriſten – natürlich Sachſen. Wir
wurden ſchnell bekannt und die thränenreiche Geſchichtedes
Telegramms kam zur Sprache.

„Doktor X.!“ rief einer der Herren.
Doktor F. ?“

„Freilich! Kennen Sie ihn denn?“
„Wie werde ic

h

nicht! Iſt ein Kollege von mir.
Doktor X

.

hat hier zu Mittag gegeſſen und iſ
t

eben mit dem
Drei-Uhr-Zuge abgereiſt.“ – Wohin, wußte niemand.
Nun hört aber die Weltgeſchichteauf! Man denke ſich

meinen Zuſtand. Ich ſchleppe das Unglücks-Telegramm drei
Tage mit mir herum, laufe dreimal dicht a

n

dem Empfänger

vorüber und kann e
s

nicht los werden. – „Jetzt hat der
Spaß ein Ende, jetzt mag's nehmen wer will; ic

h

ſage mich
feierlich los. Mag draus werden, was will. Wenn es der
Doktor durchaus nicht will, mag er die Folgen tragen.“
„Machen Sie es doch auf.“
„Iſt auch wahr!“
Wir brachen alſo feierlich das Siegel und laſen:

Kln der alle W0hl = t3N te Jettchen . +

Sprachloſes Staunen. Stürmiſche Heiterkeit.
„Hier, Verehrteſter,“ ſagte ic
h

zu dem Herrn aus
Dresden. „Da haben Sie den Wiſch Bringen Sie ihn
Ihrem Kollegen mit und ſagen Sie, ic
h

ließe ſchön grüßen.

Und Tante Jettchen ließe ic
h

auch ſchön grüßen.“

Mir ſoll wieder einmal jemand einTelegramm aufhängen!

„Sie ſuchen

Eine Wohlthätigkeitsecke in Philadelphia.
Von Hermann Dalton. (Abdruckverboten.)

Die früheſten Kindheitseindrücke bleiben o
ft

in wunder
barer Weiſe in der Seele haften und laſſen ſich noch in

ſpäten Jahren in der Ausprägung des männlichenCharakters
wiedererkennen. Nicht nur bei Menſchen offenbart ſich dieſer
beachtenswerte Zug; auch in dem Bilde von Städten und
Gemeinſchaften tritt e

r

uns nicht ſelten auffällig entgegen.

Die hervorragende Perſönlichkeit, die Philadelphia 1682
gegründet und ihr den bezeichnendenNamen verliehen, hat
ihr Bild wie eine holde Mitgift der neuen Anſiedelung a

n

der weiten Ausbuchtung des Delawareſtroms in die Wiege
gelegt; das Bild iſ

t

in ausgezeichneterWeiſe der jungen
Pflanzung zu eigen geblieben und macht heute noch einen
hervorſtechendenZug in dem eigentümlichenLeben und Weben
der Stadt aus. Zu einer Stadt der „Bruderliebe“ wollte

der edle, fromme Penn ſeine Gründung berufen; was e
r

ſelbſt in dem köſtlichen Abſchiedsbriefe, als e
r Europa ver

ließ und ſein weites Beſitztum Pennſylvanien beſuchte, ſeinen

Kindern ans Herz legte, das hat e
r

auch dieſer ſeiner Schöpfung

tief eingeprägt, und ihr die Weiſung gegeben, vor allen
Dingen zu einem „wohlthätigen Sinne gegen Arme und
Notleidende und ſich untereinander herzlich zu lieben, um
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in ſolcher Bethätigung Gott lebenslang vor Augen und im
Herzen zu haben.“
Auf Schritt und Tritt begegnen dem Beſucher in der

ſchönen Stadt, die es einem ſo raſch traulich anzuthun ver
ſteht, die beredten Zeugen in mancherlei hervorragenden
Stiftungen, daß der wackereSinn echt chriſtlicher „Bruder
liebe“ in Philadelphia bis in die Gegenwart hinein in voller,

feſſelnder Thätigkeit iſ
t.

Eine Ecke aber iſ
t es, in welcher

dieſer Pulsſchlag des eigentümlichen und auszeichnenden
Lebens der Stadt in erhöhtemGrade auch äußerlich ſichtbar
hervortritt, dort im Nordweſten, unweit dem Fairmountpark,

dieſem umfangreichſten und ſo maleriſchen Stadtparke, dort,

wo das Girard-Kolleg a
n

das deutſcheHoſpital und evange

liſche Diakoniſſen-Mutterhaus ſtößt und dieſes wieder die
Beſſerungsanſtalt verwahrloſter Knaben und Mädchen räumlich
berührt. Von dieſen drei bedeutſamenZeugen warmer „Bru
derliebe“ ein paar Worte.

Auch jetzt noch nach der eben vollendetenFertigſtellung

des Monumentalbaues des Diakoniſſenhauſes zieht nach wie
vor das „Girard-Kolleg“ in erſter Linie die Aufmerkſamkeit
auf ſich. Mitten in dem belebten Häuſermeer, als o

b

e
s

gelte ein weltflüchtiges Kloſter vor den Augen der Menge

zu verbergen, ſteht e
in umfangreiches Anweſen, nach allen

Seiten von einer hohen Mauer umgeben. Uberragt wird
das Mauerwerk von einem prächtigen, hochwipfelndenBaum
ſchlag, von einer Reihe in Marmor ausgeführter Anſtalts
gebäude, jetzt auch von einer in geſchmackvollemgotiſchen

Stile errichteten Kirche und von zwei, drei pyramidal auf
ſteigenden, eiſernen Fachwerken, die von ihrer Spitze aus
des Abends die ganze Anſtalt und weithin die Nachbarſchaft
mit elektriſchem Lichte taghell erleuchten. Gegenüber dem
Eingangsthor und von der Straße aus ſichtbar erhebt ſich
auf einem Unterbau von zehn Stufen das Hauptgebäude, von
den Amerikanern ſtolz als ſchönſter Bau des Landes be
zeichnet, unbeſtritten jedenfalls ein Bau, der wie kein anderer

in den Vereinigten Staaten die eigentümliche Schönheit
griechiſcher Architektur rein und treu wiedergibt. Es iſt ein
unbeſchreiblicherReiz, in einer lautloſen Nacht, wenn das
volle Licht desMondes geiſterhaft auf den in weißem Marmor
ausgeführten Bau fällt, die ſtille Größe, die hoheitsvolle
Schönheit, die einzigartige, in ſtrengem, keuſchemMaße ge

haltene Einfachheit dieſes griechiſchenTempels auf das Ge
müt einwirken zu laſſen, dem Empfänglichen ein Wohlklang,

der wie Mutterlaut a
n

die Seele dringt und ſi
e

hinüber
trägt in das Heimatland der Schönheit. Es war mir ſchier

zu Mute, als hätten Zauberhände mich hinübergetragen und

ic
h

ſtände wieder wie einſt in jener unvergeßlichen mond
beglänzten Nacht einſam auf der Akropolis. Als das ferne
Geräuſch einer verſpäteten Droſchke mich aus dem holden
Traume riß und ic

h

mich in der ſo anders gearteten Um
gebung umſah, d

a

dünkte mich der Bau wie jene Mignon

im Liede unſers Altmeiſters, im fremden nordiſchen Lande
eine fremde Geſtalt, mit ihrem heißen Sehnen nach der
weitabliegenden Heimat im fernen Süd.
Der Hauptbau iſ

t

160 Fuß lang, 110 Fuß breit;

durch eine ringsum laufende Säulenhalle, welche Fries und
Geſims trägt, weitet ſich der dreiſtöckige Tempelbau auf
allen Seiten um 2

1

Fuß. Auf attiſcher Baſis ſteigt in

leiſer Verjüngung der kannelierteSäulenſtamm empor, 6 Fuß
Durchmeſſer und 5

5

Fuß hoch, gekrönt von reichem korin
thiſchem Kapitäl, das ſich in dreifacher Gliederung empor

reckt und den Architrav trägt. Acht ſolcher Säulen bilden
auf der Vorderſeite Stützpunkt und Träger für das einfach
gehaltene Gebälk, das nicht die Kragſteine des korinthiſchen
Geſimſes zeigt, ſondern die Zahnſchnitte des joniſchen. Dar
über dann abſchließend das dreieckige,ſchmuckloſeGiebelfeld.
Während auf den Langſeiten zweireihige Fenſteröffnungen dem
Innenbau Licht bieten, zeigt die einfache Marmorwand der
Vorderſeite, den griechiſchenVorbildern entſprechend,nur die
ſtilgemäße Eingangsthüre.

Das Auge des Eintretenden zieht zunächſt in der weiten

Vorhalle mit dem Treppenhaus das lebensgroße Standbild
des Stifters, von dem franzöſiſchen Bildhauer Grevelot ge
fertigt, auf ſich. Alſo dies der Mann der wahrhaft kaiſer
lichen Stiftung? Eine merkwürdige Erſcheinung im Leben!
1750 in der Nähe von Bordeaux geboren, hatte ſich Stephen

Girard nach einer freudloſen Kindheit, die durch den zu
fälligen Verluſt des rechten Auges und die infolge davon
eingetretene Verunſtaltung des Geſichtes und in weiterer
Folge erlittene Zurückſetzung verbittert wurde, früh, auch
um die Stiefmutter los zu werden, aus dem wohlhabenden
Elternhauſe entfernt und wie viele ſeiner Vorfahren, auf
die See begeben. Mit gutem Erfolge. Schon dem Drei
undzwanzigjährigen wurde die Führung eines Handelsſchiffes
anvertraut und reicher Gewinn lohnte den unternehmungs
tüchtigen, mit klarem Verſtande ausgerüſteten jungen Schiffs
und Handelsherrn. Auf einer ſeiner Fahrten – es war
die Zeit des Kampfes der Vereinigten Staaten um ihre
Selbſtändigkeit – läuft er bei ſtarkemNebel und unbemerkt
von der d

ie Mündung blockierendenengliſchenFlotte in den
Delawareſtrom ein und ſieht ſich nun zu ſeiner Uberraſchung

in Philadelphia feſtgehalten, um nicht dem Feinde in die
Hände zu fallen. Girard läßt ſich ganz von der damals
hauptſächlichſtenHandelsſtadt Amerikas feſſeln; e

r

bleibt bis
zu ſeinemTode 1831 in der ſchönenStadt, jetzt nicht mehr

Schiffsführer, nun hochgeachteterHandelsherr, der ſich ſeine
eigne Flotte baut und mit ihr a

n

den bedeutendſtenSee
und Handelsplätzen der Welt gewinnreichen Handel treibt.
Schon von Kindheit a

n

hatte e
r

einen ernſten, der Welt
und ihren Freuden abgewandtenSinn. Von ſtarkemEhrgeiz
beſeelt, mit einem leidenſchaftlichenHang zur Arbeit, voll
regen Verſtandes, gegenüber dem das Herz keine Befriedi
gung erhielt, lebte e

r

einſiedleriſch dahin; e
in Hang, den die

verbitterte Kindheit vielleicht erzeugt, den ein ſchweresHaus
kreuz mitten im wachſendenWohlſtand fort und fort nährte.
Denn nach ein paar Jahren glücklichen, wenn auch kinder
loſen Eheſtandes ſenkte ſich geiſtige Umnachtung um die ge
liebte Frau; mehr wie ein Vierteljahrhundert verbrachte die
Unheilbare in einer Irrenanſtalt, bis der Tod ſi

e erlöſte,

für den einſamen Mann ein qualvollerer Zuſtand, als wenn

e
r

keine Lebensgefährtin beſeſſen. Aus den Namen, die e
r

ſeinen Schiffen gegeben, läßt ſich d
ie

Tafelrunde zuſammen
ſetzen,die der reiche Kaufherr in ſeinem ſtillen Hauſe und

in ſeinen Mußeſtunden zu ſich geladen. Da finden wir in
ſeiner Handelsflotte die Schiffe Voltaire, Rouſſeau, Montes
quieu, Helvetius und ein fünftes mit dem bezeichnenden
Sammelnamen „Gute Freunde.“ Er ward im Umgang mit
ihnen wohl ein Geiſtesverwandter und damit je länger je

mehr dem chriſtlichen Glauben entfremdet. Man ſah ihn
häufiger in der Verſammlung der Freimaurer als in der

Kirche.

E
s

iſ
t

doch nicht nur Verneinung, die a
n

ſolcher Tafel
das Wort führte. Zumal Rouſſeau fachte das allzeit glim
mende Feuer einer regen Humanität an. Als 1793 das
gelbe Fieber mit verheerender Heftigkeit in Philadelphia
wütete, gehörte Girard zu den ſehr wenigen, welche in der
verwüſteten, öde gewordenen Stadt furchtlos aushielten und
mit nie ermüdendemEifer wochenlang die ſchmachvoll im

Stiche gelaſſenen Kranken aufſuchten und pflegten. Zu den
Kindern zog e

s

den kinderloſen Mann allzeit. Was e
r

in

jahrzehntelanger, raſtloſeſter Thätigkeit mit reichſtem Erfolge
geſammelt, das hat e

r

dieſen ſeinen kleinen Lieblingen ver
macht. Als Girard 1831 mehr denn achtzigjährig ſtarb,
erſah d

ie

überraſchteStadt, daß ihr reichſter Mitbürger ſein
ganzes Vermögen, außer ein paar anderen wohlthätigen
Stiftungen, zu einem Knabenwaiſenhaus im größten Stile
beſtimmt hatte. Fünfundzwanzig Millionen Mark fanden ſich
für dieſe Stiftung in den Büchern des Handelsherrn ein
getragen, dazu in einer Anlage, deren Zinsertrag im Laufe
der Jahre ein ungemein günſtiger geworden. Ein Teil der
Summe beſteht in Häuſern in der günſtigſten Geſchäftslage

der Stadt; ein anderer Teil in Landgütern, auf denen gegen



werden unter Begleitung einer vor
trefflichen Orgel Hymnen und

Pſalmen geſungen, es wird gebetet,

es wird fortlaufend das Wort Got
tes verleſen, das den Menſchen in

der Wahrheit heiliget. Die Heili
gung des Herzens muß aber allzeit
Ziel und Ende aller Moral ſein.
Das verleſene Schriftwort wird
den Knaben erklärt und warm ans

Herz und ins Gewiſſen gelegt, daß
die Furcht Gottes der Weisheit
Anfang und daß in Chriſto als
dem Sohne Gottes der erſchienen,

derdieSünder (alſo ſolche,diegegen

die Moral verſtoßen) ſelig macht.
Das iſ

t ja alles Moral und zwar
Moral in ihrer heiligen Vollen
dung, in ihrer Wahrheit. Man hat
mir das Geſang- und Gebetbuchder
Anſtalt zum Geſchenk gemacht; ic

h

wünſchte, ic
h

dürfte e
s

ſo mancher

Das Girard-Kolleg in Philadelphia.

wärtig ergiebige Bergwerke aufgethan ſind. Aus dem letzten
Jahresbericht erſehe ich, daß das Vermögen des Girards
Kolleg mit beinahe fünfzig Millionen Mark gebucht iſ

t,

daß
der Unterhalt der Anſtalt mehr denn anderthalb Millionen
Mark gekoſtet, für welcheSumme augenblicklich1368 vater
loſe Knaben vollſtändigen Unterhalt und ſehr tüchtigeSchu
lung erhalten.
Eine eigentümlicheKlauſel des Teſtamentes unterſagt

für alle Zeiten den Geiſtlichen irgend welchen Bekenntniſſes
den Zutritt auch nur zu einem Beſuche der Anſtalt. Wenn
der Schreiber dieſer Zeilen nun doch eine Einlaßkarte bekam,

ſo ward ſi
e

ihm unter der Adreſſe: retired from employment.

Girard wollte als echter Geiſtesverwandter eines Rouſſeau
von der Erziehung ſeiner Knaben jeden religiöſen Einfluß
ferngehalten wiſſen; e

r

lebte in dem Wahne, daß eine ſtreng

moraliſche Erziehung ohne religiöſe Unterlage nicht nur
möglich, ſondern das allein Heilſame für d

ie Jugend ſei, die

in ſolcherWeiſe vorgebildet dann beim Verlaſſen der Anſtalt

im ſtande und befähigt ſei, die als die beſte von ihnen e
r

kannte religiöſe Gemeinde ſelbſt zu wählen, ein Wahn, den

in ſeinen Tagen ſo viele und nicht gerade die ſchlechteſten
teilten. Gerade auf dieſem Punkte iſ

t

ein günſtiger Wandel

in der Anſtalt eingetreten; die ihn vollzogen, ſind der feſten
Uberzeugung, damit den gegenwärtig ſo befremdlichen Punkt
des Teſtamentes doch nicht gebrochen zu haben. Es galt
vor einiger Zeit, das in der Anſtalt eingeführte ganz jämmer
liche, wäſſerige Moralbuch durch ein beſſeres zu erſetzen.

Die Vormünder der Anſtalt waren zu ernſte, frommgeſinnte
Männer, um etwa bei den gegenwärtigen franzöſiſchenStaats
ſchulmännern und ihren religionsloſen Lehrbüchern ein An
lehen zu machen. Bei der Frage nach dem beſten Buche
der Sittenlehre erklärten ſi

e einſtimmig, daß e
s

keine vor
züglichereMoral gäbe, als die der Bibel und ſo wurde das
Wort Gottes den Knaben zu eifrigem Gebrauche der Unter
weiſung in der Sittenlehre in die Hand gegeben. Der ein
geſchlageneWeg führte folgerichtig weiter und die Vormünder
gingen ihn. Die Unterweiſung in dieſer Sittenlehre ſollte
eine tägliche und für alle Knaben gemeinſame ſein. So
mußte ein geräumiger Verſammlungsſaal für die große Fa
milie und Schulgemeinde erbaut werden. Keine Klauſel des
Teſtamentes unterſagte e
s,

daß dieſer Saal in Geſtalt einer
ſchönen, gotiſchen Kirche gebaut wurde. Dort kommen nun

d
ie

Knaben täglich zur Morgen- und Abendandacht zuſammen,

am Sonntage zu längeren Betrachtungen. Der Leiter der
Anſtalt oder auch ein Lehrer geben d

ie Unterweiſung. E
s

chriſtlichen Gemeinde, ſo mancher
chriſtlichen Familie vermachen und
damit verwäſſerteGeſangbücherund
noch ödere Gebetbücherverdrängen,

die als mark- und blutloſe Geſtalten einer untergegangenen

Zeit d
a

und dort noch immer umgehen.

Es würde zu weit führen, mit den Hunderten von
Knaben nun in ihre weiten, luftigen Schulſäle zu gehenund

a
n

der Unterweiſung teilzunehmen, die auch den größten

unter ihnen meiſt von Frauen erteilt wird, oder in die ein
fachen Schlafräume, in die Eßſäle, umfangreich genug, um
4–500 Knaben das gemeinſame und reichliche Mahl zu
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bieten, oder in die prächtige Bücherſammlung, die den Jungen

zur freien Nutznießung tagsüber offen ſteht. Auch das Ver
gnügen müſſen wir uns verſagen, ſie bei ihren Spielen im

Freien und in gedecktenRäumen, im Turnſaale, im Schwimm
baſſin zu beobachten. Alle Häuſer, alle Einrichtungen tragen

den Stempel, daß die Bauherren nicht zu ſparen brauchen,

daß überall aus demVollen geſchöpft werden kann und die
Pfleglinge in ihrer Knabenzeit wie in einer kleinen, abge

ſonderten Welt von demKampfe und der Sorge ums Daſein
ferngehalten ſind. Beſorgt fragt ſich der Menſchenfreund
hier wie in ſo mancher ähnlichen Anſtalt dann nur, wie
dieſe Fremdlinge und Ungeübten die Spannkraft Leibes und
der Seele gewinnen
werden, wenn die An
ſtalt ſi

e

entläßt und ſi
e

ſich mitten hineingeſtellt

ſehen in dieſen aufrei
benden Kampf, eine
Frage, die freilich in

Amerika leichter zu

löſen iſt, als bei uns

in Europa. – Wir
gehen über die Straße
hinüber zu demanderen
Zeugen einer in ihrer
Opferwilligkeit ſtau
nenswerten menſchen
liebendenGeſinnung in

dieſer Stadt der Bru
derliebe. Nur über die
Straße, und doch ſchei
nen die beiden Zeugen
kaum als Brüder der
ſelben Mutter erkenn
bar. Auch im äußeren

nicht. Drüben der
Hauptbau, ein griechi

ſcher Tempel in reiner,

formvollendeter Schön
heit, in weißem Mar
mor ausgeführt, hier
ein mächtigerBackſtein
bau in gelblichemTon
von grauen Sandſtein
quadern umrahmt, im

anheimelnden gotiſchen
Stil, der uns, mit Mo
tiven aus dem Rund
bogenſtil verſetzt, den
noch in ſolcher Mi
ſchung nicht fremdartig
anmutet. So viele alte
deutſcheKirchen weiſen

in ihrer lange hin- -

gezogenen Ausführung d
ie Verbindung und den Übergang

der beiden Bauweiſen auf. Betrachtenwir nocheinen Augen
blick den unſerm chriſtlich-modernen Bewußtſein näher g

e

rückten Prachtbau. An d
ie

nordwärts gerichteteHauptſeite

von 250 Fuß Länge ſchließen ſich rechtwinklig im Oſten und
Weſten zwei Seitenflügel von je 200 Fuß Länge an. Die
Hauptſeite beſitzt in der Mitte einen hervortretenden Ausbau,

von einem 175 Fuß hohen Turme überragt, dem Auge als
bald durch ſeine einem Chorabſchluß ähnelnde Ausgeſtaltung

den wohlthuenden Eindruck gewährend, daß in dieſemHauſe
der Barmherzigkeit die Kirche und ihre Gottesdienſte den
Herzpunkt zu bilden beſtimmt ſind, von dem aus das Leben

nach allen Seiten ſtrömt. Da, w
o

d
ie Seitenflügel a
n

den

Mittelbau ſtoßen, treten in kräftiger Ausprägung Erker und
Balkons hervor, von kleineren Türmen oder Riſaliten gekrönt,

hier a
n

den Winkelpunkten des Hauſes e
in

harmoniſcher Nach
klang desTones, den der Hauptturm in derMitte angeſchlagen.

John Lankenau, derBegründerdes„Mary J. Drexel-Heim.“

Dem Unterſchiede in der äußeren Erſcheinung der beiden
Nachbarſtiftungen reiht ſich nebenmanchemgemeinſamenZug

doch eine tiefgehende Verſchiedenheit in dem Urſprung und
Weſen der beiden menſchenliebendenGründungen an. Die
Verſchiedenheit zeigt den gottgeſegnetenFortſchritt von der
deiſtiſchen Humanitätsſtrömung etwa eines Rouſſeau zu der
Erfriſchung chriſtlichenLebens und Bekennens in unſern darum

ſo ſchönen und barmherzigen Tagen. Drüben das Kolleg

dankt ſeine Stiftung einem Franzoſen und Katholiken, der

als Kind ſeiner Zeit in den Anſchauungen der Freidenker
bis a

n

ſein Ende gefangen blieb, der in Philadelphia reich
geworden, als ein einſamer Witwer ſeinen Reichtum zu dieſer

großartigen Waiſenan
ſtalt, ihm zum blei
bendenGedächtnis, nach
ſeinemTode verwandte.

Das andere Haus iſ
t

auch die Stiftung eines

a
n

ſeinem Lebensabend
einſam und kinderlos
gewordenen Witwers,

aber von ihm mit war
mer Hand noch gege
ben, e

r

ein Deutſcher,

ein Proteſtant, der, faſt
möchteman ſagen, über
ſolchemGebenund durch

dasſelbe zu immer freu
digeremBekenntnis ſei
nes evangeliſchenGlau
bens ausreifte, auch
einer von den Män
nern, denen Amerika

und insbeſondere Phi
ladelphia eine zweite

Heimat geworden und
die in großherzigem,

gemeinnützigem Thun
eifrig ſind, dieſer müt
terlichenHeimat zurück
zuerſtatten, was ſi

e

in

ihr gewonnen. Es war
am 6

.
Dezember 1888,

daß der Gründer John
Lankenauden mit einem

Koſtenaufwande von
mehr als zwei Millio
nen Mark ausgeführten
palaſtartigen Bau einem

zu dem Behufe ins
Leben getretenenVer
eine, deſſen ſtellvertre

tender Vorſitzender der

hochverdiente deutſche

Konſul Charles Meyer iſ
t,

als Geſchenkübergab und zwar mit
der weiteren, ſchier kaiſerlichenZuſage, daß e

r

dieſe Anſtalt als
„das Mary J. Drexel-Heim und Diakoniſſen-Mutterhaus in

Philadelphia“ verſorgen und erhalten wolle, eineZuſage, deren
verpflichtendeHöhe aus der erforderten Bauſumme berechnet
werden kann und welche, wie man ſich zuflüſtert, bei dem

Hinſcheiden des Gründers dieſes Diakoniſſen-Mutterhaus wohl

zu dem reichſten unter a
ll

den zahlreichenDiakoniſſenhäuſern
der evangeliſchen Kirche machen wird. Lankenau iſ

t

ein
Sohn Niederdeutſchlands, 1817 in Bremen geboren und von
dem berühmten Prediger a

n

der Ansgarkirche, Dräſeke, kon
firmiert. Vor mehr als einem halben Jahrhundert kam der
junge Handlungsbefliſſene nach Philadelphia. Das Glück
war dem treuen, fleißigen Geſchäftsmanne hold; auch darin,

daß e
r

faſt zufällig mit dem einen Weltruf genießenden

Geldhaus von Drexel bekanntund bald in der Familie Haus
freund ward, ja d

ie

Tochter des Hauſes, Mary Johanna,
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koniſſenhauſes mitfeiern dürfen, bei welcher Gelegenheit das

Das Mary J. Drexel-Heim in Philadelphia. Ein Diakoniſſen-Mutterhaus.

1848 in ſein eignes Heim als Lebensgefährtin überführen
durfte. NacheinemVierteljahrhundert löſte der Tod den ſchönen
Ehebund; vier Jahre ſpäter ſtarb der einzige Sohn, ein
blühender, hoffnungsvoller Jüngling, 1882 folgte deminnigge

liebten Bruder die einzigeSchweſter im Tode nach; der Vater
ſtand und ſteht an ſeinemLebensabendverwaiſt und einſam da.
Auch das andere reiche Erbe war auf Lankenau mit

ſeinem Eintritt in die Drexelſche Familie übergegangen, ein
reger, barmherziger Sinn für die Armen und Notleidenden.
In der Bethätigung dieſes Sinnes hatte er nach dem Tode
ſeines Schwiegervaters vor einemVierteljahrhundert dieStelle

eines Schatzmeiſters in der Verwaltung des „deutſchenHoſpi
tals“ übernommen und auch von jenem Tage an in ununter
brochenerTreue die Arbeit an dem Hoſpital in dem gleichen

Geiſte fortgeführt, daß er ſich als des Hauſes freigebigſter

Gönner erwies. Je länger je mehr drängte ihn dieſe Arbeit
zu der Uberzeugung, wie dringend das Bedürfnis ſei, ein
mal einer Zufluchtsſtätte für alte, ſiecheLeute, die ſo oft, aus
demHoſpital entlaſſen, freundlos und ſchutzlosdem äußerſten
Elend ſich preisgegeben ſehen, dann aber aucheines Mutter
hauſes für evangeliſcheDiakoniſſen, die demHoſpital pflegende

Kräfte „um des Herrn willen“ zu bieten im ſtande wären.
Der Doppelgedanke reiſte zur That aus. Es war Lankenau
möglich, das zumal durch ſeine und des Schwiegervaters
Freigebigkeit großartige Anweſen des deutſchen Hoſpitals

durch reichlichenAnkauf benachbarterBaugründe zu erweitern
und auf dieſem Grund und Boden in dem einen gemein

ſamen Bau und unter dem gleichenwarmen Dache die beiden
Lieblingswünſche zur Ausführung zu bringen, und zwar in
pietätvoller Erinnerung an die heimgegangeneLebensgefährtin,

die ihn in der heiligen Kunſt chriſtlicher Barmherzigkeit

unterwieſen: das Altenheim in Verbindung mit einer Pflege

ſtätte für arme, kranke Kinder und damit verbunden das

erſte evangeliſcheDiakoniſſen-Mutterhaus in Amerika.
Wir haben vor kurzem das erſte Jahresfeſt des Dia

Altenheim ſeiner Beſtimmung übergeben ward. Die groß
herzige Stiftung iſ

t – darin vom daranſtoßenden deutſchen
Hoſpital unterſchieden – eine kirchliche Anſtalt, eingefügt

in denOrganismus der deutſchenevangeliſch-lutheriſchenKirche

in Philadelphia. Als Rektor ſteht dem Hauſe Paſtor Cordes
vor, den Freunden der inneren Miſſion als Gehilfe einſt des
ſeligen Paſtor Ninck in Hamburg wohlbekannt, e

r

wie ſeine
junge Frau Miſſionarskinder, beide in Indien geboren, für
dieſe ihre Stellung in der neuen Welt gut vorbereitet und
nun auch ſchon in ihr bewährt. Möge den lieben, wackeren

Paſtorsleuten das Einleben und Einlieben in zum Teil
ſchwierige, verantwortungsvolle Verhältniſſe leicht werden.
Sie ſtehen auf einem vorgeſchobenenVorpoſten wie unſerer
deutſchenevangeliſchenKirche, ſo in erhöhtemGrade nochunſerer
evangeliſchenDiakoniſſenſache in Amerika und ſind berufen, die
Meinung des unvergeßlichen Diakoniſſenvaters Fliedner zu

widerlegen, als o
b

für dieſe köſtlichePflanze unſerer Kirche der
Boden Amerikas ungeeignetwäre. Ich glaube, niemand würde
ſich über dieſe Widerlegung mehr freuen und Gott darüber
preiſen wie Fliedner ſelbſt. Als Oberin ſteht den Diakoniſſen
vor und führt in kraftvoller, raſtloſer Hand ihr ſchwierigesAmt

die in mancherleiDiakoniſſenarbeit erprobte Schweſter Wanda
von Ortzen. Die Arbeit dort iſ

t

auch für ſi
e Pionierdienſt;

mit geſpannter Aufmerkſamkeit wird die Kirche in Deutſch
land hinſehen, wie die Führerin mit ihrer Schweſternſchar
des köſtlichen Dienſtes waltet. Noch iſ

t

die „kleine Herde“
nur aus Deutſchland herangezogen; in erhöhtemGrade wird

e
s

von dem Glaubenseifer und Liebesfeuer dieſer unſerer
deutſchenSendboten abhängen, o

b

e
s

ihnen mit des Herrn
Hilfe gelingt, nun auch drüben in Amerika ein heiliges Feuer
der Diakoniſſenarbeit anzufachen,ohne deſſen Licht und Wärme
wir in der alten Welt nicht mehr auskommen können und
auch nicht mehr wollen. Evangeliſche Diakoniſſenarbeit iſ

t

uns ein Gradmeſſer chriſtlichen Lebens in unſerer Kirche
geworden. Eine Klippe haben unſere lieben Schweſtern dort



Deutſchland meines Wiſſens noch nirgends bedroht.
ſind die reichen Verhältniſſe in der ihnen ohne Zuthun und

Mühe ſo reich hergerichtetenWohn- und Arbeitsſtätte.
thut ſich eine ähnliche Gefahr auf, wie wir ihr beſorgnis

einflößend bei den Knaben im Girard-Kolleg begegnet ſind.

Die Sorge um das eigne „tägliche liebe Brot“ gewährt

Zu unſern Bildern.

Der neueReichskanzler,Generalleutnant
Georg Leov. Caprivi, wurde am24. Febr.
1831 als Sohn des Obertribunalratesvon
Caprivi in Berlin geboren. Er beſuchtedas
WerderſcheGymnaſiumund begannſeinemili
täriſche Laufbahn am 1. April 1849 als
AvantageurimKaiſerFranz-Garde-Grenadier
Regiment. 1850 Leutnantgeworden,wurde
er 1861 zum Hauptmann befördertund in
den Generalſtab verſetzt. Als Major im
Großen Generalſtabemachteer im Stabe der
erſtenArmee denFeldzug in Böhmen mit,
wurde nach dem Frieden zum Generalſtabe
des Gardekorpsverſetztund fungierte, 1870
Oberſtleutnantgeworden,alsChefdesGeneral
ſtabes des X. Armeekorps. Als ſolcher er
möglichteer durchſeine Rekognoszierungim
Moſelthal am16.Auguſt 1870 dieTeilnahme
desX. Armeekorpsan derSchlachtvonVion
ville. Im Jahre 1872 trat er als Oberſt in
das Kriegsminiſterium ein, avancierte1877
zumGeneralmajor und übernahmals ſolcher
dasKommandoeinerBrigade in Stettin, die
er 1881 mit einerGarde-Infanteriebrigadein
Berlin vertauſchte.Ein Jahr ſpäter wurde
er unter Beförderung zum Generalleutnant
zum Kommandeur der 30. Diviſion in Metz
ernannt. An Stelle desGenerals vonStoſch
wurde General von Caprivi im März 1883
Chef der Admiralität, als welcherer das
Torpedoweſenreorganiſierteund das Haupt
gewichtauf einemöglichſtgroßeBeweglichkeit
derFlotte legte. Bald nachdemRegierungs
antrittKaiſer Wilhelms II

,

auf ſeinenWunſch
von dieſer Stellung entbunden,wurde ihm
nachkurzerDispoſitionsſtellungdasKommando
des X

. Armeekorpsübertragen,welchesGe
neral von Caprivi bis zum Tage ſeinerEr
nennungzumReichskanzler,bis zum20.März

d
. J., verwaltethat. Der neueReichskanzler

iſ
t

unvermählt.
Unſer Bild „ Im Park“ von Philipp
Frank zeigt ein glücklichesjunges Ehepaar

im Directoirekoſtüm,das ſichauf der Park
wieſeam Ufer eines Sees ergeht.

Ein Wendepunkt im Straßenbahn
betrieb,

Die Frage der in Europa allzulangever
nachläſſigtenAnwendungderelektriſchenKraft
auf den Straßenbahnbetriebſcheint in ein
neuesStadium zu treten. Von zwei Seiten
geht man gleichzeitigmit größter Energie
auf ihre Löſung los. Einmal hat die All
gemeineElektrizitäts-Geſellſchaft in Berlin das
AusbeutungsrechtderPatentedesAmerikaners
Frank Spragne erworben,nachdenen in der
Union bereits 5

9

verſchiedeneBahnen von

im ganzen725 Kilometer Länge erbautund

im Betriebe ſind – dann aber iſt kürzlich
die bekannteFirma Ganz & Co. in Budapeſt
mit einemvöllig neuenSyſtem hervorgetreten,
welches ſi

e

als Straßenbahn mit ſenkrechter
Spur (SyſtemÄ. bezeichnetunddas hauptſächlichauch auf den elektriſchen
Betrieb zugeſchnitteniſt.
Was zunächſtdie SpragneſchenPatente
anbetrifft, ſo erſtreckenſichdieſelbenſowohl
auf die Bahn ſelbſt, wie auf die Wagenkon
ſtruktion. Die SpragneſcheBahn kannzwar
ſowohlmit unterirdiſcher,wiemit oberirdiſcher
ZuleitungdeselektriſchenStroms gebautwer
den, nachden Mitteilungen der Elektrizitäts

Das

Da

Familientiſch und Spielecke.

Geſellſchaftſoll jedochdie oberirdiſcheLeitung– gegenwelcheunſereAufſichtsbehördenbisher
eine nichtganzunerklärlicheAbneigunghaben– bevorzugtwerden: die Leitung hängt an

dünnenLängsdrähten,die in einerHöhe von
6–7 Meter über den Schienen in derMitte
des Bahnkörpersausgeſpanntſind und wie
derum von Querdrähten getragen werden,
welch letztereauf iſolierenden Spitzen von
hölzernen oder eiſernen Pfoſten ruhen –

außer dieſerArbeitsleitung beſtehtaber noch
eine ungleichſtärkerezweiteZuleitung, welche
ebenfallsvon denPfoſten getragenwird und

O

A?

-

StraßenbahnmitſenkrechterSpur(SyſtemZipernowsky).

mit jener„in gewiſſenAbſtänden verbunden

iſ
t.

Die Uberführung des Stromes zu den

im Wagen befindlichenMotoren wird durch
ein auf demWagendachangebrachtesStahl
rohr bewirkt,welchesmit einerRille verſehene
Metallrollen von unten hergegendieArbeits
leitung drücktund ſo den Kontakt mit ihr
herſtellt. Die SpragneſchenWagendurchlaufen
ohne SchwierigkeitKurven bis zu 1

5

Meter
Radius und überwinden Steigungen von

1
0

Prozent – die Fahrgeſchwindigkeitſoll
von 6 bis auf 1

6

Kilometer in derStunde ge
ſteigert werden können. Die Elektrizitäts
GeſellſchaftglaubtdieErſparnis a

n Zugkoſten
gegenüberdemPferdebetriebauf30–50 Pro
zent ſchätzen zu dürfen.

wie jeder chriſtlichen Anſtalt und ihren Inſaſſen, ſo auch
einem Diakoniſſenhaus heilſame Förderung auf dem von
Gott gewieſenen, verantwortungsſchwerenWege. Denn dieſer
Weg fordert einen Wandel in der Nachfolge des Herrn, der
auch in der Armut und Niedrigkeit ſeinen Brüdern gleich
ward, „auf daß e

r barmherzig würde“ (Hebr. 2
,

17).
(Schlußfolgt.)

Die ZipernowskyſcheBahn ſtellt das bis
herigeGeleiſe im wörtlichſtenSinne auf den
Kopf: von der ganz richtigenErwägungaus
gehend,daß die gewöhnlicheSpur im Niveau
derStraßenzügeunverhältnismäßigvielRaum
fortnimmt und im Bau (Straßenpflaſterung
auf faſt 3 Meter Breite!), wie in der Unter
haltung ſehr hoheKoſten verurſacht,daß ſi

e

in engen Straßen o
ft unmöglich erſcheint,

ordnet der Erfinder in wirklich origineller
WeiſediebeidenSchienennichtneben-,ſondern
untereinanderan. Die obereSchiene– eine
doppelteSchlitzſchiene – liegt im Niveau der
Straße, dieuntere in einemgemauertenKanal
unterhalb des Straßenpflaſters; auf der
oberen Schienelaufendiedas Wagengewicht
tragendenRäder, während von denWagen
aus feſte Arme in den Kanal hinabreichen,
die ſich mittelſt Führungsrollen gegen das
auf beidenSeiten des Kanals angebrachte
untere Schienenpaar ſtützenund ſo dem
Wagen die erforderlicheStabilität verleihen.
Ich glaubeauf dieKonſtruktionläßt ſichdas
Wort Ben Akibas: „Nichts Neues unter der
Sonne!“ in der That nicht anwenden. Die
beigefügteSkizze machtdas jedenfalls ſehr
intereſſanteSyſtemohneweiteresverſtändlich:
der Wagenkaſten K mit ſeinemRahmen R

ruht mittelſtder Querträger F auf der ſchief
geſtelltenLaufrädern L und dieſewiederauf
der Doppelſchiene.Unter dieſerbefindetſich
der Kanal N, in den die mit demWagen
geſtell ſtarr verbundenenArme A hinein
reichen, um hier durchdie Rolle F a

n

den
Führungsſchienen E Halt zu finden. Der
Kanal iſ

t zugleichzur Aufnahme der elek
triſchenZuführungsleitungenbeſtimmt.
Unbeſtreitbar hat der Gedanke, welcher
derZipernowskyſchenBahn zu Grunde liegt,
viel für ſich,jedeEntlaſtung unſererÄreichenStraßen iſ

t ja mitFreude zu begrüßen.
Es fragt ſich nur, o

b

die Führung desWa
gens zwiſchenden unterenSchienenwirklich
dauernd dieStabilität deserſterenverbürgt,
und dies müſſen erſt Verſuche im größeren
Maßſtabe lehren.
Es kann nichtausbleiben,daß ſich in der

einen oder anderenWeiſe der Erſatz der tie
riſchen Zugkraft durchElektrizität ſchon im

Laufe der nächſtenJahre vollzieht: unſere
Straßenbahnenbedürfenbeſonders in großen
Städten einer höherenFahrgeſchwindigkeit,
denn bisher, wenn ſi

e

dem ſich ſtetig ſtei
gerndenVerkehrgenügen ſollen. Dieſe er
höhte Geſchwindigkeitliefert aber der elek
triſcheStrom in vollkommenſterWeiſe, und

e
r ermöglicht ſi
e zugleichbeivollſterWahrung

derSicherheitdes geſamtenübrigenVerkehrs,
weil der geräuſchlosdahingleitendeMotor
wagen nicht allein raſcheresAnhalten und
Abfahren geſtattet, ſondern überhaupt ſtets
völlig in der Gewalt ſeines Führers bleibt,
der die Geſchwindigkeit in jedemAugenblicke
regulierenkann. Die AllgemeineElektrizitäts
Geſellſchaftführt außerdemtreffendals Vor
zügedes elektriſchenBetriebesdieVerminde
rung der RaumbeanſpruchungdurchFortfall
der Beſpannung, die Schonung und Rein
haltungderStraßen, ſowie dieThatſachean,
daß der elektriſcheBetrieb ſich bei Schnee
fällen weit länger aufrechterhaltenläßt, als
der Pferdebetrieb. Inwieweit ſich der elek
triſcheBetrieb billiger ſtellt als der anima
liſche, mit anderen Worten, o

b

die-oben
angeführteSchätzungſichwirklichals zutreffend
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erweiſt, wird die Zukunft zeigen– übrigens

iſ
t augenblicklichbereitseineAnlagenachdem

Syſtem Spragne auch in Europa, und zwar
zwiſchenFlorenz und Fieſole, im Bau be
begriffen. v

. Sp.

Technik.
Wenn e

s

nachdem franzöſiſchenMecha
niker Barre geht, ſo wird der Begriff des
rollendenMaterials auf unſern Eiſenbahnen
bald ganz fortfallen: ſein Schlagwort iſ

t

die
Gleiteiſenbahn. Man denke ſich einen
Schlitten, oder eine Reihe von Schlitten,auf
Schienen; zwiſchenSchienen und Schienen
kufendenkeman ſich fortwährendeinedünne
Schicht von Waſſer und Preßluft eingeführt
und man hat im weſentlichenden Grund
gedankender jedenfallsoriginellenErfindung,
welchebereits im kleinenMaßſtabepraktiſch
erprobt wurde. Es leuchtetohne weiteres
ein, daß der Schlitten auf der Waſſerſchicht
faſt ohne Reibung dahinſchwebtund ſchon
einem geringen Anſtoße folgt: auch dieſer
wird ihm durchDruckwaſſererteilt; in ge
wiſſen Abſtänden ſind nämlichzwiſchendem
Geleiſe Ausflußöffnungenangebracht,welche
einenwagerechtenWaſſerſtrahlgegendie unter
demSchlittenzugefortlaufende„Stoßſchaufel
ſtange“ entſendenund jenen in Bewegung
erhalten; der Zug öffnet und ſchließtdabei
die Ausflußöffnungen ſelbſtthätig. Das ent
weichendeWaſſer, das im Winter zur Hin
derung des Gefrierens mit einem Bruchteil
Glycerin verſetztwerden ſoll, wird wieder
aufgefangenund zur nochmaligenVerwendung
denſtationärenDruckpumpenzugeführt. Zum
Bremſen iſ

t

e
s

nur notwendig, die Druck
waſſerleitung von den Kufen abzuſperren.
Von fachmänniſcherSeite wird das Projekt
durchausnichtals phantaſtiſchaufgefaßt,ſon
dern ſehr ernſt gewürdigt. Das Centralblatt
für Bauverwaltung bezeichnetals Vorteile
desSyſtems: keineErſchütterungbeimFahren,
kein Staub, keinRauch, kein Geräuſch,keine
AchſenundRäder, feſtſtehendeMaſchinenan
ſtatt mitlaufenderLokomotiven! Für Draht
ſeilbahnen im Gebirge,wohochherabkommendes
Waſſer meiſt zu habeniſt, dürfte die Gleit
bahn wirklichmancheVorteile bieten,vielleicht
auch ihrer Geräuſchloſigkeitund Sicherheit
halber für mancheStadtbahnanlagen. Und
die Koſten des Betriebes?

Militäriſches.

Von den Schumannſchen Panzer
türmen – richtiger aber deſtoweitſchwei
figer–fahrbaren Panzer-Schnellfeuergeſchützen

– von deren Verwendung bei den letzten
Kaiſermanöverndie Zeitungen ſo viel berich
teten, ſind jetztgenauereBeſchreibungenbe
kannt geworden. Jeder „Turm,“ um den
Namen beizubehalten,beſtehtaus demfahr
barenGeſtell und demPanzer; der erſtere iſ

t

eine zweirädigeeinſpännigeProtze und wird
währenddes Feuerns meiſtvon demPanzer
getrennt. Der Panzer zeigt die ungefähre
Geſtalt einer cylindriſchenBüchſemit pilz
förmig gewölbtemDeckel;der Innenraum iſ

t

kaum ſo hoch, daß ein Mann aufrechtſtehen
kann. Der loſeDeckel iſ

t

auf dreiRollen und
auf einerMittelachſevon einemManne leicht
drehbarund zwar zugleichmit demGeſchütz
rohr, ſo daß der Verteidiger, ſobald e

r

ſein
Feuer einſtellt, ſeine ſchwächſteStelle, die
Scharte, vom Gegner abzuwendenvermag.
Im Scheitelpunktdes Deckels iſt ein kleiner
Rauchabzug angeordnet. Der Mantel des

Cylindersbeſtehtaus Stahlblechundſoll ſeinen
Schutz durchgeſtampfteErde finden, ſobald
der Turm eingebautiſt, nur der Deckelund
ein oberer Ring des Cylinders iſ

t

aus (
je

nach dem Kaliber des Geſchützes) 3
7

bez.

5
3

Milimeter Hartgußpanzergeformt. Das
Geſchütz feuertGranaten, Schrapnels und
Kartätſchenund kann bis 40 Schuß in der
Minute abgeben. Geſchützpanzerund Ge
häuſewiegen bei der 37 Milimeter-Kanone
1940,beider 5

3

Milimeter-Kanone3260Kilo
gramm. Die fachmänniſchenUrteile über das
neueKampfmittellautenſehrgünſtig, e

s

kann
keinemZweifel unterliegen, daß jede Ver
teidigungsſtellungdurchderartigeſchnellher
zuſtellendeStützpunkteweſentlich a

n

Stärke
gewinnt.

Sport.
Der Unionklub hat für das Jahr 1890
aus eignenMitteln denBetrag von 343000
Mark zu Rennpreiſenangewieſen(gegenüber
320000 Mark im letztenJahre) und zwar
für Berlin 231000, für Baden-Baden45000,
für Hamburg18000,Hannover11500,Leipzig
6500,für Doberan,Breslau, Frankfurt a

. M.,
Gotha je 5000, Aachenund Travemünde je

3000, Königsberg 2000, Düſſeldorf, Hamm,
Magdeburg je 1000 Mark. Der Sporn hebt
bei dieſerVerteilungdieUnterſtützunghervor,
welcheder führendeKlub denBahnen außer
halb der Reichshauptſtadtzuwendet„als Be
weis, wie ſehr die leitendenPerſönlichkeiten
darauf bedachtſind, nur der Allgemeinheit
und nicht ſpezifiſchBerliner Intereſſen zu

dienen.“ Ob dieſe Anſicht in der Provinz
geteiltwird, muß uns mindeſtenszweifelhaft
erſcheinen;allerdings iſ

t Königsbergmit2000,
Düſſeldorf mit 1000 Mark neudotiert,dafür
wurde aber derZuſchußfür Hamm um 1000
Mark reduziertundderLöwenanteilder Mehr
zuwendungfielwiederumHoppegarten(21000
Mark) zu. Wir können in dem Centrali
ſieren des Sports, dem erſt jüngſt in den
parlamentariſchenVerhandlungenmit Recht
ſcharf entgegengetretenwurde, nimmermehr
einen Segen für die Allgemeinheitſehen.

Auflöſungen der ##
und Aufgaben in

Bilderrätſel.
GebranntesKind ſcheutdas Feuer.

Dameſpielaufgabe.

1
.
D f8 – e 7 1
.
D d 8– f6 †

2
.
D c 5– e3 2
. Da 7– f2 + +

3
. Dg 1 –g 7 † † 3. g 5– f4

4
. Dg 7–h 6 seit

1
.
. . . - 1
.

D d8 – a 5 †

2
.

De 7– d 8 2
.

Da 7– d 4 +

3
. Dg 1 – b 6+ 3
.

Da 5 – c 7 †

4
. Dd8 – b 6 † und gewinnt.

1
. Ringrätſel.
„Frohe Feiertage.“
Farneſe
oſette
Oſtende
Harpune
Euterpe
Felucke
Eugenie
Ivanhoe
Ellipſe
Reineke
Tartuffe
Alkmene
Garonne
Erieſee

Bilderrätſel.

Dominoaufgabe.

A und B nehmen je zehn Steine auf
Acht Steine bleiben verdecktim Talon. Es

A ſetztaus
e
r

ſeine Steine zuerſt los wird. B behält
ſechsSteine übrig. Im Talon liegen ſieben
Doppelſteine. Die Summe der Augen auf
den achtSteinen im Talon iſ

t

um 9 größer
als die auf den zehn Steinen des B

.

Die
vierzehn geſetztenSteine haben zuſammen
88 Augen.
Wieviel Augen haben die ſechsSteine,

welche B übrig behält? WelcherStein liegt
außer den ſiebenDoppelſteinen im Talon?

1
. Zweiſilbige Scharade.

Neben ihr ſaß ich, ergriff ihr Erſtes und bat
um ein Zweites;

Aber errötendhat ſi
e – mir nur ein Ganzes

gewährt.

2
.

Rätſel-Diſtichon.

Wenn ihr findenmichwollt, ſo ſuchetmich
unter den Bäumen,

Setzt ihr ein e für ein ä
,

bin ic
h

als Vogel
bekannt.

3
. Dreiſilbige Scharade.

Was meineerſtenBeiden ſind,
Iſt nicht zu ſagen ſo geſchwind!
Von dieſem d

a geprieſenhoch,
Von jenemdort geſchmähtals Joch,
Sind ſi

e

ein altehrwürd'gerStand,
Dazu ein ſchwerzerreißbar Band,
Die Letztelächeltdazu ſchlau –

Was wahr daran, weiß ſi
e genau!

Das Ganze aber ernſthaftſpricht:
Ich laſſe meineHälfte nicht!

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)
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Der König von Polniſchecken.
Erzählung von Moritz von Reichenbach.

(Fortſetzung.)

Während des einſamen Rückweges, den Hans im Dob
rodaer Wagen zurücklegte, klang ihm immer ihr Refrain

im Ohr:
„Wie einſt im Mai – wie einſt im Mai.“

Und e
r fragte ſich: „was war nun bei ihr einſt im Mai?

Hatte ſi
e

ihren Mann ſo ſehr geliebt, daß ſi
e

ihn nicht ver
geſſen konnte? Oder a

n

was ſonſt erinnerte ſi
e

das Lied?“
Es ſchien manchmal, als ſe

i

ſi
e

ohne Stürme, leicht und
froh durch das Leben gegangen. Und dann wieder verriet

e
in plötzlich auftauchenderZug um ihren Mund, daß ſi
e ge

litten hatte. „Und,“ fragte Hans ſich weiter, „warum ſagt
ſie, ſi

e

könne meine Mutter ſein? Erſtens iſ
t

das nicht der
Fall, und zweitens fühlt ſie ſich auch in Wahrheit nicht älter
als ich. Ich habe den Mai ja auch hinter mir.“ E

r

dachte
darüber nach, was e

r

ihr wohl hätte erzählen können, wenn

e
r

ihre Frage, o
b

e
r

ernſthaft geliebt habe, ausführlich be
antwortet hätte. Aber unter ſeinen Erinnerungen ſchien ihm
keine ihrer würdig, e

r

fand nichts, was e
r

hätte erzählen
mögen. Hatte ſi

e

denn recht? Fehlte ihm dieſer eine Ton
zum vollen Lebensakkord? Lieber Himmel, e

s

war ja doch
am Ende immer dasſelbe geweſen: Illuſion, Rauſch, Er
nüchterung. Gab e

s

denn aber noch etwas anderes?
Hans kam ſehr nachdenklich in ſeiner Wohnung an.

V.

Einige Wochen waren ſeitdem ins Land gegangen. Hans

hatte von des Doktors Rezept nur die Arbeit als Gegen

mittel gegen die Ode von Polniſchecken gebraucht. Am Whiſt
fand e

r

noch immer keinen Geſchmack und der Humor war
ihm ausgeblieben. Nur wenn er Frau Jutta gegenüberſaß,
ſchien die Welt ihm heiterer zu ſein, und in ihrer Geſell
ſchaft war e
r

auch geneigt, alle Menſchen freundlicher zu

XXVI. Jahrgang.30. k.

(Abdruckverboten.)

beurteilen. Zuerſt hatte e
r

ſich noch manchmal gefragt, was

e
s

denn eigentlich ſei, was ihm Frau Jutta ſo beſonders
anziehend erſcheinenließ, und hatte als Antwort ausgefunden,

daß e
s

das Zuſammenwirken ihrer gereiftenLebenserfahrung

und vertieften Auffaſſung mit ihrem lebhaften, friſch-jugend

lichen Empfinden ſei, welches den eignen Reiz ausmachte,

der ſi
e umgab. Jetzt fragte e
r

nicht mehr, ſondern überließ
ſich willenlos und mit einem ſtillen Glücksgefühl demZauber,

der ihn mehr und mehr einſpann. Es war ſo ſüß, be
i

ihr
Teilnahme und feinfühliges Verſtändnis in allen tiefergehenden

Fragen zu finden, und dann doch wieder ſo leicht und zwang

los über Tagesereigniſſe zu plaudern, die ſich etwa in der
Reſidenz zutrugen und für d

ie

ſonſt niemand Intereſſe hatte.
Hans begleitete Frau Jutta auch jetzt zum Geſange und
beide hatten ſo viel Freude a

n

dieſem gemeinſchaftlichenMuſi
zieren, daß Hans o

ft

noch am Abend zu Fuß nachDobroda
kam, um eine Stunde mit Frau Jutta am Flügel zu ſitzen
und dann mit dem Dobrodaer Wagen nach Polniſchecken
zurückzukehren. Er hatte nach und nach auch die übrige
Nachbarſchaft kennen gelernt, aber je mehr e

r

ſich in Frau
Juttas Gartenſaal eingewöhnte, um ſo weniger mochte ihm
anderer Verkehr behagen, e

r

erfüllte nur die nötigen Höflich
keitspflichten und blieb im übrigen überall und für alle ein
Fremder. Mit Schrecken ſah er die Blätter fallen und die
erſten Schneeflockenherabrieſeln, denn der Winter würde ja

,

wie e
r wußte, Frau Jutta auf viele Wochen aus ſeiner Nähe

entführen. Freilich, die neue Eiſenbahn war eröffnet, man
konnte a

n

einem Tage von Polniſchecken nach Berlin ge

langen, und e
r

war entſchloſſen, ſeinen Urlaub in der Zeit
von Frau Juttas Abweſenheit zu nehmen. Aber immerhin
verurſachte e

s

ihm ein unbeſchreiblich unbehagliches Gefühl,

ſi
e

ſich in Berlin vorzuſtellen.
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So kam der Dezember heran und damit auch der
Geburtstag der Frau „Rittmeiſterin,“ den die Honoratioren
von Polniſchecken durch einen beſonders feſtlichen Theeabend
feiern wollten.

„Kommen Sie nur auch dazu,“ ſagte der Sanitätsrat
zu Hans, „älter wird meine Menagerie hier zwar nicht,

aber alle Geburtstage feiert ſi
e

doch – ſelbſtredend mit
Umgehung der Alterszahlen – und man würde es Ihnen
ſehr übelnehmen, wenn Sie fortblieben. Ganz gut ſind die
Weiber ohnehin nicht auf Sie zu ſprechen– das thut aber
nichts, wir kümmern uns nicht um den Kaffeeklatſch.“
Hans, der das Bewußtſein hatte, die „Menagerie“ des

Sanitätsrats etwas vernachläſſigt zu haben, fand ſich auch
pünktlich ein, vermehrte die vorhandenenBlumenſpenden durch

ſein Bouquet, bewunderte pflichtmäßig d
ie geſticktenund ge

häkelten Überflüſſigkeiten, mit welchen der Geburtstagstiſch

geſchmücktwar, und nahm dann ſeinen Platz in der Tafel
runde ein, die ſich um den Theetiſch gruppiert hatte. Der
gewohnte Kreis war durch einen Gutsbeſitzer der Nachbar
ſchaft und deſſen Frau vergrößert. Kaum hatte Hans auf
ſeinem Stuhl Platz genommen, ſo fiel der Gutsbeſitzer in

eine, durch Hanſens Ankunft unterbrochenePolemik zurück:
„Und die Eiſenbahnen ſind doch ein Unglück, Sie als

Mann des Rechtes, Herr Amtsrichter, werden mir das be
ſtätigen.“
„O, Herr von Lettau, ic

h

glaubte, wir ſollten hier ein
Familienfeſt begehen, und Sie diskutieren, wie es ſcheint,
volkswirtſchaftliche Fragen!“ meinte Hans ausweichend.
„Richtig, ein Familienfeſt,“ rief der Sanitätstrat, „alſo,

unſer Geburtstagskind ſoll leben, zunächſt in Thee, dann in

was Beſſerem. Hoch, Frau Rittmeiſterin, hoch!“
„Ach, Sie Spaßvogel, wer wird denn in Thee eine

Geſundheit trinken –“
„Natürlich wird man, Thee iſ

t

ſehr geſund, beſonders
Lindenblüten- oder Kamillenthee, ic

h

als Arzt muß das
wiſſen.“

„Und ic
h

ſage Ihnen, Herr Amtsrichter, mit dieſer
neuen Bahn iſ

t

der leibhaftige Satan bei uns eingezogen,

Sie werden's erleben, und wir alle werden darunter leiden,“

rief der Gutsbeſitzer, der ſich darüber erboſte, daß e
r

ſo

wenig Gehör fand. „Ich habe mich geſträubt, ſolange ic
h

konnte, und ic
h

habe auch beide Taſchen zugehalten, als e
s

a
n

die Subſkription ging. Aber ſi
e

haben mir doch die
vermaledeiten Schienen mitten durch meine Felder gelegt.

Das einzige, was ic
h

durchgeſetzthabe, iſt, daß ic
h

keine
Station bekomme. Das hätte mir auch noch gefehlt, allem
Geſindel die Möglichkeit geben, direkt bei mir auszuſteigen,

meine Leute in Verſuchung führen, mir womöglich zur Ernte
zeit auf und davon zu fahren.“
„Na, nun erbarmen Sie ſich einmal, mein verehrter

Herr von Lettau, und ängſtigen Sie mir die Damen nicht
mit Ihren Eiſenbahnſchreckbildern,“ rief der Sanitätsrat da
zwiſchen, „wir wollen hier vergnügt ſein und uns nicht
ärgern und zanken. Verzeihen Sie die Unterbrechung, aber
die Sache iſ

t die, daß ic
h

nun auch einmal zu Worte kommen
und den Herrſchaften erzählen will, daß nun doch noch die
Eröffnung der Eiſenbahn hier von der Bürgerſchaft durch

ein Feſt gefeiert werden ſoll. Bürgermeiſters Töchterlein iſ
t

erwachſen, infolgedeſſen wird Theater geſpielt und nachher
getanzt werden. In allen Häuſern werden ſchon die weißen
Kleider gewaſchen und geplättet, Bäcker Roſinskys Annchen
ſoll ic

h

in aller Eile noch eine Grippe wegkurieren, damit

ſi
e

mitthun kann. Und nun denke ich, unſere verehrten
Damen hier machen ſich auch ein hochzeitlichGewand dazu
bereit –“
„J bewahre, wo denkenSie hin, Herr Sanitätsrat, mit

den hieſigen Bürgersfrauen zuſammen – da kann unſereins
nicht hin!“ rief die Rittmeiſterin, und die Gutsbeſitzerin
ſtimmte ihr zu, während Fräulein Fanny bedenklicheLuſt
verriet, teilzunehmen.

„Liebſtes Fannychen, das können Sie nicht!“

„Ich ſehe doch aber gar nicht ein, hier, wo ſo ſelten
etwas los iſ

t –“
„Wer ſoll denn auch hier mit unſereinem tanzen, ſeit

der Herr Erzprieſter nicht mehr erlaubt, daß d
ie

drei Kapläne

ſich beteiligen, die doch immer d
ie

beſtenTänzer waren –“
„Ach ja

,

der unglücklicheKulturkampf – das hat der
uns hier eingetragen, daß die Kapläne nicht mehr tanzen
dürfen,“ klagte Fräulein Fanny, zu Hans gewandt, dem die
Vorſtellung tanzender Kapläne etwas ſo Neues war, daß e

r

ſich von Fräulein Fanny einige Details über dieſen Punkt

ausbat. Doch ſi
e

hatte nicht Zeit, ihm dieſelben zu geben,

denn die Debatte zwiſchen den vier Damen in betreff des

Tanzfeſtes wurde ſo lebhaft, daß ſi
e

Fräulein Fannys ganze

Aufmerkſamkeit in Anſpruch nahm. Auch die Herren nahmen
„für“ und „gegen“ Partei, der Gutsbeſitzer wetterte gegen

die Eiſenbahn, der Major, der ſich eines gichtiſchenFußes
bewußt war, gegendas Tanzen, der Rentier nahm die Partei
ſeiner Schwägerinnen und der Sanitätsrat lachte. Da, mitten

in der allgemeinen, lebhaft von allen Seiten konſtatierten
Uneinigkeit wandte ſich die Frau „Rittmeiſterin“ a

n

Hans:

„Die Frage iſ
t

Ihnen ganz gleichgültig, Herr Amts
richter, wie e

s

ſcheint.“
„Nun, ic

h

muß allerdings geſtehen–“
„Nun, Herr Amtsrichter, erlauben Sie mir ein auf

richtiges Wort. Ich meine es gut mit Ihnen“ – der allge
meine Lärm hatte einen Grad erreicht, der die Worte der
Rittmeiſterin nur für Hans, a

n

den ſi
e

aus nächſter Nähe
gerichtetwaren, verſtändlich machten.

„Ich meine e
s gut und bedauere e
s

daher ſo ſehr, daß
Sie ſich uns entfremden und daß Sie gerade dorthin Ihr
Intereſſe wenden,wo e

s

wirklich nicht beſonders angebracht–“
Ein plötzliches Aufhören der lebhaften Diskuſſion ließ

auch die Rittmeiſterin verſtummen. Der Sanitätsrat wurde

zu einemPatienten abgerufen und empfahl ſich eilig. „Wenn's
geht, komme ic

h

wieder,“ ſagte e
r,

„es iſ
t ja nur in derStadt.“

Einige ſpitze Reden zuckten noch herüber und hinüber
zwiſchen den beiden Parteien, nachdemder Sanitätsrat das
Zimmer verlaſſen hatte, dann wandte die Rittmeiſterin ſich

a
n

Frau von Lettau mit einem Geſicht, das ganz in Milde
und Süßigkeit getaucht war:
„Um auf etwas anderes zu kommen, meine liebe Frau

von Lettau, haben Sie viel Nachbarſchaft geſehen in der
letzten Zeit?“
„So ziemlich,“ lautete die Antwort, „ſeit dem erſten

November ſind die L'hombrekränzchenwieder im Gange. Da
ſehen wir uns alle Wochen einmal mit den Müllers von
Solwien und den Behrdorfs von Nelenhof, die Herren ſpielen

ihre Partie und wir Frauen ſitzen bei der Handarbeit zu
ſammen und beſprechen dies und das. Das iſ

t ganz ge
mütlich, wenn's nur nicht immer ſo lange dauerte, aber
manchmal kommtman erſt um ein Uhr zur Ruhe, die Herren
wollen kein Ende finden, und wir Damen können dann ſchon
nicht mehr die Augen offen halten.“
Die Frau Rittmeiſterin nahm einen noch ſanfteren Aus

druck an:

Die gnädige Frau aus Dobroda haben Sie wohl nicht
zufällig geſehen?“
„Ach, wo denken Sie hin,“ lautete die in etwas ge

reiztem Tone gegebeneErwiderung, „wenn wir Frauen uns

ſo untereinander über unſere Dienſtboten und Kinder, und
was ſonſt vorkommt, unterhalten, das iſ

t

der ja doch lange

nicht gut genug. Da müſſen ein paar Herren dabei ſein,

um ihre Toilette zu bewundern oder ihr ſonſt was Schönes

zu ſagen – mein guter Mann hat ſie einmal aufgefordert,

zu unſern Kränzchen zu kommen– na, ich ſagte ihm gleich–“
„Ja, das kam ſo,“ miſchteHerr von Lettau ſich darein,

„ich war drüben in Dobroda in Geſchäften. Ich wollte
einen Bullen kaufen und konnte mit dem Inſpektor nicht
einig werden. Da kam die Frau Wilzack dazu.“
„Wie unpaſſend ſchon, bei einemBullenverkauf!“ ſchal
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tete Frau von Lettau ein, und die Rittmeiſterin blickte gen
Himmel, während die beidenGellens die Augen niederſchlugen.
„Na, und da hat ſi

e

mir imponiert mit ihrer Sach
kenntnis und mit der ganzen Art, wie ſi

e

die Angelegenheit

behandelte. Ich habe den Bullen auch gekauft und bin ſehr
zufrieden – ich nehme mein Zuchtvieh jetzt nur noch aus
Dobroda – und als ich nachHauſe kam, ſagte ich zu meiner
Frau: du, die Wilzack, das iſt ja eine ganz vernünftige Perſon
und hat ihre Sachen in Ordnung, daß e

s

'ne Freude iſt,

und man kann auch mit ihr reden. Sie hat mir auch ſehr
freundliche Grüße a

n

dich aufgetragen, wir ſollten doch mal
wieder hinfahren. Wir waren nämlich ſeit Jahr und Tag
einen Beſuch ſchuldig.“
„Ja, die Herren, die hat ſie alle am Bändel,“ rief

Frau von Lettau, „ſogar mein Alter d
a

konnte nicht wider
ſtehen. Ich wußte gleich, daß dabei nichts herauskommen
würde, na, aber wir fuhren hin und luden ſi

e
auch ein zu

unſern Kränzchen. Einmal war ſi
e

denn auch d
a – aber

wir hatten alle genug davon. Wiſſen Sie, was ſi
e

mir
ſagte, als ic

h

über meineMinna klagte: „Wir Frauen ſeien
meiſt ſelbſt ſchuld a

n

den Fehlern unſerer Dienſtboten, wir
erzögen ſi

e

nicht zur Selbſtändigkeit.“

„Das hat ſi
e geſagt?“ riefen die anderen Damen im

Chor.
„Ja, und ſi

e

hätte lauter gute Leute – na, bei ihr
mag eben alles ſchön darunter und darüber gehen, d

a ge
fallen ſich die Leute natürlich, und ihre Tochter erzieht ſi

e

ja auch ſo verrückt– die iſt jetzt ſchon über einen Monat
bei den engliſchenVerwandten in London, ſoll wahrſcheinlich
auch ſelbſtändig werden, na, und ſi

e

ſelbſt iſ
t ja freilich

ſehr ſelbſtändig, reiſt allein in der Welt herum.“
„Und läßt ſich natürlich überall die Kur machen,“

ſchaltete die „Rittmeiſterin“ ein, wobei ſi
e

nicht unterließ,

einen bedeutungsvollen Blick auf Hans zu werfen.
„Sogar ihr Inſpektor ſoll ganz verliebt in ſi

e

ſein!“
flötete Fräulein Amalie mit niedergeſchlagenenAugen.

Die Rittmeiſterin warf einen triumphierenden Blick auf
Hans. „Junge Leute darf man nicht zu ſcharf beurteilen,

die laſſen ſich ſo leicht umgarnen, weil e
s

ihnen a
n Erfah

rung fehlt, aber was den Charakter der Frau Wilzack an
betrifft, ſo ſind wir wohl alle darüber einig, daß derſelbe
durchaus kein muſterhafter iſt.“
Jetzt war Hanſens Geduld zu Ende. Er hatte ſich

bisher zurückgehalten,nun war e
s

zu viel. Er ſtand auf.
„Sie irren, gnädige Frau, wenn Sie allgemeineEinig

keit in dieſem Punkte vorausſetzen, ic
h

für mein Teil halte
außerordentlich viel vom Charakter der Frau Wilzack, ic

h

ſtelle die Dame ſehr hoch und verehre ſi
e aufrichtig.“

Allgemeines Schweigen – alle Blicke richteten ſich mit
einem Ausdruck von Schreck, Vorwurf und Empörung auf
Hans, dem das Blut in den Schläfen pulſierte und der ſich
von einer Erregung gepacktfühlte, wie e

r

ähnliches noch nie
empfunden. „Es iſ

t mir, der ic
h

die Gaſtfreundſchaft des
Hauſes von Dobroda genoſſen habe, ganz unmöglich, in einer
ſolchen Weiſe von Frau Wilzack ſprechen zu hören –“
„Ach ja, die Gaſtfreundſchaft von Dobroda – man

kennt das!“ ſeufzte die Rittmeiſterin.
„Nein, gnädige Frau, Sie kennen dieſe Gaſtfreundſchaft

nicht, Sie –“
„Ach, nehmen Sie doch den Weiberkram nicht ſo ernſt

haft,“ rief jetzt Herr von Lettau, a
n

Hanſens Seite tretend,

„ich ſage ja auch, die Wilzack iſ
t

eine ganz verſtändige Frau
und was ſi

e

thut und treibt, geht keinen Menſchen etwas
an, aber zu unſern Frauen paßt ſi

e

einmal nicht.“
„Nein, Gott ſe
i

Dank!“ ſagte Frau von Lettau, und
„Gott ſe

i

Dank,“ wiederholten die Gellens.
Mit einer gewaltſamen Anſtrengung kämpfte Hans den

in ihm kochendenZorn nieder. „Meine Damen, ic
h

glaube,

daß nach dieſer Auseinanderſetzung meine Anweſenheit nur
den Frieden Ihres Kreiſes ſtören würde, und daß e
s

für

uns alle eine Erleichterung iſ
t,

wenn ic
h

zu meinen Geſchäften

zurückkehre,die ic
h

heuteAbend ohnehin nur für eine Stunde

unterbrochen hatte, um meinen Glückwunſch abzuſtatten.“
„Aber nein –“
„Na, das iſt doch –“ klang es von den Lippen der

Damen.

„Ach, Unſinn, bleiben Sie bei uns,“ ſagte Herr von
Lettau.

„Nein, wirklich, ic
h

habe ſehr notwendigeSachen zu er
ledigen – gnädige Frau, ich habe die Ehre!“
Als Hans auf der Straße war, wurde ihm klar, daß

e
r

durch ſeinen brüskierten Aufbruch die Situation nur ver
ſchlimmert hatte. Was jetzt nach ſeinemWeggange geſprochen,

in welcher Weiſe ſein Name mit dem der Frau Wilzack ver
knüpft werden würde, war nicht ſchwer zu erraten. Aber was
ſollte e

r

thun? Sollte e
r ſchweigendzuhören, wie man über

ſi
e

zu Gericht ſaß, wie man ſi
e

verleumdete? Unmöglich!

Aber wenn e
r

in ruhiger, etwas ironiſcher Weiſe ihre Ver
teidigung geführt hätte? Ebenſo unmöglich, ſein Blut fieberte,
alle ſeine Empfindungen waren in Aufruhr. „Zu ihr, zu

ihr,“ ſtürmte e
s

durch ſeinen Sinn, „ihr ſagen, daß ic
h

ſi
e

ſchützenwill gegen jede Verleumdung, gegen alle und jeden,

meine Arme um ſi
e ſchlingen und ihr ſagen, daß a
ll

die
anderen nicht wert ſind, ihre Schuhriemen zu löſen.“ Ganz
von ſeinen Gedanken hingenommen, war e

r

vorwärts ge
gangen, die Straße entlang, bis wo dieſelbe in den Land
weg einmündete. Jetzt ſtand e

r

am Waldrande und blickte
um ſich. E

r

war auf demWege nach Dobroda. Er ſchlug
ſich vor die Stirn.
„Ich bin wahnſinnig!“ murmelte e

r.

Und dann plötz

lich überkam e
s

ihn mit einer Erkenntnis, die wie ein Blitz
ſtrahl ſein Inneres erhellte.
„Ja, ic

h

liebe ſi
e – ich liebe ſie, wie ich noch nie ein

Weib geliebt habe! Ich kann nicht anders!“ Und mit dieſer
einen Erkenntnis drängte ſich ihm zugleich die andere auf,

daß ſeine Beſuche in Dobroda ſchon bemerkt worden waren,

und daß ſein heutiges Benehmen alle etwaigen Flüſterreden

zu lauten Worten gemacht haben mußte. Er hatte die Frau,
die e

r liebte, kompromittiert. In wüſtem Chaos gärten
ſeine Gedanken durcheinander. Langſam, wie ein von ſchwerem
Traum Umfangener, wanderte e

r

nach der Stadt zurück.
Frau Pohl erwartete ihn mit der Lampe. Er hörte

nicht, was ſi
e

ihm ſagte, wußte nicht, was e
r antwortete,

aber e
r

atmete erleichtert auf, als e
r

wieder allein war.

Er warf ſich auf ſein Lager, aber nicht um zu ſchlafen.
Nein, e
r

wollte nachdenken,ſeine Lage klar ins Auge faſſen,

ſich entſchließen. Doch e
r

faßte keine Entſchlüſſe, und e
r
dachtenur a

n eins, a
n Jutta. Endlich, gegenMorgen, ſchlief

e
r

ein. Und als e
r aufwachte, glaubte e
r

ſchon geſtern ent
ſchloſſen geweſen zu ſein, ſo feſt und ſicher ſtand e

s

in ſeiner
Bruſt: es gab nur einen Weg für ihn, und der führte zu

Jutta. Was kümmerte es ihn, daß ſi
e

älter war als er?
Sagte nicht der Franzoſe: Femme a l'age dont elle a l'air?
Und hatten nicht ſchon o

ft jüngere Männer um ältere Frauen
geworben und waren glücklich geworden? Endlich war e

r

nicht älter als ſeine Jahre, viel älter? Und hatte ſi
e

ſelbſt

e
s

nicht geſagt, daß die Liebe, die wahre, ernſte, wie e
r

ſi
e

jetzt empfand, daß dieſe noch der fehlende Ton in ſeinem
Lebensakkord geweſen war? Und war ſi

e

nicht freundlich

zu ihm geweſen, vom erſten Tage an, hatte nicht ſofort eine
faſt wunderbare Sympathie zwiſchen ihr und ihm beſtanden?
Sie war die erſte Frau geweſen, die nicht an ſeineBlaſiert
heit geglaubt, die ſich dadurch weder erſchrecktnochangezogen
gefühlt, die keine künſtlichen Mittel angewendet hatte, ihn
aus derſelben zu reißen. Sie hatte einfach geſagt: das iſt

ein moderner Fetzen, in den Sie ſich gewickelt haben, mit
Ihrem eigentlichenWeſen hat das nichts zu thun. Und ſi

e

hatte recht gehabt, denn alle wahren und darum ſtarken
Gefühle regten ſich in ihm in ihrer Nähe. Er hatte die
Freude a

n

der Natur wiedergefunden, d
ie Begeiſterung für

das Schöne und die Liebe – die Liebe in ihrer edelſten
Geſtalt, die nichts gemein hatte mit dem Rauſch, den e

r



zum Fenſter hinaus.

ſonſt empfand, wenn er ſich einer ſchönen Frau näherte.
Was fragte er danach, was die Welt ſagen würde? Wenn
er nur glücklich war mit ihr, durch ſie. Aber empfand ſi

e

das Gleiche wie er? Würde e
r

ihr genügen? Zum erſten
mal in ſeinem Leben legte Hans ſich dieſe Frage vor. Er
war ein verzogener Liebling der Frauen in den Salons der
Reſidenz geweſen, und e

r

hatte gemeint, jede ſe
i

nur gerade
gut genug, um ſich von ihm glücklich machen zu laſſen. Ein
reicher Vater, deſſen zukünftiger, alleiniger Erbe e

r war,

hatte ihm auch die Gunſt der Mütter eingetragen, die ſonſt

zu den wähleriſchſten gehörten, und e
r

hatte gemeint, wenn

e
r

ſich einmal bände, würde e
r

immer nur der gebendeTeil
ſein. Jutta gegenüberfühlte e

r,
daß e

r

auch der empfangende

ſein würde, und das beſeligte und ängſtigte ihn zu gleicher

Zeit. Er wollte ſich Gewißheit verſchaffen, ſobald als mög
lich. Mit Ungeduld verfolgte er das Heranrücken der Uhr
zeiger. Endlich war e

s ſpät genug, um den Wagen beſtellen

zu können. Er ſtürmte die Treppe hinunter, um ſelbſt zu

dem Kutſcher zu gehen, e
s

ſchien ihm unerträglich, noch
länger zwiſchen ſeinen ſtillen vier Wänden zu warten.

VI.

Es war ein nebeliger Morgen.
Frau Jutta ſaß ſeit zwei Stunden a

n

ihrem Schreib
tiſch in Rechnungen vertieft. Jetzt ſchob ſi

e

die Bücher fort
und blickte durch das Fenſter in den Garten. Der Nebel
lag tief und grau zwiſchen den Parkbäumen und a

n

den
Wegrändern ſtanden ſchmutzigeWaſſerpfützen, denn e

s

hatte

in der Nacht heftig geregnet. Frau Jutta ſeufzte.
„Wie grau und trübe das iſt.“ Sie fröſtelte. „Von

Jahr zu Jahr wird mir der Winter verhaßter. Dieſes lang
ſame Abſterben der Natur, dann die Totenruhe unter der

Schneedecke – und d
ie

Einſamkeit – d
ie

Einſamkeit.“

Sie nahm das Bild ihrer Tochter, das vor ihr auf
dem Schreibtiſche ſtand, in die Hand.
„Freilich, Elly kehrt nun bald zurück, meine liebe, liebe

Kleine! Aber auch Elly wird einmal ihr eignes Neſt finden
und kann und ſoll nicht immer bei mir bleiben. Mögen

die Leute ſagen, was ſi
e wollen, von der Arbeit, die das

Leben ausfüllen könne – das meine macht ſie erträglicher,
reicher ſogar – aber, wenn ic

h

e
s

auch vor den anderen
nicht zugebe, ganz ausfüllen kann ſi

e

e
s

nicht.“
Sie blickte in trübes Sinnen verloren vor ſich hin.
„Es könnte ſo anders ſein!“
Sie ſchüttelte den Kopf und erhob ſich.
„Nein, man muß mutig bleiben, und ſolcheStimmungen

taugen nicht. Es hat eben ein jedes Leben ſeine Dornen,
über denen man die Roſen, die doch auch daneben blühen,

nicht vergeſſen darf.“
Sie klingelte und beſtellte ihre Pelzjacke. Sie wollte

einen Gang durch die Geſindehäuſer machen. Da gäbe e
s

immer ſo viel zu beſſern und zu helfen, ſoviel fremdes Elend,

neben dem das eigne Los ſo beneidenswert erſchien, daß
Frau Jutta wohl wußte, ſie würde auf dieſem Wege bald
keine Zeit mehr finden für eigne, trübe Gedanken.

Da fuhr ein Wagen vor. Erſtaunt blickte Frau Jutta
Die Stunde war eine ſo ungewöhn

liche für einen Beſuch. Die Zofe, die ihr d
ie Pelzjacke ge

bracht hatte, kam eilig zurück.

„Der Herr Amtsrichter Hermes,“ meldete ſi
e leiſe, und

ihr auf dem Fuße folgte ſchon der Gemeldete.
„Sie hier? Ich freue mich immer Sie zu ſehen–

aber was iſt? Sie ſehen ſo anders aus als ſonſt? Luiſe,“
wandte ſi
e

ſich noch einmal a
n

das Mädchen, „nimm meinen

Pelz nur wieder mit, ic
h

gehe jetzt nicht aus.“
Er machtekeineRedensart, um ſi

e

zu bitten, ſich nicht

zu genieren, e
r

ſah nur mit einer gewiſſen Nervoſität dem

Mädchen nach, bis dasſelbe verſchwunden war, dann kehrte
ſein Blick zu Frau Jutta zurück, mit einem Ausdruck, der

ſi
e

beſtürzt machte.

„Was haben Sie nur?
geſtoßen?“
„Nein, nein – aber– ich mußte kommen, ich mußte

Sie ſprechen.
Frau Jutta trat an den Kamin, in dem die Kohlen

noch glühten, und ſchob ein paar Seſſel davor.
„Kommen Sie, ſetzenSie ſich dahin, da iſt es warm,

und nun ſagen Sie mir, was iſt? Denn etwas haben Sie
doch auf dem Herzen, das ſehe ic

h

Ihnen an.“
Er fuhr ſich mit der Hand über die Stirn. Er hatte

den Augenblick, wo e
r

ihr allein gegenüberſtehenwürde, ſo

ungeduldig herbeigeſehnt, e
r

meinte die Worte, die ſein Herz
bewegten und auch das ihre bewegenmußten, würden ſich
wie ein zurückgeſtauterStrom unaufhaltſam über ſeine Lippen
drängen. Jetzt war ihm die Kehle wie zugeſchnürt, e

r

konnte

nicht ſprechen. Sie ſtand vor ihm, offenbar beängſtigt durch
ſein ſonderbares Weſen, aber eine ſo warme, innige Teil
nahme ſtrahlte dabei aus ihren Augen, daß e

r plötzlich er-
griffen und überwältigt neben dem Seſſel, a

u
f

dem ſi
e

Platz
genommen hatte, hinſank, und ſein Geſicht auf ihre Hände
drückte. Unwillkürlich legte ſi

e

eine dieſer Hände auf ſeinen
Kopf und ſagte leiſe: „Mein lieber, armer Freund, was

iſ
t Ihnen?“

Und e
s war, als gäbe ihm dieſe Berührung a
ll

die
Worte wieder, die e

r

verloren hatte.

„O Gott, wiſſen Sie es denn nicht, was mein ganzes
Weſen erfüllt? Ja, Sie wiſſen es, denn Sie ſind ſo gut
und ſo klug, und ich, ic

h

liebe Sie ja ſo wahnſinnig –“
Sie bog ſich unwillkürlich zurück, ihre Hände ſtreckten

ſich wie abwehrend vor. E
r

ſah ſi
e grenzenlos beſtürzt an.

„Jutta, Jutta – wußten Sie es denn nicht?“
Sie hatte ſich gefaßt und erhob ſich, ſo daß auch er

aus ſeiner halb liegenden Stellung aufſprang.

„Mein lieber, armer Freund,“ ſagte ſi
e

mit leiſer, be
wegter Stimme, „verzeihen Sie mir, wenn ic

h

e
s

verſchul
dete, daß e

in

ſolcher Irrtum möglich war – und ic
h

muß

e
s

wohl verſchuldet haben –“
„Verſchuldet, Jutta? Und ein Irrtum? Ich liebe

Sie ſo von ganzer, tiefſter Seele, diesmal iſt es kein Irr
tum – es iſt der volle, tiefe Ton, der meinem Lebens
akkord fehlte –“
„Ich danke Ihnen, daß Sie e
s

ſo empfinden, mein
Freund, und dennoch iſ
t

e
s

ein Irrtum. Ich bin zwölf
Jahre älter als Sie –“
„O, ſprechenSie nicht von dieſemAltersunterſchiede–“
„Ja, ic

h

muß davon ſprechen, denn ic
h

bin keineNinon

Iſt Ihnen ein Unglück zu

d
e l'enclos, die die Liebe pflückt, wie eine friſch erblühte

Roſe –“
„Nein, nein, meine Liebe iſ

t

keine ſchnell welkende
Blume, ſi

e

iſ
t

ein ſtarker Baum, der ſein ſchattiges Dach

über Sie breiten wird – o, ſchütteln Sie nicht den Kopf,
oder – täuſchte ich mich? Bin ic

h

Ihnen gleichgültig?“

Sie legte mit einer bittenden Gebärde die Hände in-
einander.

„Wollen Sie michanhören, ſo ruhig Sie können? O Gott,
Sie wiſſen nicht, wie es mich ſchmerzt, Ihnen wehe zu thun,
gerade Ihnen –“
„Gerade mir? Sie räumen mir doch damit eineAus

nahmeſtellung ein?“
„Ja, denn ic

h

habe Sie von Herzen lieb!“
„Jutta!“
„Nein, nicht ſo, wie Sie es meinen, aber doch lieb,

lieb wie einen jüngeren Bruder –“
„O, ic

h

bin kein Toggenburg, und wenn das alles iſ
t,

was Sie mir ſagen können, dann – laſſen Sie uns von
einander ſcheiden – dann habe ich mich ſchwer getäuſcht.“
„Nein, gehen Sie nicht ſo von mir! O Gott, wie ſoll

ic
h

e
s

Ihnen denn erklären, was mich von Anfang a
n

zu

Ihnen zog, und was doch trennend zwiſchen uns ſteht, was
uns trennen würde, auch ohne dieſen Altersunterſchied, von

dem Sie jetzt nichts wiſſen wollen!“



Auchein Sorgenkind. NachdemGemädevonHeinrich Moderſohn.



„Trennen kann uns nur Ihr eignes Gefühl, Jutta,
und Sie haben dasſelbe ausgeſprochen, als Sie mich einen
jüngeren Bruder“ nannten. Ich hatte nicht das Gefühl,
einer älteren Schweſter gegenüberzuſtehenan Ihrer Seite.“

(Schlußfolgt.)

ÄP- „Und der Hauptmann mit dem Schnurrbart...“
S - (Abdruckverboten.)

§ Vhne Sorge: ic
h

will d
ie

Uberſchrift nicht mit den
ſchönenWorten: „Der mich traf mit ſeinemBlick!“

#

ergänzen, ic
h

will keine Liebesgeſchichteerzählen,

ſondern eine Kriegserinnerung und noch dazu eine
ſolche, d

ie

drei für eine kriegeriſcheErinnerung ſeltene Vor
züge hat – erſtens, daß ſie nicht blutig, zweitens, daß ſie
heiter und drittens daß ſi

e

wahr iſt.

Meine wahre Geſchichteſpielt zwar in einer recht blu
tigen und wenig heiteren Zeit, aber uns, d

ie

ſi
e

zunächſt
anging, kümmerte der blutige Ernſt jener Zeit eigentlichrecht
wenig, wir fühlten uns vielmehr ſo wohl, wie ſelten vorher.
Wir waren jung und lebensluſtig und hatten, wenn man
von der edlen Weiblichkeit abſieht, alles, was unſere Herzen
begehrten: wir wohnten wie d

ie Fürſten, ſpeiſten vorzüglich,

tranken umſonſt d
ie

vortrefflichſtenWeine, beſaßen, für junge
Offiziere das Seltſamſte, weit mehr Geld als nötig war, und
wurden, was freilich für einen angehendenGeneralfeldmarſchall
vielleicht noch merkwürdiger iſ

t,

von des leidigen Dienſtes
Laſt faſt völlig verſchont.

Aber ic
h

will keine Rätſel aufgeben. Das Leutnants
paradies, deſſenVorzüge ic

h

ſoeben ſkizzierte, lag vor Paris,

e
s

hieß Roiſſy, und d
ie

Edensbewohner gehörten der könig

lichen 10. reitenden Batterie an. Seit dem 20. September

1870 führte die letztere in dem reizendenOrt das idylliſchſte
Daſein.

armen Fußlatſcher, vulgo die Herren Kameraden von der
Infanterie, mit dem ermüdenden, langweiligen Sicherungs

dienſt abmühten, lebten wir wie die Prinzen im Märchen
lande. Nachdem uns die lieben Pioniere einige Emplace

ments gebaut hatten, welchewir nur einmal, wie im Manöver
ohne zu feuern, Ubung halber beſetzten,ruhten wir auf unſern
Lorbeeren aus. Wir drei Offiziere hatten uns die niedlichſte
Villa des Ortes als Reſidenz erkoren. Das in einem kleinen,
aber allerliebſten Park gelegene Häuschen gehörte einem
Zahnarzt und nach den Reſten der Einrichtung zu ſchließen,

d
ie

wir vorfanden, mußten d
ie

Pariſer immer recht ſchlechte
Beißerchen haben, denn das Metier des verfloſſenen Pro
prietaires ſchien lohnend geweſen zu ſein – einige koſtbare
Gemälde a

n

den Wänden, eine Anzahl vortrefflicher Boule
möbel in demSalon und, für uns am wichtigſten, die ganz
außerordentlichen Betten legten Zeugnis davon ab, daß der
Herr Doktor gute Rechnungen zu ſchreiben verſtanden hatte.
Als wir unſern Palazzo zuerſt betraten, ſah es freilich

wüſt genug in demſelben aus. Wie das ganzeDorf, ſo war
auch e

r

ſchon ſeit Tagen von ſeinen Bewohnern verlaſſen
worden, dafür hatten aber die Moblots als wackereVater
landsverteidiger in ihm gehauſt wie die Vandalen. Das
Oberſte war zu unterſt gekehrt, der Inhalt der Kleider- und
Wäſcheſchränkelag beſchmutztund zerriſſen in den Zimmern
umher, im Parke ſtanden die herrlichen, aber zerbrochenen
Acajoutiſche im Freien und faſt kein Spiegel in dem ganzen

Hauſe war intakt geblieben. Unſere Herren Burſchen hatten
ihre Mühe, den Augiasſtall zu ſäubern, aber das Reſultat
ihrer emſigen Thätigkeit war auch ein ſo erfreuliches, daß

Während ſich vorn in der Linie der Vorpoſten die

Madame Beauvas, unſere Hausherrin in partibus, ent
ſchieden ihre Freude a

n

dem ſchmuckenAusſehen ihres –
nein, unſers Heims gehabt hätte. Freilich muß ic

h

geſtehen,

wir ſchmückten es tüchtig mit fremden Federn. Unſer findiger
Kamerad Otto unternahm gleich am erſten Tage eine weit
ausgreifende Erkundung durch ſämtliche, von der Batterie
belegtenGehöfte, um den b

e
i

uns fehlendenHausrat herbei
zuſchaffen und dank ihm, füllten ſich unſere Gemächer bald
mit dem ſtaunenswerteſten Komfort und unſere Küche mit
ausgeſuchten Requiſiten. Am zweiten Tage hatte meineWe
nigkeit das Glück, in dem Keller der Villa eine verdächtig
hohlklingende, anſcheinend friſch getünchteStelle zu entdecken,

und als wir einige, mit Spitzhacken bewehrte Kanoniere an
ſtellten, gelangten wir in das Allerheiligſte des Souterrains,

in den zahnärztlichenWeinkeller nämlich. Alle Wetter, hatte
der Mann eine feine Zunge, einen erleſenen Geſchmack: e

s

läuft mir heute noch wie feuriges Gold über die Zunge,

wenn ic
h

ſeines Volnay gedenke, von dem 64er Latour,
tirage d

e chateau, ganz zu ſchweigen.

Bedarf e
s

einer beſonderenErklärung, warum wir über
alles, was wir fanden, frei verfügten – warum alle Ka
meraden rings um Paris, in allen den verlaſſenen, verödeten
Villenvorſtädten und Dörfern das Gleiche thaten? Gewiß

nicht. Wenn hier und dort den ſpäter heimkehrendenBe
wohnern die Umwälzungen in ihrem Eigentum etwas ſpaniſch
vorgekommenſein mögen, ſo trugen doch nur ſi

e

ſelbſt die
Schuld, weil ſi

e

ihren Beſitz voreilig verlaſſen hatten. Unſer
gutes Kriegsrecht war es, in den herrenloſen Häuſern uns

ſo behaglich wie möglich einzurichten und die zurückgelaſſenen

Nahrungsmittel zu verwenden, d
a

ſich d
ie

Beſitzer ihrer Pflicht,

uns zu verpflegen, entzogen hatten – keiner von uns allen
hat auch nur einen Centime Wert von allen den Dingen

über die deutſcheGrenze heimgebracht.

Kurz und gut, wir lebten jedenfalls ſehr gemütlich in

dem lieben Roiſſy. Unſer Hauptmann war nicht bedeutend
älter wie wir zwei Leutnants, e

r

hatte ſich erſt bei Sedan
zugleich mit dem Eiſernen Kreuz den zweiten Stern geholt,

und liebte, außer Dienſt e
s

dem jüngſten gleichzuthun. Er
beſaß außerdem eine köſtliche Eigenſchaft, e

r

war ein Koch
künſtler allererſten Ranges, und wenn e

r

ſich der Mühe,

unſer Diner herzuſtellen, auch nicht täglich perſönlich unter
zog, ſo verſäumte e
r

doch nie, dem vortrefflichen Linde
mann, ſeinem Leibburſchenund mit den Funktionen des Ober
kochs betrauten Kammerdiener, die genaueſten Anordnungen

für das Menü zu geben. Wie e
r

dabei den unvermeidlichen
Gigot, den erbärmlichſten Hammel, in hundert Formen um
zugeſtalten und ihn immer in neuen Kombinationen auf
unſerer Tafel erſcheinen zu laſſen wußte, war einfach be
wundernswert.

Unſer Hauptmann aber, ic
h

muß e
s

feierlichſt konſtatieren,

hatte keinenSchnurrbart – er beſaß überhaupt keine Spur
eines Barthaares in ſeinem wohlwollenden, ſehr rundlichen
Geſicht und obwohl e

r

kaum fünfunddreißig Lenze geſehen

hatte, entlaubte ſich doch auch ſein Haupt bereits bedenklich.
Ich glaube, ſowohl Anna Cziſſlag mit ihrem zwei Meter
langen Loreleihaar, wie Profeſſor Migargée würden ihre
Künſte bei ihm vergeblich erprobt haben.
Es war ſehr ſchön in Roiſſy! Gewiß, das war es

.

Als aber Woche an Woche ſich reihte und die Abende lang
und länger wurden, machte ſich denn dochmanchmalbei uns
bedenklichdas graue Geſpenſt der Langeweile ſichtbar. Außer
einer alten Marketenderhexe, die noch dürrer war als der
Schimmel vor ihrem Karren, gab e

s

in unſerm Eden keine
Eva – das war ſchon ſchlimm für uns junge Geſellen.
Nach den „Nachbargarniſonen“ hinüberreiten, ging auch nicht
immer, alldieweil ſtets einer von uns daheim bleiben mußte,

und wir dieſen Unglücklichen zu ſehr bedauerten, um ihn
ſeiner Melancholie allein zu überlaſſen. Man mochte noch

ſo ſpät aufſtehen, der Tag dehnte ſich doch endlos; die
heimatlichenZeitungen waren bis zum zweiten Frühſtück längſt
durchflogen, der Appell und die Quartierreviſion, ein wenig
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Exerzieren füllten mühſam die Zeit bis zum Mittageſſen;

dann ſchrieb man wohl einige Briefe, nickte ein bißchen und
dann, dann kam der Abend.

Was haben wir nicht ausgeheckt, um uns die Zeit zu
vertreiben. Ottos Pudel mußte ſeine ſechzehn Kunſtſtücke
produzieren, der Kapitän ſchwelgte in Kriegsreminiszenzen

und ic
h

ſchnitzteein Salatbeſteck– auf die Dauer half das
alles nichts. Nach der ſchwarzenKreatur ſah ſchließlich nie
mand mehr; wenn der Hauptmann anfing, von Wörth zu

erzählen, gähnten wir uniſono, und a
n

meiner Holzgabel

brachen regelmäßig die Zähne ab. Dann kamen die Karten

a
n

die Reihe. Wir waren alle drei abgeſagte Feinde des
Hazard und derWhiſt ſtand uns ſchließlichzum Halſe heraus...
Ja, ja, es iſt nichts ſchwerer zu ertragen, als eine

Reihe von guten Tagen.

Am 28. Oktober hatte faſt in unſerer unmittelbaren
Nähe das Ausfallsgefecht von Le Bourget getobt. Wir waren
gefechtsbereitgeweſen, aber nicht zum Ausrücken gekommen.

Otto war am Nachmittag auf des Hauptmanns Geheiß nach
Pont Jblon hinübergeritten und kam in der Dämmerung

mit der Meldung zurück, daß Le Bourget von den Franzoſen
genommen und behauptet ſei.
Beim Zeus, wir freuten uns beinahe, denn daß man

das Dorf den Rothoſen nicht laſſen dürfe, das ſtand in

unſerer Seele feſt. Da gab e
s

vielleicht endlich einmal etwas
auch für uns zu thun. Der Hauptmann verſammelte flugs

die Batterie im Geſchützpark und hielt eine fulminante An
rede a

n

die Leute – er ſtreichelte dabei ordentlich liebevoll
das Kanonenrohr neben ſich, als wollte e

r ſagen: „na, warte
man, alter Junge, d

u

kommſt auch noch zu deinem Recht!“
Dann gingen wir in ſehr gehobenerStimmung nach unſerer
Villa, Otto braute einen Rieſenpunſch– und dann begannen
wir wieder, uns recht herzlich zu langweilen. Da brachte
die Ordonnanz die Feldpoſt und wir ſtürzten begierig auf die
Mappe. O weh – nur der Hauptmann hatte einen Brief!
Natürlich von der Gattin – ja, wer es ſo gut hat.

E
r

lachte herzlich, als e
r

die acht Seiten durchgeleſen
hatte, und erzählte uns dann, daß ſeine Frau ſich daheim
ebenſo langweile, wie wir in unſerm Roiſſy, ſie ſpiele all
abendlich mit den Kindern ſchwarzer Peter.
„Schwarzer Peter!“ Otto horchte hoch auf. „O, das

iſ
t

ein herrliches Spiel – das müßten wir eigentlich auch
einmal verſuchen!“
Der Vorſchlag fand Beifall. Fünf Minuten darauf ſaßen

wir ganz vertieft um den runden Tiſch vor dem flackernden
Kaminfeuer und kramten in unſern Gedanken nach den Regeln

des ſinnreichſten aller Kartenſpiele. Es ging ſo ziemlich,
allmählich gewannen wir wirkliches Intereſſe a

n

der Kinderei,

der Punſch erſchien in mehrfach verbeſſerter Auflage, und
ſchließlich machte der Kapitän gar den abenteuerlichenVor
ſchlag, einen Kork herbeizuſchaffen und dem Hauptverlierer

den üblichen Schnurrbart anzumalen.
„Denn ein ſchwarzer Peter ohne Schnurrbart – das

iſ
t

ein Unding!“ meinte e
r

mit größter Energie.

Und ihn ſelbſt traf der Pfeil, den er auf den Bogen
gelegt. Wir ſträubten uns zwar anſtandshalber ein wenig,
dem hohen Vorgeſetzten mit dem am Licht geſchwärztenKork

in das lachende Geſicht zu fahren, aber e
r verlangte ſo

dringend „nach dem langentbehrten Zeichen der Männlich
keit,“ daß ic

h

mir ein Herz faßte und ihm einen Schnurr
bart malte, deſſen emporgewirbelte Spitzen bis faſt zu den
Ohrläppchen reichten.
Es war ſpät geworden, als wir uns – ſo heiter, wie

ſeit langer Zeit nicht – trennten, um unſere reſpektiven
Klappen aufzuſuchen.
Vielleicht eine halbe Stunde hatte ic

h

geſchlafen, d
a

rüttelte und ſchütteltemich eine kräftige Fauſt. Es war die
meines getreuen Burſchen (Fridolin hatten wir ihn getauft,
Heinrich Lehmann hieß e
r eigentlich). „Aufſtehen, Herr

Leutnant, 's is allarmiert – der Herr Hauptmann is ſchon
draußen – et jeht gleich los.“

Die Glieder waren mir wohl noch etwas ſchwer vom
Punſch und um den Kopf lag e

s

wie e
in

eiſerner Reifen,

aber ic
h

war doch wie der Blitz empor und in den Stiefeln.

Fünf Minuten ſpäter ſaß ic
h

im Sattel. Der Kapitän hielt
ſchon vor den beſpannten Geſchützen.
„Aufgeſeſſen! Batterie zu einem rechts brecht a

b –

Marſch Batterie – Trab!“ klang ſeine helle, friſche Stimme
durch die Nacht.

„Wir ſind nach Pont Iblon beordert,“ wandte er ſic
h

dann zu uns Zugführern, d
ie wir an der Tete ritten. „Na,

hoffentlich geht alles gut, meine Herren. Leicht werden
wir's nicht haben, den ſchweren Brummern aus den Forts
gegenüber, aber was gemachtwerden muß, wird gemacht!“

E
s

war pechrabenſchwarzeNacht. Als der Abteilungs
kommandeur uns a

n

der Chauſſee nördlich Pont Jblon traf
und uns unſere Stellung anwies, konnte man d

ie

Hand nicht
vor den Augen ſehen. Mit dem Morgengrauen ſollten wir
das Feuer auf Le Bourget eröffnen, u

m

den Verſuch zu

machen, d
ie

Franzoſen durch unſer Feuer aus dem Dorf zu

vertreiben. E
s

waren im ganzen fünf Batterieen, dreißig
Geſchütze,die in Stellung gingen.

Der Morgen ſtieg empor– ein echter, rechterOktober
morgen. Die Beſchießung begann. Ich führte den linken
Flügelzug, links neben mir ſtand der Kapitän und traf, das

Glas vor den Augen, mit gewohnter Ruhe ſeine Anordnungen.

Etwa eine Stunde hatten wir gefeuert und d
ie Werke,

Fort Double Couronne voran, arbeiteten uns ganz wacker
entgegen – mit mehr Lärm freilich, als Erfolg. Wir hatten
ſoeben das Ziel gewechſelt und, irre ic

h

nicht, die Stein
barrikade a

n

der Hauptſtraße unter Feuer genommen, als

unſer verehrter Regimentskommandeur auf ſeinem mächtigen

Braunen gemächlich, wie auf dem Schießplatze, a
n

meinen
Hauptmann herantrabte. E

r

mochte ihn wohl etwas fragen
wollen, aber e

r

kam nicht zum Sprechen, denn kaum nahm
der Kapitän den Krimſtecher von den Augen, ſo pruſchte der
Oberſt los – ich habe ſelten jemand ſo herzlich lachenhören.
Und in demſelbenAugenblicke kam auch ein Adjutant heran
geſprengt. „Herr Oberſt, Exzellenz läßt bitten – drüben

a
n

der Chauſſee.“

Der Oberſt wandte ſein Pferd. „Aber was haben Sie
denn nur gemacht, lieber Herr Hauptmann!“ rief e

r

meinem
ganz erſtaunten Kapitän noch im Angaloppieren zu und fort
WaU eV.

Ich hatte meinem nächſten Vorgeſetzten bisher noch
nicht ins Geſicht geblickt. Erſt hatte die Nacht, dann die
Thätigkeit mich daran verhindert. Jetzt bemerkte ic
h

aber
auch, daß d
ie ganze Bedienungsmannſchaft des linken Flügel
geſchützesaus dem Lächeln nicht herauskam und, als ic

h

auf
einen Moment hinzutrat und den Hauptmann zum erſtenmal

a
n

dieſem Morgen von Angeſicht zu Angeſicht ſah, ging e
s

mir wie dem Oberſt: ic
h

pruſchte los.

„Was gibt e
s

d
a

zu lachen? Ich muß ſehr bitten,
Herr Leutnant...“ herrſchte mich der Geſtrenge an, der bei

aller ſonſtigen Gemütlichkeit im Dienſte keinenSpaß vertrug.

„Erlauben der Herr Hauptmann ...“
„Ich erlaube gar nichts! Granaten – 1400 Schritt– Feuer verteilen! Auf Ihren Platz, Herr Leutnant!“
Zehn Minuten ſpäter kam unſer Brigadekommandeur

juſt von rückwärts her auf uns zugeſprengt. Mein ganz in

die Beobachtung der Feuerwirkung vertiefter Kapitän be
merkte den hohen Herrn erſt, als derſelbe dicht hinter ihm
ſein Pferd parierte: „Nun, mein Lieber, wie ſteht's denn
hier?“

„Könnte beſſer ſein, Herr General!“ hörte ic
h

denHaupt
mann ſagen, indem e

r

ſich umdrehte. Er meinte, die Feuer
reſultate ſeien anſcheinendwenig befriedigend.

Der Herr Brigadekommandeur, der weniger zum Lachen
aufgelegt war, denn unſer guter Oberſt, fuhr, als e

r

das

Geſicht des Hauptmanns erblickte, förmlich zurück, während
die Suite laut kicherte.
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„Was heißt denn das, Herr Hauptmann? Was haben

Sie denn gemacht? Wie ſehen Sie denn aus?“ brauſte
der Geſtrenge auf.
Mein armer Hauptmann war vielleicht zum erſtenmal

in ſeinem Leben einem Vorgeſetzten gegenüber um eineAnt
wort verlegen.

„Herr General, ic
h

verſtehe nicht,“ ſagte e
r

endlich be
fangen. „Ich weiß wirklich nicht...“
Allmählich ſchien auch dem Brigadekommandeur die

Komik der Situation einzuleuchten. „Woher haben Sie denn
die kühne Malerei in ihrem ſonſt bartloſen Geſicht, Herr
Hauptmann?“ ſagte e

r
unwillkürlich lächelnd.

Der Kapitän fuhr ſich ganz entſetzt mit der Linken
über die Backe– und betrachtete dann mit Schreckenden
mächtigen ſchwarzen Fleck auf dem ſchneeweißenHandſchuh.

„Mir iſt vorhin wohl ein Stück Pulverſchleim ins Ge
ſicht geflogen,“ brachte e

r

endlich hervor.
„Sonderbar... Pulverſchleim? Habe noch nie geſehen,

daß dabei ſo regelmäßige Formen entſtehen. Sieht ja faſt
aus, als o

b Sie ſchwarzen Peter geſpielt hätten!“
gab der General, diesmal wirklich laut lachend, zurück. „Na,
gute Verrichtung, meine Herren!“

Starr wie eine Säule ſtand mein armer Kapitän noch
immer, als der Brigadekommandeur mit ſeinem Stabe ſchon
längſt bei der nächſten Batterie hielt. Dann rief e

r

mich
heran.

„Unglückskind! Warum haben Sie mir denn das nicht

geſagt? Ich habe wohl in der Eile ..
.

der nichtsnutzige

Punſch...“

„Der Herr Hauptmann ließen mich ja nicht zu Worte
kommen.“

Er ſah mich einen Moment vernichtend an.
Sie Rotſpohn mit?“ ſagte er dann.
„Ja wohl, Herr Hauptmann.“
„Her damit – vielleicht thut er's ſo gut wie Waſſer

und Ihnen iſ
t

e
s

eine ganz gerechteStrafe, wenn Sie ihn
nicht trinken können!“

So kam ic
h

um meinen guten Bordeaux und das kam
vom ſchwarzen Peter.

„Haben

Die Beſchießung verlief reſultatlos, am nächſten Tage

mußte die 2
.

Garde-Diviſion bekanntlich Le Bourget mit
ſchweren Opfern zurückerobern.

Als wir aber am Nachmittag des 29. nach unſerm
Roiſſy zurückmarſchierten, d

a

ſummte e
s

ohne Unterlaß in

der Kolonne:

„Der Herr Hauptmannmit demSchnurrbart...“

und der gute Kapitän ſelbſt ritt mit tiefgeſenktemHaupte

weit vor der Batterie her. Sein erſtes, als e
r

ins Quartier
kam, war, daß e

r

die armen, unſchuldigen Karten in das
Kaminfeuer warf. Es half ihm freilich wenig – in der
ganzen Brigade hieß e

r

ſeitdem nur noch:

„Der Herr Hauptmannmit demSchnurrbart. . .“

Es wird geſucht.
Von J. Trojan.

Es wird geſucht ein junger Geſell,
Der das Herz hat auf der rechten Stell',

Wohlgeſtaltet und gut zu ſchauen,

Und dem man gern mag etwas vertrauen,

Der ſich nicht fürchtet vor der Welt,

Seinen Freunden die Treue hält,

Der was gelernt hat und weiß und kann,

Sich geſchicktſtellt und fleißig an,
Gegen Jungfrauen iſ
t beſcheiden,

Hochmut und Lüge nicht mag leiden,

Gern anhört eine gute Lehre

Und nicht auf Geld ſieht, ſondern auf Ehre.

Es wird geſucht ein Jungfräulein,
Von Antlitz lieblich, von Sitten fein,

--–– - – - - - - - -

(Abdruckverboten.)

Das emſig ſich wie ein Bienlein regt,

Nicht eitel iſ
t,

doch ſich zierlich trägt,

Das zu reden weiß und zu ſchweigen,
Ordnung zu halten in ihrem Eigen,

In Küch und Keller weiß Beſcheid,
Mägden gebietet mit Freundlichkeit,

Das frommen Sinns iſt und klug dabei,
Ein fröhlich Herz hat, von Falſchheit frei,

Sich nicht zier'n mag noch verſtell'n:
Das iſ

t

beſtimmt für den jungen Geſell'n,

Sich ihm fürs Leben zu verbinden –
Wolle Gott, daß ſi

e

einander finden.
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Der 5onentarif der Ungariſchen Staats
eiſenbahnen. (Abdruckverboten.)

ie Frage, ob und in welcher Weiſe eine zeitgemäße
Umgeſtaltung des Perſonengeldtarifs der Eiſen
bahnen eintreten könnte, beſchäftigt ſeit Jahren nicht
nur die Volkswirtſchaftslehrer und die Schriftſteller

bezw. Statiſtiker auf dieſem Gebiete, ſondern auch große

Kreiſe des Publikums. Im allgemeinen iſt man darüber
einig, daß die beſtehenden Perſonengeldtarife den jetzigen

Verkehrsverhältniſſen nicht mehr allſeitig entſprechen, und
daß eine namhaſte Ermäßigung dieſer Tarife zu erſtreben
ſei. Auch die Eiſenbahnverwaltungen haben ſich dieſer Er
kenntnis nicht verſchließen können und im Laufe der Zeit
verſchiedeneErmäßigungen durch Ausnahmetarife für Rück
fahrten, Saiſon- und Rundreiſe- ſowie für Arbeiterfahrkarten
bereits eingeführt. Dieſe Ermäßigungen bleiben indes hinter
den Forderungen des Publikums noch weit zurück. Man
verlangt eine durchgreifende Umgeſtaltung des eigent
lichen Perſonengeldtarifs nach dem Vorbilde der ein
heitlichenPoſttaxen, namentlich aber das Aufgeben vorwiegend

fiskaliſcher Geſichtspunkte bei Feſtſetzung desſelben, überhaupt

eine beſſere Berückſichtigung der allgemeinen volkswirtſchaft
lichen Aufgaben des Eiſenbahnweſens.
Von den mannigfachen Vorſchlägen zu dieſem Zwecke

hat derjenige des bekanntenSchriftſtellers Dr. Engel, welcher
die Einführung einheitlicher Perſonengeldſätze nach Art des
poſtaliſchen Paket-Zonentarifs empfiehlt, im In- und Aus
lande das größte Aufſehen erregt. Die Beförderungsgebühr

ſoll danach nicht ferner auf Grund der Summe der wirk
lichen Entfernungseinheiten (Wegelänge), welche der Reiſende
zurücklegt, ſondern nach größeren, kreisförmigen Entfernungs

einheiten (Zonen), innerhalb deren der Tarifſatz unveränder
lich bleiben würde, feſtgeſetztwerden. Dieſer Gedanke beruht
anſcheinend auf den Vorſchlägen des Engländers Rafael
Brandon, welcher ſchon im Jahre 1865 – ausgehend von
dem großartigen Erfolge der Rowland Hillſchen Poſt-Tax
reform – mit dem Antrage hervortrat, einen einheitlichen
Perſonengeldſatz von

Pence = 25 Pfg.rund für jedeFahrt einerPerſon in derIII. Wagenkl.
=5 "/ // // // "r // // // // II. / und

12 (1 sh)=1 M. // // // "- // // /r / I. -

ohne Rückſicht auf die Entfernungen einzuführen, und welcher
hieraus eine um das Sechsfache geſteigerteVermehrung der
Eiſenbahnreiſenden, ſowie eine jährliche Mehreinnahme von

4 000 000 Pfund Sterling berechnete.

In Deutſchland war es der Tarifpolitiker Perrot, welcher
zuerſt als Vorkämpfer für dieſe Idee auftrat, und deren Uber
tragung auf deutſcheEiſenbahnverhältniſſe, und zwar nicht
nur für den Perſonenverkehr, ſondern auch für den Güter
verkehr befürwortete. Perrot folgerte aus dem ungünſtigen

Verhältniſſe des Transportgewichts der unausgenutzten, ſo
genannten toten Laſt der Betriebsmittel gegenüber dem Ge
wichte der Nutzlaſt, d

.
i. das Gewicht der beförderten Per

r
I

–T–T

ſonen und Güter, daß der Einfluß der Nutzlaſt auf die Be
förderungskoſten nur in ſehr geringem Maße ſteigernd ein
wirken könne und daß demzufolge der Einfluß von Gewicht
und Entfernung bei einem rationellen Perſonengeldtarif we
ſentlich geringer, als bisher üblich, angenommenwerden müſſe.
Er wollte eine vorteilhaftere Ausnutzung der Betriebsmittel

in beiden Richtungen herbeiführen und die vorherrſchende
einſeitige Richtung in der Perſonen- und Güterbewegung

durch einfache und billige Zonentarife, bezw. durch die hier
durch zu erwartende Maſſenfrequenz beſeitigen.

In gleicher Richtung bewegen ſich die auf ſehr ein
gehenden Studien beruhenden Reformvorſchläge des Oſter
reichers Dr. Hertzka. Derſelbe beantragt, die Perſonenbeförde
rung auf eine einzige Wagenklaſſe einzuſchränken, neben
derſelben aber Privatunternehmern die Einſtellung beſſer
ausgeſtatteter Reſtaurations-, Schlaf- c. Wagen gegen Er
hebung beſondererGebührenzuſchläge zu geſtatten, und einen
Zonentarif einzuführen, nach welchemfür eine Perſon inner
halb einer Zone von 30 Kilometern eine Beförderungsgebühr

von 1
0

Kreuzern (= 2
0 Pfg.), auf alle weiteren Entfer

nungen eines einheitlichen Bahngebiets aber eine Beförde
rungsgebühr von 2

5

Kreuzern (= 50 Pfg.) zu erhebenſein
würde. Nach den Hertzkaſchen Berechnungen betragen die
Selbſtkoſten der öſterreichiſchen Eiſenbahnen für die Be
förderung eines Reiſenden jetzt durchſchnittlich 28 Kreuzer
(=56 Pfg.), da eine Perſon im Durchſchnitt bei einer Reiſe
auf der öſterreichiſchenSüdbahn 46 Kilometer, auf der öſter
reichiſchenWeſtbahn 40 Kilometer, auf der Staatsbahn 58
Kilometer und auf der Nordbahn 6

5

Kilometer zurücklegt.

Hertzka geht davon aus, daß die Eiſenbahn-Perſonenwagen

im allgemeinen nur zum vierten Teil ausgenutztſind, während
drei Viertel der Sitzplätze leer bleiben, und vertritt die Auf
faſſung, daß ein wohlgefüllter Zug den Eiſenbahnverwal
tungen in der Regel keine größeren Ausgaben verurſache,

als ein nur wenig beſetzterPerſonenzug, daß ſomit die Selbſt
koſten der Eiſenbahnen für den einzelnen Reiſenden ſich bei
größerer Frequenz verringern, und bei gut gefüllten Zügen

auf 7 bis 8 Kreuzer (= 1
4

bis 1
6 Pfg.) herabmindern

müſſen. Den Einwand, daß eine derartige Verbilligung des
Reiſens auf den Eiſenbahnen ungeſunde Umwälzungen im

volkswirtſchaftlichenLeben verurſachenwürde, widerlegt Hertzka
mit der Anführung, daß erfahrungsmäßig – abgeſehenvon
vereinzelten Ausnahmen – nur derjenige eine Reiſe unter
nimmt, welcher irgend ein Intereſſe und Zeit dazu hat, und
daß im allgemeinen jedermann nur dorthin reiſe, wo e

r,

ſe
i

e
s

in Geſchäften, oder zu ſeinem Vergnügen, einen Vorteil
davon erwartet. Beiſpielsweiſe wird angeführt, daß auch die
Verbilligung der Poſttarife großartige, aber keineswegsnach
teilige Umwälzungen auf volkswirtſchaftlichem Gebiete her
vorgerufen habe, und daß e

s

auch unter den jetzigen billigen

Poſttaxen niemand einfalle, ohne Grund ſich der Poſt zu

bedienen. Die billigere Reiſegelegenheit würde vielmehr be
ſonders den breiten Schichten des Arbeiterſtandes zu gute
kommen, indem derſelbe Gelegenheit fände, mit geringem
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Koſtenaufwand lohnendere Arbeit aufzuſuchen, falls ihm e
in

entfernt gelegener Arbeitsmarkt ſolche bietet, und von Zeit

zu Zeit auch Heimat und Angehörige wiederzuſehen.
Auf ähnliche Erwägungen gründen ſich die bereits er

wähnten Reformvorſchläge Dr. Engels. Es ſollen danach
für den Eiſenbahn-Perſonenverkehr des geſamten Deutſchen
Reichs drei Zonen – unter Beibehaltung der jetzigen I.,

II
.

und III. Wagenklaſſe – gebildet werden. In der erſten
Zone, welche einen Radius von 25 Kilometern (von jeder

Station aus) umfaßt, würde der Fahrpreis

2
5 Pfg. in III. Klaſſe (thunlichſtmitweiterenErmäßigungenfür

5
0 Pfg. in II
.

„

#

Verkehr zwiſchenNachbarſtationen,
und 2 Mark in I. „ beſondersfür Arbeiter, Marktleute c.

)

betragen.

Die zweite Zone würde umfaſſen alle diejenigen Sta
tionen, welche im Umkreiſe von 26 bis einſchließlich 50 Kilo
metern einer Station liegen. Der Fahrpreis innerhalb dieſer
Zone ſoll betragen:

50 Pfg. in III. Klaſſe,

1 Mark „ II
.

„

4 Pf / f

In der dritten Zone, zu welcher alle über 50 Kilo
meter voneinander entferntenStationen des DeutſchenReichs
gehören, ſoll ein Fahrpreis von

1 Mark für die III. Klaſſe,

2 f f/ II. f

6 "/ f f I. f

erhoben werden.

Für beſonders beſchleunigteEiſenbahnzüge („Blitzzüge“),
welche übrigens nur für die zweite und dritte Zone in Be
tracht kommen, würden erhöhte Preiſe und zwar:

in III. Klaſſe: II
.

Klaſſe: I. Klaſſe:

und

und

innerhalb der 1
.

Zone: 50 Pfg. 1 Mark 4 Mark

f/ /f 2
.

1 Mark 2 f 8 f

3
.

„ 2 „ 4 „ 1
2

„

Platz greifen.
Freigepäck ſoll, außer dem Handgepäck, nicht gewährt,

vielmehr für jedes aufgelieferte Gepäckſtück im Gewicht bis
50 Kilogramm innerhalb der beiden erſten Zonen eine Ge
bühr von 2

5 Pfg., auf weitere Entfernungen dagegen eine
ſolche von 50 Pfg. erhoben werden.
Nach den vorliegenden ſtatiſtiſchen Unterlagen reiſen auf

den deutſchenEiſenbahnen durchſchnittlich jährlich 276 Mil
lionen Perſonen; die Länge jeder dieſer Reiſen beträgt im

Durchſchnitt 28,8 Kilometer und die Einnahme a
n

Perſonen
geld, einſchließlich der Gepäcktaxe, durchſchnittlich 274 Mil
lionen Mark. Da hiernach die Höhe der jetzigenPerſonen
geldeinnahme völlig geſichert wäre, wenn von jedem Eiſen
bahnreiſenden nur 1 Mark, ohne Unterſchied der Wagenklaſſe

und Entfernung, erhoben würde, ſo berechnetDr. Engel,

daß der von ihm vorgeſchlageneZonentarif notwendig Mehr
einnahmen, wenigſtens aus dem Gepäckverkehrund durch die
vorausſichtlich eintretende ſtärkere Benutzung der höheren
Wagenklaſſen, ſelbſt in dem Falle ergeben müſſe, daß d

ie

durch die Verbilligung der Fahrpreiſe zu erwartende Frequenz

zunahme ausbleiben ſollte. Dieſe Annahme wird unterſtützt
durch den Umſtand, daß der Zonentarif eine nicht unweſent
liche Vereinfachung des Kaſſen-Gepäckabfertigungs- und Fahr
karten-Kontrolldienſtes zulaſſen, und demzufolge namhafte
Erſparniſſe a

n

den Betriebskoſten ermöglichen würde.
Die vorgeſchlageneTarifreform könnte hiernach als eine

finanziell bedenklicheMaßnahme nicht erſcheinen. Falls aber
der Perſonenverkehr in der Folge auch nur annähernd die
Stärke erreichen ſollte, welche e

r

auf den engliſchen Eiſen
bahnen – nicht zum wenigſten durch Verbilligung der Per
ſonengeldpreiſe für d

ie III. Wagenklaſſe – erlangt hat, ſo

würde dies neben ſonſtigen unermeßlichen volkswirtſchaftlichen
Vorteilen eine Jahreseinnahme von ungefähr 900 Millionen,

ſtatt der jetzigen 274 Millionen Mark ergeben!
Die bisher übliche Berechnung der Perſonengeldpreiſe

nachMaßgabe der Selbſtkoſten einer früheren Betriebsperiode–

erklärt Dr. Engel für unzuverläſſig, weil e
s

zunächſt un
möglich ſei, die Selbſtkoſten für die Beförderung einer ein
zelnen Perſon genau zu berechnen,dieſe Koſten auch keines
wegs mit der Zahl der durchfahrenen Kilometer wachſen,

vielmehr beim Wachſen der Perſonenzahl abnehmen, und weil
anderſeits auch genaue Selbſtkoſtenberechnungen immer nur
Anhaltspunkte dafür liefern könnten, wie dieſe Koſten ſich

unter der Herrſchaft des ſeitherigen Tarifs geſtaltet haben,
nicht aber dafür, wie ſi

e

ſich bei einem auf völlig veränderter
Grundlage konſtruierten Tarife geſtalten würden. Die Selbſt
koſten ſollen daher ohne Rückſicht auf ihre einzelne Höhe
durch die Geſamtheit aller Reiſenden getragen, und e

s

ſoll
dabei nur darauf geachtetwerden, daß der kleine, auf den
Einzelnen entfallendeAnteil nicht in gewiſſen Fällen noch zu

hoch ſei.
Von einer Erörterung der verſchiedenartigenBedenken

und Einwendungen, welche gegen die Engelſchen Reform
vorſchlägeaus Eiſenbahnfachkreiſenerhoben wurden, kann abge

ſehen werden, nachdeminzwiſchen die Königl. Ungariſche
Staatseiſenbahn-Verwaltung ſich entſchloſſen hat,

einen auf dieſen Vorſchlägen beruhenden Zonen
tarif auf ihren Betriebsſtrecken einzuführen, und nach
dem bereits ein ziffernmäßiges Ergebnis dieſes Verſuchs vor
liegt, welches mehr als alle theoretiſchenErwägungen zur
Klärung der Angelegenheit beitragen dürfte.
Der Ungariſche Zonentarif unterſcheidet zwiſchenLokal

verkehr und Fernverkehr einerſeits und drei Wagenklaſſen

anderſeits.
Im Lokalverkehr wird erhoben:

a
)

Für einePerſonenfahr- 1
0

Krz. (= 20 Pfg.) in derIII. Klaſſe
kartenachder nächſten 1

5

„ (= 30 „ „ „ II
.

„ und
Station:
lj =j

b
)

Für einePerſonenfahr- 1
5

Krz. (= 30 Pfg.) in derIII. Klaſſe
karte nach der zweit- 2

0

„ (= 40 „ „ „ II
.

„ und
nächſtenStation: l 40 (= 80 "/ */ rr I.

Im Fernverkehr kommen zur Erhebung:
In der 1. Zone,welchealleStationenbis zu einerEF VON2

5

Kilometer umfaßt, in III. Klaſſe II
.

Klaſſe I. Klaſſe

Für Perſonenzüge . 25 Krz. 4
0

Krz. 50 Krz.
- (=50 Pfg.) (= 8

0 Pfg.) (= 1 Mk)
Für Schnellzüge. 30 Krz. 50 Krz. 60 Krz.

(=Ä) (= 1 Mk) (= 1,20Mk)

In der 2. bis 11. Zone, derenjede einenweiteren derſelbeBe
Rayonvon 1

5

Kilometernumfaßt,für jedeZonemehr: trag wie
In der 12. Zone . . . . . . . . . . . . ſ oben;
ſowie in der 13. und 14. Zone, deren jede einen weiterenRayon
von 2

5

Kilometernumfaßt, in der 13. Zone:
III. Klaſſe II. Klaſſe I. Klaſſe

Für Perſonenzüge . 3,50 fl
. 5,30 fl
.

7 fl
.

(= 7 Mk) (=10,60 Mk) (= 14 Mk.)
Für Schnellzüge.

In der 14. Zone:
Für Perſonenzüge . . 4 fl

. 8 fl
.

(= 16 Mk.)
9,60

5,80 fl
.

(= 8 Mk.) (= 11,60Mk.)
Für Schnellzüge. -

(=19,20 Mk.)
4,80 fl

. 7 ſl
.

(=9,60 Mk.) (14 Mk.)
Für alle weiterenEntfernungen(über225Kilometer dergleiche

Preis (Meiſtbetrag)wie für die 14. Zone.

Dieſer neue Zonentarif iſ
t

am 1
. Auguſt 1889 für die

Betriebsſtrecken der Königl. Ungariſchen Staatsbahnverwal
tung – einſchließlich der verſtaatlichten Linien der Unga
riſchen Weſtbahn, der Budapeſt-Fünfkirchener Bahn und der
Ungariſchen Nord-Oſtbahn – in Kraft getreten und hat nach
dem bis jetzt vorliegenden, von der Generaldirektion der
Ungariſchen Staatseiſenbahnen der Tagespreſſe zur Verfügung
geſtellten Zahlenmaterial die Erwartungen nicht nur erfüllt,

ſondern noch weit übertroffen.

Die Zahl der verkauften Fahrkarten hat betragen:

im Jahre 1888 im Jahre 1889
(unterderHerrſchaftdesaltenTarifs) (nachEinführungdesZonentarifs)

im Monat Auguſt rund434000Stück 1 112000 Stück

4,20 fl
. 6,50 fl
. 8,40 fl
.

(=8,40 Mk.) (= 13 Mk.) (= 16,80Mk.

„ „ Septbr. „ 427000 „ 1146 000 „

„ „ Oktober „ 413000 „ 1 065000 „

„ „ November „ 342000 „ 971000 „

Der Reiſeverkehr auf den Ungariſchen Staatseiſenbahnen



hat ſich hiernach in den erſten vier Monaten nachEinführung

des neuenZonentarifs von 1616 000 auf 4294 000 Fahr
karten, d. i. um mehr als 165 Prozent, gehoben.

Auch die Zahl der Reiſegepäckſtücke,welche ſich in den
erwähnten vier Monaten des Jahres 1888 auf 180 067 Stücke
belaufen hatte, iſ

t

während des gleichenZeitraumes im Jahre
1889 auf 240 000 Stücke geſtiegen. Dabei kommt allerdings

in Betracht, daß im Jahre 1888 unter der Herrſchaft des
alten Tarifs 25 Kilogramm Freigepäck für jede Fahrkarte
gewährt wurden, während nach dem neuen Zonentarif ſämt
liche Gepäckſtückebezahlt werden müſſen.
Die Einnahmen a

n Perſonengeld in den mehrerwähnten
vier Monaten des Jahres 1888 – alſo nach dem alten
Kilometertarif – betragen . 3188 641 Gulden,

während des gleichenZeitraums im Jahre
1889 dagegennach demneuenZonentarif 3 784478 „

Zu dieſer Steigerung der Einnahmen um 595 837 „

kommt eine Mehreinnahme aus demGe
päckverkehrvon . . . . 85 145 „

Der Zonentarif hat ſomit während der

erſten vier Monate ſeines Beſtehens eine
Mehreinnahme von zuſammen
gebracht.– Die
ſer Erfolg er

680 982 Gulden

Girgenti auf Sizilien.
Von Carl Tan era. (Abdruckverboten.)

Glänzend ſteht die mächtige Himmelskönigin über dem
afrikaniſchen Meer. Einen goldigen Schleier werfen ihre
leuchtenden Strahlen über Girgenti und die Thäler des
Drago und Biagio. Im Hintergrunde erſcheinendie Fels
gipfel des S

.

Benedetto, ſowie der weiter im Innern ge
legenenBergrieſen Siziliens und deren Kalkwände ragen wie
Silbermauern in den Äther. Davor das azurblaue, weite,
unermeßliche, ewigeMeer; in der Mitte dieſer Zaubergegend

die ernſten, maleriſchen Tempelruinen des alten Akragas,
umgeben von prächtigen Hainen üppiger Mandel-, Oliven-,
Orangen- und Limonenbäume und über dieſem allen der klare,

wolkenloſe Himmel Siziliens.
Zweitauſend Jahre früher!
Sie iſt ein ſchönes Weib. Der Blick aber wendet ſich

verſchleiert zur Erde; das Haupt neigt ſich trauernd gegen

die wogende Bruſt und langſam ſchreitet ſi
e

durch die via

Laevina nach dem Tempel der Juno Lacinia. Krampfhaft
drückt ſi

e

ein weißes Lamm a
n

ſich. Sie hat es ſelbſt auf
gezogen, e

s

iſ
t

ihr Liebling. – Vor den Stufen des heiligen
Tempels zögert

ihr Schritt. Nun
ſcheintum ſo be
deutungsvoller,

als derſelbe dem

Vernehmen nach
ohne eine nen
nenswerte Ver
ſtärkung der Be
triebsmittel, alſo
ohne weſentliche
Erhöhung der
Betriebskoſten,

ſich hat erreichen
laſſen. Dabei

ſind die Ergeb
niſſe des Durch
gangsverkehrs,

welche ſich erſt
ſpäter feſtſtellen
laſſen, noch gar

nicht berückſich
tigt. Die end
gültige Feſtſtel
ung derſelben
wird noch eine namhafte Erhöhung der erzielten Mehrein
nahmen ergeben. Beiſpielsweiſe kommen allein für dieMo
nate Auguſt und September 1889 noch rund 7

8

000 Gulden
hinzu.

Nach dieſen Zahlen ſcheint der Zonentarif für Ungarn

nicht allein eine epochemachendeVerkehrserleichterung gebracht,

ſondern auch einen glänzenden finanziellen Erfolg gehabt zu

haben. Ein endgültiges Urteil über den Wert desſelben
wird indes erſt dann gefällt werden können, wenn ſich über
ſehen laſſen wird, o

b

und bezw. welchen Einfluß d
ie

erheb

liche Verkehrsſteigerung auf die allgemeinen Betriebskoſten
dauernd ausübt. Soviel ſteht jedenfalls feſt, daß ein der
maßen geſteigerter Perſonenverkehr ohne ganz bedeutende
Vermehrung der Betriebsmittel, Geleiſe und Bahnhofsanlagen

und ohne Verſtärkung des Eiſenbahn - Oberbaues auf die
Dauer kaum zu bewältigen ſein wird. Das günſtige Er
gebnis des ungariſchen Zonentarifs hat, wie wir hören,
bereits dem öſterreichiſchenHandelsminiſterium Veranlaſſung
gegeben, in Ermittelungen darüber einzutreten, o
b

nicht auch
auf den öſterreichiſchenStaatseiſenbahnen mit der Einführung

dieſes Tarifs vorzugehen ſein möchte. Gleiche Erwägungen
ſollen ungariſcherſeits beim Ausſchuß des Vereins deutſcher
Eiſenbahnverwaltungen beantragt ſein, und auch von der
Verwaltung der heſſiſchenLudwigsbahn gepflogen werden.

- -

Tempel desZeusAtabyrios und der Athenebei Girgenti.
NachSkizzenvonFräulein H

. Deppermann,gezeichnetvonErnſtSchmitz.

rafft ſi
e

ſich auf,

wie wenn ſi
e

den

letztenKampf im

Innern über
wunden und

ſchreitet hinan.
Noch einmal, im
Pronaos des

Tempels, bleibt

ſi
e

ſtehen. Nicht
Wankelmut ver
rät der Blick; ſi

e

ſucht nur den
Prieſter. – Da
trifft ihr Auge
die herrliche
Landſchaft, wel

ch
e

das Heilig
tum umgibt. Vor
ihr in der Ferne
liegt das endloſe
afrikaniſcheMeer.
Dort taucht die

Inſel Coſyra (jetzt Pantellaria) auf und dahinter muß
Karthago liegen. Bei dem Gedanken a

n

dieſe Stadt zuckt

e
s

wie Zornesglühen durch das ſchöne Geſicht. Sie ſeufzt
und ſinnt. Dann aber ſchweift der Blick zurück auf das
Häuſergewühl zu ihren Füßen. Herrlich baut ſich das
weite Akragas – ſi

e

kann ſich noch nicht a
n

den ver
haßten modiſchen Namen „Agrigentum“ gewöhnen – a

n

dem Abhange empor. Dicht über der Felswand, welche von
der alten Stadtmauer gekrönt wird, reihen ſich Tempel a

n

Tempel. Rechts oben, wo die Felſen den Olymp zu er
klimmen ſcheinen, leuchtet ebenfalls ein ſchöner ſtolzer Bau
herab, das Heiligtum des Zeus Atabyrios und der Athene.

Daran ſchließenſich d
ie

a
n

den Felswänden entlang ziehenden
Mauern und zwiſchen ſolchen dem Dienſte der Götter und
dem Schutze der heimiſchenHerde geweihten Bauten erſtreckt
ſich das mächtige Häuſermeer der einſt a

n

800 000 Ein
wohner zählenden Stadt. Weiß glänzen die platten Ter
raſſen und Dächer, hell ſchimmern aus den Atrien der tiefer
liegenden Häuſer bunt bemalteWände und blinkendeSäulen
und faſt blendenderſcheinendie vergoldetenKuppeln und Frieſe.
All dieſe Pracht ſieht die trauernde Frau und ſieht ſie

doch nicht. Da tritt ein Prieſter auf ſi
e

zu.

„Sei gegrüßt Helena. Was will das ſchöneWeib des
Hiketas zu ſo früher Stunde im Tempel der Hera?“



Vielleicht geht es mir im Kleinen

„Hilfe will ich, weiſer Vater, Hilfe gegen die
- Zaubermacht jener karthagiſchenCirce, die das
Herz meines Gatten von mir gewendet, die mir
ſeine Liebe geraubt. Mein beſtes Lamm bring ic

h

als Opfer. Nimm e
s

und laß mich a
n

den Altar
treten und beten!“ – Der Prieſter ergreift das dem
Tode geweihteTier und zeigt ſtumm nach der offenen

Pforte der Cella. Helena tritt ein. Im Halbdunkel wirkt
das dort ſtehendeKunſtwerk des großen Malers Zeuxis über
wältigend.

Mit flehendlich erhobenen Händen ſinkt das Weib auf
den Stufen des Altars nieder.
„Mächtige Hera, d

u

keuſche Hüterin der Liebe der
Gatten, ſteh mir bei! Aus Karthago kam die Fremde. Sie

iſ
t

ſchön wie eine Sirene; ihr Auge iſ
t tief, unergründlich,

dunkel wie der Hades; ihr Blick ſprüht Feuer. Der hat

meinen Gatten getroffen und ſeine Liebe zu mir verſengt.

Heile ihn! Gib ihn mir wieder! Schütze ihn und ſchützemich!“
So betet ſie und übergibt vertrauensvoll ihr Los der

mächtigen Beherrſcherin des Olymps. Dann verläßt ſi
e

den
Tempel. – Draußen ſteht der Prieſter.
„Mußt noch mehr Opfertiere bringen, Helena! Die

Zeichen waren ſchlecht. Vielleicht werden ſi
e ſpäter beſſer?“

Wie ſi
e geworden– ich weiß es nicht.

Jahrtauſende ſind darüber hingegangen. Das kranke
Herz iſ

t tot; ic
h

ſah e
s

nur im Traume dort auf demWege

nach den Ruinen des einſtigen Heiligtums. Verfallen iſ
t

das alte griechiſche Akragas; verfallen das ſpätere römiſche
Agrigentum und nur die maleriſchenTempelreſte zeigen von
der früheren Herrlichkeit jener mächtigenStadt.

Wo einſt die Paläſte geſtanden, wachſen jetzt Mandel,

Olive und Kaktus; wo einſt der Lärm belebterStraßen er
ſchallte, weidet jetzt in ſtillvergnügter Ruhe die Ziege; wo

einſt das gläubige Volk den Deutungen kluger Auguren
lauſchte, huſchen flinke, ſmaragdgrüne Eidechſen über wild
durcheinandergeſtürzte Trümmer.

Das alte Agrigent iſ
t

verſchwunden. Aber prächtige

Ruinen in idylliſcher Gegend erinnern a
n

ſeinen Glanz. Da
läßt e

s

ſich träumen.

Was bin ich? Was werde ic
h

ſein? Was wird a
n

mich erinnern? Hab ic
h

in meinem Leben Tempel errichtet,

die nach meinem irdiſchen Verfall noch ſagen: „er war ein
Mann!“ Hab ic
h

mich in Herzen von Menſchen ſo einge
ſchrieben, daß man noch eine Spanne Zeit weiß: „ich bin
geweſen?“

Tempel der Juno Lacinia bei Girgenti.
NachSkizzenvonFräulein H

. Deppermann,gezeichnetvonErnſtSchmitz.

wie mit Girgenti im Großen. We
nige wiſſen von Akragas, nicht viele
von Agrigent. Die Neuzeit kennt
nur das kleine, unbedeutende,ſchmu
tzige Städtchen Girgenti. So geht

e
s

auch uns. Wenige kennen unſer
Denken und Empfinden, nicht viele
unſere Thaten und bald verwiſchen
neue Namen, wer und was wir
geweſen.– Schön iſ

t

die Land
ſchaft, wo einſt Akragas geſtanden.

Die Ruinen des Tempels der Juno
Lacinia, des Concordia- und des
Herkulestempels erblickt man von
faſt allen Punkten ſich maleriſch mit
ihren gelbenSäulen und Architraven
aus dem friſchen Grün der Mandel
und Olivenhaine erheben. Mehr
verſteckt liegen die Trümmer des
Zeus- und des Dioskurentempels

und nur von nahe ſichtbar erſcheint
das noch gut erhaltene Grabmal
des Theron. – Ob e

s

wahr iſt,

daß unter dieſem ſchmuckloſenKaſten
bau der mächtigeEumenide Theron,

der Eroberer von halb Sizilien und Himera, d
ie

letzteRuhe
fand oder o

b

e
r

ein Kenotaphion, ein leeres Ehrengrabmal

des kühnenKorinthers Timoleon war, wiſſen die Gelehrten ſo

wenig, als wie ſi
e

die Richtigkeit der Tempelbenennungen
Girgentis beſchwören können. Das iſ

t

auch gleichgültig.
Mögen ſich die Archäologen um Namen, Maße und Zweck
dieſer Prachtruinen ſtreiten! Uns, den Menſchen, die mit
offenem Auge deren Schönheiten erkennen, die mit reger

Phantaſie ſich in ihre Glanzzeit verſetzen,die überhaupt mit
warmemHerzen die Zaubermacht einer durch ihre Jahrtauſende
alte Geſchichtemit geheimnisvollemDuft umgebenenLandſchaft
empfinden können, iſ

t

e
s einerlei, o
b

dieſer mit ſeinerAnſicht im

- -

Grabmal desTheron bei Girgenti.
NachSkizzenvonFräulein H

. Deppermann.GezeichnetvonErnſtSchmitz.



478

–

Rechte iſ
t,

o
b jener. Schade, daß das neueGirgenti ſelbſt, erbaut

auf der Stelle der alten Akropolis, d
ie

weihevolle Stimmung,
in die uns ſeine klaſſiſcheUmgebung verſetzt, mit rauher Hand

zerſtört. Enge, düſtere Straßen, ſchlechteBauten mit wenig

bemerkenswertenAusnahmen und ein meiſt elendes Pflaſter
verwiſchen ſofort die letztenGedanken a

n

das ſtolze, pracht
liebende, prunkhafte Akragas. Und dieſe Bevölkerung! So
ſympathiſch ſonſt der ernſte, intereſſanteSizilianer denFremden
berührt, der Einwohner von Girgenti ſtößt ihn ab. In den
finſteren, dunkelgelbenGeſichtern vermeint man nochdie Nach
kommen der früher hier angeſiedeltenSträflinge zu erkennen,

die ein wüſtes, verbrecheriſchesLeben in den ſchrecklichen
Schwefelgruben durch furchtbar ſtrenge Arbeit büßten. Selten

ſieht man ein Lächeln; faſt nie hört man heitere, luſtige

Weiſen. Aber mehr wie irgendwo wird man von entſetzlich
zerlumpten Armen, entſtellten Krüppeln und alten häßlichen
Weibern durch Betteln beläſtigt.
Girgentis Umgebung – herrlich.
Girgenti ſelbſt – unangenehm, abſtoßend.
Man freut ſich wirklich, wenn man dort in der Stadt

unter der Schar der Bettler wenigſtens intereſſante, hübſche
Kinder entdeckt. Sie betteln ja auch. Aber doch gibt man
ihnen lieber, denn ſi

e

verſtehen ſo unnachahmbar rührend
wie nirgends zu rufen: „Un soldo, u

n piccolosoldo Signor!“

Eine Wohlthätigkeitsecke in Philadelphia.
Von Hermann Dalton.

(Schluß.) (Abdruckverboten.)

Viel kürzer können wir uns bei dem dritten Zeugen
warmer, barmherziger Bruderliebe dort in der feſſelnden
„Wohlthätigkeitsecke“ in Philadelphia faſſen, der Zufluchts
ſtätte (house o

f refuge) für verwahrloſte Knaben und Mädchen.
Nicht um deswillen kürzer, weil bei ihm in geringeremMaße

eine wohlthätige Bruderliebe zu Tage träte. Gewiß nicht!
Aber dieſer dritte Zeuge im ſchönen Bunde ſteht auf dem
Sprunge, ſeinen lange innegehabten Standort zu verlaſſen
und weit draußen auf dem Lande ſich eine neue Heimſtätte

zu gründen. Auf gleichem Boden einer menſchenliebenden
Barmherzigkeit entſprungen, weiſt dieſer Zeuge neue, feſſelnde
Züge auf. Chriſtliches Erbarmen iſ

t ja ſo vielgeſtaltig und
wie immer e

s

lauter zu Tage tritt, d
a

zieht e
s

die Auf
merkſamkeit auf ſich wie ein ſtarker Magnet. Dieſe Zufluchts
ſtätte iſ

t

nicht das Werk und Opfer eines Einzelnen; der
Gedanke, der ſi

e

ins Daſein gerufen, hat fort und fort nun
auch die Wohlthäter geworben, das ſchöne Werk zu halten,

zu fördern. Es iſ
t

ein Gedanke von Gott und auch des
Gottvertrauens, daß, der ihn eingeflößt, auch je und je die
Männer und Frauen heranziehen werde, ihm ſeinen Beiſtand

zu wahren. Weder das Vermächtnis eines Reichen, noch

auch die warme Hand eines Wohlthäters hat dieſes Haus
der Barmherzigkeit von vornherein ſicher geſtellt; die e

s

gebaut, haben ſich ausſenden laſſen, wie der Herr ſeine
Jünger, ohne Beutel. Jetzt nach 6

3

Jahren des Beſtandes
können die Leiter des Werkes auf die Frage: „ob ſi

e je

Mangel gehabt?“ auch antworten wie einſt die Apoſtel:
„Herr, nie keinen.“

Die Kunde von Eliſabeth Fry und ihrem heldenhaften
Samariterwerk in den Gefängniſſen war über den Ozean
gedrungen und hatte auch in der neuenWelt warmen Nachhall
gefunden. Man könnte faſt ſelbſtverſtändlich ſagen, in erſter
Linie in Philadelphia, der Stadt der Bruderliebe. Ein Be
ſuchen der Gefangenen hub an, mit der gleichen ſchmerzlichen
Erfahrung über den entſetzlich verwahrloſten Zuſtand der
Gefängniſſe, die mehr Brutſtätten des Laſters als Straf- und
Beſſerungsanſtalten von Verbrechern zu ſein ſchienen. Es
blieb auch hier nicht bei einem thatenloſen Schmerzgefühl.

Ein Teil der Ergriffenen legte Hand an, die jugendlichen
Verbrecher, o
ft unmündige Knaben und Mädchen, von den

im Laſter Ergrauten zu trennen; im weiteren Fortſchritt
ihres Bemühens gelangten ſi
e

bald zur Überzeugung, daß

e
s

wie b
e
i

der leiblichen Krankheit heilſamer ſe
i

dem Übel

vorzubeugen, als erſt, wenn e
s eingetreten, eine helfende

Hand anzulegen. In Ausführung dieſerUberzeugung gründeten
hochherzige, chriſtliche Männer bereits 1826 dieſe Zufluchts
ſtätte ſowohl für jugendliche Verbrecher, als auch für ver
wahrloſte Knaben und Mädchen, d

ie

Gefahr laufen, ſchon in

jungen Jahren auf die abſchüſſige Bahn zu geraten. Dies

der Urſprung des Hauſes, das wir nun betreten.
Von hohenMauern umgebenſteht in einer wohlgepflegten

Blumenanlage das umfangreicheAnſtaltsgebäude mit Flügel
anbauten, wie ſi

e

nicht der urſprüngliche Plan, ſondern nur
das wachſende Unternehmen erforderte. Selbſtverſtändlich
ſind die beiden Geſchlechter durchweg ſtreng geſchieden; nach
der milderen und chriſtlicheren Geſinnung der Gegenwart

minder ſelbſtverſtändlich ſind in dieſem alten Bau auch noch
die weißen Kinder von den farbigen ohne jeden Berührungs
punkt getrennt. In ſeinen dementſprechendvier Abteilungen
beherbergte bei unſerm Beſuche das Haus 472 bezw. 130

Knaben und 110 bezw. 5
6

Mädchen im Alter zwiſchen

7 und 1
8 Jahren; einer ſtatiſtiſchen Überſicht entnehmeich,

daß in der weißen Abteilung das Durchſchnittsalter der

Knaben 13% Jahre iſt, b
e
i

den Mädchen 14/4; dagegen

in der Abteilung der Farbigen bei den Knaben 12°/4, bei
den Mädchen 12/2 Jahre iſ

t.

Einzelne Kinder ſind bereits
mit dem Strafgeſetz für Herumtreiben und Diebſtähle in

Berührung gekommenund a
n

das Haus abgeliefert worden;

d
ie

Mehrzahl hat eine barmherzige Liebe aufgeſucht und g
e

ſammelt, ſi
e

vor dem drohenden Falle zu bewahren und ſi
e

rechtzeitig aus dem Bannkreis verwerflicher häuslicher Um
gebung zu ziehen. Sobald der aufgenommenePflegling die
Schwelle des Hauſes betreten, geſchieht ſeiner vielleicht an
rüchigen Vergangenheit keine Erwähnung; das Kind erfährt,

daß der Direktor um dieſelbeweiß, erſt dadurch, daß e
s

dem
väterlichen Freunde ſelbſt ſein kleines, belaſtetes Herz aus
ſchüttet; aber in vielen Fällen ahnt auch der Lehrer nicht,

welche o
ft

dunkle Geſchichte bereits in das Tagebuch dieſes
jungen Lebens eingetragen iſt.
Die Kinder erhalten, gegenwärtig auch in den Knaben

abteilungen, nach amerikaniſcherSitte meiſt von Lehrerinnen

den gewöhnlichen Volksunterricht; das Hauptgewicht der
Unterweiſung ruht auf dem Erlernen verſchiedener Hand
arbeiten. Eine größere Mannigfaltigkeit der Beſchäftigung

findet ſich nach dieſer Seite bei den Knaben wie bei den
Mädchen. Ein Gang durch die verſchiedenen Arbeitsſäle
bot Intereſſe und auchGenuß. Hier hockten40–50 Knaben
mit untergeſchlagenen Beinen auf dem Schneidertiſch oder
ſaßen a
n

der Maſchine, um unter Anleitung eines tüchtigen

Meiſters dieſe Hantierung zu erlernen; nebenan hämmerten
die kleinen Schuſter und handhabten geſchickt den Draht;

weiter waren emſig hinter ihrer Arbeit her die jugendlichen
Korbflechter, die Beſen- und Bürſtenbinder, Tiſchler und
Schloſſer. Die Mädchen trafen wir in der Mehrzahl mit
Nähen beſchäftigt, einen Teil aber an der Waſchbütte, im

Plättraum, in der Küche. Über 100 000 Mark werden jährlich

aus dieſen mancherleiHandarbeiten der Kinder gelöſt. Meiſt
fanden wir ſie flink beim Werk, winkt doch dem Fleißigen
erwünſchter Lohn. Wer mit ſeinem Tagewerk zur Zufrieden
heit fertig geworden, darf den Reſt der anberaumten Zeit

in freiem Tummeln auf dem Spielplatz verbringen.
Tagsüber ſind die aufgenommenenKinder unter ſtändiger

und ſcharfer Aufſicht zuſammen; des Nachts aber werden die
Einzelnen in engen Zellen eingeſchloſſen,die knapp nur den
Raum für eine einfacheLagerſtätte bieten. An den Thüren
ſind von außen verſchiebbare Gucklöcher für den in dem
durchgehendenGang wachehaltendenWärter, ähnlich wie bei
den Zellengefängniſſen, angebracht. Nur die Jüngſten ſchlafen
gemeinſam unter Aufſicht eines Pflegers. Das in den ver
ſchiedenen Abteilungen gemeinſame Mahl wird in großen
Speiſeſälen eingenommen, derenWände ſinnvoll mit Lebens
ſprüchen, dem Worte Gottes oder dem Volksmunde entlehnt,
geſchmücktſind. Das Mittagsmahl war einfach, aber kräftig,

ſchmackhaft und auch reichlich zubereitet. Ein bei großen
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Anſtalten kaum zu vermeidender Übelſtand machte ſich auch
hier bemerkbar, daß die Speiſen, zeitig auf den langen Tiſchen
aufgeſtellt und jedem Einzelnen in ſeinen Teller vorgelegt,

kalt werden, bis die Kinder endlich zulangen dürfen. Denn
erſt wenn die Anrichter mit ihrer Arbeit des Austeilens
fertig ſind, wird das Zeichen zum Antreten auf dem Spiel
platze gegeben. Dann kommendie einzelnen Klaſſen von den
verſchiedenenHöfen langſam, einer hinter dem andern, heran
marſchiert, ſtramm wie junge Kadetten in einer preußiſchen
Unteroffizierſchule, und nehmen an ihren Tiſchen Aufſtellung.

Wenn endlich die letzteKolonne eingezogen,wird zum Tiſch
gebet kommandiert und dann erfolgt der erſehnteBefehl zum
Niederſetzen und Zugreifen.

Wir haben ſchonerwähnt, daß die Verwaltungsräte im
Begriffe ſtehen, die Anſtalt weiter ins Land hinein zu ver
legen. Es iſt dies nicht nur eine Veränderung des Wohn
ſitzes; e

s

tritt durch denWechſel ein weſentlicher und rühmens
werter Fortſchritt in Verfolgung der beſonderenAufgabe des
Hauſes zu Tage. Man hat draußen auf dem Lande ein
fruchtbares und umfangreiches Beſitztum erworben, das ge
nügenden Raum gewährt, die Knaben und Mädchen nun
auch im Landbau und in der Landwirtſchaft zu beſchäftigen,

eine gerade für eine ſolche Anſtalt nicht hoch genug anzu
ſchlagende Erweiterung im Kreiſe der Beſchäftigungen. Eine
andere Änderung, d

ie

mit dem Neubau geplant iſ
t,

greift

noch tiefer und ſegensreicher in die Erziehung der anver
trauten Kinder. Es iſt nicht die Abſicht, eine große Kaſerne

zu bauen und darin faſt unvermeidlich die kleinen Pfleglinge

wie eine Soldatenreihe zu drillen; vielmehr will man eine
Reihe kleinerer Familienhäuſer bauen und damit den Knaben
und Mädchen ſoweit nur möglich den traulichen Kreis einer

chriſtlichen Familie mit ihrer engeren, ſegensreichenUmgren
zung bieten, innerhalb welcher das einzelne Kind nicht eine
kalte Ziffer in einer großen Zahl iſ

t,

ſondern ſich als lieben
Pflegling eines kleinen Hausſtandes aufgenommen und ge

hütet ſieht. Es that dem Chriſten und dem Deutſchen ſo

ungemein wohl, bei dieſen beiden letzten Zeugen in der be
tretenenWohlthätigkeitsecke in Philadelphia die beiden Lebens
gedankenunſerer zwei Heroen auf dem Gebiete der inneren
Miſſion zum ſiegreichen Durchbruch nun auch in der neuen
Welt gelangt zu ſehen, drüben im Mary Drexelheim unſers
Fliedners Diakoniſſe, hier in der geſegnetenZufluchtsſtätte
verwahrloſter Kinder unſers Wichern Familienpflege des
„Rauhen Hauſes.“
Nicht in kümmerlichemAufzuge haben dieſe beiden –

wir dürfen wohl einmal kühnlich ſagen– weltüberwindenden
Gedanken wahrhaft evangeliſcher Barmherzigkeit ihren Ein
tritt in Philadelphia gehalten. Eben hatten die Vormünder
der Zufluchtsſtätte ihre Abſicht der Verlegung der Anſtalt
und der durchgreifenden Veränderung auch in der Erziehung

durch die geplanten Familienhäuſer öffentlich mitgeteilt und
unumwunden auch dies, daß dieſe Änderung einen Koſten
aufwand von drei Millionen Mark verurſachen werde, eine
Summe, für deren Aufbringung ſi

e

nur auf die Wohlthätig

keit derer angewieſen ſeien, die der durchgreifendenNeuerung
zuſtimmen, und ehe ein Monat verſtrichen war, lag in der
Baukaſſe eine Summe von einer Million Mark, von zwei
hochherzigenBürgern Philadelphias mit warmer Hand ge
ſpendet als freudiger Zuruf zu dem unternommenen Werke,

als ein ſchönes Zeichen, daß das Gepräge, welches Penn
ſeiner Stadt gegeben, im Strome der Zeit bis zur Stunde
noch nicht untergegangen iſt.

Die Herzkrankheit Afrikas
nenntHenry Drummond einenAbſchnitt
ſeiner Erlebniſſe und Beobachtungen im

ſchwarzenErdteil, die in deutſcherUberſetzung
unter dem Titel „Inner -Afrika“ im
Verlage von F. A

.

Perthes in Gotha er
ſchienenſind. Das Buch iſ

t

bemerkenswert
durchden ſittlichenErnſt, mit demder Ver
faſſer ſichgegendie Sklavenjagdenund den
Sklavenhandelder Araber, eben die Herz
krankheitAfrikas, wendetund enthältdurch
aus praktiſcheFingerzeige, wie dem Ubel
geſteuert werden kann. Was Drummond
über die Opfer berichtet,die der Sklaven
handel täglich und ſtündlich erfordert, iſ

t

nicht geradeneu, aber e
s

iſ
t

nachden zu
verläſſigſten Quellen zuſammengeſtelltund
zwar in ſo überzeugenderund klarer Weiſe,
daß auch demjenigen, dem die Thatſachen
nichtmehr fremdwaren, der ihnen aber als
weit entlegenenDingen kühl gegenüberſtand,
der Schreckenund die Unmenſchlichkeitdieſer
Zuſtände und d

ie Notwendigkeit, a
n

einer
Änderungmitzuwirken,zum vollen Bewußt
ſein kommenwerden. Drummond ſieht zwei
Möglichkeiten,dem Ubel zu ſteuern. „Die
erſte iſt, daß England oder Deutſchlandoder
gleichvielwelcheeuropäiſcheMacht, der e

s

Ernſt iſt, in Zanzibar feſtenFuß faſſe und
daſelbſtalsbald erkennenlaſſe, daß ſi

e weiß,
was ſi

e

will. Zanzibar, die arabiſcheHaupt
ſtadt, iſ

t

ein SchlüſſelderLage,und einDenk
zettel,der hier denArabern angehängtwird,
kann nichtverfehlen,bei der ganzenmoham
medaniſchenGeſellſchaft in Afrika Eindruck

zu machen.“Das iſ
t

zweifellosrichtig; leider
aber iſ

t

e
s

auch unbeſtreitbar, daß Henry
Drummond dieſeAnſicht bisher in England
ſehr vereinzelt vertritt und daß engliſcher
Einfluß bis heute in Zanzibar viel mehr
nach der Richtung gewirkt hat, die Macht
der Araber zu ſtärken und den arabiſchen
Sklavenjägernauf demafrikaniſchenKontinent
ihren heimatlichenNähr- und Mutterboden

Familientiſch und Spielecke.

zu erhalten,als das Sultanat Zanzibar mit
ſeiner ſklavenjägeriſchenMiſſion verſchwinden

zu laſſen. Daß ſich engliſcheÄrzte fanden,
welchedie „natürlichenUrſachen“des Todes
des plötzlichverſtorbenenSultans von Zan
zibar vor aller Welt beſtätigten, iſ

t

der letzte
augenfälligeBeweis für die Richtung, nach
welcherengliſcherEinfluß auf Zanzibar thätig
iſt. Einen anderenSchlüſſel der Lage ſieht
Henry Drummond in der Beherrſchungder
großen Waſſerſtraße nach Innerafrika und
des innerafrikaniſchenSeengebietes. „Als
eine militäriſcheOperationsbaſis, ſagen wir
lieber eine Baſis für Sicherheitspatrouillen,
läßt ſich nichtsBeſſeres wünſchenals dieſe
Binnenmeere. Ein Dampfer auf jedem –

oder auchnur einmal einer auf dem Njaſſa
und einer auf demTanganjika – mit einigen
Depots der nötigenRückhaltsmannſchaftauf
den geſundenHochebenenihrer Umgebung,
würde denLandfriedenſofort herſtellen.Nur
eine geringe ſchlagfertigeMannſchaft wäre
nötig; e
s

könntenWeiße ſein oderSchwarze
und Weiße. Die Koſten ſind angeſichtsdes
bedeutendenErfolges gar nicht in Anſchlag

zu bringen: handelt e
s

ſich dochum nichts
Geringeresals friedlicheZuſtändederganzen
Aquatorial
gegend!“Auch
darin hat
Drummond
zweifellosrecht,
denndieSkla
venkarawanen
der Araber
müſſen das
Seengebietpaſ
ſieren, um a

n

die Küſte zu

gelangen, und
ihre Sklaven
jagden im In
nern habenkeinenZweckmehr, wenn ihnen
derWeg a

n

die Küſteverlegt iſ
t.

Die deutſche
Regierunghat denſelbenGedankengehabt,wie

HenryDrummond,unddemEngagementEmin
Paſchas, ſowie ſeiner Expedition nach dem
Viktoria-Nyanza liegt nur die Abſicht zu

Grunde, dieſenGedankenzur Ausführung zu

bringen. Aber in England ſteht Henry
Drummond auch mit dieſerAnſicht ziemlich
allein; dieErregungderöffentlichenMeinung

in England bei dem bloßen Bekanntwerden
derAbſichtender deutſchenRegierungbeweiſt

e
s.

Wir wollen daherwünſchen,daßDrum
mondsBuch nicht nur in Deutſchlandklärend
wirkt und die Lauen und die Gegner der
deutſchenKolonialpolitik in Oſtafrikavon der
chriſtlichen und humanitären Seite dieſes
Werkesüberzeugt, ſonderndaß e

s

vor allen
Dingen in England der Anſicht Bahn bricht,
daß eine ſelbſtſüchtigeIntereſſenpolitik um
keinHaar beſſerwird, wenn ſi

e

ſchöneSchlag
worte im Munde führt.

Hauswirtſchaftliches.

Als die Shannonapparate auftauchten,
machtenwir a

n

dieſer Stelle auf dieſelben
aufmerkſamunddiegroßeVerbreitung,welche
wir ihnen damals prophezeiten, iſ

t

##wirklich eingetreten. Indeſſen wandte ſi

AutomatiſcherFederreiniger.

zunächſt,wie dies in der Natur der Sache
liegt, nur d

ie

Geſchäftsweltder vortrefflichen
Einrichtung zu, demPrivatmann erſchien ſi

e

–––
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Weiß zieht und ſetztmit demdritten Zuge
Matt.

1. Kapſelrätſel.

Hier iſ
t

das Felſenriff, drauf Tell aus der
Barke geſprungen,

Sieh! e
in ewiges Mal hebet dem Kühnen

ſich hier,

Nicht d
ie Kapelledort, wo ſi
e jährlicheMeſſen

ihm ſingen,
Nein, des Mannes Geſtalt; ſiehſt du, wie

herrlich ſi
e

ſteht?
Schon mit dem einen Fuße betrat e

r

die
heilige Erde,

Stößt mit demandernhinaus weit das ver
zweifelndeSchiff.

Nicht aus Stein iſ
t

das Bild, nochvon Erz,
nicht Arbeit der Hände,

Nur demgeiſtigenBlickFreiererſcheinetesklar;
Und je wilder der Sturm, je höher brauſet

die Brandung,

Um ſo mächtigernur hebtſichdieHeldengeſtalt.
Die obigen Verſe von Ludwig Uhland
enthalten– aber in andererReihenfolge –

1
.

einenDichter, 2
.

einenPlaneten, 3
.

einen
Bund, 4

.

ein italieniſchesFürſtengeſchlecht,

5
.

eineGöttin derGriechen, 6
.

ein Pelzwerk,

7
.

einenFluß, 8
.

einenVornamen, 9
.

eine
der Perſonen in einemDrama von Schiller.

- 2
.

Rätſel-Diſtichon.

Was euchkündetmeinWort, gern tragen e
s

Frauen und Mädchen;
Nehmt ihr dem Wort einen Laut, dient's

vielen Tieren zur Wehr.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

meiſt zu umſtändlichund zu koſtſpielig und
nach wie vor kämpften wir auf unſeren
Schreibtiſchenund in deſſen Fächern und
Kaſten den ſchrecklichenKampf mit den ver
legten,vergeſſenen,nichtwiederaufzufindenden
Briefen und Rechnungen. Neuerdings hat

Sammelbuch.

Herr Aug. Zeiß, der Inhaber desShannon
patents, Berlin W., Leipzigerſtraße, jedoch
kleinere und vereinfachteApparate in den
Vertrieb gebracht,die geradefür die Privat
korreſpondenzbeſtimmt ſind. Ein ſtarkes,
hübſchausgeführtesPappgehäuſe,das „Privat
archiv“, mit zwei Mappen, welchezugleich
den Mechanismus enthalten, vereinigt alle
Vorzüge der großen Apparate in ſich; die
einfacheVorrichtung erlaubt das ſofortige
Einfügen aller neu ankommendenBriefe bei
denBriefen desſelbenAbſenders, ſi

e ermöglicht,

d
a

alleSchriftſtückealphabetiſchgeordnetſind,
das ſofortige Auffinden jedes Briefes ſelbſt
nachlanger Zeit; jeder einzelneBrief kann
ſofort herausgenommenwerden, ohne die
übrigen zu löſen – mit einem Wort: das
Privatarchivgewährleiſtetjederzeitvolle Uber
ſichtundunbedingteOrdnung in derKorreſpon
denz. Der Preis desverſchließbarenApparats,
welcherganz dazu angethaniſt, uns unend
licheMühe und vielen Verdruß z

u erſparen,
beträgt 1

5

Mark.
DieſelbeFirma hat e

s

ſich zur Aufgabe
gemacht,uns auchnochvon anderenSchreib
tiſchſorgen zu erlöſen. Eine großeKleinigkeit
ſcheinbar und doch für jeden Mann, der
wirklich viel am Schreibtiſchthätigſein muß– und wer muß dies in unſerer ſchreibe
luſtigen Zeit nicht – iſt die Wahl eines
praktiſchen Tintenfaſſes; nichts iſ

t

z. B
.

fürchterlicher, als ein nicht feſt ſtehender
Tintenbehälter mit womöglich z

u kleiner
Offnung. Das ZeißſcheTintenfaß (Preis
zwei Mark) beſtehtaus einem kräftig ge
formten poliertenHolzblock, in welchendas
geräumigeGlas eingeſetztiſt; in dieſemGlaſe
aber befindetſich, und dies iſ

t

die Eigenart
der Konſtruktion,ein poröſer Schwamm,der
einmal ein zu tiefes Eintauchen, dann aber
auch das Aufſtauchender Feder verhindert
und nur ſoviel Tinte in die letztereläßt, als
zum Schreibenwirklich nötig iſt. Zu dem
Tintenfaßgehörtderautomatiſche Feder
reiniger: ein kleinesMetallgeſtell in Ge
ſtalt eines Drachenrachens,deſſen Inneres
mit zwei Lederkiſſengepolſtert iſt. Führt
man dieFeder ein und drücktauf denUnter
kiefer, ſo ſchließtſichder Rachen und wenn
man nun die Feder zurückzieht,reinigt ſi

e

ſich von ſelbſt. Der Preis beträgt ebenfalls
zwei Mark. Ganz beſonderspraktiſchaber

iſ
t

uns im eigenenGebrauchdasSammel
buch (Preis drei Mark) erſchienen:ein einfach
aberhübſchgebundenes,mit vielenFalzenver
ſehenesBuch in Quartformatenthältzahlreiche

Seiten mit karriertengummierten Linien
und iſ

t

zur Aufnahme jener tauſendkleinen
Zettel, Zeitungsausſchnitte,Karten, Adreſſen,
Stoffmuſter u

.
ſ. w
.

beſtimmt,die man gern
aufhebt, aber regelmäßignicht finden kann,
wenn man ſi

e

braucht. Die betreffenden
Notizen und Zettel werden durch einfaches,
leichtesBefeuchteneiner gummiertenStelle
angeklebtund derZwiſchenraumzwiſchenden
gummiertenLinien kann dabeinochzumEin
ſchiebenvon Nummern und kurzenBemer
kungenbenutztwerden. Seitenzahlen und
Inhaltsverzeichnis erleichterndas Auffinden
der einzelneneingeklebtenGegenſtände.Das

Ä wird ſich ſicher bald viele Freunde erWerbell.

Kirche und Schule.

Die hochwichtigeMiſſion in den
deutſchen Kolonien ſchreitet langſam
aber ſtetig vorwärts. Bekanntlichwar e

s

zuerſtdie römiſch-katholiſche Kirche, die

in denSchutzgebieteneine lebhafteThätigkeit
entfaltete,eineThätigkeit,welchejetztvoraus
ſichtlichnochſtärkeranwachſenwird, danach
den letzten im ReichstageabgegebenenEr
klärungendas auswärtigeAmt kaumirgend
einer Ordenskongregationmehr denÄverweigernwird, ſofern nur die betreffenden
Miſſionare Deutſcheſind. So hat kürzlich
die bisher vorzugsweiſe in Braſilien wirkende
Societa Pallotina dieErlaubnis erhalten, in

Kamerun zu miſſionieren. Langſamer und
ungünſtigerhaben ſich bisher die evange
liſchen Miſſionen in den Koloniſations
gebietenentwickelt.Die von Berlin aus in

Deutſch-Oſtafrikamit vielerMühe angefangene
Miſſionsarbeit – unterdemMiſſionar Greiner– wurde faſt völlig vernichtetdurchdenAuf
ſtand der Eingeborenen, bei dem ſämtliche
Miſſionsgebäude eingeäſchertſind, und e

s

wird großer Ausdauer und Geduld bedürfen,
um nur das bereitsErreichtewieder z
u ge

winnen. Ein wenig günſtiger lautet, was
derneueſteBerichtderBaſelerMiſſionsanſtalt
über deren Thätigkeit in Kamerun ſchreibt.
Freilich ſind auchdort von denausgeſandten
zwölf Miſſionaren bereitsvier a

n

klimatiſchen
Krankheitengeſtorben, immerhin ſind doch
geringe Fortſchritte bemerkbar: die neu
gegründeteGemeindezählt zur Zeit 160Glie
der 8

8

ſtehennoch im Taufunterricht; die
Miſſionsſchulen beſuchen350 chriſtlicheund
heidniſcheKinder.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 29.

Bilderrätſel.

Baſſiſt.

Dominoaufgabe.

Die ſechsSteine, welche B übrig behält,
habenzuſammen 2

7 Augen. Im Talon liegt,

• • • •
,
-

• • • • * .außerdenſiebenDoppelſteinen:

1
. Zweiſilbige Scharade. Handkuß.

2
.

Rätſel-Diſtichon. Lärche – Lerche.

3
. Dreiſilbige Scharade. Ehemann.

Inhalt: Der König von Polniſchecken.Fortſ. Erzählung von Moritz von Reichenbach. – Auch ein Sorgenkind. Nach dem
Bilde von HeinrichModerſohn.– „Und der Hauptmannmit demSchnurrbart!“ – Es wird geſucht.Von J.Trojan. Mit zwei Jlluſtr.– GemütlichePolitiker.
Sizilien. Von Carl Tanera.
tiſchund Spielecke:Die HerzkrankheitAfrikas.

UnberechtigterNachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftunterſagt.überſetzungsrechtvorbehalten.

Hauswirtſchaftliches.Mit zwei Jlluſtr.

Nach dem Bilde von E
. Harburger.– Der Zonentarif der UngariſchenStaatseiſenbahn. – Girgenti auf

Mit drei Jlluſtr. – Eine Wohlthätigkeitseckein Philadelphia. Von HermannDalton. Schluß.– Familien
Kirche und Schule.

Für dieRückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſtehtdieRedaktionnurein,wenndienötigeFrankatur in deutſchenFreimarkengleichzeitigbeigelegtiſ
t.

Für d
ie Redaktionverantwortlich:TheodorsermannPantenius in Leipzig. Briefenur: An dieDaheim-Redaktionin Leipzig,ohneHinzufügungeinesNamens.

Verlag d
e
r

Daheim-Expedition(Beſhagen& Klaſing) in Leipzig. DruckvonJiſcher & RBittig in Leipzig.



Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich fü
r
2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVI. Jahrgang. Erst in 3 : sº nºch nie sº alsº 1890.Nº. 3.

Der König von Polniſchecken.
Erzählung von Moritz von Reichenbach. (Abdruckverboten.)

(Schluß.)

„Sie hatten nicht das Gefühl einer älteren Schweſter
gegenüber zu ſtehen, und ic

h

hätte Ihnen dieſes Gefühl geben

ſollen. Lieber Freund, wollen Sie mir verzeihen, wenn ic
h

mich

in Ihrer Gegenwart zu ſehr vom Zauber des Augenblicks hin
reißen ließ? Und als Beweis dafür, wie nahe Sie meinem
Herzen ſtehen, und welchunbegrenztesVertrauen ic

h

zu Ihnen
beſitze,will ic

h

Ihnen auch ſagen, was ſonſt niemand weiß,

außer dem einen, den e
s betrifft; mein Herz iſ
t

nicht frei,

ic
h

liebe und werde geliebt, ohne Hoffnung, ohne Möglich
keit einer Vereinigung – aber dennoch– ich habe ent
ſagt, ohne mein Herz losreißen zu können. Und der Mann,

den ic
h

liebe, trägt Ihren Namen– mögen Sie denn alles
wiſſen – Sie kennen das Schickſal Ihres Onkels, des Ge
nerals Hans Hermes, und Sie wiſſen daher auch, ſobald ic

h

Ihnen ſeinen Namen nenne, was ihn und mich trennt.“ –
Sie hatte in ſteigenderErregung geſprochen, in ihren Augen
ſchimmerten helle Thränen, als ſi

e jetzt Hans die Hände
entgegenſtreckteund ſagte:

„Verſtehen Sie e
s jetzt, daß ic
h

Ihnen anders, als
einem Fremden begegnen mußte, und – können Sie mir
verzeihen, daß ic

h

wohl ſelbſt den Irrtum verſchuldete, unter
dem Sie jetzt leiden?“
Hans beugte ſich, tief ergriffen über ihre Hand.

„Ich habe nichts zu verzeihen, nur zu danken habe ic
h

Ihnen. Ihre Liebe durfte ic
h

nicht erwerben – Ihr Ver
trauen haben Sie keinem Unwürdigen geſchenkt. Leben Sie
wohl, Frau Jutta –“
„Sie gehen! Und Sie kehren, fürchte ich, nicht ſo bald

hierher zurück!“
Er ſchüttelte den Kopf.
„Das kann ic

h

nicht – jetzt nicht –“
„Aber wenn Sie e

s

einſt können werden – denken
XXVI. Jahrgang.31. k.

Sie doch nur, in wenigen Jahren bin ic
h

ja eine alte
Frau!“

„Wenn ic
h

e
s

einſt
wieder!“

„Ich danke Ihnen!“
Nochmals beugte e

r

ſich über ihre Hand und ihre
Lippen berührten leiſe wie ein Hauch ſeine Stirn.
„Lebe wohl!“

können werde, dann komme ic
h

VII.

Am ſelben Nachmittage ſchrieb Hans ein Urlaubsgeſuch

und einen längeren Brief an ſeinen Vater, worin e
r

dem
ſelben mitteilte, daß e

r

ſich angegriffen fühle, und nun ernſt
lich daran dächte, die Reiſepläne, die ihm ſchon lange im

Kopfe geſpukt hätten, und zu denen e
r ja früher auch ſchon

halb und halb die Einwilligung des Vaters erhalten hätte,

auszuführen.
Als e

r

die Briefe zur Poſt trug, traf e
r

den Sani
tätsrat, der ſoeben eine Depeſche aufgegeben hatte.
„Wiſſen Sie e

s

ſchon?“ fragte der alte Herr, mit
einem ſonderbaren feuchten Schimmer in den Augen.

„Was denn?“ entgegneteHans, der das Gefühl hatte,

daß ihm alles gleichgültig ſein würde, was e
r

auch erfahren
konnte.

Dennoch ſchlug ſein Herz ein paar ungeſtüme Schläge,

als der alte Herr fortfuhr:
„Ihr Onkel, der General Hermes, hat ſeine Frau ver

loren, eine Erlöſung für beide, d
a

die Arme, wie Sie wiſſen,
ſeit vielen Jahren irrſinnig war. Ihr Onkel ſtand früher
hier in der Nähe in Garniſon und ic

h

wurde damals zu
gezogen, um zu entſcheiden, o

b

ic
h

den Zuſtand der Kranken
für unheilbar hielt. Ich kannte ähnliche Fälle, die zur
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Geneſung geführt hatten, und konnte nur demgemäß ent
ſcheiden. Und Ihr Onkel war rührend in ſeiner Fürſorge
und Pflege, obgleich es ihm ſchwer genug wurde, eine ſolche
Art von Leben zu führen. Erſt ſpäter entſchloß er ſich
dazu, ſi

e
einer Anſtalt zu übergeben, damals, als e

r

nach
der Türkei ging. Seitdem habe ic

h

immer a
b

und zu einmal
nach der Kranken geſehen und ihm dann Bericht erſtattet,

weil e
r

ſich nun einmal ein beſonderes Vertrauen zu mir

in den Kopf geſetzthatte. Soeben bekam ic
h

d
ie Depeſche

von dem Ableben Ihrer Tante. Nun kehrt Ihr Onkel wohl
auch wieder ins Land zurück, denke ich.“

„Dann werden ſich unſere Wege kreuzen, denn ic
h

denke

in nicht zu langer Zeit außer Landes zu gehen.“

„Wa–as?“
„Es iſt ein alter Plan, und da ic

h

nicht glaube, daß

ic
h

gerade hier in Polniſchecken unerſetzlichbin –“
„Ein alter Plan? Hm? Na, wenn Sie meinen. Am

Ende muß jeder ſelbſt am beſten wiſſen, was für eine Art
von Luft e

r braucht, und in der hieſigen mag man wohl
am beſten gedeihen, wenn man erſt das Schwabenalter er
reicht hat. Ich will nun gleich nach Dobroda fahren, die
Nachricht wird unſere Freundin dort intereſſieren. Morgen,

Herr Amtsrichter.“

Hans blickte ihm erſtaunt nach. Nach Dobroda?
Wußte dieſer Mann denn alles? Nun, immerhin, was küm
merte e

s Hans, was die Leute wußten oder nicht wußten.
Er für ſein Teil wußte, daß er dicht am Glück vorüber
gegangen war. Aber das Glück hatte nur mit weichenLippen
flüchtig ſeine Stirn berührt, dann war es ihm entſchwebt
für immer.

VIII.

Ein Jahr war vergangen. Hans war von ſeiner Orient
reiſe, die ihn „bis zu den Fluten des Ganges“ geführt
hatte, mit gebräuntenWangen, erweiterten Anſchauungen und
neuer Lebensluſt zurückgekehrt– zunächſt zurück in den
einmal übernommenenWirkungskreis, doch mit der Hoffnung

im Hintergrunde, daß e
s

den Konnexionen ſeines Vaters
gelingen würde, ſeine Verſetzung nach einem größeren Orte

zu bewerkſtelligen. Daß e
s

ihm nicht möglich ſein würde,

eine Begegnung mit Frau Jutta auf die Länge zu vermeiden,
um ſo weniger als dieſe binnen kurzem die Frau ſeines
aus der Türkei zurückgekehrtenOnkels werden ſollte, wußte

e
r,

doch e
r

ſchob die Begegnung auf, ſo lange als möglich.

Die Rückkehr in die alten Verhältniſſe hatte auch die alten
Erinnerungen gar zu lebhaft in ihm wachgerufen. Kurz
nach ſeiner Rückkehr beſuchte e

r

den Sanitätsrat.
Der alte Herr kam eilig aus ſeinem Studierzimmer

Hans entgegen, zog die Thür hinter ſich zu, als habe e
r

dort ein Geheimnis zu behüten, und bewillkommneteHans

im Vorzimmer.
„Ah, der Weltumſegler! Na, das iſt recht und brav,

daß Sie wieder da ſind, ic
h

freue mich herzlich, wirklich
recht herzlich; Sie müſſen mir viel erzählen – ich habe
nur d

a

einen ganz eiligen Beſuch bei dem Bürgermeiſter

zu machen, ſeine Frau hat wieder einen ihrer Krampfanfälle,

das dauert aber nicht lange und ic
h

laſſe Sie nicht fort –
habe d

a

auch außerdem eine kleine Freundin, die ebenfalls

auf mich warten muß – na, kommen Sie, tröſten Sie ſich
miteinander, bis ic

h

wiederkehre.“
„Aber ic

h

komme ein andermal, Herr Sanitätsrat!“
Der Arzt hatte jetzt ſein Studierzimmer geöffnet und

drängte Hans hinein.
„Nein, nein, nein, machenSie mir meinenBeruf nicht

noch ſchwerer als e
r

ohnehin iſ
t,

indem Sie mir fortlaufen,
während ic

h

die Bürgermeiſterin in Ordnung bringe. Kommen
Sie herein, ſo

,

und nun warten Sie. Ellychen, das iſ
t

der
Amtsrichter Hermes– ich komme ſofort wieder, ſofort!“
Die Thür ſchloß ſich hinter ihm und Hans ſtand einer

jungen Dame gegenüber, deren Namen e
r

zwar nicht kannte,

deren Erſcheinung ihn aber im erſten Augenblicke völlig– ––– – – –

faſſungslos machte, denn – ſie glich Zug für Zug Frau
Jutta Wilzack. Die junge Dame ſchienübrigens nicht weniger
beſtürzt als e

r,

denn ſi
e

war erſchrockenaufgeſprungen, und
Hans hatte geſehen, wie ſi

e

mit dem Taſchentuch eilig über
ihre Augen gefahren war, um die Thränen, die noch darin
ſtanden, zu verwiſchen.
„Verzeihen Sie, mein Fräulein,“ begann e

r,

„ich kann
wirklich nichts dafür, daß ic

h

hier ſo plötzlich eindrang, und

ic
h

bin auch ganz bereit, mich ſofort wieder zurückzuziehen–“
„Nein, nein, das iſ

t

nicht nötig,“ erwiderte ſie, während
helle Röte ihr Geſichtchenbis in die Schläfen hinauf über
flog, „das iſ

t

nun wieder ſo ein Streich vom Onkel Doktor– er iſt ſo gut und ſo klug und ic
h

habe ihn ſo lieb,

aber e
r

kann e
s

nicht laſſen, die Leute zu necken, und aus
reiner Neckerei hat e

r Sie jetzt hier hereingeführt, um uns
beide in Verlegenheit zu bringen. Aber nun wollen wir
ihm den Gefallen nicht thun, nicht wahr?“
Hans verbeugte ſich, unwillkürlich lächelnd, und ſi

e

ſetztehinzu:
„Ich kenneSie eigentlichſchon ganz gut, durchMama...“

Da ſchoſſen ihr plötzlich wieder die Thränen in die Augen,

die Sicherheit, mit der ſi
e

Hans und ſich aus der Verlegen

heit geholfen hatte, und die ihr allerliebſt ſtand, war ver
ſchwunden. Hans ſah, wie die Händchen ſich feſt um das
Taſchentuch ſchloſſen, der kleine Mund zuckte.
Ein plötzlicher Schreckendurchrieſelte ihn.
„Ihre Mama iſ

t

doch nicht krank –“
Sie konnte nicht gleich antworten – weil ſie ſichtbar

die Thränen niederkämpfte– und er fuhr fort:
„Mein Gott, Ihre Anweſenheit hier bei dem Doktor,

Ihre Erregung laſſen mich fürchten...“
„Nein, nein, Mama iſ

t ganz geſund, und ſi
e

wird ſich
freuen, Sie wiederzuſehen – nur, nur – ach, verzeihen
Sie, daß ic

h

ſo thöricht bin und mich nicht beherrſchenkann,

und Sie ſind doch ein Fremder für mich, aber – aber–“
Ja, nun war alle Faſſung vorbei, ſi

e

drückte das
Taſchentuch vor die Augen und weinte.
Es lag etwas ſo Hilfloſes, Rührendes in dieſemThränen

ausbruch, daß Hans ſich von inniger Teilnahme erfaßt fühlte,
obgleich e

r

ihren Kummer nicht kannte. Plötzlich ſprang

das Mädchen auf und blickte Hans mit ihren thränenüber
ſtrömten Augen an.
„Sehen Sie, wie dumm ic
h

bin, und wie thöricht,

denn Mama iſ
t ja ſo glücklich, und – und – ic
h

will ja

auch, daß ſi
e glücklichſein ſoll, aber– heut über acht Tage

iſ
t

ihre Hochzeit, und – dann ſteht ein anderer Menſch ihr
näher als ich, und das, das – iſt zu ſchwer zu denken.
Lachen Sie mich nun aus?“
„Nein,“ ſagte Hans und ſein Geſicht ſah dabei ſo tief

ernſt und verſtändnisvoll aus, daß Elly Wilzack von dieſem
Augenblicke a

n

das größtdenkbare Zutrauen zu ihm faßte.
„Eine ſolche Empfindung verſtehe ic

h

vollkommen,“

ſetzte e
r

mit ſeiner tiefen Stimme hinzu. Elly ſah ihn
dankbar an.

„Aber egoiſtiſch iſ
t

e
s

doch von mir,“ fuhr ſi
e fort,

„und weil ic
h

das recht gut fühle und Mama gar nicht zu

wiſſen braucht, wie thöricht ic
h

bin, bat ic
h

den Doktor, der
heute früh bei unſern Leuten war, mich mitzunehmen. Ich
ſagte ihm, daß ic

h

mich bei ihm ausweinen wollte, und nun
ſchickt e

r Sie mir dazu. Manchmal ſollte man faſt denken,
daß e

r

boshaft wäre. Finden Sie nicht?“
„Aber wir machen ſeine Bosheit zu ſchanden, indem

wir uns verſtändigen.“
„Ja, das kommt daher, weil Sie ſo gut ſind.“
„O nein, weil Sie ſo ehrlich ſind, und Ihr Schmerz

etwas ſo Natürliches, Berechtigtes hat.“
„Ja, das würden Sie eben nicht finden, wenn Sie

nicht gut wären – Mama ſagt auch, Sie ſeien einer von
den wenigen Menſchen, die gut und klug zugleich wären.“
„O, Ihre Mama iſ

t

zu gütig. Ich habe ſchöne, un
vergeßliche Tage in Dobroda verlebt.“
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„Nicht wahr, ſo wie Mama iſ

t gar keine andereFrau!“
„Nein, ſi

e

iſ
t einzig!“

„Wie mich das freut, daß Sie das ſagen. Ich war
auch damals ſehr froh, als Mama ſo viel von Ihnen ſchrieb,

und ic
h

daraus ſah, daß ſi
e

nicht ſo allein und einſam war,

wie ic
h

fürchtete, denn e
s

war ja ein großes Opfer, das ſi
e

mir brachte, als ſi
e erlaubte, daß ic
h

die engliſchen Ver
wandten in London beſuchte. Zwei Monate mußte ic

h

doch
wenigſtens fortbleiben – das wußten wir ja beide – aber

ic
h

wünſchte e
s

mir ſo ſehr, London kennen zu lernen. Sehen
Sie, damals war ic

h
auch egoiſtiſch – aber ich wußte freilich

nicht, daß Mama nur noch ſo kurze Zeit für mich ganz

allein d
a

ſein würde. O
,

wenn ic
h

das gewußt hätte, d
a

wäre ic
h

nicht fortgegangen. Dann hätte ic
h

Sie ja auch
ſchon viel früher kennen gelernt!“

„Denken Sie nur, gnädiges Fräulein, daß ic
h

Sie mir
viel kleiner vorgeſtellt hatte, noch gar nicht erwachſen.“
„Aber ſahen Sie denn nicht mein Bild?“
„Ich erinnere mich nicht“ – er wußte recht gut, daß

e
r

viel zu ſehr mit der Mutter beſchäftigt geweſen war, um
nach dem Bilde der Tochter zu ſehen– „und dann ſagte
Ihre Frau Mama immer meine Kleine.“
„Ja, ſo nennt ſie mich, obgleich ic

h

ganz genau ebenſo
groß bin wie ſie. Finden Sie denn auch, daß ic

h

Mama

ähnlich ſehe.“
„In ganz ungewöhnlicher Weiſe, gnädiges Fräulein.“
„Ich bin ſo ſtolz darauf!“
Der Sanitätsrat öffnete die Thür.
„Na, ic

h

bin doch nicht zu lange geblieben? Und die
Herrſchaften haben inzwiſchen Bekanntſchaft miteinander ge

macht? Ja, ſolche Leute findet man nicht immer beim
Doktor, das gilt von Ihnen beiden, denn wie Patienten
ſehen Sie beide nicht aus. Wirklich, die Reiſe iſ

t

Ihnen
famos bekommen, Herr Amtsrichter, laſſen Sie ſich mal
ordentlich anſehen, ganz braun geworden ſind Sie, und wahr
haftig um fünf Jahre verjüngt. Nun packen Sie einmal
aus mit Ihren Reiſeerlebniſſen. Sie haben doch Bilder
mitgebracht?“
„Allerdings, aber die liegen drüben bei mir.“
„Wiſſen Sie was, lieber Freund, dann gehen Sie hin

und holen Sie ſie. Wir wollen hier in der Zeit eine kleine
Willkommenbowle machen,nicht wahr, Ellychen. Sie helfen
mir dabei, und nachher koſten wir die Bowle und beſehen
Ihre Bilder, bleiben dabei aber unter uns. Ich will einmal
natürliche Jugend um mich haben, die künſtlichemeinerMe
nagerie ſtellen wir einſtweilen kalt.“
So plauderte er fort und Hans holte ſeine Bilder

und Elly braute die Bowle. Das wurde ein ſchöner, ver
gnügter Nachmittag; während Elly vergaß, daß ſie gekommen
war, „um ſich auszuweinen,“ vergaß Hans, daß e

r

ſchon
eine ganze Reihe von Vorwänden ausfindig gemacht hatte,

die ihn verhindern ſollten, zur Hochzeit nach Dobroda zu

kommen. Und in dieſes allgemeine Vergeſſen hinein tönte
plötzlich das Rollen eines Wagens.

„Das iſ
t

unſer Wagen,“ rief Elly.
ſchon, um mich abzuholen.“
Hans ſprang auf – das war ſein Wiederſehen mit

Jutta Wilzack. Sein Herz klopfte doch ein wenig ſchneller
als ſonſt – aber neben Jutta ſtand Elly und blickteHans
mit den Augen ihrer Mutter a

n

und lächelte mit ihrem
Munde – nur – die Augen waren vielleicht nicht ganz

ſo tief, und der Mund war friſcher, knoſpenhafter. Unwill
kürlich flog Hanſens Blick vergleichendüber die beiden Frauen
hin, und jetzt zum erſtenmal ſah er, daß Frau Jutta wohl
noch eine anmutige Frau, aber, daß ſi

e

nichtmehr jung war.

„Wie ic
h

mich freue, Sie wiederzuſehen, und nun –
Sie kommen doch über achtTage ? Wir ſind nur ein kleiner
Kreis vertrauter Freunde und Verwandter, wie e
s

ſich ſchickt
für eine Hochzeit, b
e
i

der das Brautpaar ſchon im Spät
ſommer ſteht. Und Spätſommer iſ
t

e
s

freilich – aber der
Oktober bringt ja auch noch ſeine Roſen.“

„Mama kommt

„O, Mama, Oktober iſ
t

e
s

bei dir noch lange nicht!“
rief Elly, ſi

e umſchlingend. Ihre Thränen waren getrocknet,
mit hellen Augen blickte ſi

e

die Mutter an, und wieder

waren die beiden Frauenköpfe dicht nebeneinander, und der
ſelbe Zug von herzbewegenderGüte ſprach aus beiden, und

in beider Augen glänzte frohe Lebensluſt; aber Frau Juttas
Blick ſah klar und frohbewußt in die Gegenwart, während
Ellys Augen mit träumeriſchem Glanze in die Zukunft
ſchauten.

„Ja, ic
h

werde kommen,“ ſagte Hans, und als die
beiden Frauen im Wagen ſaßen, ſchlang Elly wieder den
Arm um Frau Juttas Hals und ſagte:
„Du, aber dein Amtsrichter iſ

t

ſehr nett, wirklich ſehr
nett. Und Hans Hermes heißt e

r

auch. Nun ſage einmal,

wie werde ic
h

eigentlich jetzt mit dem verwandt?“

Es war das erſteMal, daß ſie mit heiteremBlick von
dem ſprach, was ſein ſollte.

In ſeinem Zimmer ging indeſſen der Sanitätsrat, mit
vergnügtem Lächeln ſeine Pfeife rauchend, auf und nieder.
„So, diesmal ſtimmt es,“ dachte e

r,

„und wird ſich
noch ſchneller machen,als ic

h

rechnete. Gott ſe
i

Dank, daß
wir ſo weit ſind. Ich habe keinen ſchlechtenSchrecken be
kommen, als ic

h

merkte, daß Hans Hermes der Jüngere faſt
alle Tage nach Dobroda lief. Weiß der Teufel, ic

h

habe
mich a

n

der Frau verſündigt, als ic
h

dachte, ſi
e

könnte am
Ende den Kopf verlieren, aber, wenn eine noch ſo ausſieht
wie ſi

e
und dabei in ihren Jahren ſteht, und e

s

läuft ihr
eine Liebe in den Weg, die nochdazu den Namen des Mannes
führt, den man längſt im Herzen trägt – –. Ja, ja,

Grund zur Beſorgnis war ſchon da, denn e
r

war ſchwer

verliebt. Na, den Reſt, den e
r

davon nach Hauſe gebracht
hat, den kann e

r
nun auf die Tochter übertragen. Wird

e
r

auch. Schlaf wohl, Hans Hermes, in ein paar Monaten
feiern wir die zweite Hochzeit, bei der der Bräutigam dieſen
Namen trägt.

Schluß brief.

„Lieber Hagen!

Zwei Jahre iſt es nun her, ſeit ic
h

Berlin verließ
und geſchriebenhabe ic

h

Dir nicht inzwiſchen. Sei mir nicht
böſe, aber ic

h

war in einem Häutungsprozeß begriffen, und
eine ſolche Prozedur nimmt den, der ſi
e durchmacht, ſo in

Anſpruch, daß ihm die Tinte verſiegt. Nun iſ
t

die Kriſis
überſtanden, und aus einem frühalten, indifferenten Repräſen

tanten der Geſellſchaft des XIX. Jahrhunderts bin ic
h

wieder
ein Menſch geworden – nicht mehr, nicht weniger, ein
Menſch, der fühlt, daß e

r

nicht ſchon, ſondern daß er erſt
dreißig Jahre alt iſt, daß ſomit das Leben noch vor ihm
liegt, und zwar der beſte Teil desſelben, der nämlich, in

dem man mit vollem Bewußtſein arbeitet und genießt.
Vorher habe ic

h

das erſtere nur gethan, weil ic
h

mußte,

und das andere habe ic
h

überhaupt nicht verſtanden. Und
doch liegt in der Wechſelwirkung des Schaffens und Genießens
die Kunſt, ſich des Lebens zu freuen. „Und das alles haſt
Du als Amtsrichter von Polniſchecken gelernt?“ wirſt Du
fragen. Nun ja, ſiehſt Du, das alles habe ic

h

gelernt,

weil – ic
h

nicht König von Polniſchecken wurde, und
weil ich dieſem lieben Neſt, aus Dankbarkeit dafür, daß e

s

mich nicht zum König von Polniſchecken machte, nun eine
Königin geben will, die ihm noch fehlt. Und nun biſt Du
furchtbar neugierig, alter Junge? Es hilft Dir aber nichts.
Außer der beifolgenden goldgeränderten Anzeige erhältſt Du
nicht e

in

Wort mehr per Poſt von mir, aber ic
h

will Dir
einen guten Rat geben: Nimm ſchnell Urlaub und komm,

und ſieh, wie glücklich iſt

Dein

Hans Hermes.“
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Von Ernſt Schubert.

ie kleine Hafenſtadt hatte viele „Käptens“ an Bord,
ausgediente Kapitäne von Handelsſchiffen, die auf

(Abdruckverboten.)

ihre alten Tage ſich zur Ruhe geſetzthatten und
in beſcheidenerBehäbigkeit von ihren Renten lebten.

Mit der heimiſchen Rhederei lag es damals tief im argen;
ein tüchtiger Schiffer, der etwas vor ſich bringen wollte,
ging deshalb hinüber nach England, und nach Jahr und
Tag brachte er von dort den Titel „Käpten“ mit, in der
engliſchen Ausſprache des Wortes Kapitän. Es war ein
Ehrentitel, der nur demjenigen zuſtand, welcher die große

See befahren hatte, und ein Binnenſchiffer, der auf die gleiche
Auszeichnung hätte Anſpruch erheben wollen, würde bei den
alten, wetterharten Seewölfen übel angekommen ſein. Der
artige Leute hießen ſchlechthin „Schiffer,“ und die eleganten

Herren von den Vergnügungsdampfern, die von Zeit zu Zeit
bei dem kleinen Strandneſte anlegten, wurden mit ironiſcher
Höflichkeit „ Herr Kapitähn“ angeſprochen.
Am weiteſten unter a

ll

den ſeebefahrenen Männern
hatte e

s urſprünglich Käpten Hann Barkow gebracht. Jedes
mal, wenn e

r

in Zwiſchenräumen von drei, vier Jahren die
Heimat auſſuchte,konnte e

r

beim Konſul Schröder ein hübſches
Sümmchen hinterlegen, und einmal brachte e

r ſogar nochetwas
Beſſeres mit, wie e

s wenigſtens den meiſtenſchien: ein braunes,
blitzäugiges Weibchen, deſſenSprache außer ihm kein Menſch
verſtand, – eine Chilenin, wie er den ſtaunenden Leuten
erklärte.

Schade nur, daß e
r

dieſen guten Fang nicht ein Pöſtchen
Jahre früher gethan, zu einer Zeit, da ſein braunes Kraus
haar noch nicht ſo reichlich mit Silberfäden durchſponnen

war. Auf die Vorhaltungen, die man ihm dieſerhalb machte,

erwiderte e
r

lachend: „Nein, gerade jetzt iſ
t

die rechte Zeit,

wo ic
h

genug habe und vor Anker gehenwill. Ich draußen
auf hoher See und eine junge Frau auf Jahr und Tag
allein am Lande – nein, das wäre nichts für mich geweſen.“
Er baute ſich ein hübſches Haus am Hafen, ordentlich mit
einer Veranda, wie e

s

ſeine Chilenin daheim gehabt hatte,

und a
n

ſeinem Glücke ſchien nichts zu fehlen. Da traf ihn
ſchweres Unheil. Wo Not am Mann war, da ſtand Hann
Barkow ſtets a

n

erſter Stelle. Schon mehrfach hatte e
r

Schiffbrüchigen mit Gefahr des eigenen Lebens auf das
Trockene geholfen, und längſt ſchmücktedie Rettungsmedaille

ſeine Bruſt. Ein anderer hätt' es damit vielleicht genug
ſein laſſen, aber ihn ſchien das Ehrenzeichenſtets zu erneuter
Bethätigung des Mutes anzufeuern. Wo e

s

nur immer im

Städtchen eine Gefahr zu überwinden galt, d
a

ſtand e
r

a
n

der Spitze der Hilfsbereiten, und das verſchaffte dem Manne
eine ungeheure Popularität. Brach ein Brand aus, brachte
andauernder Nordwind das gefürchteteHochwaſſer oder ſchwebte

d
ie

Mannſchaft eines geſtrandeten Schiffes in Gefahr, die
geängſtigten Gemüter beruhigten ſich, wenn e

s hieß, Käpten

Barkow ſe
i

ſchon zur Stelle.

Als nun im Dezember, bei eiſigem Nordoſt, der däniſche
Schooner auf den Strand geriet und die armen Kerls, welche
die halbe Nacht in den Wanten hatten hängen müſſen, mit
ihren verklamten Fäuſten von dem Rettungstau keinen Ge
brauch mehr machen konnten, d
a

war e
s

wiederum Käpten
Barkow, der mit einigen anderen tapferen Männern ſich
durch die toſende Brandung a
n

das ſinkende Schiff wagte.

Und nun geſchah es, daß die niederſtürzende Raa ihm den
Schenkel zerſchmetterte, ihm zugleich mit den Holzſplittern

eine furchtbare Verwundung zufügend. Viele Wochen lag e
r

auf demKrankenbette, und mit einem lahmen Beine und einem

ſchlohweißenKopfe ſtand e
r

endlichwieder auf. Was ihm in

ſo kurzer Friſt völlig das Haar gebleicht hatte, ſoll der
quälende Gedanke geweſen ſein, daß nun ſein junges Weib

a
n

einen elendenKrüppel gebunden ſei. Eine Vorahnung des
Kommenden mag dabei auchmitgeſpielt haben! Nachdemdie
ſchöne Chilenin eingeſehen, daß ihr lieber Hann doch nicht
mehr gleichen Schritt mit ihr halten könne, lief ſi

e voraus,

und ein fremder Kapitän – wohlverſtanden, ſo ein glatter
„Herr Kapitähn“ vom Vergnügungsdampfer – ſoll ſie be
gleitet haben. Die Reiſekoſten fielen den beiden leicht, denn

ſo wenig ſich auch Frau Panchita ſonſt auf das Wirtſchaft
liche verſtehen mochte,die guten Staatspapiere ihres Käpten

mit einzupacken,hatte ſi
e

nicht vergeſſen.

Barkow trug ſchweres Leid um den Verluſt – nicht
etwa bloß des Geldes wegen, obwohl ihm auch darin übel
mitgeſpielt war. Ihm war nichts geblieben, als das Häus
chen, das e

r

ſich gebaut, und das e
r

nun wieder veräußern
mußte, d

a

e
r

doch eben leben wollte. Gewiß wäre e
r

am liebſten wieder zur See gegangen, aber wer konnteeinen
lahmen Schiffsführer gebrauchen? Eine Zeitlang wohnte e

r

bei einem anderen Käpten zu Miete, aber das behagte ihm
nicht, – ſein eignes Heim mußte er haben, und er war
nicht lange unſchlüſſig, wie e

r

ſich ein ſolches ſchaffenſollte.
Lag nicht dort draußen, hart a

n

der Hafeneinfahrt, ein
prächtiger Bauplatz, durch das Dünenwäldchen genügend
gegen den Sturm geſchützt? Lag nicht hier auch Baumaterial

in Hülle und Fülle, große Steine, Planken, ja halbe Schiffs
kajüten? Daraus ließ ſich gewiß ein ſchmuckesHäuschen
bauen, ſo wie e

s
für einen alten, einſamen Seemann ſich

ſchickte. Allerdings war ſowohl der Platz wie das darauf
lagernde Gerümpel Staatseigentum, aber niemand benutzte
den hübſchen Fleck Erde, der eben nur zur Stätte für ver
witternde Schiffstrümmer diente. Zudem war der königliche
Hafenbau-Inſpektor ein alter Schulkamerad Barkows, der,

als e
r

von dem Vorhaben des ſo ſchwer geprüften Mannes
erfuhr, ihm noch ein paar Leute zur raſcheren Förderung

des Baues borgte.

Es wurde ein allerliebſtes Haus, in ſeinem unteren

Teile wirklich eine Art Haus, im oberen wie ein richtiges

Schiff geſtaltet, mit Maſten, Raaen und Stangen, natürlich
aber ohne Segel, hinter die der Sturm ſich hätte ſetzen
können. Dennoch fehlte e
s

dem Schiffshauſe nicht ganz a
n

Tuch. Des Sonntags und bei feſtlichen Gelegenheiten zog
Käpten Barkow hundert bunte Wimpel auf, die Flaggen

aller Nationen, und der eigentümlicheBau mit ſeinemHinter
grunde von dunklemLaubwald bildete dann einen herrlichen

Schmuck für den Hafen.
Aber der Menſch braucht nicht bloß Obdach, ſondern

auch Nahrung, und woher nahm Käpten Barkow dieſe?
Nun, überall, wo ſi

e

ſich ihm darbot. Rings um ſein Haus
hatte e

r

einen Nutzgarten angelegt, in dem e
r

Gemüſe zog;

Fiſche fing e
r

aus dem Strom und der See, – denn
natürlich hatte e

r

ſich auch ein Boot gebaut, das e
r

trotz
ſeines lahmen Beins kräftig zu regieren wußte – und
wenn ihm nach anderer Speiſe verlangte, ſtellte e

r

im Wäld
chen den Vögeln Schlingen oder ging in den Dünen auf
die Haſenjagd. Freilich war auch die Jagd fiskaliſch und

a
n

etliche Honoratioren des Städtchens verpachtet, aber wer
hätte e

s

wohl über ſich gebracht, dem wackeren Käpten

Barkow das Vergnügen zu ſtören oder ihn in ſeinemBedarf

zu verkürzen?
Nachdem e

r

etliche Jahre ſtill vor ſich hingelebt und
die Annäherungsverſuche anderer lange Zeit rauh abgewehrt
hatte, begann e

r

ſich endlich wieder zu vermuntern und die

alten Kameraden aufzuſuchen. Hatte e
r

mit dem Verkauf
ſeines Überfluſſes a

n

Fiſchen etwas Geld verdient, ſo ging

e
r

auch wieder zum Vater Ruſch in die ſaubere Hafenſchenke,
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und beim Glaſe Grog zeigte ſich dann, daß ihm noch ein
guter Reſt des alten Humors verblieben war. Alle im
Städtcheu hatten ihre Freude an der tröſtlichen Wandlung,
und, wo er nur ſich ſehen ließ, begrüßte ihn fröhlichesWill
kommen. Da ſollte ihn abermals und ganz unerwartet eine

ſchwere Heimſuchung treffen.
Der alte Hafeninſpektor ſtarb, gerade da neue große

Bauten am Hafen bevorſtanden, und an ſeine Stelle trat
ein junger ſchneidigerBeamter. Gleich in den erſten Tagen

ſeiner Amtsführung vermißte er das Vorhandenſein eines
eignen Bauplatzes, auf dem man ein ordentliches Baukontor
hätte errichten und die Materialien in guter Obhut auf
bewahren können. „Einen ſolchenPlatz müſſen wir unbedingt
haben,“ ſagte er zu ſeinen Unterbeamten, „und ic

h

werde bei
der Regierung den Kauf oder die Miete eines geeigneten

Grundſtückes beantragen.“ Die beiden Bauſchreiber ſahen
einander verlegen an, bis endlich einer von ihnen zögernd
entgegnete: „Wir haben ja einen Platz, aber auf dem wohnt
Käpten Barkow, und den können wir nicht gut verjagen.“
Auf ſeine verwunderten Fragen erfuhr nun der Inſpektor
die volle Wahrheit und geriet in hellen Zorn, welch ein
Mißbrauch mit dem königlichen Eigentum getrieben werde.
Die Erklärungen des Schreibers, der auf die Verdienſte
Barkows und ſein herbes Geſchick hinwies, beſänftigten
einigermaßen den Unmut des Erregten, „aber,“ beharrte e

r
bei ſeiner Entſcheidung, „der Mann muß den Platz räumen!
Was geht die Regierung der alte Schiffer an! Ich würde
eine ſchöneNaſe bekommen,wollte ic

h

auf ſolche Sentimentali
täten Rückſicht nehmenund den Kauf eines Grundſtücks ver
langen, während das ſchönſte von der Welt ohne Nutzen für
den Staat daliegt. Hm, ja – der Alte kann einem leid
thun – und ſo auf Knall und Fall braucht er am Ende
auch nicht hinaus! Sie können ihm vierzehn Tage Zeit
geben– hm, ja, und wenn Sie ihm zum Abbruch einige
unſrer Leute ſchickenwollen, ſo hab' ic

h

auchdagegennichts.“
Käpten Barkow geriet in furchtbare Aufregung, als e

r

die amtliche Aufforderung zum Abbruch ſeines Heim binnen
vierzehn Tagen erhielt. Er ſtürzte ſofort zum Inſpektor,
den er, auf die von ſeinem Vorgänger geübte Duldung

pochend, von vornherein ſo grob anſchrie, daß ihm das
Zimmer verwieſen werden mußte; dann lief e

r

in die Stadt

zum Bürgermeiſter, der ihn mit Bedauern bedeutete,dies ſe
i

eine Angelegenheit der Regierung, in die e
r

nicht hinein
zureden habe. Er ging von Pontius zu Pilatus, zu allen
guten Freunden, deren e

r

wahrlich nicht wenige hatte, aber
keiner vermochte ihm einen anderen Rat zu erteilen, als den,

gutwillig dem Befehle Folge zu leiſten. E
r

hielt ſich für
verlaſſen und verraten von allen und bot ein Bild völliger
Verſtörung. Nicht eine Hand rührte e

r

zur Bewegung ſeiner
Habe und zum Abbruch des ſchmuckenHäuschens, und als
nach Ablauf der geſtellten Friſt die Hafenbauarbeiter an
rückten, um ſelbſt mit dem Niederreißen zu beginnen, d

a

war e
s

höchſteZeit, daß beſonnene Leute ihm das Gewehr
entwanden, mit dem e

r

ſich dem Vorhaben entgegenſtellte.

Als er ſchließlich mit Gewalt entfernt wurde, wichen Zorn
und Trotz einer tiefen Niedergeſchlagenheit, die dauernd an
hielt, und aus der nur hier und d

a

der Haß jäh empor

loderte: der Bauinſpektor ſe
i

ſein Todfeind, a
n

dem e
r

ſich
rächen werde, wie e

r

nur könne. Auf dieſe Drohungen, die
ihm hinterbracht wurden, hatte der Inſpektor nur ein Achſel
zuckenund e

r

that etwas, was den Mann, gegen den in der
Stadt eine feindſelige Stimmung ſich feſtzuſetzenbegann, in

den Augen der Kundigen und Verſtändigen ungemein hob.
Auf die Nachricht, in welche tiefe Verzweiflung Käpten
Barkow verſunken ſei, wurde eine Subſkriptionsliſte in Um
lauf geſetzt,um für den Vertriebenen, der wieder bei einem

alten Kameraden Zuflucht gefunden hatte, ein eignes Häus
chen zu kaufen oder ihm den Bau eines neuen, nach der
luſtigen Art des zerſtörten Heims, zu ermöglichen. Hierzu
ſteuerte auch der Inſpektor – als Privatmann, wie er ſagte– ein artiges Sümmchen bei; das ſollte aber verſchwiegen

werden, damit Barkow in ſeiner blinden Empörung nicht das
ganze Geſchenkzurückweiſe. In der That, der arme Käpten
erhielt ſein eigenHaus, dochanders, als die guten Leute e

s

beabſichtigt hatten.

Wieder war der November mit ſeinen ſchwerenStürmen
gekommen,welche die Meereswellen weit hinauf in die Dünen
jagten. Seit mehreren Tagen ſchon blies der Wind aus
Norden, ſo daß die Waſſer im Strome ſich ſtauten und a

n

den niedrigen Stellen über das Ufer traten. Die Fiſcher,

die hier ihre Häuschen hatten, wagten zur Nachtzeit nicht
mehr darinnen zu bleiben, denn eine ſteigende Flut konnte
großes Unheil anrichten, ja die am meiſtenBedrohten hatten
ſchon ihre ganze Habe in Sicherheit gebracht. Sonſt hatte
bei ſolchen Bergungsarbeiten ſtets Käpten Barkow hilfreiche
Hand geleiſtet und auch freiwillig a

n

der Nachtwache auf
dem kleinen Glockenturm teilgenommen, für den Fall, daß

e
s galt, bei plötzlicher Gefahr das Alarmzeichen zu geben,

auf welches hin alles nachden höher gelegenenOrten ſtürzte.
Diesmal aber ließ ſich der Alte nicht ſehen.

Weiter und weiter lecktenam Ufergelände die Wellen
des Stromes empor, ein Umſpringen des Windes und eine
Beſänftigung des Sturmes ſchien gar nicht abzuſehen, ja der
letztere ſeine Kraft noch ſteigern zu wollen. Es kam eine
Nacht, d

a

niemand in der Hafenanſiedlung zu Bette zu gehen
wagte, und das war gut, denn ſo ſtanden alle zur Flucht
bereit, als gegen Morgen die Alarmglocke ertönte. Mit
beiden Glocken läuteten die Männer, nicht bloß mit der großen

und in kurzen Abſätzen, wie e
s

ſonſt in ſolchen Fällen der
Not üblich war, ſondern auch mit der wimmernden kleinen
Glocke, und beide zugleich und andauernd – ein greller,
mißtönender Schall. Das bedeutete ſchlimmſte Gefahr,

äußerſte Not!

Hu, wie die Armen der Sturmwind packte,als ſi
e

vor
die Thür ſtürzten. Nur aneinander ſich anklammernd, ver
mochten ſi

e

vorwärts zu dringen durch den nächtigenGraus,

und die Füße wateten ſchon im blanken, gierigen Waſſer.
„Hinauf auf die Dünen!“ ſcholl der gemeinſameSchreckens
ruf. Die Dünen bildeten den höchſtgelegenenPunkt, der
vor der ſteigendenFlut die meiſteSicherheit gewährte, freilich
keinerlei Schutz vor dem raſenden Orkan. Dicht zuſammen
gedrängt ſtand hier, demWüten des Unholdes widerſtandslos
preisgegeben, das Häuflein der Flüchtigen, jammernde Frauen
und Kinder, düſterblickendeMänner. „Das iſ
t

kein Sturm
mehr, ſondern eine Springflut,“ ſagte einer von ihnen, und
verſtärkt erklang das Geſchrei der Hilfloſen, die den Unter
gang vor Augen ſahen. „Aber e

s

läßt nach,“ ertönte eine

andere Stimme; „ſeht dort den helleren Schein im Oſten– und ſpürt ihr's nicht, daß der Wind ſich dreht? Das
Schlimmſte iſ

t

überſtanden!“

„Käpten Barkow!“ riefen überraſcht die Nächſtſtehenden,

und „Käpten Barkow!“ wiederholten mit Jubel die Frauen,
„jetzt iſ

t

alles gut, jetzt ſind wir gerettet!“
„Das werdet ihr wohl ſein,“ entgegnete trocken der

Alte. „Sind denn auch alle hier, denen das Waſſer was
anhaben konnte?“
„Ja, wir ſind alle da,“ erklang die Antwort, doch eine

helle Stimme rief: „Um Gotteswillen, nein, der neue In
ſpektor in ſeinem alten Fachwerkhaus...“

„Na,“ entgegnete grimmig Barkow, „das iſ
t

ihm längſt

über demKopfe zuſammengeſtürzt, wenn e
r dringeblieben iſt!

Ich gönn's ihm, dem Halunken.“
„Mit allem Reſpekt, Käpten,“ ſagte unwillig ein alter

Schiffer, „das iſ
t

unchriſtlich. Der Mann hat geglaubt, ſeine
Pflicht zu thun, und dann – denkt an ſein Weib und Kind!“
„Weib und Kind?“
„Ja, erſt vor ein paar Tagen ſind ſi

e

ihm nachge
kommen, gerade in dieſe Sündflut hinein.“

„Und die ſteckennoch dort unten – holla, Jungens,
wer hilft mit, ſi

e

herauszuholen?“
Die Männer blicken einander bedenklich an, aber e

s
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fanden ſich doch ein paar, die dem mühſam durch den Sand
humpelnden Käpten nachfolgten.

Der Bauinſpektor ſtand am Fenſter ſeines vom Sturm
gerütteltenHauſes und ſtarrte düſter in die Nacht hinaus, deren
Schleier ſich langſam zu heben begannen, um ein wüſtes
Chaos erkennen zu laſſen. Das Auge in das Zimmer zu
wenden, wagte er nicht, denn der Anblick, der ſich ihm hier
bot, ſchnürte ihm das Herz zuſammen. Der Schein der
Lampe, welche der durch die Fugen der Fenſter heulende
Wind unruhig hin und herflackern ließ, fiel auf eine junge
Frau, welcher die Thränen unaufhörlich über die Wangen
floſſen, und welche ſich nur bemühen mußte, daß die bren

nenden Tropfen nicht das auf ihrem Schoße ſchlummernde
Büblein weckten.

„Verzage nicht, Anna,“ ſagte der Mann nach einer
Weile verzweiflungsvollen Schweigens, „ſie können uns nicht
im Stiche laſſen; ſi

e

müſſen uns retten, und wenn mich das
Ohr nicht täuſcht, hör ic

h

ſchon durch das Brauſen den
Schlag von Rudern...“
„Sieh nur,“ unterbrach ſi

e

ihn ängſtlich, „wie die
Lampe zittert und tanzt – das iſt nicht mehr vom Sturm ...
Der Tiſch, der Tiſch gerät ins Gleiten!“ Und mit gellendem

Aufſchrei den Knaben in ihre Arme preſſend, ſtürzte ſi
e

zu

ihrem Gatten ans Fenſter, der krampfhaft die beiden um
klammerte.

„Holla,“ erſcholl von unten lauter Ruf, „ſchnell erſt
das Kind uns zugeworfen, und dann herunter mit euch an
deren! Springt ihr auch fehl, wir fiſchen euch auf. Aber
ſchnell, ſchnell, das Haus iſ

t

ſchon im Wanken!“
Das gefährliche Rettungswerk gelang, und nachdemdie

drei glücklich im Boote geborgen waren, ſtieß dieſes mit
kräftigem Ruderſchlage ab, aber doch nicht hurtig genug, daß

e
s

nicht von demherabpraſſelnden Steinregen erreicht worden
wäre. Der Inſpektor vermochteden Aufſchrei, den ihm ein
heftiger Schmerz a

n

der Bruſt erpreſſen wollte, zu erdrücken,

aber eine Art Ohnmachtsanfall überkam ihn doch, und ſo

entging ihm, daß ein Mann vor ihm auf der Ruderbank
zuſammengeſunken war. Erſt nach einer Weile wurde e

r

deſſen gewahr, und im dämmernden Zwielicht erkannte e
r,

daß von dem unbedecktenScheitel des Daliegenden das Blut
herniederrieſelte. „Einer von euch iſ

t getroffen,“ rief e
r,

„ſchnell dorthin, wo zunächſt Hilfe zu erwarten ſteht!“
Die Ruderer hielten inne, und einer ſagte: „Oho,

Käpten Barkow, häbben Sei wat afkriegt?“ Heftig ſchrak
der Inſpektor bei dem Namen zuſammen, und den regungs

loſen Körper aufrichtend und ihn mit ſeinen Armen feſt
umfaſſend, bat er: „Um Himmelswillen, Leute, ſchnell! Seht,

dort ſind Lichter, dort iſ
t

Hilfe!“
Es waren Städter, die, nachdemder Sturm ſich etwas

gelegt hatte,mit Laternen und KienfackelnzumStrome hinaus
geeilt waren, um zu ſehen, o

b

ſi
e

nicht irgend welchen Be
drängten Beiſtand leiſten könnten. Die Schiffsleute riefen
ihr „Ahoi“ hinüber, unverzüglich erſchallte die Antwort, und
bald landete das Boot a

n

ſicherer Stelle. Behutſam trug

man den Verletzten ans Ufer und bereitete ihm hier aus
Mänteln und Decken, welche die wackerenBürger in kluger

Vorſicht mitgebracht hatten, ein Lager. Auch ein Arzt war
zur Stelle, welcher den Verwundeten aufmerkſam unterſuchte,

dann aber bedenklich den Kopf ſchüttelte. E
r

ließ ihm mit

einer Laterne hart unter die Augen leuchten, und das hatte
den Erfolg, daß die halbgeſchloſſenen Lider ſich öffneten.
„Käpten Barkow,“ hörte der Sterbende neben ſich eine ſchmerz
erſtickteStimme, „mein und der Meinen Retter, – unſer
beſter Freund, unſer Vater ſollſt d

u ſein, nur geh nicht von
uns!“ Mühſam wendete e

r

dasHaupt, erkanntedenFlehenden,

und ſein Antlitz verdüſterte ſich. Da fiel ſein irrender Blick
auf ein junges Weib, das knieend die Arme ihm entgegen
breitete, und auf ein Büblein, das jauchzend die Händchen

nach einer ſprühenden Kienfackel ausſtreckte. Ein milder,
verklärender Schein flog über die braunen, wetterharten Züge,

e
r

machte eine Bewegung, als o
b

e
r ſprechen wolle, und

verſtanden, richteten ihn ein wenig empor. Nun ging der
Anflug eines ſchelmiſchenLächelns, wie e

s

in ſeinen beſten
Tagen ihn ſo gut gekleidet hatte, über ſein Geſicht, und ver
nehmlich kamen über die Lippen, in jenem traulichen Schiffer
platt, das e

r

immer ſprach, wenn e
r

e
s

herzlich meinte, die
Worte: „Nu – krieg' ick – doch min – eegen Hus!“

Die Samilie bei den Jndogermanen.

Von Ernſt Eckſtein. (Abdruckverboten.)

Aus welchenGeſichtspunkten betrachtetenunſre ariſchen
Vorfahren d

ie

erſte menſchlicheGemeinſchaft, auf der ſich
allmählich der Staat aufgebaut hat – die Familie? Und
aus welchen Geſichtspunkten die einzelnen Mitglieder dieſer
Gemeinſchaft? Was bedeutet z. B

.

das deutſcheWort „Vater,“

das jenes Urvolk auf der Hochebenevon Iran uns wie eine un
verſtandneErbſchaft hinterlaſſen hat? Was heißt „Schweſter?“
Mit welchen Vorſtellungen, Begriffen, Bildern hängt es zu
ſammen?

Antwort auf dieſe Frage kann uns nur e
in

Blick hinter

d
ie

farbenreichenKuliſſen der Sprachgeſchichteerteilen. Ver
ſuchen wir, o

b

e
in

ſolcher Blick hier möglichund lohnend iſ
t.

Unſer Wort „Familie“ iſ
t

ein richtiges Fremdwort, und
zwar ein römiſches. Bei den Lateinern lautete e

s

familia.

Dieſes familia ſteht für facmilia und gehört zu dem Stamme
fac-, von welchem auch facere, hervorbringen, kommt; e

s

bedeutet ſonach die Geſamtheit der Hervorgebrachten, der Er
zeugten, der Kinder; wiewohl ſchon im alten Rom der Be
griff des Wortes erweitert, und nicht nur auf die Eltern,

ſondern auch auf d
ie gar nicht mitverwandten Hausgenoſſen,

Sklaven 2
c.

mit ausgedehnt wurde.
Das eigentliche deutſcheWort für Familie iſ

t „Sippe“
(vergl. angelſächſiſchsibbe, engliſch sib = Blutsverwandter).
Gotiſch sibja heißt d

ie „Verwandtſchaft,“ „Gemeinſchaft;“

das Wort gehört zu dem Adjektiv sibjis = friedlich, einig.
Der Urbegriff alſo, den der Germane mit der Familie

verknüpfte, war der des friedlichen Zueinanderhaltens, im

Gegenſatze zu feindlichen Nachbarn.

-

Es läßt dieſe Anſchauung auf eine Epoche ſchließen,

in der d
ie Begriffe Staat und Familie – im patriarcha

liſchen Sinne des Wortes – ſich deckten. Der Sippen
älteſte war der „Fürſt“ dieſes Familienſtaates; Fürſt = der
Vorderſte (vergl. das engliſche first = der erſte).
Soviel über d
ie

Wörter „Familie“ und „Sippe.“ Gehen
wir jetzt ins einzelne.
Das Oberhaupt derFamilie heißt neuhochdeutſch„Vater.“

Was iſ
t

der Urbegriff dieſer Bezeichnung?

„Vater“ (lateiniſch pater, griechiſchpatér, gotiſch fadar)
bedeutet ſoviel wie der „Ernährer.“ Es kommt von einem
Verbalſtamme fat-, nähren, der ſich auch noch in demWort
„Futter“ erhalten hat.

-

Die Thatſache dieſer Abſtammung war ſchon zu Zeiten
des Ulfilas demBewußtſein des Volkes abhanden gekommen;

denn lange vor Ulfilas hatte man von dem Worte fadar

das Feminium fadreins gebildet, das ſoviel wie „Geſchlecht“
bedeutet. Auch der Neudeutſche denkt b

e
i

dem Worte „Vater“

ſo wenig a
n

den Urbegriff des Ernährens, daß e
r

die Tauto
logie „Nährvater“ (= Pflegevater) erfunden hat.
Außer dem „fadar“ kennt übrigens der Gote noch das

Wort „atta.“ So beginnt das Vaterunſer bei Ulfilas be
kanntlich mit „atta.“ Abkömmlinge dieſer gotiſchen Form
finden ſich noch in mehreren Dialekten; z. B

.

im alleman
niſchen „Aetti.“
Bezüglich des „Vaters“ blicken wir alſo vollſtändig

klar. In weit geringerem Grade iſ
t

dies der Fall bei
„Mutter.“

Die „Mutter“ (lateiniſch mater, griechiſch métér, eng

liſch mother, däniſch moder, althochdeutſchmuoter) ſtammt
vermutlich von einer Verbalwurzel ma-, die ſoviel wie

ſaugenden Lippen nachahmt. Von der nämlichen Wurzel

„ſäugen“ bedeutet und ganz urſprünglich d
ie Bewegung der
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ſtammt das lateiniſche mamma die Mutterbruſt (vergl.

neuhochdeutſchMämme oder Memme, in der letzterenForm
auch einen weibiſchen, mattherzigen Menſchen bezeichnend).
Die Wurzel ma- findet ſich ſelbſt im Perſiſchen.
Heranzuziehen wäre noch etwa das gotiſche Zeitwort

matjan = eſſen, Nahrung einnehmen; wovon neuhochdeutſch
das „Mus“ und das „Gemüſe,“ die beide eigentlich nur
ſo viel wie „Speiſe“ bedeuten. (Einem ganz analogen Prozeß
zufolge hat das Allgemeinwort „Speiſe“ gegenwärtig in
Norddeutſchland außer der Hauptbedeutung nochdie Sonder
bedeutung „Mehlſpeiſe“ angenommen.)

„Bruder“ (lateiniſch frater, gotiſch brothar) entſtammt– wie ſo viele Wörter, die ein Verhältnis der Blutsver
wandtſchaft bezeichnen– einer Wurzel mit dem Begriff
„zeugen,“ „gebären;“ es hängt zuſammen mit dem altger

maniſchenbaran (griechiſchpherein, lateiniſch ferre) =tragen,
gebären; davon däniſch barn = das Kind, neuhochdeutſch
„Bahre“ = das Werkzeug zum Tragen. Unmittelbar zu
„Bruder“ gehören die Wörter „Braut“ (gotiſch bruths),

und „Bräutigam,“ d. h. Mann der Braut. (Dieſe Nach
ſilbe gam iſ

t

das gotiſche gumo, lateiniſch homo= Mann,
Menſch; engliſch, mit unberechtigter Einſchiebung eines r

,

groom= der Mann, Dienſtmann, Diener). Die Bedeutung
unſres Wortes „Bruder“ iſ

t

alſo urſprünglich eine äußerſt
verſchwommene,unbeſtimmte; ſi

e

decktſich ungefähr mit dem
Begriffe des „Kindes,“ das auch von einem Stamme ent
ſpringt, der „erzeugen“ bedeutet.
Sachgemäßer erſcheint das griechiſcheWort für Bruder,

adelphos, das d
a beſagt: „zu einer gemeinſamen Mutter

gehörend.“

Das Wort „Schweſter“ führt uns im Gegenſatz zu

dem rein phyſiſch aufzufaſſenden „Bruder“ in die Sphäre

des indogermaniſchen Gemütslebens.
„Schweſter“ (lateiniſch soror, mit ausgefallenemw-Laute– alſo eigentlich svoror – gotiſch svistar, angelſächſiſch

sveostor, engliſch sister, gleichfalls mit ausgefallenemw-Laut),

heißt die „Schmeichelnde,“ „Tröſtende,“ „Liebe,“ „Holde,“

alſo die Freude des Hauſes, die den anderen die Verſtim
mungen austilgt, d

ie

dem Vater den Gram verſcheuchtund
dem Bruder gütig zuredet, wenn ein Mißerfolg oder der
Zorn des Familienoberhauptes ihn niederdrückt.
In dieſem einen Wort liegt die Stellung des ariſchen

Weibes, wie ſi
e

ſich ſpäter, namentlich bei den Germanen,

entwickeln ſollte, ſchon gleichſamvorgezeichnet: das liebevolle,
geräuſchloſeWalten am häuslichenHerd, ihr mild-verſöhnender
Einfluß auf die Leidenſchaftenund Streitigkeiten der Männer,

das Stück Poeſie, das die Schweſter, das Mädchen, die
Haustochter von ihrer früheſten Jugend auf in die Familie
trägt. Das indogermaniſche Urwort enthält, wie der Kern
den Baum, die erregten Sabinerinnen, die ſich mit auf
gelöſtemHaar zwiſchen die kämpfendenScharen werfen, und
linde, freundliche Worte des Friedens ſprechen; e

s

enthält
die lateiniſche Portia und die ſchweizeriſcheGetrud, die von
ihrem bekümmertenEheherrn „die Hälfte des Grams“ ver
langt; e

s birgt im Keime die ſtille Dulderin, die zur Er
löſung ihrer verzauberten Brüder Elend und Schmach e

r

trägt, die ſieben Jahre hindurch auf den Gebrauch ihrer
Sprache, auf den Verkehr mit der Welt verzichtet,und hundert
andre Geſtalten unſrer duftigſten Märchen, die nicht erſt im

Herzen Europas erfunden wurden, ſondern bereits auf dem
Tafellande von Iran, vor der Trennung der einzelnen indo
germaniſchenVolksſtämme, von Munde zu Mund gingen.

Das Wort „Schweſter“ kommt von einemVerbalſtamme
svi-, der in der Vergangenheitsform sva- lautet; und dieſer
Verbalſtamm bedeutet ſoviel wie „ſanft, mild, angenehm,

lieblich ſein.“ Hiermit hängt das lateiniſche suavis (eigent

lich svavis) = lieblich, ſanft, und das deutſche„ſüß“ (eigent
lichsvüs, vergl. angelſächſiſchsvét, engliſch sweet) zuſammen.
Die Begriffsverwandtſchaft von ſanft und ſüß findet ſich,

beiläufig in dem franzöſiſchendoux, dem italieniſchen dolce 2
c.

wieder.

Zu einer vielleicht überraſchenden, aber nicht unwahr
ſcheinlichenDeutung gibt mir das Wort „Sohn“ Veranlaſſung.

Abſolute Gewißheit läßt ſich gerade auf dieſem Gebiete der
Sprachforſchung nur in Ausnahmefällen erreichen; der Grad
der Wahrſcheinlichkeit aber wird um ſo größer, je voll
kommener die Rechnung aufgeht, je peinlicher alle Geſetze
der Lautentwickelung berückſichtigt, je ſtrenger jede Willkür
lichkeit verbannt erſcheint.
Das Wort „Sohn“ findet ſich nur auf der germaniſchen

Linie der Arier; gotiſch lautet es sunus, altnordiſch sonr,
däniſch und ſchwediſch sön, engliſch son. Das lateiniſche
Wort filius, wovon filia, die Tochter, gehört zu dem Stamm
fe-, erzeugen, wovon auch femina, die Frau, fecundus,
fruchtbar, 2

c.

2
c.

Das griechiſcheWort für Sohn, hyios,
ſoll nach Döderlein eigentlich phyios heißen und von dem
Stamm phy-, erzeugen, kommen, der mit dem Stamm fe
identiſch iſ

t.

Das gotiſchesunus, auf welchesalle germaniſchenFormen
des Wortes „Sohn“ zurückweiſen, ſtammt nun unſres Er
achtens von einer Verbalwurzel sin- (in der Vergangenheits

form san-, in der Participialform sun-) und dieſe Verbal
wurzel bedeutet ſoviel als „wahr, klar, echt ſein.“ Der

sunus wäre ſonach der legitime Nachkomme, der echteSohn
ſeines Vaters.
Zu der nämlichen Wurzel gehört das gotiſche Wort

suns=wahr (vergl. däniſch sand= wahr), ferner sunja= die
Wahrheit, sunjeins = wahr, wahrhaftig, – und ſchließlich
sunna oder suno, das Klare, Leuchtende, d

.

h
.

die Sonne.
Ich kann hier nicht auseinanderſetzen, welche Einzelheiten
aus dem Gebiete der Sprachvergleichung dieſe Vermutung

zu unterſtützen ſcheinen; ſo viel iſ
t ſicher, daß keineThatſache

ihr widerſpricht.
„Tochter“ (gotiſch dauhthar, engliſch daugther, däniſch

dotter, griechiſch thygathér, ſoll nach Einigen „Melkerin“
bedeuten; wahrſcheinlich jedochheißt ſie, genau wie das latei
niſche filia, nur die „Erzeugte,“ und gehört zu dem gotiſchen
dugan= taugen, tüchtig, zeugungsfähig ſein. (Vergl. was
oben zu „Bruder“ bemerkt worden iſt.)
„Oheim,“ „Ohm“ iſ

t

von fraglicher Abkunft. Das
Wort hängt wahrſcheinlich mit dem Stamm a

- zuſammen,

der ſich in unſrem „Ahn“ und in dem lateiniſchen a-vus,

der Großvater, findet. „Onkel“ iſ
t

dem Franzöſiſchen ent
lehnt, und ſtammt von der Verkleinerungsform des latei
niſchen avus, die d
a

avunculus lautet.
Die „Muhme,“ das eigentliche deutſcheWort für das

ſremdländiſche „Tante“ (franzöſiſch tante vom lateiniſchen
amita, des Vaters Schweſter, engliſch aunt) iſ

t

eine ſprach

liche Variante des Wortes „Mama,“ genau wie das latei
niſche matertera (Muhme) von mater (Mutter) kommt, und
patrius (Oheim) von pater (Vater). Vergleiche auch das
niederſächſiſcheWort meddersche oder medder, das gleich

falls eine Variante der „Mutter“ iſ
t

und ſo viel wie Tante
bedeutet.

„Vetter“ (urſprünglich ſoviel wie Oheim oderGeſchwiſter
kind) verhält ſich genau ſo zu „Vater,“ wie das eben er
wähnte medder zu „Mutter.“ Angelſächſiſch lautet das Wort
fädra; e

s

war juſt, wie das niederſächſiſchemedder, ur
ſprünglich eine Diminutivform („Väterchen“), und wurde als

Freundſchaftswort gegen Verwandte ebenſo illegitim ange

wendet, wie heutzutage das „Onkel“ und „Tante“ auf Per
ſönlichkeiten, mit denen man nur befreundet iſt.

„Baſe“ gehört, wie „Bruder“ zu dem oben erwähnten
Zeitwort baran = gebären, erzeugen; vergl. gotiſch basi =
das Erzeugte, die Frucht, die „Beere.“
Die Wörter „Couſin“ und „Couſine,“ die erſt aus

dem Neufranzöſiſchen herübergenommen ſind, ſtammen von
dem lateiniſchen consanguineus, blutsverwandt. Sie be
zeichnen den mit ihnen verbundenen Begriff alſo genauer,

als irgend eine der anderen bisher erwähnten Vokabeln, und
charakteriſieren ſich hierdurch bereits als Wörter von ver
hältnismäßig junger Herkunft.
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Piccolo.
(Photographieverlagder„PhotographiſchenUnion“in München.)

„Neffe“ und „Nichte“ gehören genau ſo zuſammen,

wie „Couſin“ und „Couſine;“ das heißt: „Nichte“ iſ
t

nicht

nur ſachlich, ſondern auch formell das weibliche Wort zu

„Neffe,“ und lautet urſprünglich „Niffte.“ (Die gleiche

Lautewandlung findet ſich in „Schlucht“ und „Schluft,“

engliſch after und niederdeutſch achter 2
c.

c.). Das Wort

„Neffe“ kommt ſchon im Althochdeutſchen vor; es lautet
dort nevo, und iſ

t möglicherweiſe ein Lehnwort: das latei
niſche nepos. Vielleicht aber auch ſind beideWörter lediglich

urverwandt. Was dieſes lateiniſche nepos, der Neffe, (weib

liche Form neptis, die Nichte) nun eigentlich heißt, – ob

NachdemGemäldevon E
.

von Blaas.

e
s

für gnepos ſteht, und mit der Wurzel gen-, zeugen, zu
ſammenhängt, darüber läßt ſich beſtimmtes nicht ausſagen.

Hiermit beſchließen wie unſre kurze Wanderung. Wir
haben geſehen, daß einzelne der betrachteten Wörter uns

überraſchendeAufſchlüſſe über gewiſſe Anſchauungen unſrer

aſiatiſchenVorfahren a
n

die Hand geben, andre jedoch einen

höchſt unbeſtimmten und allgemeinen Begriff hatten, der ſich

- erſt im Laufe der Jahrtauſende ſpezialiſierte. – Daß dieſer
letztereModus im Gebiete der Sprachentwickelung bei weitem

der häufigere, ja der normale iſ
t, – das erörtern wir viel

leicht gelegentlich in einer andern Skizzº.



Erinnerungen an Guſtav

F- - Baur.
F Von Wilhelm Baur.= 1. Sein Werden.

*-T in freundliches Anſinnen, im Daheim
- - von meinemBruder zu erzählen, wird

mir zur frommen Pflicht, d
ie

ic
h

erfüllen muß, ehe der Mai
zum zweitenmal Kränze auf ſein Grab legt. E

s
wird dem

Bruder nicht leicht, vor der großen Offentlichkeit von dem
Bruder zu reden. Blutsverwandtſchaft und Geiſtesgemeinſchaft,

die fürſorgende Liebe des älteren und die dankbare Liebe des
jüngeren haben zwiſchenbeideneine ſo innige Lebensverbindung
gewirkt, daß der Überlebende verſucht ſein könnte, aus dem

Schatze ihm teurer Erinnerungen von dem Heimgegangenen

auch ſolcheZüge zu berichten,welche für die Fernerſtehenden
keinen Wert haben. Anderſeits wuchs doch aus der an
gebornen Art und aus der eigentümlichen Entwickelung der
Brüder, aus der Zeit, in welche des einen und des an
deren Jugend fiel und aus dem Amte, welche des einen
und des anderen Mannesalter füllte, endlichaus der geheim

nisvollen Wirkung des Gottesgeiſtes, der mancherlei Gaben
verleiht, eine Verſchiedenheit der Anſchauung, die gelegentlich

auch zu verſchiedenenWegen der Wirkſamkeit führte, und
die Erinnerung daran oder gar die Darlegung der Ver
ſchiedenheit könnte die Wärme der Ausſprache beeinträchtigen.

Ich denke aber, was die innige Zuſammengehörigkeit betrifft,
wird man der brüderlichen Liebe ihr trauliches Geplauder

zu gute halten. Und was den Unterſchied im Denken und
Thun angeht, ſo iſ

t

e
s

meine Aufgabe nicht, dem geneigten

Leſer dieſer Blätter den gelehrten Schriftſteller, den theolo
giſchen Profeſſor, ja nicht einmal den evangeliſchenPrediger
vorzuführen, ſondern den liebenswerten Mann mit der vollen,

reichenAder angeborner und durch Gottes Geiſt erſchloſſener
edler Menſchlichkeit. Als ſolcher hat er an allen Orten
ſeiner Wirkſamkeit ein dankbares Gedächtnis hinterlaſſen; auch
bei flüchtiger Berührung unzählige, ohne e

s

zu wollen, unter
den Zauber ſeiner Perſönlichkeit gebracht; die ihm aber
näher traten, ſe

i

e
s

im Verhältnis der Verwandtſchaft oder
der Freundſchaft, ſe

i

e
s

unter dem Katheder oder unter der
Kanzel, die fühlten ſich durch ſeine Geiſteshoheit und Herzens
fülle, durch ſeinen treuen Rat und ſeine hilfsbereite That
ihm dauernd verbunden. Ich will denn getroſt erzählen
und bitte um einfältiges Gehör.
Mein Bruder Guſtav war als das älteſteKind unter

dreizehn Geſchwiſtern am 14. Juni 1816 in dem Pfarrdorf
Hammelbach tief im Odenwald geboren. Der natur
hafte Name des unbekanntenOrtes fällt kräftig in die Ohren.
Die Verwandten in der Reſidenz nannten uns Kinder, auch
die wir uns rühmten, nicht in Hammelbach, ſondern in Linden
fels geboren zu ſein, anfänglich nur die „Hammelbächer.“
Und als zweiundzwanzig Jahre nach meines Bruders Geburt
am ſchwarzen Brett in Gießen ſein Doktordiplom aushing,

d
a

lächelte mancher, daß der wohlbekannte und vielgeliebte
junge Doktor als Hammelbacenſis ſeine Ehre und Würde
empfing. Ich darf mich demWunſche manches lieben Leſers
nicht entziehen, zu erfahren, wo der Geburtsort des nach
maligen Leipziger Profeſſors zu finden ſei. Wenn ein friſcher
Wanderer von Weinheim a
n

der Bergſtraße das Thal der
Weſchnitz hinaufſteigt, oder von Bensheim aus über Linden
fels das Thal aufſucht, ſo gelangt er in fünf Stunden

S /

i

in das Quellgebiet des Flüßchens. Dort ſchimmert aus
dem dunkelgrünen Wald hell ein gewaltiger Sandſteinbruch
hervor. Klettert e

r

zu ihm hinauf, ſo trifft e
r

als Stein
hauer die Hammelbacher Landsleute meines Bruders in

großer Zahl und e
r

kann ſich von ihnen den Weg zeigen
laſſen, um in einer guten halben Stunde das Dorf zu e

r

reichen. Es iſt dort überall ein erquickendesWandern bald
durch die tiefſteWaldesſtille und den würzigſten Waldesduft,

durch rieſige Farren und fruchtreicheHeidelbeeren, bald auf
freier Höhe mit dem Blicke auf die nächſten Dörfer im

Wieſengrund, auch die drunten im Gerſprenzthal, d
ie

durch
Scheffels Rodenſteinlieder bekannt geworden ſind, und weit
hin über die Berge bis über den Rhein.
Dort alſo iſ

t

mein Bruder geboren. Mein Vater, der
Sohn, Enkel und Urenkel eines Pfarrers, war 1814 als frei
williger Jäger mit in Frankreich geweſenund hatte im Jahre
1815, d

a

e
r

Oberförſter mit dem Sitz in Hammelbach ge

worden war, dorthin ſeine Braut, die Tochter eines höheren
Beamten in Darmſtadt, heimgeführt. Ein Forſthaus gab

e
s

nicht. Buchſtäblich in der „kleinſten Hütte,“ in den Giebel

zimmern eines Bauernhauſes, hatte das „glücklich liebende
Paar“ ſich niederlaſſen müſſen. Als mein Bruder 1869 als
Hauptpaſtor in Hamburg, wo e

r

in einem ſtattlichen Hauſe
wohnte, vor ſeiner ſilbernen Hochzeit ſtand, ließ ic

h

im Namen
der Geſchwiſter ein Album mit den Bildern der ſämtlichen
Häuſer, die für ſein Leben Bedeutung gehabt, herſtellen. Da
wanderte ic

h

auch nach Hammelbach und ward nach einem
Zeugenverhör im Pfarrhauſe gewiß, in welchemHauſe meines
Bruders Wiege geſtanden: ein baufälliges kleines Haus,

ſchlicht gehalten und ſchief geneigt, dran hinaufrankend ein
Weinſtock, davor ein Birnbaum. Der junge Maler kam auch,
ſetztevor demHauſe ſich nieder, ſpannte ſeinen großen Schirm
gegen d

ie

Sonne auf, holte ſein Gerät hervor und fing an,

das Haus zu zeichnen. Die Dorfjugend ſammelte ſich um
den fremden Herrn, der Hausbeſitzer aber, als e

r,

über die

Schulter des Malers blickend, den ſchiefen Giebel ſeines
Hauſes abgezeichnetund der Offentlichkeit preisgegeben ſah,

kratzte ſich hinter den Ohren und ſagte: „Hätt' ic
h

das ge
wußt, ſo hätt' ic

h

das Haus wenigſtens neu anſtreichen
laſſen.“ Es iſ

t

nun niedergeriſſen und durch ein neues
erſetzt.
Hammelbach iſ
t,

ehemals zur Pfalz gehörig, eine refor
mierte Pfarrei. Mein Bruder, lutheriſcher Eltern Kind,
wurde darum vom Pfarrer in Rimbach, einem Erbachſchen
lutheriſchen Flecken getauft. Das Hungerjahr 1817, von
welchem die Mutter uns oft erzählte, hat e

r glücklich über
ſtanden. Trefflich gedieh e

r

in der Einfalt des Lebens und

der Friſche der Luft. Als mein Vater nachLindenfels verſetzt
wurde, hatte der mütterlicheGroßvater den fünfjährigen Enkel
um der Schule willen ſchon zu ſich nachDarmſtadt genommen.

Der Großvater ſtarb aber bald darauf und damit trat in

dem Leben meines Bruders eine ſegensvolle Wendung ein.
Er kam in das Haus unſres Onkels Karl Baur, welcher
unſres Vaters älteſter Bruder, und unſrer Tante Käthchen,

die unſrer Mutter älteſte Schweſter war – der Onkel ein
Mann voll Geiſtes und Bewegung, die Tante eine ſchöne
und ruhige Frau. Die doppelte Verwandtſchaft wirkte wie
doppelte Güte. Der Onkel war Lehrer am Gymnaſium.
Lange Jahre hielt e

r

a
n

ſeinem alten Titel „Subkonrektor“
mit konſervativer Zähigkeit feſt, obgleich der Titel, d

a

e
s

keinen Rektor und Konrektor mehr gab, nur wie eine Ruine
ſich ausnahm. Erſt ſpät vertauſchte e

r

ihn mit dem „Pro
feſſor.“ Urſprünglich Theolog, lebte und webte e

r

in der

ſchönenLitteratur, überall die ethiſcheSeite in der deutſchen
Dichtung beſonders hervorkehrend. Ihn Klopſtock vorleſen

zu hören, war eine Luſt. Noch klingt mir in den Ohren:
„Vergraben iſ

t

in ewige Nacht der Erfinder großer Name

ſo oft,“ „Ebert, mich ſcheuchtein trüber Gedanke vom blin
kendenWeine tief in die Melancholei,“ „Nicht in den Ozean
der Welten alle will ic

h

mich ſtürzen,“ „Was that dir, Thor,

dein Vaterland? Dein ſpott ich, glüht dein Herz dir nicht
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bei ſeines Namens Schall?“ Auch Herders Humanität
war ein ſtarkes Element in ſeiner Anſchauung. Lichtenberg
und Jean Paul waren dem humoriſtiſch und idealiſtiſch
gerichtetenManne wert. Die Dichter des Befreiungskrieges

riefen ihm die große Zeit zurück, die er miterlebt. Gegen

die politiſchen Dichter nach 1830 führte er einen lebhaften
Kampf. Freiligrath war ihm zuwider, ſchon lange vor
ſeinem „Glaubensbekenntnis;“ ſein „Löwenritt“ dünkte ihm
blutdürſtige Afterpoeſie. Auf Herweghs Ruf „Reißt die
Kreuze aus der Erden, alle ſollen Schwerter werden, Gott
im Himmel wird's verzeihn,“ antwortete er: „Dummer Kerl!
die Grabmäler ſind aus Gußeiſen, aus denen läßt kein Schwert
ſich ſchmieden.“ Sein Unterricht im Deutſchen war eine Art
Ethik an die Litteratur angeſchloſſen. Wie o

ft

hab' ic
h

ihn
ausrufen hören: „Qui proficit in literis e

t

deficit in mo
ribus, plus deficit quam proficit.“ Das Aufſatzheft eines
verdächtigenSchülers führte e

r,

ehe e
s

zum Leſen kam, zur
Naſe. Roch e

s

nachTabak, ſo lautete d
ie

Kritik: „Schlechter
Aufſatz! Setze dich!“ Die Schüler rächten ſich gegen ſeine
ſittenſtrenge Eigenart durch gute und ſchlechteWitze, aber
Reſpekt hatten ſi

e

vor ihm. In der Stadt war er allbekannt,
als konſervativer, dem Fürſtenhaus ergebener Mann, als
Gelegenheitsdichter und Redner, der ſeine reiche Gabe des
trefflichſten Humors, wohl auch einmal ſatiriſch, aber niemals
ſarkaſtiſch verwandte. Gegen uns Neffen bewies e

r

die
liebenswürdigſte Güte. Vor allen hat mein Bruder Guſtav
von dem täglichen Verkehr mit dem quellfriſchen Oheim viel
Anregung empfangen.

Zunächſt freilich ward e
r

nur des Onkels Pflegeſohn,

noch nicht ſein Schüler. Er ging in die Schule des Vetters
Schuknecht, des Herausgebers der Bibliſchen Geſchichten.
Ein Muſterknabe war der Hammelbächer nicht. Der Onkel
war ihm darum nicht gram. Bei jedem Zuſammentreffen
der kindlichen Naivität mit ſchulmeiſterlicher Pedanterie war

e
r

auf der Seite des Kindes. Der Schreiblehrer hatte den
kleinen Schüler freundlich angeredet: „Was haſt d

u

für eine
ſchöne neue Schiefertafel!“ Und weil eine Freundlichkeit

der anderen wert iſt, hatte dieſer als echter Odenwälder
geantwortet: „Gelt, Alterchen?“ Über dieſeMajeſtätsbeleidi

gung erhob der Lehrer Klage beim Onkel. Der hat ihn mit
dem liebenswürdigſten Humor beſänftigt. Einmal ſtand in

dem „Sittenbuch“ das ſchlimme Zeugnis: „Beſchäftigt ſich

d
ie ganze Stunde mit Eſſen.“ Noch ärger ein andermal:

„Die ganzeWoche ſchlecht. Schuknecht.“ „Au Weh. K
. B.“

ſchrieb der Onkel darunter. Kam der älteſte Sohn aus der
Reſidenz in die Ferien nachLindenfels, ſo war e

r

der Eltern
und der Geſchwiſter feſtliche Freude. Der Vater, der mit

ſeinen ſieben heranwachſendenSöhnen im traulichſten Ver
hältnis ſtand, flößte dem älteſten zumal völliges Vertrauen
ein. Mit Dingeldeins Hammartin, dem Sprößling einer
luſtigen, etwas leichten Glaſerfamilie, ſtand e

r

in den Ferien

auf vertrautem Fuß. E
r

nahm ihn mit herunter nach
Schlierbach ins Wirtshaus zum Hansjörg und zur Annebärbel
und beſtellte ſich Eſſen und Trinken, ſo wie's im Liede von

des Markgrafen Töchterlein heißt: „Ach, bringt mir Weck
und bringt mir Wein.“ E

s

war nur Apfelwein, was ſi
e

tranken, e
s

waren nur Waſſerwecke, was ſi
e

aßen. Und
Hansjörgel und Annebärbel haben gewiß ſchmunzelnd zu
geſehen und waren völlig befriedigt, als mein Bruder beim
Weggehen ſagte: „Wenn mein Vater kommt, der bezahlt
alles.“ Dieſe heitere Lebensart hob ſich indes, wie bis zum
ſpäteſten Alter ſo ſchon in früheſter Jugend, vom ernſteſten
Lebensgrunde ab. Mit dem feſteſtenFleiße und der höchſten
Geſinnung trat e

r

ins Gymnaſium in Darmſtadt ein und

ward einer ſeiner ausgezeichnetſtenSchüler. Direktor war
damals Karl Dilthey, ein feinſinniger Gelehrter, der
aus dem Heiligtum ſeines Studierzimmers in den Staub der
Schulſtube mit einer Feierlichkeit trat, die durch ein ſar
kaſtiſches Lächeln um den Mund bei der Kritik unſerer Ar
beiten a
n

Nahbarkeit nicht gewann. E
r

konnte unmäßig loben,

aber e
in Thor, wer das Pfefferkörnlein in dem Lob nicht

ſchmeckte. Vielleicht war e
s

mein eigner poetiſcher Verſuch,

den e
r

mit Schillers Wort würdigte: „Und e
s

wallet und
ſiedet und brauſet und ziſcht, wie wenn Waſſer mit Feuer

ſich mengt.“ E
r

liebte kunſtreicheund gedankenſattePerioden.
Einem Schüler ſchrieb e

r

ins Zeugnis: „Er lieferte Arbeiten

in Proſa und Poeſie, d
ie

von einemGeiſte zeugen, der, durch
einen gemütlichenFanatismus einſeitiganziehendund abſtoßend,

doch ein ſchönes Kleinod jugendlicher Bildung iſt.“ Früh
mit einer Ausgabe von Tacitus Germania hervorgetreten,
beſchäftigte e

r

ſich ſpäter am liebſten mit ſprachvergleichenden

Studien. Sein Unterricht hatte den Charakter geiſtreicher
encyklopädiſcherBehandlung desWiſſenswerten und war darum
nur für die geweckterenGeiſter recht förderlich. Mein Bruder

bewahrte demManne, der während der Schulzeit nur in der

dritten Perſon der Einzahl mit uns ſprach – man ſagt
ihm nach, daß e

r

einen Schüler Platz zu nehmen eingeladen

mit demWorte: „Es kann ſich geſetztwerden“ – mein Bruder
bewahrte ihm zeitlebens pietätvolle Anhänglichkeit. Einſt kam

der Direktor nach Gießen, wo mein Bruder lange ſchon an
geſehener Profeſſor war. Ich war Zeuge, mit welchemEifer
der einſtige Schüler dem verehrten Lehrer in Gemeinſchaft
mit anderen ehemaligen Schülern ein fröhliches Mahl auf
dem Schiffenberg veranſtaltete, und im Herbſte darauf zu
fällig auch Zeuge, wie der Direktor auf dem Aktus des
Gymnaſiums das Gießener Erlebnis tiefbewegt als Zeichen
pietätvoller Geſinnung den Schülern pries. – Den Profeſſor
Weber, von Darmſtadt nachKaſſel verſetzt, lernte ic

h

nicht
mehr kennen, hörte ihn aber aus meines Bruders Mund

als tüchtigen Philologen rühmen. – Karl Wagner, der
Herausgeber des Merck-GoetheſchenBriefwechſels, auch einer
„Deutſchen Geſchichte aus dem Munde deutſcher Dichter,“

war ein unermüdlicher Anreger zum poetiſchen Verſuch und
zur patriotiſchen Geſinnung: von meinem Bruder nahm e

r

in ſeine ebengenannte „Poetiſche Geſchichte der Deutſchen“
ein Gedicht auf: „Die Weiber in Schorndorf,“ die Erzählung

von der männerbeſchämendenTapferkeit dieſer ſchwäbiſchen
Frauen in prächtig behandelterNibelungenſtrophe.– Boßler,
der als ſehr junger Lehrer auch ſchon meinen Bruder zum
Schüler hatte, war ein ausgezeichneterKenner antiker poe

tiſcher Formen und ein feiner Lehrer der alten Sprache. –

Heinrich Palmer gab den Religionsunterricht gewiſſenhaft,
aber in jener Zeit noch ziemlich rationaliſtiſch. – Endlich
war Onkel Karl ſein täglicher Verkehr auch im Hauſe.
Vetter und Baſe, ein wenig älter als er, waren ihm ge

ſchwiſterlich verbunden. Das unvergleichliche Gut jugend

licher Freundſchaft war ihm auch nicht verſagt. Sein Herzens
freund war Louis Schleiermacher, Sohn des Kabinettsrats
des Großherzogs, eines großen Gelehrten von außerordent
licher Kenntnis der Sprachen. Der Freund ward ihm früh
durch den Tod entriſſen und ic

h

habe nach vielen Jahren
noch zwiſchen des Bruders Büchern und Bildern unter Glas
und Rahmen Kranz und Schleife zum Gedächtnis des Toten
hängen ſehen. Und geſpürt habe ic

h

die innige, wehmuts
volle Liebe, die e

r

dem Abgeſchiedenen bewahrte. Treue
Freundſchaft war ein weſentliches Element ſeines Lebens.
Wie manchen Weg hat e

r gemacht, um einen alten Freund

zu überraſchen! Seine Fußwanderungen während der Ferien
zeit ſtanden oftmals unter demStern der Freundſchaft. Aus
einer großen Geſellſchaft während des Kirchentags in Berlin
1871 war e

r plötzlich verſchwunden– aus dem Centrum
der Stadt war e

r

fernhin nach dem Tiergarten gefahren zu

einemFreund, der mit der Schweſter ſeines Freundes Schleier
macher verheiratet war. Mancher Freund, der ihm bis ans
Ende blieb, war's ſchon auf der Schulbank geworden. Es
war für uns ſechs jüngere Brüder ein großer Segen, daß
der älteſte ſo gut anſchlug. Als wir ſelbſt in die gelehrte
Schule eintraten, galt unſereBrüderſchaft wie ein Empfehlungs
brief, aber ſchon früher, ſo o

ft

e
r

in die Ferien kam, war
der Umgang mit ihm ein Empfangen geiſtigen Lebens. Wenn
wir in der Richtung gegen Darmſtadt, das ſechs Stunden
entfernt war, dem in die Ferien Kommenden entgegengingen,



weiter und weiter, bis er endlich an einer Wegkrümme auf
tauchte und mit Jodelruf uns begrüßte – das war allemal
wie ſüße Ahnung einer großen Welt, zu der auch uns dieſer
Weg einſt führen ſollte. Und welch ein Vorgänger war uns
der Bruder! In der Oſterzeit ſchauten wir mit ihm von
der Burg über die Stadt weit hinaus in die durchrieſelten
friſchgrünen Wieſen, in den aufknoſpendenWald und durch
die Mauern klang des Bruders Geſang der beſten Studenten
lieder, und wir ſangen ihm vor, was wir Gutes gelernt.
In den Sommerferien durchſtreifte er mit uns die Wälder,
die kühlen Schatten und ſaftige Beeren boten. Ich ſeh ihn
noch, wie er nach einer Hühnerjagd im Hauſe eines Pächters
mit kunſtfertiger Hand aus verſchüttetemWein auf den Tiſch
die prächtigſten Rehböckezeichnete. Als wir aber einſt mit
den Eltern in feiner Geſellſchaft bei Hansjörgel und Anne
bärbel ſaßen und ſaure Milch – zu meiner Verwunderung
mit Zucker und Zimt – gegeſſen hatten, da ward das Ge
rücht wach: mein Bruder habe auf dem Aktus des Gym
naſiums ein ſchönes Gedicht ſo rührend vorgetragen. Die

holden Frauen drangen in ihn, auch ihnen den Herzensgenuß

zu verſchaffen, die Annebärbel ermutigte, auf das „Man
cheſter“ hinaufzuſteigen– er that's,
er deklamierteden „Gemsjäger,“ eine
aufs höchſteſpannendeGeſchichtevon
Jägerfreude und Jägergefahr, Jäger
rettung und neuer Jägerfreude –
„die Ritter ſchautenmutig drein und
in den Schoß die Schönen,“ die Ta
ſchentücher wurden gebraucht, ic

h

verſtand nicht recht warum, nur
wuchs mein Bruder aufs neue a

n

geiſtiger Größe vor meinen Augen.

Und e
r

konnte nicht bloß Fremdes
geben. In den Weihnachtsferien
ſchrieb e

r

für den Vater eine poe

tiſche Epiſtel in Hans Sachſens Stil

a
n

die benachbartenOberförſter, voll

Lobs der guten alten Zeit. Es war

in demBruder ein treffliches Gemiſch
genialiſchen Jugendmutes, gemüt

licherInnigkeit und tüchtigenWiſſens,

daß wir uns ſeines Daſeins wie feſt
licher Lebenserfüllung freuten. –
Endlich kam die Zeit zum Beſuch der
Univerſität. Er hatte für die Theo
logie ſich beſtimmt und auf dem feſt
lichenAktus über „Hoffnung und Erinnerung“ vor einemgroßen

Publikum der guten Stadt, namentlichvor Frauen und Jung
frauen, eine bewegliche Rede gehalten. Was nun weiter?
Der Vater hatte ſieben Söhne, aber für ihr Studium keinen
Kreuzer Geld. Da entdeckteine Verwandte – ich glaube,

e
s

war die Schwiegermutter Sybels, des Geſchichtſchreibers
des neuen Deutſchen Reiches – ſie entdeckt in einer Zei
tung, daß Dr. Völcker in Gießen für ſeine Knabenlehranſtalt
einen Studenten als Hilfslehrer ſucht. „Das wäre ja wohl
was für den Hammelbächer,“ denkt ſi

e

und eilt zu Tante
Käthchen. Es war was für ihn. Er trat in das Haus des
tüchtigenPhilologen ein, der wegenKrankheit ſein Amt auf
gegeben und eine andere Lehrthätigkeit ſich geſchaffenhatte:

e
r

fand in dem Hausherrn einen beratenden Freund, in

der Hausfrau eine edle Freundin, e
r

fand gute Genoſſen der

Arbeit und begeiſterte Schüler. Doppelte Arbeit gab's für
den achtzehnjährigen Jüngling, der bald auf dem Katheder
ſtehen, bald unter demKatheder ſitzenmußte. Aber das Dach
war ihm gebaut, das Bett gemacht, der Tiſch gedeckt. Nur
mit der Kleidung war's knapp. Der Vater hatte ihm einen
grünen Frack mit goldgelben Knöpfen mitgegeben. Damit
konnte e
r

ſich wohl ſehen laſſen. Aber auf eine gewiſſe

Notdurft in der übrigen Gewandung läßt der Plan ſchließen,
den die Schüler für ſeinen erſten Geburtstag gefaßt: ihm
ein Paar Hoſen zu ſchenken. Mit Mühe brachte die Frau

Guſtav Baur +
.

Doktorin die braven Buben dahin, daß ſi
e

ſtatt der Hoſen

a
n

die Beine ihm einen Ring a
n

den Finger ſteckten. Der
Eintritt in das Völckerſche Haus, wie beſcheiden e

r war,

erwies ſich in Gottes Hand als ein Ereignis von den ſegens

reichſten Folgen. Mein Bruder blieb ſeine ganze Studien
zeit in dem Haus, begrub den Doktor und die Doktorin,

leitete die Auflöſung der Lehranſtalt, lebte mit der Groß
mutter des Hauſes und einigen Zöglingen noch als Privat
dozent weiter; der ihm a

n

Alter nachfolgendetheologiſche

Bruder trat auch in das Haus ein; zehn Jahre ſpäter ge
wann ic

h

mir durch Nachhilfe bei ein Paar Penſionären für
ein halbes Jahr den Mittagstiſch. Aber mehr noch! Die
Mitarbeit a

n

der Lehranſtalt brachte ihn in die Bahn jener
Thätigkeit auf dem Gebiet der Pädagogik durch Wort und
Schrift, welche in ſeinem Leben ein ſo bedeutendes Element
geworden. Und noch mehr! Auch ſeine künſtige Frau lernte

e
r

in dem Hauſe kennen. In dem Hinterbau desſelben be
gann e

r

zehn Jahre nach ſeinem ſtudentiſchen Einzug ſeinen
eigenen Haushalt.
Mein Bruder ſtudierte alſo Theologie. Sehr viel war

dafür in Gießen nicht zu holen. Vom alten Palmer wußte

e
r

die ergötzlichſtenAnekdoten, die
lange Zeit zum Nachtiſch jeder theo
logiſchenKonferenz in Heſſen-Darm
ſtadt gehörten, zu erzählen. Den
alten Kuinöl charakteriſierte er

durch die Weiſe, wie e
r

einſt mit ein
paar Sätzen dieHegelſchePhiloſophie

abthat und ſchloß: „Und ſomit haben
wir dieſen traurigen pantheiſtiſchen
Standpunkt beſeitigt.“ Als mein
Bruder einſt zu ihm kam, um ſich
den Beſuch der Kollegien teſtieren zu

laſſen, that e
r

den klaſſiſchen Aus
ſpruch, der mir im Kandidatenexamen
immer wieder ins Gedächtnis kommt:
„Herr Baur, Sie ſind gar nicht
fleißig geweſen– ic
h

kann Ihnen
nicht mehr geben als – fleißig.“– Meier, deſſen Dogmengeſchichte

e
r ſpäter herausgegeben, ward früh

durch den Tod der Fakultät entriſſen.– Am meiſten hatte er von Cred
ner, dem e

r

immer zum größten

Dank verpflichtet blieb, obwohl e
r

ſeiner Theologie nicht zuſtimmte.
Von der rationaliſtiſchen Auffaſſung hatte auch ihn Schleier
macher befreit. Auf keines Meiſters Worte ſchwörend, lernte

e
r

mit unermüdlichem Fleiße von jedem, der ihn lehren
konnte. Das Turngerät, die Fechtſcheuerund die Fußwan
derung – einmal von Abend bis Morgen achtzehnStunden
von Gießen b

is

Darmſtadt – gewährte gegen d
ie geiſtige

Überanſtrengung ein heilſames Gegengewicht. Dabei ließ e
r

ſich von allem poetiſchen und politiſchen Leben, das die Zeit
durchſtrömte, erfaſſen. Das „junge Deutſchland“ kannte e

r,

das alte Deutſchland liebte e
r.

Schon damals verſenkte e
r

ſich tief in die mittelhochdeutſcheDichtung. Seine patrioti
ſchen Lebenswurzeln holten Saft und Kraft aus der Zeit
der Befreiungskriege. Er kannte ihre Geſchichtegenau. Die
Lieder von Arndt, Körner, Schenkendorf, Rückert ſaßen ihm
feſt im Gedächtnis, die der drei erſtgenannten ſang e

r

mit
prächtiger Stimme. Ich vergeſſe nicht, welchenEindruck, von
ihm geſungen,Arndts: „Sind wir vereint zur guten Stunde“,
Schenkendorfs „Klaget nicht, daß ic

h

gefallen“ und nament
lich Körners „Du Schwert a

n

meiner Linken“ und „Was
glänzt dort vom Walde im Sonnenſchein?“ machte. Daß
die „rieſenhafte Zeit“ burſchenſchaftlich in ihm nachzitterte,

liegt nahe. Gerade Gießen hatte zur burſchenſchaftlichenBe
wegung die einflußreichſten Leute geliefert. In Buris'
Hauſe, des Gießner Advokaten, der uns friſche burſchen
ſchaftlicheLieder geſungen, und deſſen Sohn Max ſein Schüler–



In bangerErwartung. NachdemGemäldevonC. S. Reinhardt.



war, ging er als immer gern geſehener Gaſt ein und aus
Die Lieder der Gebrüder Follen wußte er auswendig. Die
nachTyrannenblut durſtigen teilte er nur als Ungeheuerlich

keiten mit. Aber in patriotiſcher Andacht ſang er mit uns
jüngeren A. L. Follens herrliches Lied „Vaterlandsſöhne,
traute Genoſſen.“ Er ſollte ſeine Studienzeit nicht vollenden,
ohne auch einmal „des Verdachts verdächtig zu werden.“
Eines Tags kam in Lindenfels e

in Brief von ihm an. Der
Vater war im Wald. Die Mutter las ihn zuerſt. Ihre
Züge wurden ſehr ernſt. Der Bruder meldete, daß e

r

auf

e
in

halbes Jahr von Gießen relegiert ſei, um einer Leichen
rede willen, die e

r
einem Studenten gehalten. Was wird

der Vater ſagen, wenn e
r

heimkommt? „Hätt' ic
h

nur den
Kerl – er meinte nicht den Sohn, der verurteilt war,
ſondern den Univerſitätsrichter, der ihn verurteilt hatte –

hätt' ic
h

nur den Kerl heut' Abend a
n

der Schlucht beim
Fürther Tannenwäldchen gehabt, ic

h
hätt' ihn Mores ge

lehrt,“ ſo ungefähr lautete in waidmänniſchem Stil die
väterliche Entrüſtung. Mein Bruder mietete ſich in Darm
ſtadt ein Stübchen, nahm den dritten Bruder zu ſich, um
ihn in die Mathematik, die e

r

als Beruf ergriffen, einzu
führen, ſtudierte ſelbſt mit eiſernem Fleiß und gewann na
mentlich durch den Umgang mit Andreas Schleiermacher
eine ſolche Förderung für ſein Studium der orientaliſchen

einer Stufe für den akademiſchenKatheder ward.

Das Kolberger Bürger-Grenadierbataillon.
-

Mit demKolbergerBürger-Grenadierbataillon,deſſenAuflöſung
jüngſt d

ie Tageszeitungen in trockenerKürze meldeten, iſ
t endgültig

eineKörperſchafterloſchen,die in preußiſchenund deutſchenLanden
einzig in ihrer Art dageſtandenhatte. Der Urſprung der bewaff
netenBürgerwehr in der ehemaligenFeſtung Kolberg läßt ſich b

is

auf jeneZeit zurückverfolgen, d
a

nochüberall d
ie Bürger d
ie

Pflicht
zur Verteidigungihrer Stadt hatten. Nach einerWachtordnungaus
demAnfang desXVII. Jahrhunderts waren di

e

wehrfähigenBürger
Kolbergs in vier „Quartiere“ geteilt,unddenOberbefehlführte e

in

vom Rate ernannter Wachtmeiſter.Den Bürgereid leiſtetendie
Männer gewappnetmit Ober- undÄ und beidenMuſte
rungen hatten ſi

e
in voller Ausrüſtung, mit Kraut, Lot und Lunte,

zu erſcheinen.Auch hatte die Bürgerwehr ihr eignesKriegsrecht,
das z. B

. jeden, der zum drittenmal ſchlafend Ä der Wachege
troffenwurde, a

n

Leib und Leben ſtrafte. „Wenn d
ie guteStadt“

ſo heißt e
s

in einer anderenBeſtimmung, „beſtürmtwird, ſo ſoll
niemand von demPlatze, dahin e

r geſtelltwird, weichen, e
r

habe
dennzuvor mit demDegengegendenFeind geſtritten.“ In ſeiner
„Geſchichteder Stadt Kolberg“ berichtetRiemann, welchemeinige
der hier mitgeteiltenAngabenentlehntſind, daß ſichdie Bürger in

den Kämpfen des Großen Kurfürſten mit den Schwedendas b
e

ſondere Lob des Helden erwarben. Noch ehe 1675 von ihm die
Aufforderung eintraf, daß die Stadt ein Kontingent von 6

6

Mann

zu ſtellenhabe, ſtandenbereits200 Mann unter den Waffen, und
als d

ie

militäriſcheBeſatzungbeinahevollſtändig nachBerlin ab
rückte,wurde die ganzeBürgerſchafteinberufen,und der Garniſon
dienſt lag faſt ausſchließlich in ihren Händen. Der Gouverneur,
GeneralwachtmeiſterBogislav von Schwerin, ließ die Leute täglich
exerzierenund ſich im Schießenmit den neuen, aus Peitz gekom

menenMusketen üben. Die Kolberger beſaßenfreilich eine gute
Vorübung. Seit 1400, beziehungsweiſe1500, beſtandenbei ihnen
zwei Schützengeſellſchaften,d

ie Schützengilde(meiſtHandwerker)und
die Burſen-Brüderſchaft (Angehörige der höherenStände), deren

Sprachen, daß ihm das halbe Jahr unfreiwilliger Muße zu

Mitglieder im GebrauchderFeuerwaffewohl erfahrenwaren. Der
Große Kurfürſt war über den Eifer der Bürger hocherfreut, und
unter dem13. Dezember1675 ſchrieb e

r

nachKolberg, daß ihm
die getreueBeobachtungder Pflicht unvergeſſenſein würde. Im
Jahre 1708 kam zu den vier beſtehendenKompanieender Bürger
wehr eine fünfte hinzu, derenFahne, wenn ic

h

nicht irre, noch
heute im Rathauſe aufbewahrt wird. Wenn die Soldaten aus
der Stadt rückten,mußten die Bürger die Poſten beſetzen,von
1741 a

n

mit täglichhundertMann. Die Gemeinenerhieltendafür
täglich einen gutenGroſchen, die Unteroffizieredrei, d

ie

Offiziere
ſechs Groſchen. Die eigentlicheFeuertaufe erhielt die Kolberger
Bürgerwehr unter der RegierungFriedrichs des Großen, während
der drei Belagerungen durch d

ie Ruſſen, 1758, 1760 und 1761.
Gleich von vornhereinmußtetäglichdie Hälfte der Bürgerſoldaten
auf dieWälle, und zwar erwieſenſich beſondersnützlichdieScharf
ſchützen – „Wallbrüder“ genannt – welchedem Feinde manchen
Offizier wegblieſen. Der ruſſiſcheOberkommandeur,General von
Palmbach, war über die Beteiligung der Bürger am Kampfe ſehr
erzürnt, nachdem e

r

aber erfahrenhatte, daß # dazu durchihren
Eid verpflichtetſeien, lobte e

r

dieEinrichtung Den höchſtenRuhm
indeſſenerwarbendie Kolbergerdurchdie denkwürdigeVerteidigung
ihrer Stadt gegendie Franzoſen, 1807. Getreu demVerſprechen,
das ſi

e

im November1806 durch ihre RepräſentantendemKönig
Friedrich Wilhelm III übermittelthatten – ſich lieber unter den
Trümmern ihrer Häuſer begraben zu laſſen, als ſich in die Hände
des Feindes zu geben – bildeten ſie ein vollſtändig ausgerüſtetes
Bataillon von fünf Kompanieen,deſſenWert zwar der altersſchwache
Kommandantvon Loucadou nicht zu ſchätzenwußte, aber um ſo

beſſer ſein NachfolgerGneiſenau. In dem heldenmütigenKampfe
um Kolbergs Wälle fielen mehr als dreißig Bürger, und weit über
die doppelteAnzahl wurde verwundet. In Anerkennungder treuen
Hingebung verlieh König Friedrich Wilhelm III dem „Bürger
Grenadierbataillon,“ wie e

s

nun hieß, eine eigneUniform in den
pommerſchenFarben (blau-weiß),blauerWaffenrockmit weißenAuf
ſchlägenund Kragen. In demturbulentenJahre 1848 wurde das
Bataillon aufgelöſt, doch 1851 erneut gebildet, und zwar beſtand

e
s

nun aus vier Kompanieen zu je 200 Mann. Der Major – bei
Paraden war e

r

beritten – die vier Kapitäne wie auchdieübrigen
Offiziere unterlagenbei der Wahl, wie bei anderenOffizierkorps,
derBeſtätigungdurchdenKönig. Als Knabe habe ic

h

das Bataillon
bei feſtlichenGelegenheitenoftmals aufmarſchierenſehen, und e

s

machte,wenn ic
h

michrechterinnere, einen gutenEindruck, wenn
gleichkeineswegsalle Bürgergrenadiere, ja ſelbſt nichtalle Offiziere
gedienteLeute waren. Bei derÄ zum Offizier ſpielteebenauchdie geſellſchaftlicheStellung eine Rolle, und beim Major wurde
natürlichdarauf geſehen,daß e

r

eine guteFigur zu Pferde machte.
Zum letztenmaltrat meinesWiſſens dasBürgerbataillonam 2

. Juni
1857 in voller Kriegsſtärkean, zur fünfzigjährigenGedenkfeierder
Aufhebungder Belagerung, womit die Enthüllung des von Drake
modelliertenStandbildes für König FriedrichWilhelm III verbunden
war. Seitdem beſtanddas Bataillon im weſentlichennur nochauf
dem Papier weiter, wenn anch noch viele Jahre lang mancher
Bürgergrenadier a

n

Sonn- und Feiertagen ſichgern mit der blau
weißenUniform ſchmückte.Ganz entſchlummertaber war dieKörper
ſchaftkeineswegs.Noch1866 ſchienes, als ſollte ſi
e
zu neuemLeben
erwecktwerden,dochunterbliebdies in Rückſichtauf die unerwartet
ſchnelleund glücklicheBeendigungdesFeldzuges. In Wahrheit war
freilich durchdie allgemeineWehrpflichtdereigenartigenKorporation
längſt der Boden entzogen; ſi

e

trat heraus aus demRahmen der
Wehrgeſetze,wie ſi

e

für den ganzenStaat und das Reichgültig ſind.
Zudem hatte ſeit mehrerenJahren Kolberg aufgehört, Feſtung zu
ſein– es beſtehennur nochdie Küſtenbefeſtigungen – und bei der
endgültigenAuflöſung desBataillons ſprachwohl auchderGedanke
mit, daß denjenigen,welchenachdemRücktritte in das bürgerliche
LebendenmilitäriſchenGeiſt weiterhegenundpflegenwollen, hierzu
Gelegenheitgeboten iſ

t

durch die Kriegervereine. Ein freundliches
Nachwort aber hat das Kolberger Bürger-Grenadierbataillon mit
Rückſichtauf ſeineruhmreicheVergangenheitwohl verdient. C

.

Zu unſern Bildern. "

Die kleineSchafhirtin auf demBilde von
Fritz Beinke,die ihr Frühlingslied ſingt
unddabeieifrig ihrenStrumpf ſtrickt,genießt
den Frühlingstag offenbar in vollen Zügen,
und ihr Geſang wetteifertſichermit demder
Lerche a

n

Fröhlichkeit. Ein charakteriſtiſcher
italieniſcherKnabenkopf iſ

t

der „Piccolo“
von Eugen von Blaas. C
.

S
.

Reinhardt
malteuns eine Strandſzene, „ In banger
Erwartung.“ Der Himmel hat ſich be
wölkt,ein Sturmwetterankündigend,während
die Fiſcherflotteauf hoher See weilt. Am
Strande habenſichdieAngehörigenderFiſcher

Familientiſch und Spielecke.

verſammelt,geſpanntauf das Meer hinaus
blickend. Werden die Boote den Strand er
reichen, nochehedas Wetter losbricht, oder
werdendie Fiſchervor denAugenihrer Lieben
denKampf umLebenundTod kämpfenmüſſen
und vielleichtunterliegen? Der gekreuzigte
Chriſtus breitetſeineArme aus undverheißt
ihnenRettungauchdann, wenn ſi

e

dieWellen
verſchlingenſollten.

Eine franzöſiſche Stimme über Kaiſer
Wilhelm II

.

Die Bücher Edouard Simons über die
RegierungsgeſchichteKaiſer Wilhelms I und

über denFürſten Bismarck haben in Deutſch
land eine große Verbreitung gefundenund
das mit Recht: man muß e

s

demVerfaſſer
nachrühmen,daß e

r

ernſt und mit einer, bei
einem Franzoſen der Jetztzeit ſeltenenUn
parteilichkeit zu Werke ging. Wohl konnte
und mußte die deutſcheKritik ihm manche
Unrichtigkeitnachweiſen,wohl galt e

s oft,
ſeinenfranzöſiſchenAnſchauungendie unſeren
entgegenzuſetzen,im allgemeinenabergewann
man dochdieübejej es – wenn auch
mit einemGegner – ſo dochmiteinemGegner
von durchausehrenwerterGeſinnung zu thun

zu haben.
Jetzt hat Edouard Simon den obenge



495 –
nannten Werken ein kleineres, einen Nach
trag, wenn man will, über unſeren regie
rendenKaiſer und deſſen erſte Regierungs
zeit folgen laſſen, das jüngſt auch in
deutſcher Uberſetzung(Berlin, Tonger &
Greven) erſchien. Ich nahm denBand nicht
ohne ernſteBedenkenin die Hand: erſcheint
mir dieBerechtigungaller bishererſchienenen
CharakteriſtikenunſeresKaiſers – auchder
deutſchen– überhaupt fragwürdig, ſo war
dies demfranzöſiſchenAutor gegenüberdop
pelt derFall. Indeſſen muß ic

h
geſtehen, ic

h

habe das kleine Buch von Anfang bis zu

Ende mit ſteigendemIntereſſe geleſenund
bin faſt überalldurchſeineruhigeObjektivität
angenehmberührt worden. Wer freilich in
demſelbenpolitiſche Eröffnungen und EntÄ von ſchwerwiegenderBedeutung
ſucht, wird ebenſoenttäuſchtſein, wie der
jenige, welcher in ſeinen Blättern etwapi
kantenHofklatſch im Genre der Société d

e

Berlin zu findenerwartet: e
s
iſ
t

ein ſchlichtes,
von demernſtenStreben nachWahrheit und
GerechtigkeitzeugendesBuch.
Der Verfaſſer behandeltnacheinanderdie
Kindheit und Jugend desPrinzen, ſeineVer
lobungundHochzeit,ſeinmilitäriſchesWirken;

e
r gehtdann auf die kurze Kronprinzenzeit

über – überall in ruhiger, faſt ausſchließlich
auf guten, deutſchenQuellen fußenderDar
ſtellungdieThatſachenaneinanderreihend.Das
letzte – bei weitemumfangreichſte – Kapitel

iſ
t

der Regierungszeitdes Kaiſers gewidmet
und ſchon d

ie

Überſchriftender einzelnenAb
ſchnitte: B

.

Wilhelm II als Fortſetzerder
Politik Kaiſer Wilhelms; Wilhelm II als
Friedensbote u

.
ſ. w
.

berühren ſympathiſch.
Wie der franzöſiſcheAutor ſich über dieStel
lung des Kaiſers zu den politiſchenParteien
äußert, mag man in demBuche ſelbſt nach
leſen,wohl aber möchtenwir eineStelle an
führen, in welcherSimon über die ſozial
politiſchenReformen ſpricht: „In Berlin ſind
die Regierendenund alle aufgeklärtenLeute
längſtdarübereinig,daß dieeigentlichePolitik

in den Sorgen der höheren Stände einen
viel zu breiten Platz beanſprucht,und daß
der Geſetzgeberkeine Zeit zu verlierenhat,
ſein Vergeſſen, wenn nicht gar ſeineGleich
gültigkeit in Bezug auf die arbeitendenund
bedürftigenKlaſſen wiedergut zu machen....

Wilhelm II war ſchonfrüh ein eifrigerSchüler
desSyſtems,demmandenNamendesStaats
ſozialismus gegebenhat. Ob dieſesSyſtem

in ſeiner Anwendung einer Änderung oder
Verbeſſerungbedürftigiſt, o

b
e
s

a
ll

dieguten
Dienſte, die ſich ſeine Urhebervon ihm ver
ſprechen,leiſtenwird, das zu unterſuchen, iſ

t

hier nichtder Ort. Aber e
s muß, um uns

die moraliſchePhyſiognomieWilhelms II zu

vergegenwärtigen,unbedingt hervorgehoben
werden,daß e

r

durchſeineStudien und ſeinen
Geiſt den humanitären Ideen, welcheden
Kern der Doktrin bilden, zugewandtund ge
neigt iſt, für diegroßen ſozialenFragen nach
einer Löſung zu ſuchen. Seine öffentlichen
Reden gebenvon wahrhafterFürſorge Zeug
nis, die ihn auchveranlaßt, mit der arbei
tendenBevölkerungFühlung zu ſuchen, un
mittelbar a

n

den Bewegungen des Tages
teilzunehmenund ſichzwiſchendie ſtreitenden
Parteien zu ſtellen,um ſi

e

einander zu nähern
und zu verſöhnen.“
Von den deutſchenBeziehungen zu Frank
reichſagt der Verfaſſer: „Abgeſehenvon der
Hauptfrage,die wie einetiefeKluft diebeiden
Völker trennt (Elſaß-Lothringen iſ

t

natürlichÄ haben ihre diplomatiſchenBezieh
ungen ſeitdemRegierungsantrittWilhelms II

nichtsvon ihremkorrektenundhöflichenCha
rakter, den ſi

e

bereitsvorher hatten,verloren.
Die Vertreter desKaiſers in Paris ſind dort
mit vollkommenerUrbanität aufgenommen
und ſeinerſeitsbehandeltKaiſer Wilhelm die
Vertreter der franzöſiſchenRepublik in Berlin
mit ausgeſuchtemWohlwollen.“
Beſondersintereſſantſind dieSchlußworte

des Buches, die gewiſſermaßennocheinmal
dieAnſchauungen E

.

Simons zuſammenfaſſen:

„DenBefürchtungen(!),welchederRegierungs
antritt Kaiſer Wilhelms erweckte,hat ſeine
bisherigeRegierung, die Wahrheit erfordert

e
s anzuerkennen,nicht entſprochen; ſi
e

hat
vielmehrdieErwartungen dererbeſtätigt,die,
demzukünftigenErbenderKaiſerkronenäher
ſtehend,Ä von ſeinenHerrſchereigen
ſchaften prophezeiten. Seine Aufgabe iſ

t

nicht leicht nach einer Regierung gleichder
jenigenſeinesGroßvaters,dem e

r

wieAlexander
demKönig Philipp vorwerfenkonnte,daß e

r

ihm nichts zu thunübrig gelaſſenhabe.Wäre

e
r

von einemEhrgeiz ergriffen,wie ein ſolcher
bei einemjungen, von großenBeiſpielenan
gefeuertenPrinzen nichtüberraſchthätte, ſo

würde e
r

ſich in kriegeriſcheUnternehmungen
geſtürzthaben, die das nachgewaltigenEr
ſchütterungenkaumwieder beruhigteEuropa
von neuemaufgeregthätten. Man hielt ihn
dazu fähig, aber dieſe Befürchtungenhaben
ſichglücklicherweiſebisher als grundlos er
wieſenund nichtsdeutetdarauf hin, daß ſi

e

der Verwirklichungnahewären. Im Innern
ſowohl wie nach außen gibt der Kaiſer ſich
als Fortſetzerder Politik Wilhelms I, das
heißt der Politik der letztenſiebzehnJahre,
die ſich in hohemMaße mit den errungenen
Erfolgen begnügte,kriegeriſcheLeidenſchaften
überall, wo ſi

e

ſich offenbarten, im Zaume
hielt, berechtigteEmpfindlichkeitenſchonteund
ſich ſorgſam bemühtum denſozialenFrieden
eigte. . . . Schon jetztkannman ſagen,daß
aiſer Wilhelm II die Fehler vermiedenhat,
deren Begehungdie einen von ihm erwarte
ten, und dieHoffnungenberechtigt,welchedie
anderen in die Regierung eines ſo gut be
abten und ſo ſo trefflich geſinntenFürſten
etzten!“
Und das ſchrieb ein Franzoſe? Ja, es

ſchriebein Franzoſe, der wie nur irgend
einer ſein Vaterland, ſein Volk und deſſen
Ruhm und Größe liebt! Wahrlich, e

s

iſ
t

erfreulich, auch einmal eine ſolcheStimme
von jenſeitsderVogeſen zu uns herüberklingen

zu hören – um ſo erfreulicher,als wir wiſſen,
daß Edouard Simons in Frankreich zu den
gefeiertſtenund vor allemgeleſenſtenSchrift
ſtellerngehört, daß ſeineWorte nichtunge
hört verhallenkönnen. H

.

H
.

Dr. Graus Bibelwerk für die
Gemeinde. *)

Vor einigenJahren empfahl ic
h

im Daheim
(XVII. Jahrg. S

.

140) das Bibelwerk Dr.
Graus als einenhöchſterwünſchten„Führer
durch die Bibel für die Gebildeten in der
Gemeinde.“ Als einÄ hat es ſich ſeitdemdurchſeine charakteriſtiſcheEigenart be
währt. TauſendevonnichttheologiſchenLeſern
hat e

s

zu „ſinnig eindringenderLektüre ge
ſammeltund feſtgehalten“ – Tauſendenhat

e
s

das Verſtändnis nicht nur einesWortes,
Spruches oder Abſchnittes,ſondernauchdes
organiſchenZuſammenhangeseines ganzen
BuchesvermitteltdurchdieForm zuſammen
hängend reproduzieren der Erklärung,
welcheder Verfaſſer mit Vorbedachtgewählt.
PraktiſcheundgelehrteTheologen,wie Paſtor
Behrmann in Hamburg, Profeſſor Kübel in

Tübingen u
.
a
.

habenſichmit Profeſſor Grau

in dieArbeit geteiltund eineReihe einzelner
AbteilungendesNeuenTeſtamentsbearbeitet,
und auchdieſeMannigfaltigkeit in der Ein
heit des gemeinſamenZieles hat ſich als
zweckförderndherausgeſtellt.Die zweiteAuf
lage darf deshalbmit lebhafterBefriedigung
von allen Bibelfreunden begrüßt werden.

*) Bibelwerk für die Gemeinde.
In Verbindung mit mehrerenevangeliſchen
Theologen bearbeitetund herausgegebenvon
Rudolf Friedrich Grau, Dr. und Pro
feſſor der Theologie in Königsberg i. Pr.
Neues Teſtament. Zweite durchgeſehene
Auflage. 2 Bde. Preis broſchiert 1

2

Mk.
(In 1

0 Lieferungen à M. 1,20, vollſtändig
bis Herbſt d

. J. BielefeldundLeipzig. 1890.
Verlag von Velhagen & Klaſing.

Auch das wird vielen willkommenſein, daß
die neue Auflage in Lieferungen erſcheint
und einedurchzweckmäßigere,dieDeutlichkeit
aber nichtbeeinträchtigende,Druckeinrichtung
ermöglichtePreisermäßigung von ſechzehn
auf zwölf Mark erfahren hat. Indem ic

h

mir vorbehalte, auf dieſes bedeutendeWerk
nachſeiner Vollendung zurückzukommenund
einigeVerbeſſerungenund Zuſätze der Neu
bearbeitunghervorzuheben,möchte ic

h

nur
darauf noch aufmerkſammachen, daß drei
Lieferungen(die erſten drei Evangelien um
faſſend)fertig vorliegen und daß Konfirman
den höherer Bildungsgrade, inſonderheit
Gymnaſiaſten, kein trefflicheresGeſchenkge
machtwerdenkann, als dieſesvier.
Prophetiſche Dichterworte

ſindnichtſelten in derdeutſchenLitteratur. Von
Wildenbruch(„Die Quitzows“) bis zu Ebers
(„Joſua“) findet man ſie, und ſi

e pflegen
ihren Eindruckniemals zu verfehlen, wenn
die Herren Dichter ſichauch die Sacheleicht
machenund nur ſolcheDinge prophezeien,
auf welchedieWeltgeſchichtebereitsihr Siegel
gedrückthat. Aber e

s gibt auchPropheten
worte aus Dichtermund, die ein wirkliches
Vorahnen der Zukunft ſind Man vergegen
wärtige ſichdie ErſcheinungdesFürſtenBis
marckund dieWirkſamkeitdeseiſernenKanz
lers während der letztendreißig Jahre, –

die Zeit ſeinesRücktrittsmahnt ja a
n

einen
ſolchenRückblick – und dann leſeman das
folgendeGedicht von J. G. Fiſcher, das
vor dreißig Jahren, im Juni 1860, in der
„Gartenlaube“veröffentlichtwurde:

Nur einen Mann aus Millionen!
ErhebdichwieauseinemMunde,
Du SchreiderNotnacheinemMann!
DasdeutſcheFahrzeuggeht zu Grunde,
Es fängtſchontief zu ſinkenan.
Schonbog e
s

hoffendumdieKlippe,
SchonnachdemHafengingderZug,
Da ſielaufderBemannungSippe
DerWahn, – wie er nochkeinenſchlug:
Sie riß herabderEinheitFahne,

O unerhörteMeuterei!
Undjederſchrie in ſeinemWahne:

„ So binichſtark, ſo bin ichfrei!“–
Du herrlichSchiff, ſo wohlgezimmert,
Iſt's möglich?Läßt e

s

Gottgeſcheh'n,
Daß d

u

verratenundzertrümmert
Undrettungslosſollſtuntergeh'n?

Tritt ausderFührerwildemZanken
Kein ſo antikerganzerMann,
DerdenunſterblichenGedanken
DerdeutſchenGrößefaſſenkann?
Derunsohn'Anſeh'nundErbarmen
Zuſammentreibtim Schlachtenſchweiß,
UnddannmitunbeugſamenArmen
DiedeutſcheMark zu rundenweiß?

Nur EinerausdenMillionen,
SoweitdiedeutſcheLangmuthauſt;
ZumHeilderVölkerundderThronen,
Nur eineeiſernharteFauſt,
DiewieeinBlitzdurchalleGrade
EmporſichzumDiktatorſchwingt,
UnddieRebellenohneGnade
Ins ſtarreJochderEinheitzwingt!

Die, nichterwägendundnichtwählend,
AufſtelledasKolumbusei,
DaßnichtderDeutſchenSchmachundElend
Ein SpottliedallerVölkerſei.
Komm,Einziger,dir ſeigeſchworen,
Tritt auf – wir folgendeinerSpur,
Du, letzterallerDiktatoren,
KommmitderletztenDiktatur!

Technik.

Bekanntlich iſ
t

das Aluminium eines
der in der Natur am häufigſtenvorkommen
denMetalle und nur die Schwierigkeit, e

s

aus ſeinenVerbindungenabzuſcheiden,haben

e
s ſpät bekannt werden laſſen und ſeine

praktiſcheVerwertung in der Technik ver
hindert. Trotzdem das Aluminium in jeder
Thonerdevorkommt,wurde e

s

erſt1827von
Wöhler in Göttingen entdecktund Ende der
fünfzigerJahre durchDeville in Paris zuerſt
fabrikmäßig dargeſtellt, 1874 aber erzeugte
ganz Europa kaum 3

5

CentnerAlumin und
das Kilogrammkoſtetenoch 7

0

Mark. Neuer



1. Rätſel.

Schon ſeit ſo manchemlieben Jahr
Bin ic

h

Anführer einer Schar
Von dreißig launenhaftenLeuten;
Doch führ' ich, ein gewandterMann,
Auch Tauſendeſeit Jahren an,
Kann Euer ScharfſinndieſesRätſel deuten?

R. F.

2
. Kapſelrätſel.

Wo d
u

auchwandelſt im Raum, e
s knüpft

dein Zenith und Nadir
An denHimmel dich an, dich a

n

die Achſe
der Welt.

Wie d
u

auchhandelſt in dir, e
s

berühreden
Himmel der Wille,

Durch die Achſeder Welt gehedie Richtung
der That.

Die obigenVerſe von Schiller enthalten,
aber in andererReihenfolge: 1

)

Ein Para
dies, 2

)

einHochland, 3
)

einenFluß, 4
)

einen
anderenFluß, 5

)

ein Gebirge, 6
)

einenVor
namen, 7

)

einenKörperteil, 8
)

einenVier
füßler.

3
.

Rätſel-Diſtichon.
Meiſter der Töne war ich. Ich ſchufmanch

trefflichesKunſtwerk;
Wenn ihr den Kopf mir vertauſcht, Ä

g ic
h

als DichtermanchLied.

4
. Zweiſilbige Scharade.

Was je d
u

ſuchſtauf dieſemErdenrund,
Kann dir die Erſte dienſtbefliſſenzeigen.
Die Zweite thut viel Thor- undWeisheitkund
Und zeigtdiegrößteKlugheitoft im Schweigen.
Einſt Hanſeſtadt,ſtrahlt das moderneGanze,
Voll Induſtrie, in neu erworb'nem

weg. t.

5
. Ergänzungsaufgabe.

Zu ſuchenſind zwölf zweiſilbigeWörter,
derenjedes durchEinfügung einerMittelſilbe
ein anderes Wort gibt, z. B

.

a
) Hagen,

b
) Hagenau.

Die zwölf Wörter bezeichnen:

1
.
a
)

BewohnereinerStadt in derSchweiz,

b
)

Bewohner einer Stadt in Deutſchland.

2
.

a
)

Eine Stadt in der Schweiz, b
)

einen
bibliſchen Namen. 3

.

a
)

Einen bibliſchen
Namen, b

)

eine der Hauptperſonen in einem
Drama von Schiller. 4

.
a
)

Einen Vornamen,

b
)

eineStadt in Italien. 5
.
a
)

ein nordiſches
Göttergeſchlecht, b

)

eineStadt in Deutſchland.

6
.

a
)

Ein vielfach verarbeitetesMaterial,

b
)

einenNamen in demTitel einesGedichtes
von Schiller. 7

.
a
)

Einen Lottogewinn, b
)

eine
Versform. 8

.
a
)

Einen Fluß in Deutſchland,

b
)

einen Vornamen. 9
.

a
)

Einen Fluß in

Deutſchland, b
)

eineStadt in dempreußiſchen
RegierungsbezirkKoblenz. 10. a

)

Eine zu

Preußen gehörendeInſel, b
)

ein Geſchenk.
11.

#

Ein Metall, b
)

eineGattungder Lurche.
12. a

)

Einen SchriftſtellerunſererZeit, b
)

eine
deutſcheUniverſitätsſtadt.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer)

dings iſ
t

e
s

nun nachſehr langwierigenBe
mühungengelungen, die Schwierigkeitender
Alumingewinnung zu löſen– währendNetto,
Frismuth u

.
a
.

auf rein metallurgiſchemWege
dieſesZiel erreichten,gewinntdieAluminium
Induſtrie-Aktiengeſellſchaft zu Neuhauſendas
wertvolleMetall unter Benutzungdes elek
triſchenStromes, zu deſſen Erzeugung ſi

e

den nahenRheinfall „angezapft“hat. Das
hier angewandteHeroultſcheVerfahren, deſſen
genauereErörterung uns zu weit führen
würde, hat e

s ermöglicht, den Preis des
reinen Aluminium bereitsauf ca. 30 Mark
für das Kilo zu ermäßigen – einen Preis,
der allerdings immer noch zu hoch iſt, um
eine techniſcheVerwendung des Metalls in

ausgedehnteremMaße zu geſtatten, ſo er
wünſchtdieſelbebei den vorzüglichenEigen
tümlichkeitendes Aluminiums wäre. Das
reine Aluminium hat nämlichvor allem ein
auffallend geringes ſpezifiſchesGewicht (ein
StückAluminium wiegt nur etwa dendritten
Teil eines gleich großenStückes Eiſen), e

s

iſ
t

ferneraußerordentlichdehnbar,ſehrelaſtiſch
und zähe, äußerſt unempfindlichgegenorga
niſche Säuren, oxydiert nicht a

n

der Luft
und beſitztfaſt den Glanz des Silbers – es
würdeſichdaher, ganz beſonderswegenſeiner
Leichtigkeitund Feſtigkeit, für tauſendkleine
Gegenſtändedes täglichenGebrauchs, aber
auchfür Waffen und Ausrüſtungsſtücke,für
Telegraphendrähte,für Küchengeräteungemein
eignen. . . wenn e

s billiger wäre. Wennder
hohePreis aber die Anwendung des reinen
Aluminiums erſchwert, ſo verleiht anderſeits
ſchon ein geringer Bruchteil des ſeltſamen
Metalls, wie man neuerdingsergründethat,
anderenMetallenhöchſtwertvolleEigenſchaften
und e

s

ſind daher zunächſtdie Aluminium
legierungen, auf welchedie Technik ihr
Augenmerkrichtet. Ganz beſondereBedeutung
ſcheinendie von der Neuhauſer Fabrik in

den Handel gebrachtenAluminiumbronzen,

d
.
h
. Legierungenvon Kupfer undAluminium,

zu erlangen: bei herrlichergoldgelberFarbe
beſitzen ſi

e

einegroßeFeſtigkeitundungemeine
WiderſtandsfähigkeitgegenatmoſphäriſcheEin
flüſſe; ſi

e

laſſen ſich leichtgießen, ſchmieden,
ziehen,walzen, kommen a

n

Härte undElaſti
zität dem beſtenStahl gleich und nehmen
eine vorzüglichePolitur an. Die zehn pro
zentigeAluminiumbronzewird vorausſichtlich
außer für kunſtgewerblicheGegenſtändeauf
dem Gebiet des Maſchinenbaus, ſowie für
den Glockenguß mannigfacheVerwendung
finden. Bei den Bronzen von geringerem
Aluminiumgehaltſinkt allerdings die Feſtig
keit und Elaſtizität, dagegengeſtattenauch

ſi
e

eine ſehr ſchönePolitur, ſind unempfind
lich gegendie Einflüſſe der Luft und liefern,
was ſehr weſentlich iſ

t,

einenaußerordentlich
gleichmäßigenGuß. Ahnlich, wenn auch
weniger in die Augen fallend, iſ

t

die Ein
wirkung ſelbſt eines geringen Aluminium
zuſatzesauf Meſſing und Eiſen: ſetzt man

z. B
.

hundertTeilen Meſſing nur drei Teile

Aluminium hinzu, ſo iſ
t

die Bruchfeſtigkeit
der Legierungviermal ſo groß als diejenige
des urſprünglichenMetalls.

Militäriſches.

Die für dieſesJahr angeordnetengröße
ren Truppenübungen verſprechenſehr
intereſſantundlehrreich zu werden.Ganz her
vorragendeAufmerkſamkeitdürftedas Kaiſer
manöver des IX. (ſchleswig-holſteinſchen)
Armeekorps erregen. Dasſelbe ſoll in der
Gegendvon Flensburg undSonderburgunter
Beteiligung einer größerenFlottenabteilung
ſtattfinden. Eine derartigeUbung von Land
truppenund Marine in ſo großemUmfange
hat bisher nochnichtſtattgefundenund wird
nichtverfehlen,das größteIntereſſe weit über
die militäriſchenKreiſe hinaus zu erregen.
Bei Koblenz ſoll eine größereAr
mierungsübung der Fußartillerie
ſtattfinden. Man ſcheintalſo bei uns nicht
dieBefürchtung zu haben,daßdieFranzoſen
uns dabei in dieKarten ſehen,wie dies um
gekehrt in Frankreichder Fall iſ

t.

Dort hat
mandiegeplanteBelagerungsübungbeiEpinal
aufgegeben,um denDeutſchennichtdenWeg

in die Feſtung zu zeigen.
In Frankreich werden jetzt die Kü
raſſiere, welchebisher als einzige Schuß
waffe den Revolver führten, infolge derEin
führung der kleinenKaliber mit Magazinen,
auchein Gewehr dieſerArt erhalten. –Dieſe
Gewehreſind kürzerals das Lebelgewehrder
Infanterie und ſollen, um als Gegengewicht
gegenden Säbel zu dienen, auf der rechten
Seite desSattels befeſtigtwerden.DerKolben
ſchuherhält einenGummianſatz, der ſo ge
formt iſt, daß e

r

ſichdem Schulterſtückedes
Küraß anpaßt, ſo daß das Gewehr beim
Schuß eine feſteLage erhält.
In England erklärtederKriegsminiſter

Stanhope im Unterhauſe,daß noch in dieſem
Finanzjahre die Ausrüſtung aller Truppen,
daheimund in Indien, mit Magazingewehren
vollendetwerden würde. Auch die Verſuche
mit rauchloſemPulver liefern in England
vorzüglicheReſultate. W.

Auflöſungen derÄ, und Aufgaben in

T. 5U).

Bilderrätſel. Fata Morgana.

Schachaufgabe.

1
. Sg 3– e 2 1
. L d 1 : e 2

2
. Th 2: e 2 + 2
. Ke 3– d4

3
.

Te2–e 4
:

A.

1
.
. . . 1
. L d 1 : c 2

2
. Df6 –f 4 + 2
. K e 3: d 3

3
. Df4–d 4
:

B.

1
.
. . . 1
. Te 5 : e 8

2
. Th 2–h 3 † 2. Dc7od. Sh 1–g3

3
. Df6–f 4 oder f2 :

(AndereSpielarte ähnlich)

1
. Kapſelrätſel.

Hier iſ
t = Eris

Tell aus= Ella
Sieh! ein ewiges = Heine
kühnenſich= Ens
Meſſen ihm= Seni
wie herrlich = Ehe

ſi
e

ſteht = Eſte
von Erz= Nerz
wilder der= Erde.

2
. Rätſel- Diſtichon. Korallen – Krallen.
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t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.
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e
in
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0
0
.

1390. N. 3
2
.

Blumen ohne Duft.
Erzählung von L. Weſtkirch.

„Wie ic
h

Ihnen ſchon einmal bemerkte,Fräulein, Kinder

zu leiten und zu bilden, ſelbſt in der früheſten Jugend, iſ
t

eine Kunſt, eine ſittliche Aufgabe ſozuſagen, und wer ſich
derſelben unterzieht, wird wohl thun, ſich zuvor ernſtlich zu

prüfen, o
b

e
r

auch Neigung und Fähigkeit zu dieſem ebenſo
heiligen wie ſchwierigen, dafür aber auch über jeden anderen
ſegensreichenund das Herz eines Weibes befriedigendenBeruf
mitbringt. Sie, mein Fräulein, ic

h

bedaure, Ihnen das ſagen

zu müſſen, ſcheinen leider bei dieſer Prüfung nicht mit dem
nötigen Ernſt zu Werke gegangen zu ſein.“
„Ich glaubte doch,meine Schuldigkeit gethan zu haben,

Frau Baronin.“
„Schuldigkeit? Da liegt e

s eben, meine Beſte. Wer in

dieſemFalle ſeine Schuldigkeit thut, der hat gar nichts gethan.

Luſt und Liebe zum Werke allein ſind es, die Gedeihen ſchaffen.
Eine Freude, nicht eine Pflicht, muß die Beſchäftigung mit den
holden Kleinen allen denjenigen ſein, welche ſich ihr widmen.
Und ſi

e

iſ
t

e
s

für jedes natürlich und warm empfindende

Frauenherz. Denn gibt e
s

wohl etwas Entzückenderes als
das unſchuldsvolle Lächeln des Kindes, ſeine großen, fragenden

Augen? etwas Unterhaltenderes als d
ie

erſten Äußerungen

der denkendenMenſchenſeele zu beobachten,wie ſi
e

ununter

brochen in reizendemGeplauder über die unentweihten, roſigen
Lippen der kleinen Engel ſtrömen ? – Von a

ll

dieſen
Empfindungen habe ic

h

b
e
i

Ihnen, Fräulein, nichts bemerken
können. Es fehlt Ihnen eben die Liebe zu meinen Kindern!
Nun, was ſitzen Sie da, mürriſch und verſtockt, wie ic

h

e
s

leider Tag für Tag a
n

Ihnen beobachtenmuß! Der Vor
wurf, den ic

h

Ihnen mache, iſ
t

doch ſchwer genug. Weshalb
antworten Sie nicht?“
Hätte das große blonde Mädchen mit dem langen, farb

loſen Geſicht, den glatten Scheiteln, die a
n

der Wurzel der

(Abdruckverboten.)

Haare ſchon leicht zu ergrauen anfingen, – nicht vor Alter,
ſondern vorzeitig entfärbt von der Unluſt und Freudloſigkeit,

die aus jeder ſeiner Bewegungen ſprachen– die leiſeſte An
lage zu Humor oder Satire beſeſſen, e

s

hätte wahrſcheinlich
zurückgefragt: „ein wie großes Quantum von Liebe“ die
gnädige Frau denn mit zweihundert Mark jährlich und der
Koſt bezahlt zu haben glaube?“ Aber ſolcher Ubermut lag

der Armen fern. Sie ſtrich mit der hageren Hand eine der
ſtraffen, glatten Falten ihres dunkelgrauen Wollkleides noch
ſtraffer und glatter, und erwiderte tonlos:
„Was ſoll ic

h

antworten? Ich ſehe ja, daß Frau
Baronin die Abſicht haben, mir zu kündigen.“

„Nachdem a
ll

meine Bitten und Ermahnungen erfolglos
geweſen ſind, habe ic

h

keine andere Wahl.“
„Ich glaubte doch, der Frau Baronin keine Urſache

zur Klage gegeben zu haben.“
„Ja, das iſt eben die Selbſtüberhebung, die ic

h

a
n

Ihnen
tadeln muß. Wenn Sie gethan haben, was Sie Ihre Schuldig

keit nennen, ſo meinen Sie, damit ſe
i

alles gethan. Ich will
Ihnen ja gern zugeſtehn: in allen Außerlichkeiten ſind Sie
das Muſter eines Kinderfräuleins; die Kleidungsſtücke meiner
Kleinen ſind in guter Ordnung. Ihre Pflegebefohlenenkommen

zu rechter Zeit ins Bett und aus dem Bett, erhalten ihre
Mahlzeit auf die Minute, nicht mehr und nicht weniger, als
ihnen zuträglich iſt, gehen ſpazieren, ſpielen, arbeiten, alles
nach der Uhr, und haben ſich dabei auch bis jetzt, Gott ſe

i

Dank! ganz wohl befunden. Aber das alles geſchieht ſo ernſt,

ſo ſtreng, ſo freudlos, – die Seelen meiner Kinder ver
kümmern dabei. Denn wie die Blumen Sonnenſchein, ſo

brauchen die Kinder Liebe, und die können Sie nicht geben,
weil Sie ſi

e

ſelbſt nicht haben. Geſtern erſt, als Sie
Karlchen die giftigeFingerhutblüte wegriſſen – mein Himmel!



498 –
Daraus, daß Sie ſie ihm wegriſſen, mache ic

h

Ihnen gewiß

keinenVorwurf! aber in wie unfreundlicher Weiſe geſchahes!
Nicht e

in

Wort des Troſtes hattenSie dafür, daß Sie ihm
das hübſche Spielzeug fortnahmen. Sie ſchalten gar noch,
weil der Knabe die Blume wider Ihren Willen gebrochen
hatte. Karlchen weinte, gerade ſo wie neulich, als Sie ihm
nicht eine Viertelſtunde länger aufzubleiben erlaubten. Nie
mals geben Sie ſeinen Wünſchen nach. Das iſ

t

nicht recht.
Spielend, koſend, muß man die Kinder zur Pflichterfüllung

erziehen und vor Schaden bewahren. Glauben Sie mir:
eine Mutter verzeiht leichter eine Thorheit, eine Schwäche, die
aus der Liebe zu ihren Kindern entſpringt, als die liebloſe,

pflichttreue Härte, welche Sie ſich zur Richtſchnur gemacht
haben.“
Doris ſtand auf: „So werde ic

h

alſo am erſten Juli
abziehen, Frau Baronin.“
„Darum wollte ic

h

Sie bitten, – allerdings nicht in

der harten, platten Form, wie Sie es ausdrücken, Fräulein.
Ich hätte ein Wort des Bedauerns hinzugefügt; Sie halten das
unter Ihrer Würde und ſetzen lieber die beleidigte Miene
auf, die ic

h

ſchon a
n

Ihnen kenne, ſo o
ft

ic
h

mich gezwungen

ſehe, mir eine kleineAusſtellung a
n

Ihrem Thun und Laſſen

zu erlauben. Seien Sie überzeugt, Fräulein, mit dieſer Art
ſich zu geben werden Sie ſich wenig Freunde erwerben.“
„Ich bin davon überzeugt, Frau Baronin; man hat es

mir oft geſagt.“

„Sonach würde ic
h

mich zu ändern ſuchen.“
Ja, wenn ſie ſich hätte ändern können; eine grundver

ſchiedeneWeiſe des Benehmens, einen ganz neuen Menſchen

würde ſi
e angezogen haben! Doch ſi
e

konnte ihre geiſtigeBe
ſchaffenheit ſo wenig willkürlich abſtreifen wie ihre körperliche,

„Noch Eines, Fräulein!“ rief die Baronin der ſichEnt
fernendennach. „Ich dränge Sie natürlich nicht,– aber wenn
Sie vielleicht vor dem erſten Juni eine Stelle finden könnten,

ſo möchte ic
h

Sie erſuchen, ſich um meinetwillen ja keinen
Zwang aufzuerlegen. Mir iſt eine ganz ausgezeichnetePerſon
von auswärts empfohlenworden. Aus Rückſichtfür Sie zögerte
ich; wenn Sie verſorgt wären jedoch, Sie begreifen –“
„Ich werde mich bemühen, möglichſt raſch Platz zu

machen.“
Schleppenden Schrittes ging Doris in die Kinderſtube

und legte ihren Pflegebefohlenen die Ausgehekleidchen zum
Spaziergang an. Es würde der Mutter Herz vielleicht aber
mals gekränkt haben, wäre ſi

e Zeugin geweſen, mit wie
kurzen Antworten Fräulein Ritter die Fragen und das Ge
plauder der Kleinen abfertigte. Ihre Gedanken waren nicht
bei dem, was ſi

e

that. Aber ihre großen Hände faßten des
halb um nichts härter und barſcher d

ie

zarten Glieder der
Kleinen an, und ſi

e

löſte geduldig und ſorgſam den Schuh
riemen einmal, weil der kleine Karl behauptete, daß er zu

feſt geſchnürt ſei.
Dann nahm ſi

e

Hermann und Karl an die Hand und
während Bertha vorauflief, ſchritt ſi

e

unter der hohenWölbung

des Buchenwaldes dahin, welcher bis dicht a
n

den Gutshof
herantrat, langſam, ſtarr, die Augen feſt auf den Boden ge
heftet, ohne einen Blick für d

ie

Pracht droben, und aus dem
Wald heraus durch den Staub der Landſtraße, immer den
Blick zu Boden geſchlagen,als ſe

i

ihr die Aufgabe geworden,

die Staubkörner d
a

unten zu ihren Füßen zu zählen. Auf
ihr laſtete e

s

wie ein Bleigewicht, eine dumpfe Empörung

kechte in ihrer Bruſt. Wieder heimatlos! wieder hinausge

ſtoßen auf die Landſtraße ! trotz aller Gewiſſenhaftigkeit!

aller Pflichttreue! – das wievielſte Mal? Sie zählte nicht
mehr. Seit man der Mutter Sarg hinausgetragen, war die
Landſtraße ihre Heimat; die Familien, in welchen ſi

e

nach
einander geweilt, bildeten nur kurze Durchgangsſtationen.

Es war ihr Schickſal, raſtlos, ruhelos durchs Leben zu

flattern, wie ein Schmetterling, dem böſeBuben die Beinchen
ausgeriſſen haben und der deshalb nirgends mehr eine Ruhe
ſtatt findet, – zu flattern, bis ſie gleich jenem mit keuchender
Bruſt hinſank in den Staub, um zu ſterben!

Die Kinder hatten ſich, des ſtumpfen Schweigens ihrer
Pflegerin überdrüſſig, längſt von ihrer Hand losgeriſſen und
ſuchtenBlumen am Rande der Kornfelder und auf der Wieſe,

die ſi
e

eben überſchritten. Und plötzlich traf der abwärts
gekehrteBlick des Mädchens eine graue Blume im Graſe,

welche die Kinder hatten ſtehen laſſen, weil ſi
e gar ſo un

ſcheinbar ausſah. Sie aber bückte ſich langſam danach, ſtarr
und ſteif wie ein Automat, brach das Blümchen und eines
derſelben Art, das daneben ſtand, und noch eins und wieder
eins, bis ſi

e

einen Strauß davon in der Hand hielt und
wußte e

s

ſelber kaum. Und nun umfing ſi
e

wieder dichter,

hoher Buchenwald. Die Kleinen jauchzten laut in das
Waldesdunkel hinein und helle Kinderſtimmen riefen Antwort.
„Fräulein Minna! Ich ſehe Fräulein Minna, und

Hanni und Oskar ſind bei ihr!“

Am Rande einer ſchattigen Lichtung lag ein gefällter
Baumſtamm; das war der Punkt, a

n

welchem die Kinder
der Baronin von Walten zweimal in der Woche mit den
Kindern des Pächters Klaußen zuſammentrafen. Die beiden
Bonnen hatten bei dieſer GelegenheitFreundſchaft geſchloſſen,
obgleich Minna, ein noch ganz junges, blühendes Geſchöpf,

dem in jedem Fingerglied und jeder Haarſpitze ein beſonderes
Leben zu wohnen ſchien, das vollkommeneWiderſpiel ihrer
älteren Gefährtin bildete. In dieſem Augenblicke ſtand ſie

auf demBaumſtamm, wirbelte grüßend ihren hellen Sonnen
ſchirm um ſeine Axe, hob Karl, Hermann und Bertha auf,
küßte ſie, kitzelte ſi

e dabei, daß ſi
e

lachten und ſich wehrten
und ihr in die halblangen, rötlichen Ringellöckchen fuhren,

die ihr wild um Stirn und Nackenwehten. Als das Mädchen
Doris Ritters anſichtig wurde, ließ ſi

e

die Kinder fahren
und öffnete weit ihre rotbraunen Schelmenaugen.
„Na, wie ſehen Sie denn aus? Hat's was gegeben?“
„Die Frau Baronin hat mir gekündigt.“

Minna ließ einen leiſen Pfiff hören. Da aber die
ſechsjährigeHanny ſich eben aufhorchendherbeidrängte, unter
drückte ſi

e jede Antwort, zog ein paar zerflederte Blätter
Papier aus der Taſche und reichte ſi

e

dem Kinde. „Da!
das iſ

t

die Fortſetzung von der ſchönen Geſchichte neulich,
Hanny, die darfſt d

u

leſen. Setz dich drüben auf den
Baumſtumpf. Und du, Lothar, geh Maikäfer jagen. Am

Waldesrande habe ic
h

einen ganzen Schwarm geſehen! Karl
und Hermann können helfen.“
Die Knaben ſtoben fort. Das kleine Mädchen, ein

blaſſes, altklug ausſehendes Kind, griff mit gieriger Bewe
gung nach dem ihr gebotenenHeftchen. So heiß verlangend
war der Ausdruck der Kindesaugen, daß Doris ihr eignes
Leid im Erſtaunen darüber vergaß.

„Was geben Sie denn der Kleinen zu leſen?“
Die andere lachte. „O, das iſt ein Prachtmittel! hat

mir ſchon viele gute Dienſte geleiſtet. Jetzt habenwir Ruhe,

ſo lange wir mögen. Was will man machen? In dem
Alter haben ſi

e

ſchon die Augen überall, man muß ſi
e be

ſchäftigen, wenn ſi
e

nicht läſtig fallen ſollen.“
„Ja, aber womit? Ich wenigſtens habe mit Märchen

büchern bis jetzt nur geringen Erfolg gehabt. Vielleicht ver
ſtand ic

h

nicht zu wählen.“
„Märchenbücher? nein, ſo dumm! Dafür dankt heut

zutage doch ſelbſt ein Wickelkind! Ein Roman iſt's natürlich,
auf den ic

h

mal abonniert war, wiſſen Sie. „Die blutige
Hand,“ heißt e

r,

glaub ich. Zehn Morde kommen drin vor
und ſo viel von Liebe und verratener Treue! Wenn die

kleinen Mädchen den leſen, ſind ſi
e

alle ſtill wie die Mäus
chen. Ich hab's ausgeprobt und wahrlich, mich reut das
Geld nicht, das ic

h

für den Unſinn ausgegeben habe.“
„Die blutige Hand,“ wiederholte Doris in ſtaunendem

Entſetzen. „Wie? ſolche Dinge geben Sie Kindern zu

leſen?“
„Ich ſage Ihnen ja

,

daß ſi
e

dann ruhig ſind.“
„Aber Ihr Gewiſſen! – Die Mutter, welche Ihnen

ihr Liebſtes anvertraut hat!“
„Werden Sie doch bloß nicht tragiſch, Fräulein! Auf
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ſein ,Liebſtes“ paßt man ſchon ſelber auf, denk ich, Sind's

ihre Kinder oder meine? Und ſoll ic
h

mich etwa mehr für
die Würmer intereſſieren als d

ie eigene Mutter, die ſi
e

ſich
fein aus dem Wege ſchafft? So blau bin ic

h

nicht mehr!– Wiſſen Sie, was ,Meine jetzt thut? Schön macht ſie

ſich! Freitags nämlich, d
a geht unſer Herr über Land, wir

werden in den Wald geſchicktund dann– nun dann kommt
eben der Herr Doktor aus der Stadt. Schwamm drüber!

Ich laſſe jedem ſein Pläſirchen. Aber mir ſoll's auch nie
mand verargen, wenn ic

h

mir's gemütlich mache, wie ic
h

kann. Man will doch wohl nicht als Kinderfräulein leben
und ſterben! Und kommt ja einmal ein junger Mann mit
einem zu reden, wie's am Ende notwendig iſt, wenn man
ſich verheiraten will, dann brauchen die kleinen Schwatzlieſen
nicht mit horchendenOhren dabeizuſtehen. Sehen Sie mich
nur nicht mit ſo ſchreckensſtarrenAugen an, Sie großes
Bählämmchen! Eigener Herd iſ

t

Goldes wert. Oder g
e

denkenSie ſelbſt Kinder zu warten bis in ihr ſechzigſtes

Jahr?“
„So lange wird's hoffentlich nicht dauern,“ murmelte

Doris, unwillkürlich ſchaudernd bei dem Gedanken.

„Nun ja, vielleicht mieten Sie von den paar ſauer e
r

ſparten Kröten ein Kämmerchen auf Ihre alten Tage, ſetzen
ſich hinein, hungern drin, frieren drin, bis Sie eines Mor
gens in einem Winkel – eingegangen ſind wie eine kranke
Katze, ohne daß nur die nächſten Nachbarn drum wiſſen.

Das ſind die Ausſichten für unſereinen, wenn e
r

nicht hei
ratet! Ein drittes gibt's nicht.“
„Doch,“ ſagte Doris leiſe. „Man kann ſterben; nicht

alle Menſchen werden alt. Vielleicht hat Gott Erbarmen.“
Minna warf einen ſcheuen Blick auf ihre Gefährtin.
„Ja, wenn Sie vom Tod als von einer Ausſicht ſprechen!– Aber ich begreif's ſchon, was Sie aus den Fugen bringt!
Ich begreif's! Eine Ungerechtigkeit iſt's, die einen Stein
müßt aufſäſſig machen. Ihnen zu kündigen! Ihnen! Wäh
rend doch jede Frau auf den Knieen ihrem Herrgott danken
müßte, wenn ſi

e

eine findet wie Sie, um ihr ihre Arbeit
abzunehmen, eine, d

ie

nichts will und denkt als das Wohl
der kleinen Geſchöpfe; eine, die kein Verhältnis hat, kein
Intereſſe, keine Sorge, keinen Wunſch als nur die Geſund
heit und das Gedeihen ihrer Pflegebefohlenen! – Sagen
Sie nur, wie in aller Welt iſt das zugegangen?“
Doris hatte ſich auf den Baumſtamm geſetztund ſtocherte

mit der Spitze ihres Sonnenſchirms im Moos.
„Die Baronin meint, ic

h

hätte nicht Liebe genug zu

ihren Kindern.“

„Weil Sie's verkehrt anfangen, Fräulein Doris! Warum

in aller Welt küſſenSie die Bälge nicht einmal herzhaft ab,
wenn die Mutter e

s

ſieht? – Sie können ſie ja hinterher
tüchtig dafür kneifen.“ -

„Und ic
h

hätte mir den Beruf einer Bonne nicht wähle
ſollen. Wählen! Lieber Gott! Als ob ic

h

eine Wahl ge

habt hätte!“

„Aus unbezwinglichem Drang wartet doch keine andrer
Menſchen ungezogeneSprößlinge! Das wird „Ihre“ ja wohl.
ſelbſt nicht glauben. Aber das iſt's: mit der bloßen Treu'
und Redlichkeit lockt man heutzutage keinenHund vom Ofen.
Ein bißchen blauen Dunſt wollen die Herrſchaften alle vor
gemachthaben– und das verſtehen Sie nicht!“
„Nein,“ ſagte Doris traurig, „das verſtehe ic

h

nicht.“
„Und das eben iſ

t Ihr Unglück!“
„Ja, das iſt mein Unglück.“
In dieſem Augenblicke kam Bertha, welche ſich bei den

Knaben langweilen mochte, herzugeſprungen.
„Zeig' mal her deine Blumen, Doris.

garſtig! Duften ſi
e

denn wenigſtens?“ Sie nahm der Bonne
den Strauß aus der Hand, welchen dieſe gedankenlos ge
halten hatte, und hob ihn a
n

ihr Näschen. „Nein, nicht
ein bißchen!– Wie haſt du ſie pflücken mögen? Blumen
ohne Duft! Wozu ſind die nütze? Weg damit!“
Und ſi

e

warf den Strauß auf die Erde, daß die grauen

Pfui, ſind die

Sterne weithin über Moos und Gras flogen und lief, der
begangenen Unart bewußt, ſchleunig wieder davon.
Doris war bei den Worten des Kindes heftig zuſammen

gezuckt. Jetzt ſaß ſi
e regungslos und ſtarrte auf die miß

handelten Blüten mit einem Ausdruck, welcher der anderen

zu Herzen ging.

„Iſt das eine Range! Nein, grämen Sie ſich nicht!
Ich leſe Ihnen die Blumen bald wieder zuſammen, ic

h

bücke
mich gern. Sehen Sie, das Unglück iſt ſchon gut gemacht.
Kurioſe Dinger ſind's aber wirklich, wie ic

h

ſi
e

meiner Tage

nicht geſehen habe. Gewiß ſehr ſelten! Wenn ſi
e wenigſtens

dufteten! Sind's Ihre Lieblingsblumen? Wie heißen ſie

denn?“
„Ja, ic

h

liebe ſie. Es ſind Nachtviolen und ſie duften
allerdings, nur nicht im Tageslicht vor den Augen der
Menſchen. O, ic

h

danke Ihnen, daß Sie ſich für mich be
müht haben, dergleichen begegnetmir nicht oft und ic

h

will
mir eine dieſer Blumen preſſen als Andenken a

n Ihr liebes,
freundliches Geſicht. Sie müſſen auch nicht denken, es ſe

i

mir leid geweſen eben um den Strauß, und die kleine Unart
habe mich verletzt; ic

h

bin nicht ſo empfindlich. Aber das
Kind ſprach unbewußt ein Wort aus, das ſchon einmal ein
anderer zu mir geſprochen hat in einer ſchlimmen Stunde:
Blume ohneDuft. Mit der Blume ohneDuft meinte er mich.“
„Sie?“ Minna ließ ſcheu verlegen ihren Blick an der

langen, eckigenGeſtalt ihrer Gefährtin herabgleiten. „Blume
ohne Duft. – Wie ſonderbar! Es war ſelbſtverſtändlich
abſcheulichvon ihm, daß e

r

das ſagte, indeſſen –“
„Reden Sie ruhig aus. Er hatte recht, wollten Sie

ſagen. Nein, ic
h

bin Ihnen nicht böſe. Ich weiß ja, daß

e
r

rechthatte und vielleicht, vielleicht doch auchnicht recht–“
„Wie meinen Sie?“
„Freudigkeit, froher Mut, heitere Zufriedenheit, nicht

wahr, das iſt's, was die Herrſchaften von mir verlangen,
für ihr Geld glauben verlangen zu dürfen. Für ihr Geld!– Pflanzen Sie eine Blume in gute Erde, geben Sie ihr
Licht, Luft, Sonne und Waſſer, ſi

e
wird grünen und blühen

aus eignem Trieb, ohne daß Sie ſie darum bitten. Stecken
Sie ſi

e

aber in dürren Sand, ſtoßen Sie ſie in Dumpfheit
und Dunkelheit, entziehen Sie ihr Sonne und Waſſer, –

iſt's nicht Unrecht, ſi
e

zu ſchmähen,weil ſi
e

welk und gelb,

ohne Kraft und Saft, blütelos, duftlos am Boden hinkriecht?– Kann ein Menſch Freude wiederſtrahlen, auf den nie
der warme Sonnenſtrahl der Freude fiel?“

„Sie haben's wohl Ihr Lebenlang recht hart gehabt?“
fragte Minna, ihre in Glanzlackſchuhen ſteckendenFüßchen
weit von ſich ins Moos ſtreckend. „Oder paßt's Ihnen nicht,

davon zu reden?“
„Warum nicht?“ Das neue Leid hatteDoris ungewöhn

lich mitteilſam gemacht. „'s iſ
t gar nichts Beſonderes. Hart?

Ich weiß nicht. Vielleicht gerade nicht hart genug – im

Anfang, verſtehen Sie. Mein Vater war Schauſpieler,
Heldenſpieler. Er hatte einen guten Gehalt und wir lebten
auf großem Fuße, wie das ſo geht. Mich, ſein einziges
Kind, ließ e

r

alles Mögliche lernen, nur nichts ſo gründlich,

daß ic
h

mir damit hätte mein Brot verdienen können. E
r

würde das auch niemals zugelaſſen haben, e
r

nannte e
s

den
Ruin aller Weiblichkeit, wenn Frauen im Kampfe mit dem

Leben ihre Kräfte erproben wollten. Das Haus ſe
i

der
Tempel des Weibes. In dieſem Punkte war er unbeugſam.
Schon der Beſuch einer Schule galt ihm für verderblich.
Abgeſchloſſen von der Welt wie eine Prinzeſſin wuchs ic

h

auf und vielleicht noch ein bißchen verwöhnter, als Prinzeſ
ſinnen ſind. Ich durfte ohne Begleitung nicht quer über
die Straße gehen. Selten beſuchte ic

h

die Promenade, das

Theater niemals. E
r

hielt ſolche Abgeſchloſſenheit von der
Welt für vornehm. Weil e

r

ſelbſt ſich in hartem Kampfe
heraufgearbeitet und dabei gewiß manches Häßliche erblickt
hatte, ſetzte e

r

ſeinen Stolz darein, ſeine Familie unberührt

zu halten von a
ll

demHäßlichen, was das Leben bietet, ja
,

womöglich unbekannt damit. Nun, das glückte ihm. Und
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dann ſtarb er plötzlich in der Blüte ſeiner Jahre, auf der
Bühne ſelbſt von einem Schlagfluß getroffen. Und der Ver
kauf ſeiner Einrichtung und der ſilbernen Lorbeerkränze, welche
ſeine Verehrer ihm zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum
dargebracht hatten, reichte gerade hin, die Beſtattungskoſten

zu decken.

„Was? nachdieſer Prinzeſſinnenerziehung hinterließ er
Ihnen nichts?“

„Wie ſollte er? Er hatte nur ſeinen Gehalt.“
„Und dann?“
„Ja, dann gaben Vaters ehemalige Kollegen ein Kon

zert zu unſerm Beſten, aber das half nur für kurze Zeit.
Mutter konnte ſich nicht zurechtfindenin der Sorge und dem
Mangel und ſtarb auch und ic

h
war ſo benommenvon Gram

und Trauer, daß ic
h

nicht einmal daran dachte, was werden
ſolle. Da kam ein Freund vom Vater, mich zu prüfen, was

ic
h

etwa gelernt hätte, und d
a

ſtellte ſich's heraus, daß das

ſo gut wie nichts ſei. Jetzt war auch nicht mehr Zeit, Ver
ſäumtes nachzuholen; um zur Bühne zu gehen, fehlte e

s

mir

a
n

Gewandtheit und Zuverſicht, und ſo ſagten Vaters Freunde,

ic
h

ſollte Kinderfräulein werden, denn dazu gehöre nichts als
Geduld und die müſſe ein Mädchen ohne Vermögen eben
haben. Alſo bin ic

h

ſeit zehn Jahren Kinderfräulein.“

„Sie armes Ding! Das mag Ihnen bitter geſchmeckt
haben!“

„Es war, als wenn einer einen ſteinigen Berg barfuß
hinaufklettern ſoll. Wer von klein auf mit dem Leben hat
kämpfen müſſen, dem wird d

ie

frühe Gewöhnung wie ein
paar gute Lederſohlen Schutz und Deckung vor den Steinen
und Dornen des Weges. Mir verweichlichtemGeſchöpf riſſen

ſi
e

die nacktenSohlen blutig. Ich will meinen Vater im

Grabe nicht ſchelten, d
a

ſe
i

Gott vor! Er hat's gut ge
meint in ſeiner Weiſe, aber e

s

iſ
t

nicht gut ausgegangen

und das Häßliche, das e
r

meinen Augen verbergen wollte,

iſ
t

mir vergiftend ins Herz gedrungen, weil e
s

unvermittelt
und auf einmal über mich kam. Darum mochte jener Mann
nicht mit Unrecht mich eine Blume ohne Duft nennen, als

ic
h

ſo ungeſchickt, ſo herzenskrank mich in der fremdenWelt
zurechtzutappen ſuchte und mich in ihr nicht zurechtfinden
konnte. Vordem, wenn e

r

in meinem Vaterhauſe zu Gaſt
war, und das war er jeden Abend, hatte er mich freilich
ſeine unberührte Lilie genannt.“

„Er war wohl Ihr Kurmacher?“
„Mehr als das. Wir waren verſprochen.“
„Im Ernſt? Ganz ordentlich verſprochen?“
„Durch Wort und Ring, ja, ſchon einmal aufgeboten.

Aber als Vater ſtarb, löſte e
r

den Verſpruch, – Sie be
greifen, e

r

war arm und wir konnten ihm nichts mehr geben
noch bieten. Dann habe ic

h

nichts wieder von ihm gehört.“

Minna, welchenicht gleichDoris zu ihrer jetzigenStellung
herunter, ſondern aus der Hefe des Volkes zu ihr hinauf
geſtiegenwar, gab in einem Rückfalle in die Gewohnheiten
ihrer auf der Straße verlebtenKindheit ihren Empfindungen

für den Treuloſen Ausdruck, indem ſi
e kräftig vor ſich aus

ſpuckte.

„Schande über ihn!
Lumpen.“

„Ich denkenicht an ihn,“ verſicherteDoris. „Ich denke
daran, wie ic

h

eine neue Stelle finden ſoll und das raſch.

Die Baronin iſ
t ungeduldig und ic
h

bin ungern läſtig.“

„Es fällt Ihnen wohl immer ſchwer, Stellen zu finden?“
„Sehr ſchwer. Ich ſehe nicht froh aus, das ſchreckt

die Menſchen ab.“

„Hm – wiſſen Sie was?“ Die Teilnahme Minnas,
wenn einmal erregt, erſchöpfte ſich nie in müßigen Troſt
worten. „Vielleicht kann ic

h

Ihnen helfen. Ich wollte näm
lich auchziehen, obgleich„Meine, mich liebend, gern behalten
würde, und ſi
e

iſ
t ja d
ie

Schlimmſte noch lange nicht, ſo daß

ic
h

wohl geblieben wäre, wenn ſich d
a

in der Stadt nicht
gerade e
in junger Mann aufhielte. – Na, Sie können ſich

d
ie

Geſchichtedenken, nicht? Seinetwegen habe ic
h

mich nach

Denken Sie nicht mehr an den

einer Stelle dort umgethan und auch ſchon eine bekommen
auf den 15. Juli. Jetzt nehmen Sie den Brief d

a

als
Ausweis, gehen Sie morgen hin zu der Dame und ſagen

Sie ihr, ic
h

könne nicht eintreten, müſſe verreiſen, oder hätte
den Huſten, – Huſten iſt beſſer, wenn die Herrſchaften das
hören, ſind ſi

e

allemal froh, unſereinen los zu werden. Des
halb ſchickte ic

h

Sie a
n

meiner Statt. Ich denke, ſi
e

wird

darauf eingehen, ſcheint ein ganz umgänglich Frauchen, nicht
wie Ihre Baronin, ſteif und hölzern, als würge ſie an einer
heruntergeſchlucktenElle. Nun, ic

h

glaube gar, Sie zieren
ſich! Oder haben Sie Sorge meinetwegen? So'n Unſinn!
Ich kriege alle Tage eine Stelle. Mich nehmen die Leute
gern, das dürfen Sie glauben! Und wenn der junge Mann
wirklich acht Tage länger warten müßte, bis ic

h

zu ihm
hinauskomme, was ſchadetdas? Sehnſucht ſchärft die Liebe.“
„Fräulein – Minna –“ Doris ſtotterte vor Rührung.
„Nein, ic

h

kann Ihr Opfer nicht annehmen! Womit
hätte ic

h

ſolche Güte verdient?“
(Fortſetzungfolgt.)

Vom Lindwurm zum Bierknecht.

Von Julius Stinde. (Abdruckvorboten.)
amals, in jenen wunderreichen Zeiten, als e

s

noch
Rieſen und Drachen gab... Gab es denn wirklich

einmal Rieſen und

Drachen? – Das
Volk behauptet alſo.
Auch dieDichter wiſſen
viel abenteuerlicheGe
ſchichten, in denen
Ritter und Rieſen,

Jungfrauen und Dra
chen vorkommen, und
noch iſ

t

niemand müde
geworden, ihnen zuzu
hören, mit Ausnahme
derer, die alles beſſer
wiſſen und des
wegen a

n

nichts
auf derWelt eine
Freude haben.

Um die Sagen
von den Dra
chenauszurotten,

müßte man das

Volk totſchlagen,

Ä anders läßt e
s

nicht von den
Überlieferungen,

die vomAhn auf
den Enkel gingen.–
Nun iſ

t

e
s

eineun
leugbare Thatſache,

daß allen Volksmär

chen und Sagen ir

gend etwas Natür
liches, Wirkliches zu

Grunde liegt und
wenn das Körnlein

Wahres auch noch

ſo entſtellt und ver
hüllt ſei, daß faſt
unmenſchlichvielGe

SG lehrſamkeit und ge

dazu gehört,

cs zu ent
decken,herzu

nehmen und

zu erkennen.
ZZ Wird auch

waltiger Scharfſinn
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manchmal nebenbeigedeutet,ſo ſchadetdas nicht viel, im Streite
über die Anſichten trägt bei Gewißheit Suchenden die Wahrheit
ſchließlich den Sieg davon, und es iſ

t beſſer, auf demWege

der Forſchung einmal zu irren, als mit Überhebung einen
blumigen Pfad, der zu unerwarteten Ausſichten leitet, des
Betretens für unwert und unwürdig zu erklären. Die erſten,

welche ſtraußpflückend, ſammelnd und ſichtend und die Schön
heit des Geſchauten preiſend in die Sagenwelt eindrangen,

waren die Gebrüder Grimm. Wie viel Dank ſind wir ihnen
ſchuldig und wie wenig weiß das Volk der Denker, warum

e
s

ihnen danken muß. Seitdem aber die Engländer ſich

mit Eifer auf d
ie Sammlung und Erklärung volkstümlicher

Uberlieferungen geworfen haben, wird auch bei uns die

Folklove „populär.“ Der Weg, den die Brüder Grimm

zu gehen zeigten, mußte erſt einen engliſchen Wegweiſer e
r-

fremd war.
halten, damit außer den Fachleuten auch Laien ſich ent
ſchloſſen, ihn förderſam zu betreten. Es iſt keine gute Ge
währ für Einſicht und Urteil, wenn das Erzeugnis des eignen

Landes in ausländiſcher Verpackung erſcheinenmuß, um wert
geſchätzt zu werden.

Doch zurück zu den Rieſen und Drachen. Die Rieſen

waren dem geſtaltenden Volksempfinden unzweifelhaft, denn

e
s

wurden hin und wieder die Knochen der übergroßen

Menſchen gefunden, welche in aſchgrauer Vorzeit auf Erdeu
wandelten, in Dichtung und Sage jedoch lebendig waren.
Die Uberreſte der Rieſentiere, welche d

ie

Erde zur Diluvial
zeit bevölkerten, galten b

e
i

ihrem Auffinden als Teile von
Als im Jahre 1577 ſolche Knochen beiRieſenmenſchen.

Reiden im Kanton Luzern ausgegraben wurden, erklärte der
gelehrte Baſeler Arzt Dr. Felix Platen, daß ſi

e

einem ſech

zehn Fuß hohen Rieſen angehört hätten. Die Luzernerer
hoben dieſen wilden Mann zum Schildhalter ihres Kanton
wappens. In Valencia wurde der Backzahn eines Mammuts
als Zahn des heiligen Chriſtoph verehrt, der ja ein rieſiger

Mann geweſen ſein ſoll. Doch d
a

ſelbſt Gelehrte Tierreſte

für Menſchenreſte hielten, ſo d
e
r

berühmte Scheuchzer e
in

verſteinertes Salamanderſkelett für das „Beingerüſt eines in

der Sündflut ertrunkenen Menſchen,“ darf man Ungelehrten

keinen Vorwurf darüber machen, daß ſi
e

in den Rieſen
knochen Beſtätigung für ihre Mären von Rieſen erſahen.
Nicht nur die Mohammedaner glauben, daß Adam ſo groß

wie ein hoher Palmbaum geweſen ſei, ſondern auch Linné

war der Meinung, daß Adam und Eva Rieſen waren und
daß die Menſchen aus Armut und anderen Urſachen von
Geſchlecht zu Geſchlecht a

n

Größe abgenommenhaben.

- Beweiſe für das verfloſſene Daſein der Rieſen gab e
s

genug. Außer den Knochen waren Rieſenmauern, von Rieſen
geworfene Steine (Findlingsblöcke) und von ihnen benutzte
Geräte vorhanden. Früher befand ſi

ch

in dem Wirtshauſe

des holſteiniſchen Dorfes Hanſühn eine große Tabakspfeife,

von der geſagt wurde, daß e
in

Rieſe daraus geraucht habe.
Kinder und Einfältige glaubten ſteif und feſt a

n

den Rieſen
und betrachtetenmit ſcheuemStaunen, die Pfeife, welchenach
der Anſicht Kundiger früher einmal das Aushängezeichen

eines Drechlers geweſen war.

Gab e
s Rieſen, muß e
s

auch Drachen gegebenhaben,

denn beide kommen in den Sagen vergeſellſchaftetvor.

Wir haben zwiſchen zwei Drachenſorten zu unterſcheiden;
die eine iſ

t feuriger, die andere iſ
t wäſſeriger Natur. Die

feurige Art gehört dem Orient an, die feuchte dagegen dem
Abendlande; jene bezieht ſich auf Gewitter und Blitz, dieſe
auf Unheil, welches vom Waſſer ausgeht. Doch kennt auch
unſer Land feurige Luftdrachen (Meteore) und dem Oſten
ſind Waſſerdrachen nicht fremd; im allgemeinen aber beſteht
die oben angegebeneScheidung.

In der Schweiz ſchreibt das Alpenvolk die Verheerung,
welche das Anſchwellen der Waldbäche hervorbringt, dem
Drachen zu, der ausgefahren. „Noch jetzt,“ ſagen die Ge
brüder Grimm in ihren deutſchen Sagen, „wenn ein unge

ſtümer Waldſtrom über die Berge ſtürzt, Bäume und Felſen

mit ſich reißt, pflegt e
s

in einem tiefſinnigen Sprichwort zu

heißen: e
s

iſ
t

ein Drach ausgefahren.“

„Kennſt d
u

den Berg und ſeinenWolkenſteg,
Das Maultier ſuchtim Nebel ſeinenWeg,
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es ſtürzt der Fels und über ihn die Flut.
Kennſt d

u

ihn wohl? Dahin, dahin
Geht unſer Weg: O Vater, laß uns ziehn.“

In dieſem Liede Mignons bezieht Altmeiſter Goethe
den Drachen ebenfalls auf wild gewordenes Gebirgswaſſer.

E
s gab jedoch auch Drachen im Thale, in der Ebene.

Sie wohnten in Brunnen oder in deren Nähe, lauerten an

den Ufern der Seen, Flüſſe und Sümpfe und richteten Un
heil an; ſi

e

waren Waſſerungetüme, denen das Feuerſpeien

In einer Sage wird ein ausbrechender See
als Drache aufgefaßt und Siegfried tötete den Lindwurm
auf Regins Rat, als das Ungetüm zum Waſſer kroch.
In Eßlingen fraß ein Drache Knecht und Magd auf,

bis der Wirt ſelbſt mit einem Spiegel und Knittel kam.
Wie der Drache ſein eigen Bild im Spiegel ſah, erſchrak e

r

und ward vom Wirt erſchlagen. In Stuttgart hauſte ein
Drache in dem Keller eines Bierbrauers. Hier mündete ein
Loch, das ſich weit in die Erde hinein erſtreckte. Zwei Brau
knechte verſchwanden auf unerklärliche Weiſe. Der dritte
Knecht ſchöpfte Verdacht und ſtellte dem Loche gegenüber

einen Spiegel auf. Er ſelbſt verſteckteſich hinter ein Faß,

von wo e
r

ſehen konnte, wie ein Drache aus dem Loche
hervorſchoß und to

t

vor demSpiegel niederfiel.
Noch heutekommt e

s vor, daß Leute, welche in Brunnen
ſteigen oder in Gärkeller gehen, von angeſammelten Gaſen
erſticktwerden. Die Kohlenſäure ſpielt die Rolle des Drachen
und nur kluge Vorſicht – in der Sage die Liſt des Spiegels,
welche a

n

den Spiegel der Athene in der Perſeusſage er
innert – bewahrt vor ſicheremTode.
Am reichſten mit Drachenſagen bedacht ſind die rhei

niſchenGegenden und Orte unſers Vaterlandes, a
n

denen ſich

d
ie

letztenSpuren einſtiger vulkaniſcher Thätigkeit in kohlen

ſauren Waſſern, heißen Quellen und Ausſtrömungen von
Kohlenſäure äußern. Überall, w

o
dem erſtickendenGaſe

Opfer fielen, hatte der Drache ſeine Tücke verübt. Der ge
heimnisvoll Getötete war dem giftigen Hauche des Drachen
erlegen. Gerade der Umſtand, daß der Atem des Drachen
tötet, weiſt auf die Kohlenſäure hin, einerlei, o

b

dieſelbe
den gärenden Flüſſigkeiten in Bier- und Weinkellern ent
weicht, oder o
b

ſi
e

der Tiefe entquellend ſich in Brunnen
und Höhlen ſtaut. Das Volk ſah die Wirkung, deren Ur
ſache e

s

in ſeiner Weiſe erklärte, e
s

dichtetedem giftigen

Hauche das Tier hinzu – den Lindwurm.
So haben wir den Drachen als das Waſſer ſelbſt,

wenn e
s

zerſtörend anſchwillt, daherwälzt und verheert und
ſeinen Hauch, die Kohlenſäure.
Iſt dieſe Deutung richtig, ſo erklärt ſie auch unge

zwungen die Thatſache, daß im Gegenſatz zu den indiſchen
und perſiſchenGewitterdrachen, welche durch Glut vernichten,
die deutſchen Drachen keinen feurigen Odem haben, denn
ſowohl Waſſer wie Kohlenſäure löſchen die Flamme. In
Gruben und Höhlen, welchemit Kohlenſäure erfüllt ſind, geht

brennendes Licht aus und ſchwindet das Leben, wie die
Führer dem Fremden in der Hundsgrotte bei Puzzuoli mit
Wachskerzen und Hündchen zeigen. Die Alten nannten nach
Plinius jene Höhlen bei Neapel Charonsgrotten wegen des
tödlichen Dunſtes; in Deutſchland galten ſolche Klüfte als
Behauſungen der Drachen.
Namentlich reich a

n kohlenſäurehaltigen Waſſerquellen

iſ
t

das Gebiet der Eifel. Die Vulkane am Laacher See
ſind erloſchen oder vielmehr in ruhendem Zuſtande, die
Sauerbrunnen und Gasausſtrömungen ſind die letzten Nach
wirkungen gewaltiger Ereigniſſe früherer Zeiten. Heute noch
wie zur Zeit der Sagenbildung entſtrömt die Kohlenſäure– der Drachenhauch– den Erdſpalten.
Menſchenalter folgte auf Menſchenalter, wie ein altes
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Erbſtück vermachtedas eine dem anderen ſeine Sagen. Dann
aber kam die neue Zeit, in der die Erkenntnis der Natur

ſich über alle Gebiete erſtreckteund den märchenhaftenDeu
tungen mißverſtandener Erſcheinungen gegenübertrat. Die
Knochen der Rieſen, die Zähne des heiligen Chriſtophorus

wurden dem Mammut wieder zuerkannt und die Chemie
wies nach, daß das Gas der Drachenſchlüfte Kohlenſäure

ſe
i

und zwar ſtellenweiſe ausgezeichnet reine Kohlenſäure.
GeſchäftsunternehmendenLeuten that e

s weh, daß dies
Gas unbenutzt ausſtrömte; ſi

e

ſannen daher auf vorteilhafte
Verwendung. Bei Burgbrohl im Eifelgebiete zwang man
die Kohlenſäure, ſich mit Blei chemiſch zu vereinigen und
das als Malerfarbe begehrte Bleiweiß zu bilden. Es war
aber nur ein verſchwindend kleiner Teil der Kohlenſäure,
welche zu techniſcherVerwertung gelangte.

Bedeutender geſtalteten ſich die Verhältniſſe, als e
s

Dr. Raydt in Hannover gelang, flüſſige Kohlenſäure als
Maſſenartikel herzuſtellen. Die gasförmige Kohlenſäure läßt
ſich nämlich durch Druck und Abkühlung zu einer Flüſſigkeit
verdichten, welche in ſchmiedeeiſernenRohrflaſchen verſandt

und zu verſchiedenenZwecken benutztwird. Herr Dr. Raydt

nahm für die Verwendungsarten der flüſſigen Kohlenſäure

in den meiſten Ländern eine Reihe von Patenten, ſo daß

e
r

das Geſchäftgewiſſermaßenmonopoliſieren konnte. Daraufhin
ward e

s leicht, für die flüſſige Kohlenſäure Kapital flüſſig

zu machenund bald hatte ſich eine Aktiengeſellſchaftzur Aus
beutung jener Patente begründet. Der Umſatz ſtieg raſch
und erreichte bald eine ungeahnteHöhe, daß alle Beteiligten

zufrieden waren. Der komprimierte und patentierteDrachen
hauch ward ein vortrefflicher Gegenſtand des Handels.
Nun aber iſ

t merkwürdig, daß nicht nur in der Sage

der erſte Drachenbezwinger von einem Mitbewerber um den

Lohn – die Hand der Königstochter – gebracht wird,
ſondern daß auch im Kohlenſäuregeſchäft ſich e

in

ähnlicher
Vorgang abſpielte. Es fanden ſich noch andere Leute, die
auch verſtanden Kohlenſäure zu verflüſſigen und gar bald
richtete ſich eine Firma ein, welche die Kohlenſäure einem
Bohrloche bei Höningen am Rhein entnimmt. Eine viel
größere Anlage ward zu Obermennig in der Eifel erbaut,
welche das Gas einer Mineralquelle entzieht.
Solange Herr Dr. Raydt in Beſitze ſeiner Patente war,

entwickelteſich die Kohlenſäureinduſtrie nicht in vollem Maße.
Als jedoch die meiſtenPatente durch den Spruch des oberſten
deutſchenGerichtshofes vernichtet wurden, konnten die Preiſe
für das Gas ermäßigt werden, worauf der Abſatz weſent
lich ſtieg.

Der größte Verbrauch a
n flüſſiger Kohlenſäure findet

in Deutſchland ſtatt, von den etwa 8000–10 000 Pfund
täglich verflüſſigter Kohlenſäure verbraucht Deutſchland un
gefähr drei Vierteile. Die größere Hälfte dieſes Quantums
wird als Druckmittel beim Abzapfen des Bieres verwendet.

Auf dieſe Weiſe iſ
t

der Lindwurm zum Bierknecht ge
worden.

Der billige Preis geſtattet den Mineralwaſſerfabrikanten
einen erleichtertenBetrieb mit flüſſiger Kohlenſäure und ſeit
dem e

s gelungen iſ
t,

ein Verfahren zu finden, durch welches

e
s möglich iſt, kohlenſaures Waſſer zu erwärmen und in

offene Gefäße zu leiten, ohne daß das Gas ſofort entweicht,

können überall Mineralbäder verabreicht werden, welche den
natürlichen gleichkommen. Die Kohlenſäure, welche den in

Berlin erbohrten Soolquellen fehlt, wird z. B
.

im Admirals
gartenbad der Soole zugefügt, ſo daß Bäder verabreichtwerden
können, welche denen zu Nauheim in der Wirkung gleichen.

Die Dampfſpritzen der Berliner Feuerwehr ſind mit
Kohlenſäurebehältern verſehen, durch deren Hilfe die Pumpen

ſo lange getrieben werden, bis der Dampf die erforderliche
Spannung im Keſſel erreicht hat. Die flüſſige Kohlenſäure
ſtrömt direkt in den Dampfraum ein und ſetzt die Maſchine

ſofort in Thätigkeit. Dieſe ſogenannten Gasſpritzen haben
ſich durch ihr raſches Eingreifen b

e
i

Feuersgefahr vortrefflich
bewährt.

Der deutſcheDrache war kein Feuergeſchöpf, auch in

ſeiner jetzigen Geſtalt tritt e
r

als Feind des Feuers in den
Dienſt des Rettungsweſens, indem e

r

den löſchendenStrahl

in die Flammen ſchleudern hilft.
In der Sage und Dichtung wird der Drache als Sinn

bild zerſtörender Gewalt, a
n

der Mut und kluge Liſt ſich
erproben, trotz aller Erklärungen gar wert bleiben, nicht
minder aber ſchätzenwir den von der Induſtrie bezwungenen
Lindwurm in ſeiner Eigenſchaft als Feuerwehrmann und all
zumal als – Bierknecht.
Die Uniformierung der europäiſchen Heere.

Von F. von Schalksburg. (Abdruckverboten.)

Die Heimat der Uniformen iſ
t Frankreich, wo um 1670

namentlich Coliman d
e

Fraudat auf eine gleichmäßige Be
kleidung der einzelnen Truppenteile hinarbeitete. In den
übrigen Ländern fand dieſer Vorgang alsbald Nachahmung,

ſo insbeſondere faſt gleichzeitig in Brandenburg, deſſen Großer
Kurfürſt das noch heute in Preußen üblicheDunkelblau als

Grundfarbe der Uniform wählte. Während ſich der Cha
rakter der neuen ſoldatiſchenBekleidung eng a

n

die damalige
bürgerliche Tracht anſchloß, ſoweit nicht hervortretende Be
dürfniſſe kleineAbweichungen, wie das Umſchlagen der langen
Rockſchöße,veranlaßten, ging Friedrich Wilhelm I. von Preußen,

wie das ſeiner ſelbſtändigen Art entſprach, auch auf dieſem
Gebiete ſeine eignen Wege. Er verkürzte und verengte den
Rock ſo weit nur möglich, deutete die Umſchläge meiſt nur
durch farbige Beſätze an, minderte den großen Hut zum
Dreiſpitz und ſchuf mit einemWorte die „militäriſch“ knappe

allbekannte Uniform der friedericianiſchen Zeit. Sparſam
keitsrückſichtenmögen für den haushälteriſchen Soldatenkönig

bei dieſen Reformen nicht die letzte Rolle geſpielt haben.
Da aber die Mode, der die kriegeriſchegleichder bürgerlichen

Tracht unterworfen iſ
t,

ſtets den Wandlungen des politiſchen

und ſozialen Lebens zu folgen pflegt, konnte e
s

nicht aus
bleiben, daß der gewaltige Eindruck, den die Siege des
preußiſchenHeeres unter dem großen König überall hervor
riefen, auch in der Uniformierung der Heere ſich äußerte:
die preußiſche Uniform wurde das Vorbild der anderen.
Ganz ähnlich bewirkten ſodann die Einflüſſe der franzöſiſchen
Revolution auf die Mode und die Siege Napoleons I eine
Umwandlung der Uniformen nach franzöſiſch-napoleoniſchem

Muſter. An Stelle der kurzen umgeſchlagenenRöcke traten
jetzt die langen Fräcke, a

n

Stelle der Hüte und Grenadier
mützen die hohen Tſchakos und Bärenmützen; nur die Ga
maſchenhoſehielt vorerſt dem weiten Pantalon Stand. Klaſ
ſiſche Erinnerungen, welche das Empire überhaupt liebte,

ließen daneben auch wieder Helme nach römiſcher Art auf
tauchen. Im weſentlichen behauptete ſich dieſe Mode in der
Uniformierung bis gegen 1848. Um dieſe Zeit hatte in der
bürgerlichen Tracht bereits der Frack dem Uberrock, die Knie
hoſe dem langen Pantalon Platz gemacht. Nun folgten die
Heere nach; der Frack ward zum Waffenrock, die enge Ga
maſchenhoſezum weiten Beinkleid, der hohe Tſchako verklei
nerte ſich oder ward zum Tuchkäppi. Als Preußen ſich–
ſchon 1841 – zu dieſer neuen Uniformierung entſchloß,
ging e

s

doch inſofern wieder ſeine eigne Bahn, als e
s

eine
ihm ganz eigentümliche Kopfbedeckungeinführte: den Leder
helm mit Spitze, eine Tracht, die heute ſo ſehr als nationale
erſcheint, daß wir uns deutſcheHeere kaum ohne die „Pickel
haube“ vorſtellen können. Der aufmerkſame Beſucher des
Berliner Zeughauſes findet dort einen wunderlichen, mit
weißen Metallbeſchlägen reichverzierten Lederhelm, mit hohem
Metallkamme römiſcher Art, auf dem ſich, einer abgeſtutzten

Pferdemähne vergleichbar, zwei Reihen federartig zugeſchnit

tener Lederriemen (als Nachahmung kleiner Adlerfedern) e
r

heben. E
r

war eines der Modelle für die damals neu

einzuführende Kopfbedeckung. Anſtatt ſeiner iſ
t

dann der
vom Prinzen Friedrich von Preußen vorgeſchlagene Helm

mit Spitze zur Annahme gelangt. Die neue preußiſcheUni
formierung wurde für d

ie

meiſtenkleinerendeutſchenKontingente
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bis in die neueſte Zeit ſich zumeiſt nur durch die grüne

Grundfarbe von der des befreundeten Preußen unterſchied.
Im übrigen Europa behielt das franzöſiſche Vorbild ſeine
ausſchlaggebendeBedeutung, wenngleichnamentlich d

ie Groß
ſtaatenÖſterreich und England und bezüglichder Kopfbedeckung

auch Bayern eine mehr ſelbſtändige Stellung ſich bewahrten.
Es war wiederum der Erfolg, der, wie zu Friedrichs und
Napoleons Zeiten, ſeinen mächtigen Einfluß übte: Nicht ſo

ſehr die kriegserprobte, als die ſieghafte Uniform ahmte man
nach, getreu dem alten Sprichworte, daß Kleider Leute machen.
Die roten Pumphoſen der Helden von Sebaſtopol und Sol
ferino ſchienen für ſich ſelbſt ſchon faſt eine Bürgſchaft des
Sieges. Bald prangte die ganze ſpaniſche Infanterie in

roten Pantalons; auf den Schlachtfeldern des nordamerika
niſchen Bürgerkrieges traten allerhand phantaſtiſch gekleidete

Zuaven auf, und ſelbſt das Oberhaupt der katholiſchenChriſten
heit umgab ſich mit Freiwilligen in der Tracht der Moham
medaner. Die öſterreichiſcheReiterei ſuchte noch nach 1866

Troſt in den weiten Falten roter Hoſen. Das änderte ſich,
als das Jahr 1870 Frankreichs militäriſches Übergewicht
brach. Wie vorher das „Ungezwungene“ und „Légère“ der
franzöſiſchen, kopierteman jetzt das „Stramme“ und „Schnei
dige“ der preußiſchen Uniform; überall, ſelbſt in Frankreich,

macht ſich eine Annäherung a
n

den preußiſch-deutſchenSchnitt
bemerkbar. Der Helm der Sieger von Sadowa und Sedan
hat in England, neuerdings angeblich auch in Portugal den
Tſchako verdrängt; in Italien, wo, wie auch in Spanien, die
Generalität bereits den Helm trägt, iſ

t

ſeine Einführung
beabſichtigt. Im fernen Peru ſind ſogar „Ulanos“ nach
deutſchemMuſter der Schrecken wenn auchnicht ihrer Feinde,

ſo doch ihrer Landsleute geworden. Dagegen iſ
t

in Ruß
land, den dortigen politiſchen Strömungen entſprechend, die
Uniformierung von weſteuropäiſchenVorbildern zur natio
nalen Bauerntracht zurückgekehrt. Auch ſonſt läßt ſich eine

wachſendeEinwirkung des heutigen Tages ſo ſcharf hervor
tretenden Nationalgefühls auf den Charakter der Soldaten

tracht nicht mehr verkennen. In gewiſſem Sinne erſetzt
damit die Tracht des Heeres, welches ja „das Volk in Waffen“
iſt, die immer mehr ſchwindendeVolkstracht. Immerhin aber
gilt gegenwärtig als oberſter Geſichtspunkt für die Unifor
mierung die Zweckmäßigkeit für den Ernſtfall. Die Armeen
ſind in ihrer Bekleidung zwar weniger parademäßig, dafür
aber bedeutendkriegsmäßiger geworden.

So buntfarbig nun das Bild iſt, welches die jetzige
Uniformierung der europäiſchen Heere dem Auge bietet, ſo

iſ
t

doch in vielen Stücken eine Übereinſtimmung erſichtlich.
Die Grundfarbe der Bekleidung der Infanterie – um
zunächſt bei dieſer zahlreichſten und Hauptwaffe zu ver
bleiben – iſt faſt überall blau, und zwar dunkelblau
(hellblau nur in Bayern und Rumänien); die beiden einzigen

Ausnahmen bilden die roten Röcke der Engländer und die
grünen der Ruſſen und Bulgaren. Die Farbe der Bein
kleider iſt, vornehmlich aus praktiſchenGründen, von der des

Rockes meiſt verſchieden: ſchwarzblau (Deutſchland, England,
Portugal), hellblau (Oſterreich, Dänemark, Holland, Griechen
land), blaugrau (Italien, Belgien), graublau (Schweiz, Serbien),
grau (Norwegen, Rumänien) oder endlich rot (Frankreich,
Spanien). Der Farbe des Rockes entſprechendſind die Bein
kleider in Bayern hellblau, in Schweden und der Türkei
dunkelblau, in Rußland und Bulgarien grün. Die Farbe

der Abzeichen – Kragen, Aufſchläge, Biſen 2
c. – iſt ganz

überwiegend für die Infanterie rot. Als Kopfbedeckungfinden
wir faſt allgemein den ledernen Tſchako oder das tuchene
Käppi in verſchiedenen,mehr oder weniger dem franzöſiſchen
Vorbild gleichenden Formen. Von beſonders auffallender
Geſtalt iſ
t

das ſpaniſche „Ros,“ ein niedriges weißes Käppi,

oben weiter als unten und von hinten nachvorn anſteigend.

Das ſchweizeriſche Käppi, mit Vorder- und Hinterſchirm,
gleich dem preußiſchen Jägertſchako, hat etwas Hutartiges.

Der Helm wird außer von der deutſchen zur Zeit nur von

maßgebend, ebenſo für Rußland, deſſen Armee überhaupt der engliſchen Infanterie getragen, iſ
t

aber hier von ver
ſchiedenfarbigemFilz, in den Kolonieen von Kork. Ruſſen
und Bulgaren tragen niedrige ſchwarzePelzmützen, die Türken
den Fes, die Norweger einen Hut öſterreichiſcherArt. (Von

beſonderen Paradekopfbedeckungen,wie den Grenadiermützen
der preußiſchen und ruſſiſchen und den Bärenmützen der eng

liſchen Fußgarden ſehen wir hier ab).
An Infanterieuniformen, welche ſich a

n nationale
Trachten anlehnen, begegnenwir, abgeſehenvon der ruſſiſch
bulgariſchen und der griechiſchenJägerkleidung, der bekannten
arabiſchen Tracht der franzöſiſchen Zuaven und „Tirailleurs
Algériens“ (ſogenanntenTurkos), welcher auch die bisherige

türkiſche Uniform, und zwar durch alle Waffen, entſprechend
iſt, fernerdemſchottiſchenKoſtüm derengliſchen„Highlanders,“

endlich der rumäniſchenBauerntracht der „Dorobanzi“ (Terri
torialinfanterie): nationale Pelzmütze mit Adlerfeder, weißes
Leinenhemd mit hellblauen Abzeichen, hellblauen Hoſen in

hohen Stiefeln oder „Opanken.“

Gleichwie in manchenHeeren (ſo namentlich den roma
niſchen) der Waffenrock der Fußtruppen im Felde durch den
(durchſchnittlich grauen) Mantel erſetzt wird, tritt auch a

n

Stelle der Tſchakos und Käppis im Kriege öfters d
ie

leichtere
Feldmütze, in Oſterreich z. B

.

eine hellblaue, bei den Jägern
hechtgraue, in Frankreich eine rote, 2

c.

Die Form dieſer Mütze
ähnelt der ſonſtigen Kopfbedeckung. Die früher beliebtefran
zöſiſche Mütze mit wagerechtemviereckigenSchirm und, von
der Seite betrachtet, ſcharf von hinten nach vorn anſtrebender
Geſtalt iſ

t

öfters und ſelbſt in Frankreich durch eine ſolche
mit herabgehendemrundem Schirm und, von der Seite ge
ſehen, mehr rechteckigerForm, die a

n

die öſterreichiſcheOffi
ziersmütze erinnert, verdrängt.

In noch höherem Grade als bei der Infanterie iſ
t

dunkelblau die Grundfarbe der Artillerie, deren Abzeichen
meiſt ſchwarz oder rot ſind. Hier bilden d

ie wichtigſten

Ausnahmen: Oſterreich (braun mit hellblauer Hoſe), Rumänien
(lichtblau), Sachſen, Rußland und Bulgarien (grün). Zu
weilen erinnert die Uniform durch den Schnitt und die

ſchwarzeVerſchnürung des Rockes a
n

die Huſarentracht (Frank
reich, Schweden). Die engliſche reitende Artillerie ähnelt
ebenfalls dunkelblauenHuſaren (mit gelben Schnüren), zumal

ſi
e

auch Pelzmützen führt. Sonſt dient der Artillerie in

England gleichwie in Deutſchland der Helm, in Belgien,

Rußland und Bulgarien die Pelzmütze, in der Türkei der
Fes, in den anderen Ländern der Tſchako oder das Käppi.

Wir kommen zur Kavallerie, der allenthalben am
reichſten und mannigfaltigſten uniformierten Waffe. Die alt
hergebrachten Typen der Küraſſiere, Dragoner, Huſaren,

Ulanen c. ſind heute zwar mehrfach verwiſcht, dennochkann
unſere Betrachtung a

n

dieſelben anknüpfen.

Küraſſiere treffen wir nur noch in Deutſchland und
Frankreich, außerdem in der ruſſiſchen und engliſchenGarde
reiterei. Die bekannte weiße Uniform der preußiſchen Kü
raſſiere iſ

t

faſt genau auch diejenige der ruſſiſchen Garde
küraſſiere, ſelbſt der mächtigeHelm mit ſilbernem Adler, wie
ihn unſere Garde d

u Korps und Gardeküraſſiere zur Parade
führen, fehlt nicht, nur, daß es dort der Doppeladler iſt.
Die engliſchen„Horseguards“ und „Lifeguards“ haben rote
Röcke, weißlederne Beinkleider in Stulpſtiefeln und Stahl
helme mit Spitze und Haarbuſch. Die franzöſiſchenKüraſſiere
(dunkelblau mit roten langen Beinkleidern) kleidet der charak
teriſtiſche Stahlhelm mit Metallkamm und herabwallendem
Roßſchweif. Hieher können wir auch di

e

„ſchweren Reiter“

in Bayern und Sachſen rechnen (beide hellblau, erſtere mit
deutſchemDragonerhelm, letztere mit preußiſchemKüraſſier
helm) und die Garde zu Pferd in Schweden, die den ſäch

ſiſchen ſchweren Reitern ähnlich iſ
t.

Die Dragoner, urſprünglich eine reitendeInfanterie,
erinnern in ihrer Uniform am meiſten a

n

die Infanterie.
In Deutſchland unterſcheiden ſie ſich von dieſer durch hell
blaue (in Heſſen grüne) Röcke, in Frankreich (dunkelblaue
Röcke mit roten Hoſen) durch die dem dortigen Küraſſier



Haſenfüße.

helm naheſtehendeKopfbedeckung. Die ruſſiſchen Dragoner– abgeſehen von der Gardereiterei und den Koſaken kennt
Rußland nur noch Dragoner – haben grüne Röcke und
blaugraue Beinkleider nach demSchnitt der Infanterie, auch
gleich dieſer Pelzmützen. Einen Lederhelm mit Metallkamm
tragen die Dragoner in Oſterreich (hellblau mit roter Hoſe),

Dänemark (hellblau) und Schweden (verſchiedenfarbig, weiß

und blau). Die teils rot, teils blau gekleidetenengliſchen
„Dragoons“ und „Dragoonguards“ ſchmückt entweder der

Helm mit Spitze, oder d
ie

Bärenmütze. An die Dragoner

reihen ſich die „Chevaulegers“ der Bayern und die gleich
namigen „Cavallegieri“ der Italiener an, erſtere ſtahlgrün

mit deutſchemDragonerhelm, letztere dunkelblau mit licht
grauer Hoſe und Stahlhelm mit Metallkamm bekleidet. Die
grünen Schweizerdragoner haben das Käppi der dortigen

anderen Waffen.

Den Huſaren iſ
t

überall die nach ungariſcher Art
verſchnürte Uniform eigen, zu der als Kopfbedeckung ent

weder d
ie urſprüngliche Pelzmütze oder e
in

Tſchako (Käppi)
tritt; letzteren tragen die Huſaren in Oſterreich, Frankreich,
Spanien, Dänemark und Schweden. Nach dem Schnitt, ins
beſondere der Beinkleider, ſtehen den deutſchen, ruſſiſchen
(Garde), öſterreichiſchen,rumäniſchen und engliſchenHuſaren
die franzöſiſchen, ſpaniſchen, belgiſchen („Guides“), hollän
diſchen, ſchwediſchen und däniſchen gegenüber. Sehr ver
ſchieden ſind die Farben. Die Huſaren in Deutſchland ſind

rot (ſo auch ein Regiment Gardehuſaren in Rußland, dazu
hellblaue Hoſe, das andere grün mit roter Hoſe) karmoiſin,

braun, grün, hellblau, dunkelblau und ſchwarz mit gelben

oder weißen Schnüren, diejenigen in Oſterreich je zur Hälfte
dunkelblau und hellblau mit ſchwarzgelben Schnüren und

roten Beinkleidern, in England, Schweden und Holland dunkel
blau mit gelben (in Holland roten) Schnüren, in Frankreich,
Spanien und Dänemark hellblau (in Frankreich mit roten
XXVI. Jahrgang.32. k.

NachdemGemäldevon C
.

Fröſchl.

weiten Hoſen) mit weißen (in Spanien gelben) Schnüren.
Die rumäniſchen Linienhuſaren („Roschiori“) ſind rot, die
Territorialhuſaren („Kalaraschi“) hellblau, beide tragen in

den Huſarenſtiefeln enganliegendeweißlederne Beinkleider; die
Verſchnürung iſ

t

hier ſchwarz, bezw. rot.
„Guides“ haben zu grünen gelbverſchnürten Attilas rote
weite Beinkleider und Bärenmützen.

Die urſprüngliche Uniform der Ulanen iſ
t

vornehm
lich durch die aus der polniſchen Mütze mit viereckigemDeckel,

der ſogenannten Konfederatka, entſtandene „Czapka“ gekenn

zeichnet. Dieſelbe wird von den deutſchen, öſterreichiſchen
und ruſſiſchen (Garde) Ulanen, den belgiſchen „Lanciers“
und den engliſchen„Lancers“ getragen. Den eigentümlichen
Ulanenrock, die ſogenannte „Ulanka,“ haben die deutſchen
Ulanen (in Preußen dunkelblau, in Sachſen hellblau, in

Bayern ſtahlgrün), die ruſſiſchen (ganz wie die preußiſchen)

und die engliſchen (dunkelblau, auch rot); die öſterreichiſchen
„Uhlanen,“ wie man dort ſchreibt, haben hellblaue Waffen
röckemit roten Pluderhoſen, die belgiſchen hellblaue, weiß

verſchnürte Huſarenjacken mit hellgrauer Hoſe. Noch mehr
weichen die ſpaniſchen und italieniſchen Ulanen von der uns
vertrauten Ulanentracht ab. Die „Lanzeros“ führen Stahl
helme mit Spitze, dunkelblaue Röcke und rote Beinkleider,

die italieniſchen „Lancieri“ Stahlhelme mit Metallkamm,

kurze dunkelblaue Röcke und graue Hoſen.
-

Erinnerungen a
n

Guſtav Baur.
Von Wilhelm Baur. (Abdruckverboten.)

2
. Sein Wirken.

Als ic
h

im Frühling 1844 die Univerſität Gießen bezog,

fand ic
h

meinenBruder in der köſtlichſtenLebensfülle. Ohne
Müh' und Arbeit fiel freilich auch ihm das Köſtliche nicht zu

.

Seit 1841 hielt e
r theologiſcheVorleſungen. Wenn e
r

mit
einem ſeiner älteſten Schüler, etwa mit Ludwig Clemm in

Die belgiſchen
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Lich oder Chriſtian Dieffenbach in Schlitz – beide jetzt
ſelbſt Doktoren der Theologie – einmal wieder zuſammenkam,
ward ergötzlicheErinnerung gefeiert, wie er ſein erſtes Kolle
gium aus Mangel eines anderen Raumes in Nr. 9, dem
größten Auditorium, halten und die paar Zuhörer, wenn ſi

e

ſich zerſtreut geſetzt hatten, mühſam zuſammenſuchenmußte.
Die Zahl der Zuhörer wuchs indes ſchnell, obgleich einige
Ordinarien, denender Zopf hinten hing, den jungen Dozenten
mißliebig anſahen. Wir ſaßen dichtgedrängt, wenn er uns
kleine Propheten und meſſianiſche Weisſagungen, Homiletik
und Pädagogik las und ſelbſt Nr. 9 füllte ſich, als e

r

eine
Vorleſung über religiöſe Zeitfragen ankündigte. E

r pflegte
einen Paragraphen zu diktieren und dann in freier Rede
ſeinen Inhalt zu entwickeln: eine trefflicheMethode, in welcher
zugleich die didaktiſcheBeſtimmtheit ſeines hellen Kopfes und
die belebendeGlut ſeines warmen Herzens zur Geltung kam.
Dem mündlichenVortrag ging die gründlichſte Vorbereitung
voran, bei welcher dem jungen Gelehrten die alten Folianten
ſich aufthaten, aber auch keine neue litterariſche Erſcheinung
entging. Neben der nächſten Aufgabe, die Hörer, die ihm
vertrauensvoll nahten, zu faſſen und zu feſſeln, durfte e

r

die
andere nicht hintanſetzen, vor der wiſſenſchaftlichenWelt durch
ſchriftſtelleriſche Leiſtungen ſeine Ebenbürtigkeit zu erweiſen.

Ich ward bald in die zwei Hauptgebiete ſeiner Thätigkeit
auch durch ſeine Schriftſtellerei eingeführt: zu ſeiner Aus
legung des Propheten Amos machte ic

h

das Regiſter, ſeine
Beſprechung der ihm hochwillkommenenGeſchichte der Päda
gogik von Karl von Raumer ſchrieb ic

h

ab. Um alles zu

leiſten, beharrte e
r

in einer geſammelten Seßhaftigkeit, die
um ſo bewundernswerter ſchien, je beweglicher und je lebens
froher ſein Naturell war.

Der begeiſterteTheolog, der allezeit für die Ehre ſeiner
Fakultät einſtand, gehörte zugleich mit weitem Herzen der
universitas litterarum an. Gießen ſtand damals in voller

Blüte. Neben den ſtattlichen Erſcheinungen des Juriſten
Birnbaum und des Phyſiologen Biſchoff übten die be
deutendſteAnziehung zwei Männer, d

ie

auch ihr Haus mit
feinſter Liebenswürdigkeit öffneten, Joſeph Hillebrand, der
Philoſoph und Litterarhiſtoriker und Juſtus Liebig, zu

deſſen chemiſchemLaboratorium fernher übers Meer dieJünger
gezogen kamen. Unter dem Anhauch dieſer ſelbſtändigen

Geiſter fand ſich das junge Dozententum frei und froh zu
ſammen. Unter den Genoſſen war vielleicht mein Bruder
der anregendſte und geliebteſte. Ich nenneHoffmann, den
Botaniker, Will, den Chemiker, Bardeleben, den Anatom,
und mit der herzlichſten Dankbarkeit Moriz Carrière,
der mit meinem Bruder in treueſter Freundſchaft verbunden

war und auch mir und meinen Freunden mannigfaltigſte
Anregung gab. Es war in dem Kreis der erſt werdenden
Profeſſoren geiſtige Morgenluft, welche durch den Umgang

mit den Studenten a
n lebendiger Bewegung nur noch gewann.

Das friſche Geiſteswehen verband ſich aufs erfreulichſte
mit einem warmen Hauch des Gemüts. Mein Bruder war
Bräutigam – im letzten Semeſter. Ein junger Mecklen
burger Theologe, Seidel, deſſen Vater einſt in Parchim
unſern Feldmarſchall Moltke getauft, war auf Hauslehrer
wegen a

n

den Hof des Fürſten Solms zu Lich gekommen

und ſchließlich Kammerdirektor geworden. Seine Tochter
Luiſe war von Gott beſtimmt, die häusliche Glücksſonne
meines Bruders zu werden. Lich iſ

t

von Gießen drei Stunden
entfernt. Der Verkehr hinüber und herüber war äußerſt
lebhaft. Einmal nach einer Abendgeſellſchaft hatte mein
Bruder die Braut und ihre Familie in den Wagen gebracht,

der ſi
e

nach Lich zurückführen ſollte. Als der Kutſcher di
e

Pferde antrieb, ſchwang ſich der Bräutigam auf das bekannte
Brett, das für mutwillige Knaben ſo verſuchlich iſ

t.

Und
als der Wagen vor dem Hauſe der Braut hielt, reichte der
ritterliche Bräutigam ihr zum Ausſteigen die Hand. Wie
manchmal bin ic
h

mit dem Bruder über Berg und Thal
durch herrlichen Buchwald nach Lich gewandert! Er lebte
und webte in Goethes Liedern. E

r

konnte wohl zu mir

– 506
kommen und mit dem bloßen Citat: „Es ſchlug mein Herz.
Geſchwind zu Pferde! Es war gethan, faſt eh gedacht,“ mir
andeuten, was e

r wollte, und mich zu einem Lauf nach Lich
einladen. Und unterwegs klangs dann von ſeinen Lippen:

„Die Nacht ſchuf tauſend Ungeheuer doch friſch und fröhlich
war mein Mut!“ Eines Morgens kam er auf mein Stüb
lein, das e

r

mir für 1
8

Gulden – nicht etwa monatlich,
ſondern halbjährlich – gemietet hatte und vertraute mir
ſein ſeliges Geheimnis: e

r

werde im Herbſt Hochzeit halten.
Warum auch nicht? E

r

war 28 Jahre, die Brautſchaft hatte
ſchon ein paar Jahre gewährt, die Regierung hatte den
Dozenten als Repetenten mit 400 Gulden beſoldet, Kollegien
gelder und Honorare mußten das Fehlende einbringen. In
den Herbſtferien, am 8

.

Oktober 1844, fand dann die Trau
ung in der ſchönen Kirche des Marienſtifts in Lich ſtatt.

Mein Vater, der ſeit dem Feldzug von 1814 keine ſo weite
Reiſe gemacht hatte, kam und e

s

kamen Onkel Karl und
Tante Käthchen. Moriz Carrière hatte ſein Feſtlied nach
„Heil dir im Siegerkranz,“ ic

h

das meine nach „Bekränzt
mit Laub“ gedichtet. Es war ein Tag der harmloſeſten
Fröhlichkeit. Nach einer Reiſe zu ſüddeutſchenVerwandten
und in das Haus meiner Eltern zog das Paar im Hinterbau
des Völckerſchen Hauſes vor dem Wallthor ein. Die Woh
nung hatte zwei größere und drei kleinere Zimmer. Eins
von dieſen räumte die geſchwiſterlicheLiebe mir ein – der
Bruder war für die jüngeren Brüder wie ein Vater beſorgt.

Ich ward in das junge, warme, arbeitſame und fröhliche
Familienleben nicht allein aufgenommen. Ich durfte das
Liebſte, was ic

h

auf die Univerſität mitgebracht, in ihm ein
führen – meine Freunde. Chriſtian Stromberger
und Guſtav Schloſſer waren ſchon ei

n

halbes Jahr vor
vor mir nach Gießen gekommen. Nach mir kamenLudwig
Hallwachs, Wilhelm Buchner, Bernhard Jaup,
Karl Hofmann und der mit mir wohl am innigſten die
Liebe meines Bruders teilte, ſpäter ſelbſt Gießener Dozent,

Max Rieger. Was für ſchöneAbende haben wir in dem
kleinen Haus um den gaſtlichen Tiſch des a

n

allen Wänden
mit Büchern bedecktenZimmers verlebt oder wenn der Ge
burtstag kam, der 14. Juni, draußen im Garten! Wie
klangen die Lieder ſo voll durch die Nacht hin! Mein Bruder

hatte eine prächtige Geſangesgabe. Es fügte ſich gut, daß
meine Stimme ſekundierend der ſeinen ſich anfügte. Im
Freundeskreis fehlte auch nicht die muſikaliſche Bildung, die
uns Brüdern abging. Ludwig Hallwachs und Chriſtian
Stromberger ſtehen heute, nach ſechsundvierzig Jahren,
leitend in der Kirchengeſangsbewegung. Es weckteeiner den
anderen. Mein Bruder hatte ſeinen beſonderen Geſchmack,

der nicht ohne Strenge war. Vor allem wurden Goethes
Lieder nachReichardſchen, Zelt erſchen, Beethovenſchen
Melodien geſungen: „Das Waſſer rauſcht, dasWaſſer ſchwoll,“

„Im Felde ſchleich ic
h

ſtill und wild,“ „Fülleſt wieder Buſch
und Thal,“ „Wie herrlich leuchtet mir die Natur.“ Eine
große Vorliebe hatte mein Bruder für die Lieder eines
Goethe-Genoſſen, des alten Johann André in Offen
bach, ſi

e

ſind einfach, ſinnig, dem Text innig angeſchmiegt.
Shakeſpearelieder von Boyneburgk zeugten von einer
großen Fähigkeit, den romantiſchen oder volkstümlichen, tra
giſchen oder lebenſprudelnden Sinn, in welchem ſi

e gedichtet
ſind, muſikaliſch wieder zu geben. Handwerkerlieder – ic

h

glaube von Böhner, dem fahrenden Organiſten und Mu
ſikanten aus Tröttelſtädt – waren außerordentlich charakte
riſtiſch. Zu den meinemBruder perſönlich zugehörigen Liedern
kam dann der große Schatz der beſten, namentlich der vater
ländiſchen Studentenlieder. Und endlich, wie hätten wir, die
wir im Odenwald geboren waren oder ihn o

ft

durchſtreift
hatten, zuſammenſein können, ohne das Volkslied, das wir
von dort mitgebracht, anzuſtimmen! Wie traulich war a

n

ſolchen Abenden das Zuſammenkommen, wie einfach die Be
wirtung und wie reich d

ie Erfriſchung!

Ich habe mit den Geſchwiſtern wie die helle Freude ſo

auch die tiefe Trauer ihres jungen Eheſtandes geteilt. Das
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erſte Kind, ein Knabe, ſtarb unter der Geburt. Auch der

zweite brachte es nicht zu einem vollen Jahr dieſes Erden
lebens. Im Monat Mai 1848, als ic

h

mich ebenals Haus
lehrer am Fuße des Steckelbergs, der Stammburg Ulrichs von
Hutten, angeſiedelt hatte, brachte der erſte Brief meines
Bruders, den ic

h
dort erhielt, die Kunde, daß eine Tochter

geboren ſei. Es folgten drei Töchter und zwei Söhne.
Noch einmal, im Beginn der ſechziger Jahre, teilte ic

h

mit
den Geſchwiſtern den Schmerz um das Hinſcheiden eines
wunderlieblichen Knaben, den wir auf dem Friedhof in

Gießen beſtatteten. Sonſt war das Familienleben in Gießen
ein überaus glückliches. 1847 ward mein Bruder außer

ordentlicher Profeſſor. Das Jahr 1848 verſetzte auch ihn

in die lebhafteſte Bewegung. Es war im Staate Heſſen
manches faul. Die vaterländiſche Hoffnung hatten wir oft

in Schenkendorfs Wort gekleidet: „Ein Morgen ſoll noch
kommen, ein Morgen mild und klar“ und o

ft

hatten wir
mit ihm gelobt: „Ich will mein Wort nicht brechen, nicht
Buben werden gleich, will predigen und ſprechenvom Kaiſer
und vom Reich.“ Nun kam der März 1848 mit ſeinen
ſchwarzrotgoldnen Fahnen und Kokarden. Sie bedeutetenfür
uns nicht Revolution. Sie bedeuteten die Erneuerung der
Hoffnung von 1813, 1

4

und 15, das Aufgeben der par
tikulariſtiſchen Politik, die geeinte deutſcheMacht, Wehr und
Waffe gegen Franzoſen und Dänen. Mein Bruder dichtete
Lieder im Volkston und ließ ſi

e

auf dem Markt in Gießen

verkaufen zum Beſten Schleswig-Holſteins. Zuerſt nach der
Weiſe: „In des Waldes düſtern Gründen“ ein „Lied des
deutſchen Volkswehrmanns;“ dann als die Kunde kam, daß

Heinrich von Gagern Miniſter geworden. „Das Lied von
Gagern“ im Ton: „Es ſteht ein Wirtshaus a

n

dem Rhein.“
Ihm folgte bald das Lied „General von Gagerns Tod“ in

dem Ton von Schenkendorfs Schills Geiſterruf „Klaget nicht,
daß ic

h

gefallen.“ Auch ein „Odenwälder Mailied“ hat e
r

geſungen nach der Weiſe: „Nichts andres kann mehr mich
erfreun, als wenn jetzt der Sommer angeht.“ Auch in die

Univerſitäten blies der neue Wind. In Eiſenach war eine
Verſammlung von Profeſſoren und Dozenten, der e

r

beiwohnte.
Soviel ic

h

mich erinnere, hat dort der preußiſcheProfeſſoren
ſucher, Geheimrat Schultze, meinen Bruder kennen gelernt.
Sein erſtes Auftreten machteauf den erfahrenen Mann den
beſten Eindruck. Nur glaubte er einen Philologen vor ſich

zu haben, als mein Bruder in den Aufruhr der Rede das
Wort der Antigone hineinrief: „Nicht mitzuhaſſen – mit
zulieben bin ic

h

hier.“ Er erhielt im nächſten Jahr einen
Ruf als ordentlicher Profeſſor der Theologie nach Königs
berg. Das war – für damalige Verkehrsverhältniſſe – zu

weit. Wie e
s

ſo geht – der Prophet galt nun auch im

Vaterlande. Er ward in Gießen ordentlicher Profeſſor und
blieb der Fakultät noch zwölf Jahre erhalten. Einen neuen
Anſtoß, des fleißigen, kinderreichen, ſchlechtbeſoldetenLands
manns zu gedenken,erhielt die Regierung in Darmſtadt durch
eine Berufung meines Bruders nach Greifswald.
Von meinem Abgang von der Univerſität 1847 bis zu

meinemEintritt ins erſte Pfarramt 1855 – es waren volle
neun Jahre – lebte ich nicht in meines Bruders Nähe.
Aber der briefliche Verkehr blieb lebhaft und warm. Ich
ſuchte ihn immer wieder in der Alma Ludoviciana auf. Er
kam zu mir, wo ic

h

auch wohnte: zur Stadt des Prediger
ſeminars, für welches e

r

mir den erſten Cylinder ſchenkte;

zur Burg Huttens, auf welcher e
r

meinen kleinen Grafen
ſchnell ins Taſchenbuch zeichnete; nachDarmſtadt, wo e

r

mit
mir der Verwandten und Freunde ſich freute; von Biſchofs
heim in der Mainſpitze berief e

r

mich zur Dampfſchiffahrt

den Rhein abwärts. Rührend war mir die Fürſorge, mit
welcher e

r

im Herbſt 1854 den Vater zu mir brachte, damit
wir gemeinſam mit ihm den Rheingau beſuchten. Wie fröh
lich war der ſechzigjährigeMann in Rüdesheim und Bingen!

Aber daheim krankte die Mutter. Vom Frankfurter Kirchen
tag wurden wir Brüder, die dort zuſammen waren, zu ihrem
Sarge gerufen. Als im nächſten Frühling das Buchenlaub

aufbrach, wanderte ich, mein Ränzlein umgehängt, nachdem

ic
h

in Lich vor dem fürſtlichen Patron gepredigt, durch den
Wald auf die Pfarrei Ettingshauſen, zu der mich der Fürſt
berufen hatte. Nun war ic

h

demBruder wieder nahe gerückt.

Was waren damals für ihn vier Stunden Wegs, ſelbſt wenn

ſi
e

a
n

demſelben Tag wieder heimwärts gemacht werden
mußten? E

r

konnte mich auch nicht lange in meiner Ein
ſamkeit ohne Beſuch laſſen. Ich rüſtete die Hochzeitsfahrt
für den Sommer und behalf michmit meinembraven Dienſt
mädchen, das auf meiner früheren Stelle zum lebendigen

Glauben gekommen war. Es war Himmelfahrtstag. Ich
fürchtete, die jüngſt Angekommene möchte das Heimweh be
kommen und lud ſi

e ein, mit mir den Kaffee zu trinken.
Da tritt mein Bruder ein – er hatte ſeine helle Freude

a
n

dem „Pfarrer und ſeiner Köchin“ und das Heimweh,
wenn e

s

etwa bei dem Mädchen angeklopft hatte, konntedurch
nichts kräftiger verſcheuchtwerden, als durch den freundlichen
Humor des Gaſtes. Mein häusliches Glück ward dann auch
bald begründet und nun hatten die Häuſer des Profeſſors
und des Pfarrers ſechs Jahre lang den ſchönſten Verkehr
durch wechſelſeitigenBeſuch. Die treuen Brüder waren auch
gute Charaktere. Ich durfte ſchon als Kandidat ſeinem älteſten
lebenden Sohne meinen Namen geben, e

r gab den ſeinen
meinem einzigen Sohne. Und die Alten wie die Jungen

haben dieſe Gevatterſchaft nach ſüddeutſcher Art gehalten
und gepflegt. Aber auch in anderer Weiſe ward der Ver
kehr hergeſtellt. Die Bücher, die ic

h

aus des Bruders

Bibliothek entlieh, brachtenmir meinePfarrkinder mit, welche
Braunkohlen in die Stadt fuhren. Ich kann meineDankbar
keit für den Rat, die Hilfe, die Anregung, die ic

h

in dieſer
Zeit für meine Studien von ihm empfing, nicht warm genug
ausſprechen. Und wie e

r

von Anfang a
n
in ſeiner Theologie

praktiſch gerichtet war, ſo nahm e
r

das lebhafteſte Intereſſe

a
n

meinem Pfarrhaus und meiner Gemeinde, a
n jeder be

zeichnenden ſeelſorgerlichen Anekdote und a
n

der geſamten
paſtoralen Arbeit. Die Werdeluſt, die für mein Alter ſelbſt
verſtändlich ſchien, war auch in ihm in voller Kraft vor
handen. Er war einmal wieder aufs Dorf herübergekommen.
Da gab er mir, im Herbſt 1860, die erſte Andeutung, daß
die Hamburger ihn a

n St. Jakobi rufen wollten. Nach
Oſtern 1861 zog e

r

dann dorthin über. „Mit Ihrem Weg
gehn,“ ſagte der Rappenwirt in Gießen, in deſſenHaus die
jüngern Profeſſoren ihren „Sonderbund“ gehabt, „mit Ihrem
Weggehn geht mir ein Stein vom Herzen.“ Er meinte, mein
Bruder nehme ein Stück von ſeinem Herzen mit. Auch die
Stadt, in welcher e
r – mit geringer Unterbrechung –
27 Jahre gelebt, das Land, deſſen treuer Sohn e
r war, ſah
ihn mit Trauer ſcheiden. Ich nenne hier von den Pro
feſſoren, die nicht von der Pike auf mit ihm in Gießen ge
dient, aber dorthin berufen, in treueſter Freundſchaft ſich mit

ihm verbanden, Jhering, der nicht bloß den Geiſt des
Römiſchen Rechts zu deuten, ſondern auch Beethovenſche
Sonaten meiſterhaft zu ſpielen und von Fritz Reuter aufs
ergötzlichſtevorzuleſen verſtand, und Leukhardt, der ſich in

Leipzig wieder zu ihm geſellte, nicht mehr ſo jugendlichen

Ausſehens wie in Gießen, wo e
r

vom Pedell, von der

Profeſſorentochter und vomDienſtmädchenfür einen Studenten
gehalten wurde, aber in der Freundesliebe jung wie vor
Jahren.
In Hamburg that ſich meinem Bruder eine neue Welt

auf. Wie dort der Paſtor überhaupt noch etwas galt, ſo

war der Hauptpaſtor eine beſonders anſehnliche Perſönlich
keit. Das ſpürte der Neuberufene ſchon in Harburg, wo

e
r

mit ſeiner Familie übernachtete,um am anderen Morgen

von dem Herrn Juraten des Kirchſpiels in aller Stattlich
keit abgeholt zu werden. Das große Haus war im beſten
Stand und die Liebe, die alles hoffet, hatte zum Willkomm
reiche und freundliche Gaben entgegengebracht. Die erſte

Pflicht des angekommenenHauptpaſtors war, in feierlicher
Fahrt alle zur Kirche in Beziehung ſtehenden Männer zur
demnächſtigenEinführung ins Amt einzuladen. Es waren–
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Hunderte. Da war Seine Magnificenz, der Herr Bürger
meiſter– wohnte er im Kirchſpiel, Patron derKirche, da waren
der hochweiſe Rat und die im Kirchſpiel wohnenden Sena
toren als Kirchſpielsherren, da waren die Juraten, die mit
der Kirchenrechnung und dem Gotteskaſten zu thun hatten,

da waren die Leichnamsgeſchwornen,denen die Unterhaltung

des Altars anvertraut war, da waren die Sechziger und
Hundertachtziger und ſelbſtverſtändlich die ganze Zahl der
Geiſtlichen, das reverendum ministerium. Es war nur ein
Mann in Hamburg, der alles wußte, was dem neuen Paſtor
vor ſeiner Einführung zu thun gebührte– wie auch die
Kunſt, die paſtorale Halskrauſe zu waſchen und in Falten
zu legen, eine ſeltene und koſtbare war. Dieſe Krauſe –
wenn der Paſtor ein guter Hirte iſ

t,

das Bild der Schüſſel
mit Johannis, des Täufers Haupt, iſ

t

e
r

ein Mietling, das
Bild des Mühlſteins, der ihm um den Hals gehängt wird– dieſe Krauſe ward nun meinemBruder angelegt, nachdem

e
r

ſchon in d
ie eng anſchließendeSoutane und das weite

Ubergewand mit den lang neben den Armen ſchlotternden
Armeln gehüllt war. Neben der wirklichen Kopfbedeckung,

einem einfachen Barett, trug e
r

in der Hand ein mächtiges
Hohlgefäß, die ehemalige, für die Perücke eingerichteteKopf
bedeckung. Nun begann die Umfahrt. Die Einführung ſelbſt
fand a

n

einem Wochentag ſtatt und war ungemein feierlich.
Nach der Antrittspredigt hielt der Senior ministerii eineAn
ſprache a

n

ihn. Dann nahmen ihn zwei Senatoren in ſpa
niſcher Tracht mit Barett, Halskrauſe und Degen in die Mitte
und führten ihn durch das dicht verſammelte Volk in das
Hauptpaſtorat. Dort hatte jener alles guten Brauchs kundige
Mann ſeinen Perückenhut a

n paſſendem Orte aufgeſtellt und
die freundlichen Männer, die dem neuen Paſter Segen
wünſchten, warfen beim Hinausgehen Hamburger Dukaten

in den Hut. So viel ic
h

weiß, iſ
t

dieſer allerdings etwas
altmodiſche und für das moderne Gefühl „ſchanierliche“ Ge
brauch jetzt abgekommen. Die Arbeit konnte nun beginnen.

Der Hauptpaſtor hatte Recht und Pflicht der Hauptpredigt,

darum auch der Eheproklamationen, auch durfte e
r

trauen.
Einen Beichtſtuhl hatten nur der Archidiakonus und die Dia
konen, die man Prediger nannte. (Schlußfolgt.)

Die Tornados Nord
amerikas.

Von Dr. Klein.

HF
(Abdruckverboten.)

Won Zeit zu Zeit lieſt
man in den Zeitungen

Berichte über Verhee
rungen durch Wirbel
winde in den Vereinig
ten Staaten von Nord
amerika, die alles über
treffen, was vonWir
kungen der heftigſten
Stürme aus anderen

Erdgegenden bekannt

iſ
t.

Wohl ſind in Oſtindien und auf der Inſel Mau
ritius gelegentlich Orkane aufgetreten, deren zerſtörende Ge
walt ſich in grauenvoller Weiſe kund gab, allein was aus
Nordamerika verlautet, führt zu dem Schluſſe, daß die dor
tigen Wirbelſtürme noch ungleich heftiger auftreten. Und ſo

iſ
t

e
s

in der That. Die Berichte über die Zerſtörung

großer Städte durch heftigeWirbelwinde, Tornados genannt,

ſind im weſentlichen der Wahrheit entſprechend und ebenſo

iſ
t

e
s richtig, daß d
ie

nordamerikaniſchen Tornados a
n zer

ſtörender Gewalt kaum ihresgleichen finden. Die Ver
wüſtungen, welche ſi
e anrichten, ſind häufig derart, daß nur
der Augenſchein von ihrer Thatſächlichkeit zu überzeugenver
mag, und daß ſi
e

ſich faſt genau wie d
ie Wirkungen d
e

furchtbarſten Exploſionen ausnehmen. -

Nach ihrer Ausdehnung, der Fläche, die ſi
e ein

nehmen, ſtehen die Tornados ungefähr in der Mitte zwiſchen
den großen Wirbelorkanen und den Tromben oder Sand
und Waſſerhoſen. Die Verheerungen, welche ſi

e anrichten,
zeigen ſich auf einer Fläche von höchſtensbis zu zwei Meilen
Breite, die ſich jedoch bisweilen mehrere hundert engliſche

Meilen weit verfolgen läßt. Nicht a
n

allen Orten auf dieſer
Strecke ſind die Verwüſtungen gleich groß; bisweilen trifft
man auf Striche, die faſt völlig von dem Sturme verſchont
blieben, gleichſam als wenn der Tornado ſi

e überſprungen

hätte. Die zahlreichen Verheerungen, welche dieſe Stürme

in den Vereinigten Staaten anrichten und nicht minder ihr
plötzliches, unvorherſehbares Auftreten, haben in jüngſter Zeit

zu ſehr eingehendenStudien über die allgemeinen Verhält
niſſe derſelben geführt. Zunächſt hat ſich dabei ergeben, daß

in dem Tornado die Luft gewöhnlich in der Richtung um
einen Mittelpunkt wirbelt, in welcher ſi

e

ſich auch in den
großen Orkanen bewegt, nämlich in derjenigen Richtung,

welche der Bewegung des Uhrzeigers entgegengeſetzt iſ
t.

Die
wirbelnde Luft dreht ſich alſo um das Centrum des Tor
nado von Süd durch Oſt nachNord und Weſt. Gewöhnlich

iſ
t

das Auftreten dieſer Wirbel mit elektriſchenEntladungen
verknüpft, doch ſind nicht immer Blitze in der Wirbelwolke
ſelbſt wahrgenommen worden; meiſt zeigten ſich ſolche in den
umgebendenWolken oder nahe dem Horizont. Die Breite
der Bahn oder die Zone, innerhalb deren der Wind Zer
ſtörungen anrichtet, iſ

t,

wie ſchonbemerkt, gering, ſi
e

ſchwankte
in 62 Fällen zwiſchen 70 und 5300 Fuß, die Länge der

Bahn betrug nie weniger, als 2 und bis zu 150 engliſchen

Meilen. Der Luftwirbel bewegt ſich im allgemeinen raſch
über den Erdboden hinweg, alles fortfegend, was e

r

auf
ſeinem Wege antrifft. Dieſe Geſchwindigkeit betrug in den
unterſuchten Fällen 1

7

bis 8
0 engliſche Meilen pro Stunde,

e
s liegen aber auch Berichte vor, welche auf viel größere

Schnelligkeit deuten. Einige Beobachter behaupten, daß der
Vorübergang des Zerſtörers nur zwei Minuten, ja nur
einen Augenblick gedauert habe. Die Geſtalt der Tornado
wolke wird faſt immer als trichterförmig bezeichnet,aus der
Luft gegen die Erde herabhängend und dadurch offenkundig

auf ihre Verwandtſchaft mit den Tromben hinweiſend. Die
Staaten, in welchen in Nordamerika am häufigſten Tornados
auftreten, ſind Georgia, dann Süd-Carolina und Alabama.
Die meiſten erſcheinen im Februar, aber auch im Juli, und

ſi
e bewegen ſich in der Richtung von Südweſt nach Nordoſt
fort. Dem Auftreten dieſer Wirbel geht meiſt recht warmes
Wetter voraus und Abkühlung folgt ihnen. Regen iſ

t

ein
faſt beſtändiger Begleiter dieſer furchtbaren Meteore, häufig

auch Hagel. Obgleich man in Nordamerika d
ie

zerſtörende
Gewalt der Tornados ſchon früh kennen zu lernen Gelegen

heit hatte, ſo blieb doch das Weſen dieſer Stürme, die Art
und Weiſe ihrer Wirbelbewegung bis vor kaum mehr als
fünfzig Jahren völlig verborgen. Der erſte, welcher einiges

Licht hierüber verbreitet, war Dr. Bacher, der den Wirkungen

eines 1835 über das Gebiet von New Jerſey hinweggezo
genen Tornados genau nachſpürte. Mit dem Kompaß in

der Hand verfolgte e
r

die Richtungen der niedergeſchmetterten
Gegenſtände, beſonders der Bäume, und fand zu ſeiner Uber
raſchung, daß dieſe in jeder Gegend nach einem beſtimmten
Punkte hinwieſen. Es war, als wenn die Luft mit Sturmes
eile von allen Seiten nach einem und demſelben Orte hin
geſtrömt, dort gewiſſermaßen angeſaugt worden und empor
geſtiegen ſei. Dieſes Ergebnis wurde einige Jahre ſpäter
von Eſpy durch Beobachtungen a

n

anderen Orten beſtätigt,

auch fand dieſer Forſcher bereits den wahren Grund für
das Emporſteigen der Luft im Mittelpunkte der Tornado.
Wenn, ſagte e

r,

in einer warmen, feuchtenLuftſchicht durch
irgend eine Urſache ein Aufſteigen eines Teiles dieſer feuchten
Luftmaſſe entſteht, ſo wird damit ein Vorgang eingeleitet,

der in ſich ſelbſt d
ie

Urſache zu fortwährender Steigerung

trägt, ähnlich wie bei den heißen Luftſäulen unſerer Schorn
ſteine, deren Zug um ſo lebhafter und ſtärker wird, je größer
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die Höhe dieſer Luftſäule iſ
t.

Der in der aufſteigenden,
warmen, feuchten Luft enthalteneWaſſerdampf verdichtet ſich
oben zu Nebel, Wolken und Regen, und die dabei frei
werdendeWärme dehnt die Luft aus, unterhält dadurch den
Auftrieb und verſtärkt ihn ſogar. Am Boden aber ſtrömt
von allen Seiten Luft herbei gegen das Centrum, indem

ſi
e

nach dorthin angeſaugtwird, dochwird dieſesHerbeiſtrömen
nur ſelten in gerader Linie erfolgen können, ſondern meiſt

in ſpiralförmigen Bahnen, weil die Bewegung ſchwerlich
von allen Seiten genau gleichmäßig erfolgt. Es verhält ſich
hiermit wie mit der Bewegung in einem Waſſerbehälter.
Wenn man a

m

Boden eines ſolchen eine Öffnung macht, ſo

muß auch das Waſſer von allen Seiten nach dieſer Öffnung
hinſtrömen, und zwar in geraden Linien. Allein ſelbſt die
geringſte, anfangs kaum merklicheSeitenbewegung a

n irgend

einer Stelle genügt, um die Waſſermaſſe nach und nach in

heftige Wirbelbewegung zu bringen. Daß der Auftrieb der

warmen Luft wirklich zu heftigenWirbelwinden Veranlaſſung
gibt, hat Olmſtedt in Alabama unmittelbar beobachtet. Dort
wurde am Ufer eines Fluſſes eine große mit Rohrgebüſch

beſtandeneFläche angezündet. Als das Feuer ſich allgemein
ausgebreitet hatte, traten über dem heißeſtenTeile des Feldes
plötzlichWirbelwinde auf. Einige davon blieben ruhig über
dem Orte ihrer Entſtehung, ruhten unten auf brennendem
Rohre und breiteten ſich, wie die Rauchmaſſen deutlichzeigten,

nach oben hin trichterförmig aus. Wirbel anderer Art ent
ſtanden oben in der Luft, meiſt über der heißen Aſche. Als
der Brand ſich zum Ende neigte, erblickte man mehrere
Wirbel dieſer Form, welche gleich Kreiſeln von einem Teile
des Feuers zum anderen liefen, ihren Weg durch Fortblaſen
der Aſche in den Kohlen bezeichnend. Eine dritte Klaſſe
von Wirbeln zeigte ſich über einemHaufen brennendenRohres.
Die Flamme wirbelte dort empor in eine Säule, wo ſi

e

erloſch und wo ihr ein dunkler Zwiſchenraum von Rauch
folgte; oben gegen das Ende brach ſi

e

dann von neuem
hervor. Endlich ward noch eine vierte, ſehr merkwürdige

Form von Wirbeln geſehen. Sie waren nicht, wie die vorher
beſchriebenen,trichterförmig, ſondern glichen Cylindern oder
Walzen und ihre Höhe erreichte über 100 Fuß. In dieſen
langen Wirbeln ſah man den Rauch in Windungen gegen

den oberen Teil aufſteigen und dieſer obere Teil war bis
weilen vom Winde gebogen, in einigen Fällen faſt horizontal
und dennoch dauerte darin die Wirbelbewegung fort. Vor
Beginn des Brandes wehte der Wind aus Nordoſt, als aber
die Hitze ſtark geworden, ſtrömte die Luft als heftiger Wind
von allen Seiten nach dem Herde hin. Die Rauchſäulen
erhoben ſich ſenkrechtfaſt 600 Fuß hoch und erſt in dieſer
Höhe bogen ſi

e

nach Südweſt um. Eine noch viel groß
artigere Entwickelung wirbelnder Luftmaſſen über heißer
Unterlage hat Profeſſor von Seebach bei demAusbruch des
Vukans von Santorin geſehen.

dunkle Maſſe, wie eine ungeheureDampfſchraube, vonDonner
ſchlägen begleitet, bis zu 5800 Meter Höhe (alſo die Höhe
des Montblanc weit überragend) empor. Die mit empor
geriſſenen Waſſerdämpfe kondenſierten ſich dabei zu Wolken,

denen Regen und Blitze entſtrömten.
Der nordamerikaniſcheGelehrte Ferrel, der ſich haupt

ſächlich um die Erforſchung des Weſens der Wirbelſtürme
und Tornados verdient gemacht hat, bemerkt über deren
Auftreten folgendes: „Tornados treten auf, wenn die Luft
aus irgend einemGrunde ſich in einem unbeſtändigenGleich
gewichtszuſtandebefindet. Dies kann in der Nähe der Erd
oberfläche eintreten, ereignet ſich indeſſen häufiger in den
Wolkenregionen. Beginnt die Wirbelbewegung dort oben,

ſo pflanzt ſi
e

ſich raſch herab bis zur Erde fort und die
Schwungkraft des Wirbels wirkt dabei gewiſſermaßen als
Barriere gegen das Einſtrömen der äußeren Luft, ſo daß

im Innern die heftig wirbelnde Bewegung einen ſtarkenZug

der aufſteigenden Luft erzeugt. Die feuchte Luft, haſtig in

die Höhe geriſſen, kondenſiert ſich dort oben, wird durch die
Schwungkraft des Wirbels fortgeſchleudert und zu ſchweren

Dort ſtieg plötzlich eine

Wolken auseinander gelegt, welche ein beträchtliches Gebiet
überdecken. Der Zug nach oben im Centrum des Tornado

iſ
t

ſo mächtig, daß ſelbſt ſchwere Gegenſtände nach oben
gezogen und auf weite Entfernung mit fortgetragen werden.
In einzelnen Fällen wurden ſchwereMaſſen meilenweit mit
getragen und fielen erſt zur Erde, als die Heftigkeit des
Tornado nachließ. Die Waſſerhoſen ſind nur beſondere
Fälle der Tornado, wie letzterebeſondere Fälle der Wirbel
ſtürme darſtellen. Wenn die Luft a

n

der Erdoberfläche in

einem Tornado nicht mit Feuchtigkeit geſättigt iſt, ſo muß

ſi
e

am äußeren Rande des Tornado höher emporſteigen,

bis Wolkenbildung eintritt. Auch die unten einſtrömendeLuft
muß ſich dem Centrum ſehr nähern, bevor Kondenſation zu

ſichtbarem Gewölk entſteht. Daher muß das Ganze oben
Trichtergeſtalt zeigenmit langem nach unten ſpitz zulaufendem
Stamm, der entweder auf die Erde oder auf das Meer

herabreicht. In letzteremFalle entſtehteineWaſſerhoſe, welche
demnach nichts anderes iſ

t

als eine Wolke, welche zur Erde
herniedergebrachtwird durch die ſchnellen Kreisbewegungen

in der Nähe des Centrums eines Tornado.“ Auch die
fälſchlich Sandhoſen, richtiger Tromben, genannten Erſchei
nungen, welche nicht ſelten bei uns beobachtetwerden, ſind
mit den Tornados nahe verwandt, aber ſi

e zeigen niemals
auch nur im entfernteſten jene ungeheure verderbenbringende

Gewalt, welchedie nordamerikaniſchenWirbel beſitzen. Gleich
wohl verurſachen auch dieſe Tromben bisweilen große Ver
wüſtungen und zeigen nebenbei viele Eigentümlichkeiten der
echtenTornados. Eine ſehr merkwürdige Erſcheinung dieſer
Art wurde am 6

. Juli 1822 bei Aſſonval, ſüdweſtlich von
St. Omer beobachtet. An jenem Tage, nachmittags gegen
1/2 Uhr, trat plötzlich in der Umgebung jenes Dorfes ein
unheimlichesDunkel ein. Wolken überzogenvon verſchiedenen
Seiten her den Himmel und bildeten bald eine düſtere Decke,

welche rings bis zum Horizont reichte. Jetzt ſah man aus
ihnen, von Dampf umhüllt, einen Kegel ſich zur Erde herab
ſenken, der nach unten ſchlauchförmig verlängert war und
ſich dort mit großer Geſchwindigkeit drehte. Als der untere
Teil dieſer Maſſe auf den Boden traf, hörte man ein Ge
räuſch wie von der Exploſion einer Bombe und die Erde
wurde in einem Umkreiſe von 7 bis 8 Meter aufgewühlt,

faſt 1 Meter tief. Nun bewegte ſich die Erſcheinung raſch
oſtwärts und traf auf eine Scheune, welche ſogleich umge

worfen wurde, hiernach auf ein Haus, das bis in ſeine
Grundfeſten erzitterte. Weiterhin befanden ſich einige Bäume

im Wege der Trombe, dieſe wurden mit ungeheurer Gewalt
niedergeworfen und nach verſchiedenenRichtungen hin fort
geſchleudert. Die Trombe lief nun eine Meile weit, berührte
jedoch auf dieſer Strecke den Boden nicht, riß indeſſen dicke
Baumäſte a

b

und ließ ſi
e

mit Geräuſch niederfallen. Dann

brach ſi
e

die Wipfel mehrerer Eichen a
b

und nahm ſolche
hoch in die Luft über einen nahen Wald mit ſich fort. Hier
nach wendete ſich das ſchrecklicheMeteor, nachdem e

s

noch
eine mächtige Sykomore mit der Wurzel aus dem Boden
geriſſen hatte, dem Dorfe Audruick zu, ſchleuderte dort die
Dächer von mehreren Häuſern und führte fünf Ulmenbäume
mit fort, worauf e

s

einen Hügel hinaufſtieg, von wo aus
mehrere Arbeiter die Erſcheinung herankommen ſahen. Nach
deren Schilderung drehte ſich das Meteor um ſich ſelbſt und
von Zeit zu Zeit brachen Dämpfe oder Wolken aus ſeinem
Innern hervor. Dabei verurſachtedie Trombe ein Geräuſch,
als wenn ein ſchwerer Wagen im Galopp über eine ge
pflaſterte Straße fährt. Auf der Höhe angekommen,wendete
ſich das Meteor nach einem benachbartenDorfe, auf ſeinem
Wege mehrere Heuſchober und eine Anzahl von Bäumen in

die Luft führend, ſchritt über ein Getreidefeld hinweg, auf
dem man ſpäter die Halme in einem 3

0

Schritte breiten
Steifen niedergedrückt fand und warf in dem Dorfe ſelbſt

3
2

Häuſer und Scheunen nieder. Die Giebel und Wände
waren, wie ſich nachher ergab, von innen nach außen gedrückt

worden. In einemzweiten Dorfe wurde die Pfarrerwohnung
ſamt 1

8

Häuſern bis auf die Fundamente zerſtört; dann
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teilte ſich die Trombe, ein Teil zerſtreute ſich in die Lüfte,
der andere erſchien wie eine von heftigem Winde gejagte

Wolke, bewegteſich noch 1 1
/2

Meilen weiter und zerſtörte aber
mals zahlreicheBäume, dann zerſtreute e

r

ſich ebenfalls. Um
drei Uhr war von der Erſcheinung keine Spur mehr vor
handen, der Himmel klarte auf und e

s

trat ruhiges, ſchönes
Wetter ein, welches auch die Nacht hindurch andauerte. Die
vorſtehend beſchriebeneTrombe kann als ein wirklicher Tor
nado angeſehenwerden, ſowohl in bezug auf ihre Heftigkeit,

als auch auf alle äußeren Erſcheinungen. Selbſt die wie
durch Exploſion verurſachtenZerſtörungen, das gleichſamvon
innen nach außen wirkende Zerreißen der Wände von Ge
bäuden, zeigte ſich bei dieſem Meteor genau ſo wie bei den
nordamerikaniſchenTornados. Man hat zur Erklärung dieſer
minenartig wirkenden Zerſtörung elektriſche Kräfte in den
Tornados angenommen, allein ohne jede Begründung. Die
Erſcheinung erklärt ſich einfach genug durch den Unterſchied
im Luftdruck. Wenn ein Tornado oder eine Trombe über

einem Gebäude hinwegzieht, ſo gerät dieſes in einen ſtark luft

verdünntenRaum. Der äußere Druck wird mehr oder weniger

und raſch entfernt, von innen aber wirkt e
r

mit einer Kraft
von etwa 1

0

000 Kilogramm auf den Quadratmeter und
man kann hiernach begreifen, daß infolgedeſſen Zerſtörungen

eintreten müſſen, ähnlich denjenigen, welche durch wirkliche
Exploſionen verurſachtwerden. Es iſt merkwürdig, daß gerade
gewiſſe Gegenden von Nordamerika vor allem das Entſtehen
von Tornados begünſtigen und letztere dort eine zerſtörende

Kraft erlangen, welche ſi
e

den verheerendſten Naturerſchei
nungen gleichſtellt. Die Urſache, warum gerade jene Gegenden

den nicht beneidenswerten Vorzug genießen, von dieſen
Meteoren heimgeſucht zu werden, iſ

t

nochunbekannt; man ſucht

ſi
e

in gewiſſen Zuſtänden der Luftdruckverteilung und Tem
peratur, doch iſ

t

man über Hypotheſen in dieſer Beziehung

noch nicht hinausgekommen. Bis jetzt weiß man nur mit
Sicherheit, daß die Tornados in unſern Gegenden Vertreter
oder Verwandte in den o

ft allerdings auch gefährlichen

und zerſtörenden, bisweilen aber auch harmloſen Tromben
beſitzen.

Familientiſch und Spielecke.

Die letzten Augenblicke Heinrich IV

von England.

(Zu demBilde auf S
.

501.)
König Heinrich IV, der „dieKrone durch

ſo viel Nebenſchlicheund krummeWege“ er
langte, liegt im Sterben.
Abſicht, a

n

der Spitze des Adels
nach Jeruſalem zu ziehen, „daß

nur zu
freilich ging die blutige Saat Heinrichs IVÄ auf.

Ein altes Bild.

Wie oft iſ
t

Kaiſer Wilhelm I. dargeſtellt
Er hat ſeine worden an dem durch ihn hiſtoriſchgewor

greiſen Kaiſer Wilhelm, dem die Deutſchen
aus demNorden und demSüden desReiches
mit gleicherBegeiſterungzujubelten. Da wird
uns freundlicherweiſedie nebenſtehendeZeich
nungzur Verfügunggeſtellt,eineLithographie
aus demJahre 1859, aus derZeit, d

a

Kaiſer
Wilhelm nochPrinz von Preußen war. Sie

bezeugtuns mit ihrer Unterſchrift,
daßauchdamals ſchonderHerr des

Ruh und Stilleliegen nicht zu nah
ſeinReichihnprüfenließ,“ nichtaus
führen können, weil immer wieder
neuer Aufſtand ſein Haupt erhob.
Freilich, der letzte iſ

t

eben nieder
geſchlagenworden und „vor vielen
Jahren wurde ihm prophezeit, e

r

würde ſterben in Jeruſalem,“ allein
ſein Leib iſ

t

ſiechund der Ausblick

in dieZukunftverheißtdasSchlimmſte.
Von Prinz Heinrich, ſeinemmit allen
Gaben des Geiſtes und Körpers
geſchmücktenErben, muß e

r ſagen:

„AmmeiſtenUnkrautträgtderfettſteBoden,
Under,dasedleBildnismeinerJugend,
Jſt überdecktdamit:darumerſtreckt
MeinGramſichjenſeitmeinerTodesſtunde.“

Auch jetzt, wo e
s

mit dem Vater

zu Ende geht,ſcheint e
r

mit ſeinem
Falſtaff undſeinenſonſtigenGenoſſen
ſein wüſtes Treiben fortzuſetzen. –

Während der König einſchlummert,
und die ihn umgebendenPrinzen
und Kavaliere ſichzurückziehen,be
tritt Prinz Heinrich das Gemach,
hält den Vater für tot, nimmt die
Krone von ſeinemKiſſen und läßt

in einem anderenZimmer ſeinem
Schmerz die Zügel ſchießen.– Der
König erwacht wieder und glaubt,
als e

r erfährt, daß der Prinz die
Krone a

n

ſichgenommen,der Sohn

ſchlichtenPalais UnterdenLindenden
Fenſterplatzbevorzugte,von demdas
Auge unwillkürlichauf dasDenkmal
des großenFriedrich fällt, und daß
man ſchon damals dem Eckfenſter
das Epitheton „hiſtoriſch“ beigelegt
hatte. Es ſind nicht die breiten
Maſſen der Bevölkerung geweſen,
welchedie hiſtoriſche Miſſion des
Prinz-Regenten ahnten, aber die
Schar derGetreuenhat treu undun
erſchütterlich zu ihm geſtanden,und
ihre Zuverſicht iſ

t
herrlich belohnt

worden.

Technik.

Eine neueVerwendungderElek
trizität in der Agrikultur
wird in der techniſchenWochenzeit
ſchrift Prometheus einer eingehen
deren Beſprechungunterzogen.Es
handelt ſich diesmal nicht um die
Einwirkung des elektriſchenLichtes
auf das Wachstum der Pflanzen
(eineEinwirkung, von der vor eini
gen Jahren viel geſprochenwurde,
die ſich aber bald als nur in der
Phantaſie fanatiſcher Elektrizitäts
freunde vorhanden herausſtellte),
ſondern um Verſuche, elektriſche
Ströme unmittelbar auf Pflanzen

habeden Tod des Vaters nichter
warten können. – Als der Prinz
ſich aber gerechtfertigthat, verzeiht

und Keime einwirken zu laſſen.
Nach den Angabenvon N

. Sprech
new ſollen z. B

.

vorher in Waſſer
der König und rät ihm:
„Darum,meinHeinrich,
Beſchäft'geſtetsdieſchwindlichtenGemüter
Mit fremdemZwiſt,daßWirken in derFern
DasAngedenkenvor'gerTagebanne.“

PrinzWilhelmamhiſtoriſchenEckfenſter.
(AusdemBeſitzdeskönigl.AmtsrichtersSimonſonin LuckenwaldebeiBerlin.)

aufgequellteErbſen oder Bohnen,
welchezwiſchenzweiKupferelektroden
zuſammengepreßtund der Wirkung
der Ströme eines Induktionsappa

Gezeichnetvon J. G.Nordmann.

Als der König dann erfährt, daß das
Zimmer, in welchem e

r

ſichbefindet, Jeru
ſalem heißt, ſtirbt e

r.

Es iſ
t bekannt,wie Heinrich V die Be

fürchtungen,welcheſein Treiben als Prinz
von Wales in ſeinem Vater wachrief, zu

ſchandenmachteund wie geſchickt e
r

ſeinen
letztenRatſchlag befolgte. Als e
r
in jungen
Jahren ſtarb, war e
r König von England
und von Frankreich und kein Aufſtand hatte
ſeine Regierunggetrübt. Unter ſeinemSohn–––– - –

denenEckfenſterſeinesPalais Unter denLin
den, wie viele von uns haben ſeine unge
beugteGreiſengeſtalt,hinterderSpiegelſcheibe
ſtehend,mit ſeinemSoldatenaugedie vorbei
marſchierendeWachemuſterndunddannmild,
freundlichund ernſt für die begeiſtertenHoch
rufe der um das Denkmal Friedrichs des
Großen verſammeltenVolksmenge dankend,

in lebendigſter Erinnerung. Unwillkürlich
hat ſich dadurchuns allen die Vorſtellung
eingeprägt,als habedas Eckfenſterſeinehiſto
riſche Bedeutung erſt gewonnen durch den

rates auf kurzeZeit ausgeſetzt,nachheraber
eingeſäetwurden, einedoppelt ſo raſcheEnt
wickelunggezeigthaben, als unter gewöhn
lichen Verhältniſſen. Noch überraſchendere
Reſultate ergab eine weitere Verſuchsreihe:
an den Enden eines Beetes wurden eine
Kupfer- und eineZinkplatte eingeſenktund
beideoberhalbder Bodenflächemetalliſchver
bunden, ſo daß eine Batterie entſtand,deren
Ströme die Beete durchfloſſen. Es zeigte
ſich durch Analyſe von Erdproben, daß in

dem vom Strom durchfloſſenenBeet die
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Weiß zieht und gewinnt.
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1
.

Rätſel-Diſtichon.

Bilder der Phantaſie in meinemWorte ſich
zeigen;

Werden die Laute verſetzt, trug eineKrone
ſein Haupt.

2
. Zweiſilbige Scharade.

Gibſt d
u

das Ganze deinerPhantaſie,
Strebt ſi

e

hinaus in ungemeſſ'neWeite.
Kein Stern iſ

t

ihr zu hoch, zu eng iſ
t

keine
zweite,

Und wie das Blütenblatt demWinde preis
gegeben,

Als ſeineErſte, mit ihm ſteigt und fällt,
Folgt ihr dein Geiſt, durchglühtvon neuem,

höher'mLeben,
Auch willenlos in ihre ſchöneWelt

Fr. St.

3
.

Rätſel.
Bin als Teil von einer Spitze
Unſern Damen wohlbekannt;
Bin der SchwachenfeſteStütze
Und im Kriege oft genannt;
Bin derÄ Heldenſage
Altehrwürdig klingendKleid,
Und bereit auf jedeFrage
Dienſtergebenſtzum Beſcheid.

Pf. J.

4
. MagiſchesDreieck.

AAAA EEE
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RN

Die BuchſtabendieſesDreiecksſind ſo zu

ordnen, daß die einanderentſprechendenſenk
rechtenundwagerechtenReihenbekannteWör
ter von folgenderBedeutungergeben:

1
)

Fluß in Afrika, 2
)

Stadt im ruſſiſchen
Aſien, 3

)

Stadt in Frankreich, 4
) einmaſtiges

Fahrzeug, 5
) luftförmiger Körper, 6
) Präpo

ſition, 7
)

Konſonant.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Menge der in Waſſer löslichenBeſtandteile
faſt doppelt ſo groß war, als in einemun
berührten Nachbarbeet,und e

s

wurde eine
auffallendgroße Ernte, ganz beſondersauch
auffallend ſtark entwickelteGemüſepflanzen,
erzielt. In einer dritten und vielleichtder
wichtigſtenVerſuchsreihewurde der Einfluß
ſtatiſcherElektrizität in Form ſtiller Entla
dungenbeobachtet.An mehrerenStellen ver
ſchiedenermit Getreide, Erbſen, Klee, Kar
toffeln und Flachs beſtandenerFelder ſtellte
man iſolierte Stangen (50 bis 6

0

Stückauf
den Hektar)auf, derenSpitzen mit zackigen
Metallkronen verſehenwaren, welcheletztere
durch eine Drathleitung verbundenwurden.
Die Metallkronendientenalſo gewiſſermaßen
als Anſammler der atmoſphäriſchenElektrizi
tät, welchevon ihnen aus der Erdoberfläche
zuſtrömte. Auch hier erzielte man – die
Beobachtungenverteiltenſich,nebenbeibemerkt,
auf einenZeitraum von fünf Jahren – faſt
ausnahmslosäußerſt günſtige, ſtarkeErnten
ſowohl in Früchten, wie a

n Stroh, und die
Reife der Pflanzen, beſonders der Gerſte,
trat bedeutendfrüher einals gewöhnlich.Der
Prometheus bemerkt zu den jedenfalls mit
großerSorgfalt undGewiſſenhaftigkeitdurch
geführtenVerſuchenwohl nichtmit Unrecht,
daß derartigeExperimenteſtetsmit beſonde
rer Vorſicht zu interpretierenund erſt nach
vielfacherBeſtätigung als entſcheidendanzu
ſehenſind. Sp.

Klaſſikerbiographien für die Schule.

Zu den ſchwierigſtenund umſtrittenſten
Unterrichtsgegenſtändenin der Schule gehört
die deutſcheLitteraturgeſchichte.Viele Lehrer
wollen ſi

e ganz herauswerfen,andere ſi
e

in

aller Ausführlichkeitbehandeln;eine mittlere– und in dieſemFalle wohl die beſteAuf
faſſung– ſtellt die Lektüre ſorgfältig aus
gewählterDichtungenundProſawerke in den
Vordergrund und ſchließtdaran das aus der
Litteraturgeſchichtefür dieSchule Mitteilens
werte.WiedieVelhagen & Klaſingſche„Samm
lung deutſcherSchulausgaben“ in dieſerRich
tung zu wirken angefangenhat, habe ic

h

vor
kurzem(Nr. 9

) dargelegt.Seitdemſind einige
neue Bändchen derſelbenerſchienen,welche
den trefflichenPlan in erwünſchterWeiſefort
führen. Es ſind das kurze Lebensbilder
unſerer deutſchenKlaſſiker. Vier ſolcherBio
graphien ſind bisher erſchienen. Dr. Karl
HeinemannhatGoethesundKlopſtocks,Dr. Otto
Lyon Schillers, Dr. R

. BoxbergerWielands
Leben und Werke*) geſchrieben.Aus allen
dieſenLebensbilderntritt die dichteriſchePer
ſönlichkeitund dielitterariſcheLaufbahnjedes
einzelnen in anſchaulicherWeiſe hervor; nur
Lyon hat ſich in erſter Linie angelegenſein
laſſen, denMenſchen Schiller in ſeinenher
vorragendſten Charakterzügeneinfach und
ſchlicht zu zeichnenund alles bloß Aſthetiſche
oder rein Litterariſche beiſeitegelaſſen. Es
verſtehtſichvon ſelbſt, daß keinedieſerBio
graphieenetwas Neues darbietet, aber alle
ſind auf Grund der beſtenQuellenſelbſtändig
und dem Schulzweckeanpaſſendbehandelt.
Dazu leſen ſi

e

ſich alle angenehmund dürf
ten ſichdeshalbauchwohl zur gemeinſamen

*) Velhagen & Klaſings Sammlung
deutſcher Schulausgaben. 33. 39. 40.
Lieferung. Preis: Goethe und Schiller je

6
0

Pf. Klopſtock und Wieland in einem
Bändchen: 5

0

Pf.

Lektüre im Familienkreiſeeignen.Für größere
Biographieenhatman in denmeiſtenHäuſern

ja keineZeit, und dochſollte einigeBekannt
ſchaft mit dem Lebensgangeund der dichte
riſchenEntwickelungunſererKlaſſiker,dieman
keineswegsüberallvorausſetzendarf, in jedem
deutſchenHauſe zu finden ſein. . K.

Kirche und Miſſion.

Es mehrenſich die Anzeigendafür, daß
angeſichtsdes bedrohlichenAnwachſensder
Sozialdemokratiedie evangeliſche Kirche
nunmehr mit aller Energie an die
Erfüllung der ihr obliegenden ſozia
len Aufgaben gehen wird, und daßſolche
Beſtrebungenvor allen Dingen auch mehr
wie bisher die wirkſame Unterſtützungder
Staatsbehördenerfahren. Am 18. März hat

im preußiſchenAbgeordnetenhauſederKultus
miniſter von Goßler erklärt, daß e

r

denihm
nachgeordnetenKirchenbehördendienachdrück
lichſteBethätigungihresEinfluſſes zur Bekäm
pfungder umſtürzendenTendenzenempfehlen
werde, und daß dieſe ſeine Intention den
entſchiedenſtenBeifall des Kaiſers gefunden

Ä Der in weitenKreiſen rühmlichſtbeanntePfarrer Weber in München-Gladbach
hatte a

n

den neuenHandelsminiſterdieBitte
gerichtet,die Hinzuziehung eines Vertreters
der evangeliſchenArbeitervereine zu denVer
handlungendesStaatsrats überArbeiterſchutz
bewirken zu wollen. Darauf iſ

t

ihm erwidert
worden,daß dieſemWunſcheleiderderKürze
der Zeit halber nichthat entſprochenwerden
können, daß aber der Miniſter eine kräftige
EntwickelungderevangeliſchenArbeitervereine
mit Freuden begrüßt,auchnichtzweifelt,daß
die Landräte und Bürgermeiſter ſolcheVer
eine nachMöglichkeit fördern werden. Wie
verlautet,ſoll bald nachOſtern in Berlin ein
großerevangeliſch-ſozialerKongreß ſtattfinden.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Mr. 31.

Bilderrätſel.
Kleiner Lügner, großer Dieb.

1
. Rätſel. Der 1. April.

2
. Kapſelrätſel.

Zenith und = Hund
Nadir An = Iran
An den= Anden
dich a

n

dich = Hand
Achſeder= Eder
berühreden= Eden
Himmel der= Elde
die Richtung = Erich.

3
. Rätſel-Diſtichon. Bach – Dach.

4
. Zweiſilbige Scharade.

5
. Ergänzungsaufgabe.

Dortmund.

. a
)

Berner b
)

Berliner

2
.

a
)

Sion b
)

Simeon

3
.

a
) Eli b
)

Eboli

4
.

a
)

Anna b
)

Ancona

5
.

a
)

Aſen b
)

Arolſen

6
.

a
)

Leder b
)

Leander

7
.

a
)

Terne b
)

Terzine

8
.

a
)

Elde b
)

Elfriede

9
.

a
) Regen b
) Remagen

10. a
)

Alſen
11. a

)

Eiſen
12. a

) Heiberg

b
)

Almoſen

b
)

Eidechſen

b
) Heidelberg.
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Blumen ohne Duft.
Erzählung von L Weſtkirch. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Reden Sie doch nicht! Das wäre noch ſchöner, wenn
man nicht einmal einer Kameradin beiſpringen ſollt', beſonders
einer, die ſo bis a

n

den Hals im Pech ſitzt wie Sie! –

Morgen erbitten Sie Urlaub und fahren nach der Stadt
hinauf. – Die Adreſſe iſt: Kreuzgaſſe Nr. 9, Frau Roſen
thal. Es baumelt noch ſo ein Namen daran, den hab ic

h

vergeſſen. Fehlen können Sie nicht, 's iſt ein Handſchuh
geſchäft. Und wenn Sie mir noch ein Wort dawider reden,
werde ic

h

böſe. Diesmal helf' ic
h

Ihnen. Kommt's mal
anders herum, ſo helfen Sie mir, – das heißt, falls Sie
bis dahin die gute Abſicht nicht vergeſſen haben.“
Doris hatte beideHände ihrer Gefährtin ergriffen. Sie

konnte nicht ſprechen, ſi
e

konnte e
s nie, wenn ein übermäch

tiges Gefühl ſi
e bewegte. Durch ihr langes, blaſſes Geſicht

ging e
s

wie ein Kampf, der ihr d
ie

Mundwinkel verzog

und einen feuchten Schimmer in die Augen preßte, welche
das Unglück trocken gelaſſen hatte, aber ſprechen konnte ſi

e

nicht. Sie drückte die Hände, die ſie hielt, wie in einem
Schraubſtock feſter und feſter, daß die Gequetſchteaufſchrie
vor Schmerz, doch Worte für ihr Empfinden fand ſi

e

nicht.
„Wenn ic

h

Ihnen das vergeſſe –! Wenn ic
h

Ihnen das

je vergeſſe –!“ ſtammelte ſie endlich.
„Nun denn alſo: Adieu! und Glück auf den Weg!“

rief Minna, ihre glücklich befreiten Hände ſchüttelnd.
Die für den Ausgang feſtgeſetzteZeit war verſtrichen.

Doris wandelte heimwärts, die Kinder a
n

der Hand, den
Brief in der Taſche und im Herzen eine eigentümlich wohl
thuende Wärme, Freude über die Ausſicht auf neue Ver
ſorgung, größere Freude faſt über die ſelbſtloſe Güte, auf

die ſi
e

unerwartet getroffen war und die ihr wie ein günſtiges

Vorzeichen erſchien. Vielleicht wollte ihr Leben ſelbſt eine
Wendung nehmen zum Beſſeren.
XXVI. Jahrgang.33. k.

Um die Mittagszeit des folgenden Tages langte Doris

in der Provinzialſtadt an. Der Schimmel, welchen die Ba
ronin ihr nach einigen Weitläufigkeiten zugeſtanden hatte,

war eigentlich ein ausrangiertes Pferd, welchesdas Gnaden
brot genoß, und bei der heißen Witterung nicht nur im

gemächlichſtenSchritt ging, ſondern auch, ſo o
ft

e
s

ihm gut
dünkte, kleine Halte von zehn bis zwanzig Minuten Dauer

in Szene ſetzte. So verzögerte ihre Ankunft ſich bis in die
heißeſten Stunden des Tages. Mit glühendemKopfe keuchte
das Mädchen durch den Sonnenbrand, der über den Asphalt
ſtegen der Stadt flimmerte. Wie oft ſchon war ſi

e

ſo durch
Staub und Hitze arbeitſuchend gewandert!
Kreuzgaſſe, neun – freilich! hier war's! Ein großer,

roter Eiſenhandſchuh baumelte über der Thür. „Handſchuh
geſchäft von Roſenthal. Erſte Etage,“ ſtand in Goldbuch

ſtaben a
n

Stelle der Nähte auf dem Handrücken. Ein dunkler,
kühler Flur umfing d

ie Überhitzte; ſi
e ſtieg eine dämme

rige Steintreppe empor, faſt blind von dem Sonnenſchein
draußen.
„Handſchuhgeſchäft von Roſenthal,“ las ſi

e

auf der
einen Hälfte der Glasthür und auf der anderen: „Die Thür

iſ
t

offen.“ So ließ Doris die ſchon zum Glockenzug er
hobene Hand ſinken und trat ein. Eine elektriſche Klingel

erhob anhaltendes Gebimmel. Sie aber wußte nicht, wohin
ſich wenden in der, wie ihr dünkte, undurchdringlichen Fin
ſternis. Nur ein Lichtſchimmer traf ihr Auge, e

r ging von

einem Glaseinſatz in einer Thür aus, di
e

in großen Buch
ſtaben die Inſchrift trug: „Laden.“ Aber im Laden hatte

ſi
e ja nichts zu ſuchen. Während ſi
e herumtaſtete, öffnete

ſich eine Thür gegenüber und auf der Schwelle erſchien, vom
Tageslicht hell umfloſſen, die Geſtalt einer jungen Frau, a

n

deren Kleiderrock etliche Kinder hingen.
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„Das Geſchäft iſ
t drüben,“ rief die Frau und wollte

die Thür wieder zuſchlagen, aber Doris trat raſch näher.
„Verzeihen Sie, ic

h

komme im Auftrage von Fräulein
Minna.“

„Fräulein Minna –?“
„Ja, des Kinderfräuleins, das bei Frau Roſenthal in

Dienſt treten ſollte –“
„So, ſo – ach, und ich bin noch nicht einmal ange

zogen! Es iſt gar zu viel zu thun und b
e
i

der Hitze –!
Nun, kommen Sie nur herein. Sie müſſen eben entſchul
digen.“

Es war wirklich Urſache zur Entſchuldigung. Das
Frauchen befand ſich in Nachtjacke und Unterrock und ihre
Haare ſteckten in zahlreichen Lockenwickeln. Trotzdem war's
ein reizendes Perſönchen und die großen braunen, nicht
gerade ſehr klugen Augen ſtachen angenehm a

b

von den hell
blauen, harten der Baronin, welcheDoris in ungemütlicher
Erinnerung bewahrte. Frau Roſenthal räumte ein Bilder
buch und zwei Stiefel von einem Stuhl und bat Doris,
Platz zu nehmen.
„Wirklich, Sie dürfen ſich nicht umſehen, die Kleinen

machen ſo viel Unordnung.“

Der Raum war der Aufenthaltsort des Hausherrn, das
bewies der mit Schreibereien bedeckteArbeitstiſch nahe am
Fenſter. Im übrigen hätte e

r,

trotz ſeiner urſprünglich ele
ganten Einrichtung, ebenſogut für eine Rumpelkammer gelten

können. Doch das war nur äußerlich. Doris, wenn man
ihr zu bleiben geſtattete,würde bald Ordnung ſchaffen. Sie
mußte e

s ja als ein Glück betrachten,wenn e
s

einmal etwas

anderes für ſi
e

zu thun gab als das einzige, was ſi
e

nicht
konnte: froh und liebenswürdig ſein.
Stockend brachte ſi

e

ihr Anliegen vor. Fräulein Minna

ſe
i

zu ihrem Bedauern verhindert, den Dienſt ihrem Ver
ſprechen gemäß anzutreten. Damit aber Frau Roſenthal
nicht in Verlegenheit gerate, ſchickeFräulein Minna als Er
ſatz ſie, ihre Freundin, um ihre Stelle zu verſehen –“
„Sie?! –“ Die braunen Augen der kleinen Frau

weiteten ſich. Doris fühlte den Blick, der prüfend über ihre
Perſönlichkeit glitt, fühlte, daß ſi

e

nicht gefiel, wie die
andere gefallen hatte und wurde rot vor Scham und Be
trübnis.

„Aber das iſ
t

ſehr unangenehm,“ klagte Frau Roſen
thal. „Fräulein Minna hatte mir ihren Antritt feſt ver
ſprochen – und nun kommt ſie nicht! – Ja, weshalb
kommt ſi

e

denn nicht?“
Die wohlvorbereitete Lüge wollte demMädchen nicht über

die Lippen. „Sie meinte, ic
h

würde ihre Obliegenheiten zur
Zufriedenheit von Frau Roſenthal verſehen können,“ erwiderte

ſi
e

ausweichend. „Und wirklich, Frau Roſenthal, wenn Sie
ſich entſchließen könnten, e

s

mit mir zu verſuchen, ic
h –

ic
h

würde mir große Mühe geben.“

Sie wollte nicht wieder fortgeſchickt werden! Wollte
nicht von neuem auf die Straße in den glühendenSonnen
brand, ſich Arbeit zu erbetteln vor einer anderen Thür!
Nur nicht fort! Nur bleiben dürfen! Es war ihr einziger
Wunſch.
Frau Roſenthal überlegte unterdeſſen laut. „Ja, was

kann man dabei thun? Es iſ
t

doch gar zu läſtig, noch
einmal ein Inſerat in die Zeitung ſetzen zu laſſen und das

Prüfen und Wählen langweilt mich nachgerade zu Tod. Da
wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als auf Ihren
und Fräulein Minnas Vorſchlag einzugehen. Würden Sie
denn gleichfalls ſchonam fünfzehnten eintreten können? Denn
wirklich, länger halte ic

h

e
s

mit den Kindern allein nicht
aus. – Paul, willſt du das Pauken auf dem Klavier wohl
laſſen! Man hört ja ſein eigenWort nicht!– Klärchen, wie
oft muß ic

h

dir ſagen, daß d
u

nicht a
n Papas Schreibereien

rühren darfſt?! – Es liegt zu viel auf mir, Fräulein!
Wenn man ſeinen Haushalt hat und dem Geſchäft vorſtehen
ſoll, nicht wahr? Und dann noch Kinderfrau ſpielen oben
drein!“

Doris ſtreifte mit zweifelndem Blick die vielen Locken
wickeln und den eigentümlichenAnzug der Dame, welcher
nichts von der knappen Nettigkeit a

n

ſich hatte, mit welcher
ſehr thätige und energiſche Menſchen mit ſtraffer Zeitein
teilung ſich zu kleiden pflegen. Aber ſi

e

wollte bleiben, ſi
e

hatteeinenwahrenHeißhunger zu bleibenund ſi
e

erwiderte raſch:
„Ich kann zu jeder Zeit eintreten, Frau Roſenthal,

wann Sie es wünſchen; meine Herrſchaft hat Erſatz. Und

ic
h

werde mich bemühen, Ihnen ſo viel Arbeit abzunehmen,

wie ic
h

irgend vermag. Mein Name iſ
t Doris Ritter. Viel

leicht wünſchen Sie meine Zeugniſſe zu ſehen?“
„Zeugniſſe? Ach nein, das iſ

t

wirklich zu mühſam und

e
s

ſteht auch immer dasſelbe in den Zeugniſſen. Ubrigens

ſehen Sie ja ſo geſetztund verſtändig aus und wenn Fräu
lein Minna meint– Lieber Himmel! mir iſt's ja im Grunde
einerlei. Wenn ic

h

nur endlich eine Stütze bekomme,damit

ic
h

mich ein wenig ruhen kann. – Alſo am fünfzehnten.“
Frau Roſenthal ſtand auf undDoris erhob ſichgleichfalls.
„Ich werde pünktlich antreten. – Vielleicht erlauben

Sie, daß ic
h

mir im Vorübergehen in der Küche ein Glas
Waſſer ausbitte?“ Die Zunge klebte ihr am Gaumen.
„Aber natürlich! Daß ic

h

auch das vergeſſen konnte!
Sie kommen von weit her und bei ſolcher Hitze obendrein!
Jette ſoll Ihnen Wein bringen und Kuchen. Ich backeimmer
ſelbſt Kuchen. Man ſpart ſo viel dabei, nicht wahr? und
die Kinder eſſen ihn auch lieber. Jette! Jette!“
Das kleine Frühſtück verurſachteMühe. Erſt fehlte die

Weinflaſche und als dieſe glücklich im Kleiderſchrank entdeckt
war, der Pfropfenzieher. Hernach war kein reines Glas zur
Hand und der „ſelbſtgebackene“Kuchen zeizte ſich von be
denklicher Näſſe und Klebrigkeit. Aber die herzliche Art
und Weiſe, wie Frau Roſenthal ſich um ihr Wohlergehen
mühte, war Doris verbittertem Gemüt ei

n

größeres Labſal
als die gereichteErfriſchung und ſi

e

leerte ihr Glas mit
dem heiligen Gelübde, dieſem kleinen thörichten Frauchen die
empfangeneGüte zu lohnen; durch unermüdlicheArbeit Ord
nung und Gemütlichkeit in den verwahrloſten Haushalt zu

bringen; das liebliche, kindiſche Geſchöpf vor Ungemach zu

bewahren, ſo viel a
n

ihr ſein würde.
„Sie kommen ja ſo früh zurück,“ empfing die Baronin

die Heimkehrende. „Natürlich war's nichts mit der neuen
Stellung. Ich hoffe aber, daß Sie nicht ſo bald wieder
einen vollen Tag Urlaub beanſpruchen werden. Dieſe lang
andauernden Entfernungen ſind ſehr unbequem für mich.“
„Ich werde keines Urlaubs mehr bedürfen, Frau Ba

ronin. Ich trete bereits am fünfzehnten meine Stellung an.“

O
,

dieſeWonne, dieſe Antwort geben zu dürfen! Schon
darum liebte Doris ihre neue Herrin.

-

Und am fünfzehnten fuhr ſie, vom lahmen Schimmel
gezogen, für immer vom Gutshofe ab. Niemand trauerte
ihr nach, ja

,

d
ie

Baronin ſchlug heimlich drei Kreuze hinter
der unliebenswürdigen Perſon. Am Abend aber weinte Karl
chen ſich in Schlaf: die trefflich empfohleneNachfolgerin von
Doris hatte ihn beim Ausziehen tüchtig in den Arm gekniffen,

weil e
r verſuchte, ſi
e

bei der Mama zu verklatſchen. Dieſe
Behandlung verblüffte ihn noch mehr, als ſi

e

ihn kränkte.
Bei Doris hatte e

r

klatſchenkönnen nach Herzensluſt: über
ihre Vorwürfe und Ermahnungen lachte e

r bloß, ſi
e

war gar

zu komiſch, wenn ſi
e „predigte!“ Aber ſein gekniffenerArm

war gar nicht komiſch, der that weh. Der Fleck wurde blau
und morgen würde Karlchen nicht wieder klatſchen, ſo viel
wußte e

r ganz gewiß.

Doris traf Frau Roſenthal in Hut und Mantel, im

Begriff ihre Kinder heimzuholen, welche eine befreundete
Familie den Morgen zu ſich genommen hatte, damit ſi

e

aus
dem Wege kamen.
„Was will man machen, nicht wahr! Von jetzt ab,

hoffe ich, ſoll e
s

beſſer gehen. Hier iſ
t Ihr Zimmer, liebes

Fräulein; machenSie ſich's einſtweilen behaglich. Die Kleinen
ſchlafen b

e
i

Ihnen, das wird Ihnen wohl recht ſein. Mein
Mann iſ

t

ſo empfindlich gegen Kindergeſchrei, nervös, über
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arbeitet, wie alle Männer heutzutage. Und er hätte es gar

nicht nötig ſich anzuſtrengen, wie er es thut. Das Hand
ſchuhgeſchäft iſt, ſolange meine Mama lebte, eine wahre
Goldgrube geweſen. Ihm aber genügte es nicht. Was ic

h

auch dagegen reden mochte, e
r

behielt ſeine Buchhalterſtelle
bei. Ich bitte Sie, lumpige tauſend Thaler Gehalt, dafür
muß e

r

arbeiten wie ein Pferd. Aber die Männer ſind
eigenſinnig – alle! alle zuſammen! – Im übrigen wird
Ihnen mein Mann ſchon gefallen. Er kommt zu Tiſch. Viel
leicht bringt e

r

auch meinen Bruder mit, wir erwarten ihn

in dieſen Tagen zurück. Er iſt verreiſt, ſieht ſich Fabriken
an, wiſſen Sie, denn er ſucht eine unabhängige Stellung.
Augenblicklich arbeitet e

r

in der Rothermundſchen Paraffin
fabrik zur Aushilfe. Er hat Chemie ſtudiert und iſt furcht
bar klug und gelehrt. Mich ſoll's wundern, wie Sie mit ihm
auskommen. Ich, offen geſtanden, ic

h

fürchtemich ein bißchen

vor ihm, – ein Topfgucker und Krakehlmacher, unter uns,
hat bei allem was zu erinnern. – Und das iſt unbequem,
ſelbſt wo e

r

recht hat, denn recht hat e
r ja oft. Aber e
s

macht Unruhe, nicht wahr? und ic
h

liebe den Frieden, die
Ruhe. – Nun, da habe ich mich ſchonfeſtgeſchwatzt!– Adieu,
liebes Fräulein, auf nachher. Ich hole die Kleinen. Es
ſind gutgeartete Kinder, ſi

e

werden Ihnen Freude machen.“
Doris folgte ihrem Koffer in das Zimmer, deſſen Thür

Frau Roſenthal für ſie geöffnet hatte. Es war ein garſtiger
Raum, groß aber. finſter. Das Haus, welches der Straße

eine zierlich ausgeſtatteteFront zukehrte, war flach wie eine
Schürze, e

s

hatte für ſeine rückwärtigen Räume weder Luft
noch Licht aufgeſpart. Doris, welche nur geringen Wert
auf Schönheit legte, empfand dies kaum ſtörend. Umſtänd
lich und methodiſch kramte ſi

e

ihre Wäſche und ihre Kleider
aus dem Koffer, ordnete die einen im Schranke, ſchichtete
die anderen in der Kommode auf, alles nach beſtimmter
Reihenfolge und Regel, ſehr ſorgfältig und genau. Eine
alte Photographie ihres Vaters aus der Zeit ſeiner Triumphe
hängte ſi

e

a
n

die graue Tapete über dem Bett, ſtellte den
Nähkaſten hübſch gerade auf die Kommodenplatte und dann
war ſi

e

in ihrem neuen Heim eingerichtet, a
ll

ihre Habe
fortgeſtaut, bis auf eine kleine Pappſchachtel, die noch auf
dem Boden des Koffers zurückgeblieben war. Daß Doris
dieſe Pappſchachtel mit ſich herumſchleppte, gehörte zu den
rätſelhaften Widerſprüchen, welche ſich in jedem menſchlichen

Charakter finden und am ſchärfſten und auffallendſten gerade

in den ausgeprägteren Charakteren. Der mit abgegriffenen

roten Lilien und blauen Roſen bemalte Kaſten enthielt An
denken, Reliquien, Liebespfänder. Sie hatte ihn lange Jahre
nicht geöffnet. Was hatte ſie, die graue Nachtmotte,noch zu

ſchaffen mit den Erinnerungen a
n

Cotillontouren und halb
laut geflüſterte Schmeichelworte, der Erinnerung a

n Jugend

und Glück? Aber zur Vernichtung des unnützen Ballaſtes
konnte ſie, welche ſonſt keinen überflüſſigen oder zweckloſen
Gegenſtand ihr eigen nannte, ſich niemals entſchließen. Auch
heute dachte ſi

e

nicht a
n Vernichtung; ſi
e

nahm den Kaſten
auf, um ihn in die Kommode unter Wäſche und Schürzen

zu ſchieben, a
n

einen Ort, wo e
r

nicht in die Augen fiel.
Ihn zu öffnen getraute ſi

e

ſich nicht, ſi
e

hatte eine aber
gläubiſche Scheu vor den Schatten der Vergangenheit. Sie
öffnete ihn nicht, aber e

r

ſelber that ſich auf und die Ver
gangenheit, die ſi

e

nicht ſuchte, kam heraus zu ihr: ſeine
dünnen Wände waren mürbe geworden von zehnjährigen
Irrfahrten; als ſie ihn anfaßte, barſt er auseinander. Zwei
getrockneteBlumen fielen heraus, ein Brief, ein mit Verſen
beſchriebenes Blatt und eine Photographie, einen ſchönen
Manneskopf darſtellend. Einzelne gelbe Flecken waren auf
dem Bilde wahrnehmbar, e

s

mochten Thränen darauf ge

fallen ſein. Noch jetzt zog beim jähen Anblick dieſer Züge

tiefe Röte über das Antlitz des einſamen Mädchens. Sie
hatte nicht wahr geredet, damals, als ſi

e

ihrer Gefährtin
verſicherte, daß ſi
e

nicht mehr a
n

den Geliebten ihrer Jugend

denke. Sie dachte immer an ihn, wenn ſie an die geſchei
terten Hoffnungen ihres Lebens dachte– und wann hätte

beredte Sprache in dieſem ſtummenAnſtarren.

ſi
e

a
n

dieſe nicht gedacht? – Leiſe ſtrich ihre Hand über
die beidengetrocknetenBlumen. Es waren die Pole, zwiſchen
welchen ihr Leben ſich bewegt hatte. Die Lilie, ſauber auf
ein blaues Kärtchen geheftet,war aus demStrauße, welchen
das Urbild jener Photographie ihr kurz vor der Verlobung

geſchickthatte. Die andere Blüte, eine prunkendroteStroh
blume, hatte der Verlobte kurz vor dem Bruch aus einem
Makartſtrauße gezogen und ihr gereicht als ihr Sinnbild,

die Blume ohne Duft, mit welcher e
r

ſi
e verglich.

Doris hob den Kopf und richtete ſich auf. Daran

wollte ſi
e jetzt nicht denken, ſondern nur a
n

das Eine, wie

ſi
e

in der neuen Heimat Wurzel faſſe, wo e
s

Gott ſe
i

Dank!
Arbeit für ſi

e gab, wo ſi
e

hoffen durfte zu gewinnen durch
die Eigenſchaften, die ſi

e

beſaß und in wachſenderZufrieden
heit ſich vielleicht die Eigenſchaften aneignete, welche ihr
mangelten. Raſch packte ſi

e

die Reliquien zurück in die ge
borſtene Schachtel, und oben auf die beiden Blumen, welche
die größte Kränkung ihres Lebens in ſich ſchloſſen, legte ſi

e

die Nachtviole, die ſi
e

zum Andenken a
n

ihre Wohlthäterin
gepreßt hatte. Nicht bloß Trübes würde ſi

e künftig in ihrem
Gedächtnis herumwälzen. Die eine That ſelbſtloſer Güte,

welche ſi
e erfahren, ſtumpfte um vieles d
ie

Schärfe der e
r

littenen Beleidigungen ab, durchſtrahlte mit mildem Glanze

die Nacht der Vergangenheit und warf einen lichten Hoff
nungsſchimmer in das Dunkel der Zukunft.

Eben ſteckteFrau Roſenthal, rot von der Hitze, ſehr
in Eile, ungeheuer beſchäftigt wie immer, den Kopf durch

die Thür.
„Wollen Sie den Kindern die Händchen waſchen, Fräu

lein? Ich muß in die Küche. Richtig kommt dort mein
Mann und das Eſſen iſ

t

noch nicht fertig.“

Und ſi
e

lief hinaus, die phlegmatiſcheKöchin anzutreiben,

welche im Laden die Kunden bediente und zwiſchendurch das
Mittagsmahl bereitete, ohne ſich bei einer von dieſen beiden
Verrichtungen zu übereilen.
Endlich ging's zu Tiſch. Doris führte die friſch abge

ſeiften und geſtriegelten Kinder a
n

der Hand, welche die
Reinigungsmarter mit leidlichemAnſtand über ſich hatten er
gehen laſſen, weil das neue Fräulein zu ihrer Verwunderung

eine weit ſanftere Hand beſaß als die immer eilige Mama.
Der Tiſch war in des Hausherrn Stube gedeckt. Doris

ſah beim Eintreten die Geſtalt eines Mannes ſich gegen das
Fenſter abzeichnen,der regungslos daſtand in grimmiger Er
gebung, die Uhr in der Hand, die e

r

offenbar nicht eben
zum erſtenmal aus der Taſche zog.
„Fünfundzwanzig Minuten über Eins! Ob bei uns

je im Leben pünktlich gegeſſen wird, Sophie?“
Sophie, in der Meinung, daß Unpünktlichkeit durch Haſt

ausgeglichen werde, trieb zur Eile.
„Schnell, ſchnell, Fräulein! Die Suppe wird kalt und

wir warten. Willſt du dich nicht ſetzen,Mann! Ja ſo
,

ic
h

vergaß. Mein Mann, – unſer neues Fräulein, Doris –

Wie war doch Ihr anderer Name? Ich habe ihn vergeſſen.“
„Doris Ritter.“
Karl Roſenthal wandte ſich um. Sie ſtanden einander

gegenüber, wortlos, regungslos. Das fahle, durch eng herzu
rückendeMauern auch in dieſem Raume gedämpfte Licht fiel
klar auf die Geſichter der beiden Menſchen, die ſich in die
Augen ſahen in unverhohlenem Entſetzen und keine Worte

fanden. Es lag eine Ewigkeit in dieſem Augenblick, eine
Zehn Jahre

waren vergangen, ſi
e

kannten einander wieder, o
,

zu gut!

Sie hatten nie von einander gehört in dieſer Zeit, nie nach
einander geforſcht, – und jetzt fanden ſie ſich hier Aug' in

Auge, unter einem Dach, a
n

einem Tiſch mit dem Bewußt
ſein auf jeder Seite, daß nicht Raum genug für ſi

e

war in

derſelben Stadt.
„Ich denke, du biſt ſo hungrig, Karl! Willſt du nicht

zugreifen?“ drängte die kleine Hausfrau, ahnungslos ver
tieft in das Vorlegen der Suppe.

Aufſchreckend machte Roſenthal eine ungeſchickteVer
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beugung und ſetzte ſich, und auch Doris ließ ſich auf den
Stuhl vor ihrem Teller niederſinken. Der Löffel zitterte in
ihrer Hand und das Herz quoll ihr über vor Bitterkeit.
Es war aber nicht bloß das alte, begrabene Liebesleid, der
Jammer über getäuſchtesVertrauen, verratene Treue, was

ſi
e bewegte. Die Zeit der Jugend, der Liebe, der Hoffnung

lag hinter ihr. Auf alles, was das Leben ſchmückt, hatte

ſi
e

Verzicht geleiſtet; ihr Sehnen ging einzig nach Ruhe.
Und nun wurde ihr auch die Ruhe geraubt, welche ſi

e

in

dieſemHafen zu finden gehofft! Nun hieß e
s

wieder wandern!
Von neuem hinaus auf die Landſtraße! Und abermals keine
Heimat!

„Sie eſſen ja gar nicht, Fräulein? Schmeckt's Ihnen
nicht b

e
i

uns? Ich will nicht ſagen, daß Jette nicht hätte
beſſer kochenkönnen.“
„Verzeihen Sie, die Hitze des Weges,“ ſtammelteDoris,

ſich beherrſchend, und ſchnitt dem kleinen Paul an ihrer
Seite den Braten. „Morgen wird's beſſer gehen.“

„Das will ic
h

hoffen.“
Karl Roſenthal hatte den Kopf über den Teller ge

beugt und a
ß ſchweigend und haſtig.

„Nun, das nimm mir nicht übel,“ klagte die Frau,
„Fräulein Doris muß einen ſchönen Begriff von unſerm
Haus bekommen! Das iſ

t ja ein Gaſtmahl von Geſpenſtern!

Was haſt d
u denn, Mann, daß d
u

den Mund nicht auf
thuſt? Iſt der Spargel etwa hart? Ich hab' ihn doch
ſelbſt geſchält. Es iſt ein ſchlechterLohn für die Hausfrau,
wenn ſi

e

mürriſchen Geſichtern begegnet, nachdem ſi
e

ſich den
ganzen Morgen geplagt hat.“
„Ich habe mich auch geplagt,“ erwiderte Karl unfroh.

„Mir iſt warm. Ich mag nicht reden.“
Er nannte aber drei Gründe, weil er den einen, wahren,

nicht nennen konnte.

Auch dieſe entſetzlicheMahlzeit ging zu Ende. Frau
Roſenthal half Jetten das Geſchirr in die Küche tragen.

Die Kinder liefen auf den Flur und Doris ſchickteſich an,
ihnen zu folgen, als ſi

e

leiſe ihren Arm berührt fühlte.
„Ich muß Sie ſprechen, Doris.“
„Gut.“

„Jetzt gleich.“

„Gut.“

Karl Roſenthal ſchloß ſorgfältig die Thür. „Und nun,“
begann e

r leiſe, mit unterdrückterHeftigkeit: „was ſuchenSie
hier? Weshalb drängen Sie ſich in mein Haus?“
„Weshalb ic

h

mich dränge? In Ihr Haus dränge?!
Wenn ic

h

bei einer Frau Roſenthal in Dienſt trete,– kann

ic
h

erwarten, daß ic
h

Karl Lotteck als Hausherrn vorfinde?“
„Es iſt wahr, ic

h

habe den Namen meiner Frau an
genommen des Geſchäftes wegen. Wußten Sie e

s

nicht?“
„Ich wußte nichts von Ihnen.“
„Aber Sie begreifen, daß Sie hier nicht bleiben können?“
„Ich begreife es.“

„Wohlan!“ Er zog haſtig ein Fach ſeines Schreib
tiſches auf. „Was verlangen Sie als Entſchädigung? –
Erfinden Sie einen Vorwand! Gehen Sie, womöglich noch
heute.“
Er ſchob dem Mädchen eine Hand voll Geld hin. Sie

nahm e
s

nicht. Sie ſah ihm in das Geſicht, das ſo ähnlich
dem Manneskopf auf dem thränenbeflecktenBilde war und
doch ſo unähnlich dem Karl Lotteck aus jenen Tagen. Ein
weher Ausdruck lag um den Mund, der dort nicht zu be
merken geweſen, als jener Mund ſi

e küßte; die Augen

ſchauten auch nicht mehr ſo frank und frei, ſi
e

waren ein
geſunken und breite ſchwarze Ränder zogen ſich um ſi

e

her.
Wie ſi

e bewegungslos ſtand und ihn anſah, ſenkte e
r

die Lider und wurde rot, aber ſeine Hand drängte ihr
dennoch das Geld entgegen. „Nehmen Sie! Nehmen Sie!– Meine Frau darf nicht ahnen – Um ihretwillen! Um
meiner Ruhe willen –“
Aber ſi

e

ſtieß die Hand zurück. „Ich nehm' es nicht!
von Ihnen nicht!– Und ic
h

gehe auch nicht auf die Straße,

auf die Sie mich ſchickenwollen. Kann ic
h

dafür, daß Sie,

heimlich und verſteckt,wie Sie von je geweſen, Ihren Namen
wechſelten? Bin ic

h

nicht ſchwer genug dadurch geſtraft, daß

ic
h

mich hierher verirren mußte zu Ihnen? – Wie eine
Ausſätzige hinaustreiben laſſe ic

h

mich nicht – von Ihnen
am wenigſten! Ich werde gehen, ja

,

nicht Ihret- ſondern
meinetwegen,deshalb, weil ic

h

nicht bleiben will! Sie aber
ſollen mir die Thür nicht weiſen, Sie nicht! Ich werde
gehen nach gehöriger Kündigung, zur gehörigen Zeit, damit

ic
h

mich, wie ſich's ziemt, nach einer neuen Stellung um
ſehen kann und ic

h

werde gehen, ohne Sie und die Ihrigen
durch eine Anſpielung auf Vergangenes zu kränken, wenn
Sie mich gewähren laſſen. Ohne Zeugnis, Knall und Fall,
als hätte ic

h

geſtohlen, laſſe ic
h

michnicht hinausweiſen, daß
Sie's wiſſen, Herr Karl – Roſenthal! Sie ſpielen in

meinem Leben ſchon keine dankbare Rolle. Hüten Sie ſich!
treiben Sie's nicht zu weit! Sonſt – abgeſtumpft und
geduldig gehämmert vom Schickſal, wie ic

h

bin – möchte

ic
h

thun, was Sie und mich gereut!“ (Fortſetzungfolgt.)

Die Einbürgerung des Tabaks in Deutſchland.
Von Dr. Schultz. (Abdruckverboten.)

Wir ſehen, daß ſich bei allen Völkern die Neigung
findet, ſich künſtlich in eine angenehme Betäubung zu ver
ſetzen; d

ie

einen berauſchen ſich mit Wein, andere mit Met
und wieder andere mit Gerſtenbier, worin zuerſt die Agypter
tüchtiges geleiſtet haben ſollen. Die Völker nun, welche be
rauſchendeGetränke wenig genoſſen, beſonders aber die, welche

ſi
e gar nicht kannten, ſuchten ſich auf eine andere Weiſe in

dieſen angenehmen Zuſtand der Betäubung zu verſetzen,

nämlich durch Rauchen. Die älteſte Nachricht davon gibt
Herodot; der erzählt nämlich von den Skythen, daß ſi

e

die
Samenkörner des Han fes auf glühende Steine ſchütteten,

ſo daß ein dichter Rauch entſtand, und vor Vergnügen über
dieſen Qualm laut jubelten. Daß der Hanf ſolcheWirkung
übte, wird uns nicht befremden,wenn wir bedenken,daß aus

Hanf der Haſchiſch bereitet wird, den heutzutage ungefähr

2–300 Millionen Menſchen genießen. Außerdem wurde
zur Berauſchung der Mohn verwendet. Der Nordamerikaner

aber rauchte ein Kraut, das alle anderen Betäubungsmittel
verdrängte.

Als Kolumbus 1492 Amerika entdeckte,ſah e
r,

daß
die Eingebornen a

b

und zu dichte Rauchwolken aus Mund
und Naſe ſtießen. Erſtaunt forſchte e
r

nach und fand, daß
die Indianer trockenes Kraut in ein Maisblatt einrollten,

dieſe Rolle, das Vorbild unſerer Cigarrette, a
n

einem Ende
anzündeten, das andere Ende in den Mund nahmen und
den Rauch abwechſelndeinzogen und ausſtießen. Eine ſolche
Rolle nannten die Indianer Tab a co, und dieſen Namen
übertrugen die Spanier auf das Kraut ſelbſt. Das Gleiche
erzählte Benzoni von Haiti. Dies war aber nicht die ein
zige Art, den „Tabak“ zu genießen. Auf Hiſpaniola ver
brannte man den Tabak auf Kohlen und zog den Rauch
durch eine Röhre, die oben einem Y glich, mit der Naſe
ein, indem man die Gabel der Röhre in die Naſenlöcher

ſteckte. In Mexiko und in Nordamerika konſtruierte man
ſich kleine tragbare Ofen – Pfeifen – aus Thon, und
zwar beſitzenwir einige Exemplare dieſer alten, zum Teil
ſehr kunſtreich gefertigten Pfeifen aus Gräberfunden, Vor
fahren jener Friedenspfeife, die uns von unſerer Jugend
lektüre her mit der Vorſtellung eines Indianers unauflöslich
verbunden ſcheint. Es galt aber der Tabak als ein heiliges
Kraut und das Rauchen als Brandopfer für die Sonne und

für den großen Geiſt.
Nach Europa kam die Tabakspflanze durch Hernandez

d
e Oviedo, der Samen davon mit nach Spanien brachte.

Zuerſt wurde der Tabak wegen ſeiner ſchönen Blüten nur
als Zierpflanze gebaut, bald aber pries Nicolo Menardes
den Tabak als Heilmittel gegen alle möglichen Krankheiten
an. Nach Frankreich kam die Tabakpflanze 1560 durch Jean
Nicot, der viele Wunderkuren mit dieſemHeilkraute vollbrachte



"2
p
n

A6

D
u
a
a

a
g
ly
u
a
D

u
a
q

p
v
W
ß

u3p

T
P

Wß
u!3

a
n

Wß



– – 518 –
und nachdem es Nicotiana genannt wurde. Bald drang die
Kunde davon auch nach Deutſchland: 1565 bekam der
Augsburger Stadtphyſikus Adolf Occo d

ie

erſten Blätter
dieſes Wunderkrautes zugeſchickt. Auch in Deutſchland wurden
nun über ſeine heilkräftige Natur zahlreicheBücher geſchrieben

und 1622 bekam ein Mitglied der Fruchtbringenden Geſell
ſchaft als Sinnbild „das heilige Wunderkraut Tabak genannt.“

Man pries vom Tabak:
„Es verjagt das podagram gar ſchöneund ſobald nur ein

ſolcherToback-Nebel in denkrummenHöhlen desGehirns ſichblicken
laſſen, ſobald gehetſeineGewalt mit demGöttlichenGewichteſeiner
Heilſamkeit in die allereuſſerſtenZähen; e

s beſänftigetdie Fieber,
erwecktdie Begierdezum Eſſen, mindert die Müd- und Mattigkeit,
benimbtdie Trunkenheit,verſchaffetden Schlaff, vertreibetaber die
Schläfrigkeitund ſchärft den Verſtand.“ -
In Frankreich kam das Tabakſchnupfen auf. König

Franz II litt häufig an Kopfſchmerzen, und um ſi
e

zu mil
dern, zog e

r pulveriſierten Tabak in die Naſe ein. Dies
ahmten die Höflinge nach und ſo entſtand das Schnupfen.

Beſonders die Geiſtlichen waren dem Schnupfen ſehr ergeben

und ſie verſchleppten die Sitte auch nach Rom. 1624 er
ließ Papſt Urban VIII eine Bulle, worin er alle, die in den
Kirchen Tabak ſchnupfen würden, mit dem Banne bedrohte.
1698 erneuerte Innocenz XII dieſe Bulle, Benedikt XIII
aber, der ein leidenſchaftlicherSchnupfer war, hob ſi

e
1724

wieder auf.

Das Rauchen ſah man zuerſt um die Mitte des
XVI. Jahrhunderts in Spanien bei Seeleuten, die aus Amerika
heimgekehrt waren. Dieſe betrieben das Rauchen ähnlich wie
die Indianer; ſie rauchten nämlich die zerſchnittenen trockenen
Tabaksblätter aus Röhren, die aus Palmblättern oder Schilf
hergeſtellt waren. Bald verbreitete es ſich in ganz Spanien,
obwohl die erſten Rauchverſuchemeiſtens unangenehmeFolgen

hatten.
Nach England kam das Rauchen im Jahre 1586. In

dieſem Jahre nämlich brachte der Admiral Francis Drake,
welcher mit ſeiner Flotte von den Weſtindiſchen Inſeln heim
kehrte, eine Zahl europäiſcher Koloniſten aus Virginien mit
zurück. Dieſe Männer hatten durch ihren Verkehr mit den
Indianern das Rauchen gelernt und boten, als ſi

e

in Ply
mouth ans Land geſetztwaren, den erſtaunten Engländern

das Aufſehen erregende Schauſpiel des Tabakrauchens aus
Pfeifen dar. Das Pfeifenrauchen fand bald a

n Seeleuten,

Offizieren und Studenten Nachahmer, beſonders d
a Sir

Walther Raleigh ein großer Freund des Rauchens wurde.
Gegen Ende des XVI. Jahrhunderts war das Tabakrauchen

in England ſo verbreitet, daß man die brennende Pfeife
ſelbſt ins Theater mitbrachte. Engliſche Studenten führten
das Rauchen in Leyden ein und durch Engländer kam e

s

auch nach Deutſchland. Engliſche Hilfstruppen, welche

zu dem König Friedrich von Böhmen zogen, ſah man 1620
bei ihrem Durchmarſche durch Sachſen zum erſtenmal rauchen.
Eine ausführliche Beſchreibung des Rauchens gibt uns 1627
Joh. Joachim von Rusdorff, der es in Holland kennen ge
lernt hatte; e

r

erzählt:
„Ich kannnichtumhin, mit einigenWortenjeneneueerſtaunliche

undvor wenigenJahren ausAmerikanachunſermEuropa eingeführte
Mode zu tadeln,welcheman eineSauferei desNebelsnennenkann,
die alle alte und neueTrinkleidenſchaftübertrifft. Wüſte Menſchen
pflegennämlichdenRauch von einerPflanze, die ſi

e

Nicotiana oder
Tabak nennen,mit unglaublicherBegierdeund unerlöſchlichemEifer

zu trinken und einzuſchlürfen,was ſi
e folgendermaßenthun: Sie

habenhohleRöhrlein von weißemThon, die a
n

demTeile, wo ſi
e

in den Mund geſtecktwerden,ſpitzzulaufen; a
n

demanderenEnde

iſ
t

ein Anſatz im Umfangeeiner Walnuß, worein ſi
e

die gedörrten
Blätter der Pflanze Nicotiana, klein geſchnittenoder zerkrümelt
ſtopfen,dann mit einerKohle oder irgendeinembrennendenZunder
und Daraufblaſenanſtecken,das Röhrlein vorn zwiſchendie Lippen
nehmenund zugweiſemit SchlürfenundSpuckendenRauchzwiſchen
Zähne und Backeneinziehenund wenn letzterebis zum Strotzen
davon voll ſind, ihn wiederumdurchMund und Naſe von ſichgeben
und gleichſameine gräulichePeſt, die allesmit Geſtankerfüllt, aus
hauchen.“
Zu dem Ausdrucke „Sauferei des Nebels“ iſ
t

zu be
merken, daß man faſt im ganzen XVII. Jahrhundert Tabak
ſaufen ſagte, während derAusdruckTabakrauchen erſt ſpäterhin

aufkam. In den Heeren Tillys und Wallenſteins fand das
Tabakſaufen bald Aufnahme, ſogar die Schweden gewöhnten

e
s

ſich an. SchwediſcheSoldaten rauchten 1630 in Meißen
und in demſelben Jahre führten ſi

e

e
s

in Frankfurt ein.
Allgemeine Verbreitung ſcheint das Rauchen in Deutſch
land aber erſt zwiſchen 1640 und 1650 gefunden zu haben.
Uberall ſuchten nun die Geiſtlichkeit, die Obrigkeit und ſati
riſche Schriftſteller den Gebrauch des Tabaks zu beſeitigen

oder doch zu verringern, und wenn e
s

auch nicht ſo ſchlimm
bei uns herging, wie in der Türkei, wo den erſten Rauchern
die Pfeifen durch die Naſen geſtoßen oder wie in Rußland,

wo noch 1634 den Rauchern die Naſen abgeſchnittenwurden,

ſo ſetzteman doch auch hier hohe Strafen darauf. Im Jahre
1651 erließ der Magiſtrat zu Budiſſin ein aus einem ein
zigen gewaltigen Satze beſtehendesDekret:
„Gegenden ſchädlichenGebrauchdesTabaks, welchernichtnur

der Geſundheit des Menſchenſehr nachteilig, ſondernauch(nebenſt
dem,daß denjenigen,die bei und unter Tabaksſäufernſitzen,ſollen
von demgarſtigenSchmauchundRauch, ſchändlichemSpritzeln und
Auswerfen und heftigemNieſen undSchneuzenund was dergleichen
mit Verlaub zu gedenkenUnflats mehr iſ

t,

nur allerhandVerdrieß
lichkeit,Unluſt, BeſchwerundGrauenzugezogenwird, zu geſchweigen,
wie derenKleidung von deſſenübelmGeſtankdurchzogen,die Loſa
ment [Wohnzimmer häßlich verunſaubertund Tiſch und Bänke
ſchädlichverunglänzetwerden)ſonſtenallerlei Ungelegenheit,Gefahr
und Schaden,verurſachthat“ – – – – – – – – – – –
und bedrohte mit einer Geldſtrafe von 5 Thalern jeden, der

Tabak ſaufen oder ſchnupfen, ſowie auch jeden Wirt, der
Feuer dazu hergeben würde.

In der Schweiz, wo man das Rauchen ſeit 1653 kannte,
wurde e

s

auch verboten. Baſel ſetzte 1659 auf den Ge
brauch und Verkauf des Tabaks eine Strafe von drei Pfund
Heller. In Bern wurde 1661 ein eignes Tabaksgericht,
eine Chambre d

u tabac, gegründet und in der gleichzeitig

erlaſſenen Polizeiordnung, welche nach den zehn Geboten
eingeteilt war, findet ſich das Verbot des Tabakrauchens
unter der Abteilung – „Du ſollſt nicht ehebrechen.“ Die
Strafe beſtand im Ausſtellen am Pranger und Gefängnis.

Dieſe Tabakskammer hielt ſich bis in die Mitte des vorigen

Jahrhunderts und noch heute zeigt man in Bern auf einem
alten Turme einen hölzernen Aufbau als das einzige Lokal,

wo vor Zeiten das Rauchen geſtattet war.
Von der Kanzel herab eiferten die Geiſtlichen gegen

den Tabak. Der Quedlinburger Paſtor Hoffmann nannte
den Tabak ein ſataniſches Weſen, das die Seele verdirbt,

und ein Baſeler Pfarrherr erklärte Tabak rauchendeMäuler
für Schornſteine der Hölle. Noch 1723 warnte ein braun
ſchweigiſcher Konſiſtorialrat die ihm unterſtellten Geiſtlichen
auf's eindringlichſte vor dem Tabakrauchen.
Auch die Satiriker wandten ſich gegen den Tabak. So

erzählt Grimmelshauſen:
„Wie ic

h

nochein junger Soldat war, fragte michmein Wirt,
welcherden Tabak ſchrecklichhaßte, o

b

ic
h

auchwüßte, warum die
Soldatenvor anderenLeutendemTabakſaufen ſo ſehrergebenwären.
Da ic

h

nun antwortete,weil ſi
e

vielerlei Waſſer trinken müßten,
ſagte e

r,

nein, dies iſ
t

die Urſachenicht, ſondern ſi
e

thun e
s darum,

damit ſi
e

nachund nachdesFeuers, Rauchs undGeſtanksgewohnen,
auf daß, wann ſi

e künftig in die Hölle müßten,Schwefelund Pech
ſaufen, ſi

e

ſolchesnicht ſo ſauer ankäme.“

Der plattdeutſche Dichter Lauremberg ſagt in einem
ſeiner Scherzgedichte von 1652:

„Vel hundertLüde ſind, d
e

mit Taback ſi
k ſchmöken,

Daran ſe ere Luſt und grötſteFrewde ſöken:
Kein röcken ſöter is

,

kein Ambra kein Zibeth,
Kein Wirok, Maſtix, Muſch und wo dat tüch a

ll

heet.“

Bemerkenswert iſ
t

die Stelle „de mit Taback ſi
k ſchmöken,“

denn ſi
e zeigt uns, wie man dazu kam, Tabak rauchen zu

ſagen. Früher war das Charakteriſtiſche das Einziehen des
Dampfes, jetzt aber legte man auchGewicht auf den Geruch
und ſagte ſtatt Tabak rauchen „ſich mit Tabak rauchen, d

.
i.

räuchern.“ Später ging man dann nocheinen Schritt weiter
und verwandelte rauchen in ein tranſitives Verbum, ſo

daß man ähnlich wie Tabak ſaufen auch Tabak rauchen
ſagen konnte.
Selbſt ein gekröntes Haupt ſchrieb gegen den Tabak.–TTT



–
Jakob I. von England veröffentlichte nämlich eine Streit
ſchrift gegen den Tabak unter dem Titel Miſokapnus zu
Anfang des XVII. Jahrhunderts. Adam Olearius überſetzte
das Büchlein 1652 „Miſokapnus, Rauch- und Schmauch
Fehder oder Tobackfeind.“ Jakob ſagt darin, es ſe

i

nicht
wahr, daß der Tabak ſo gar heilkräftig ſei, im Gegenteil,

e
r

ſchade dem menſchlichenKörper. Um zu beweiſen, daß
der Tabak gar nicht für die menſchlicheNatur paſſe, greift

e
r

ſelbſt zu den vier ariſtoteliſchen Grundgualitäten der Dinge

und ſagt: „Zu dem kühlen und feuchtenGehirne ſchickenſich
warme und trockeneSachen nicht.“ „Überdies gleich wie d

ie

Trunkenheit iſ
t

eine Wurzel aller Laſter und Schelmſtücken,

alſo iſ
t

ein großer Aſt der Trunkenheit der unerſättliche
Tobakdurſt.“ Sodann führe das Tabakrauchen auch zum

finanziellen Ruin, denn viele junge Leute hätten das Jahr
1600 Thaler für Tabak ausgegeben, eine Notiz, die uns
zeigt, daß der Tabak damals noch ſehr teuer geweſen ſein
muß. Zum Schluß erzählt der König Jakob, um ſeine
Leſer gänzlich vom Tabaksrauchen abzuſchrecken, man hätte
unterſchiedliche Tobackzecher geöffnet und ſiehe, ſi

e
wären

inwendig ganz mit einer ſchwarzen Haut von Nikotin über
zogen geweſen. Olearius fügte ſelbſt ein Gedicht über den
Urſprung des Tabakrauchens hinzu, das o

ft

wieder gedruckt
wurde, wenn auch etwas verändert. Ich citiere nach einer
Ausgabe von 1678. Jupiter hatte einſt ein großes Eſſen
veranſtaltet.

„Als man nun Tafel hielt und hattewol gegeſſen,
Da ward der Salus drauf mit Humpenausgemeſſen.
Des ſtarkenMalzes Kraft nahm ihre Häupterein,
Sie jauchztenalleſamt,die Geigen gingen drein.
Vulkanus als ein Gott des Rauchesund der Funken
Fing a

n

ſein eigneLuſt, dieweil die anderntrunken.
Das Bier, ſpracher, ſchmecktnicht ! und griff in ſeinenSack,
Bracht ein Pfeif' hervor und ſtinkendenTobak.
Die Götter ſahenzu. Mit einer Feuerkohlen
Könnt' aus demSchmochtabakheraus e

r häufig holen
Den Rauch, der ſich ergoß auchbis ans Himmels Rand.“

Nun werden die Wolken ſchwarz und dick, Mond und Sterne
verlöſchen, Herkules ſchimpft, Bachus thränen die Augen,

Muſen und Grazien verhüllen ihr Geſicht. Da fällt e
s

auch
der ſchaumgeborenenVenus auf die Bruſt, ſozuſagen ge
ſchwungenen Pantoffels eilt die erzürnte Ehehälfte herbei:

„Sie fragt: wer machtden Dampf? Biſt d
u

e
s nicht,Vulkan?

Ja, ja, das dacht' ic
h

wohl – achpfui, du grober Mann!“
Nun legt ſich auch Jupiter ins Mittel und donnert den
Friedensſtörer an, der ſich damit entſchuldigt, Pluto hätte
ihm die Pfeife geſchickt:

„Zum Himmel wirf hinaus die Pfeifen und Tabak,
Sonſt wird e

s

dir mein Blitz von deinerNaſen treiben –

Vulkanus höret auf und ließ das Stänkern bleiben,
Gedachte:ſoll mir ſo der Trunk geſegnetſein,
So ſteck ic

h

alſobald die Pfeife wieder ein.“

Merkurius aber nimmt ihm Pfeife und Tabak fort und wirft

beides aus dem Himmel; e
s

fällt aufs Mohrenland, wird
als göttliches Geſchenkverehrt, und ſo lernt der Menſch das
Tabakrauchen.

Allein trotz aller dieſer Anfeindung verbreitete ſich der
Tabak in Deutſchland derart, daß ſchon 1666 Grimmels
hauſen ſagt: „Es iſ

t

kein Baurenhaus in Deutſchland,

darinnen ſich nicht etwan ein Pfeife findet. Teils ſaufen
den Tabak, andere freſſen ihn und von etlichen wird e

r ge
ſchnupft, alſo daß mich wundert, warum ſich noch keiner
gefunden, der ihn auch in die Ohren ſteckt. Ich habe ihn
eſſen, trinken und ſchnupfen ſehen durch alle Stände, vom
Fürſten a

n

bis auf den Bettler, vom Biſchof bis auf den
Bader, beides eingeſchloſſen.“ Beſonders Profeſſoren und

Studenten waren dem Tabakrauchen ergeben und d
ie Ge

lehrten, ſpeziell die Arzte, ſchrieben zahlreiche Lobſchriften
auf den Tabak. Schon 1647 ſagte Henricus Barnſtein:
„Der Tabak iſ
t

ſehr gut den Studenten und andern ſo den
Kopf brauchen müſſen“ und ein anderer Gelehrter ſagte
gegen Ende des Jahrhunderts:
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„Einer der ſtudiert,muß notwendigviel Tabak rauchen,damit
die Geiſter nichtverloren gehen, oder d

a

ſi
e anfangen zu langſam

umzulaufen, weshalb der Verſtand ſonderlichſchwereSachen nicht
wohl faßt, wieder mögen erwecktwerden, worauf alles klar und
deutlichdemGeiſte überliefertwird, und e

r

e
s

wohl überlegenund
beurteilenkann.“

Ahnlich pflegte mein Vater zu ſagen, wenn man ihn fragte,

warum e
r

doch beim Arbeiten ſtets rauche: „Was der eine
Kopf nicht weiß, weiß der andere!“ und in einem Studenten
liede aus dem Anfange dieſes Jahrhunderts heißt es:

„Der Student kann eher ohn' Latein als ohne lange Pfeife ſein;
Kanon' und Flaus ſehn nobel aus bei einer Pfeif' Toback.“

Ein Gelehrter empfahl den Damen das Rauchen
dringend in einer beſonderen Schrift: „Vernünftige Unter
ſuchung, o

b

Frauenzimmern nicht ebenſowohl als denenManns
perſonen Tabak zu rauchen erlaubt und ihrer Geſundheit
nützlich ſei.“
Die Frauen ſcheinen ſich aber nicht beſonders für das

Tabakrauchen begeiſtert zu haben; ein Ehemann klagt:

„Jammer, ic
h

hab' eineFrau, au, au, au!
Die kann nichtsals beißen,keifen.
Unſer meiſteStreit und Zwiſt kommtund iſ

t

Bloß von der Tabakespfeifen.
Pfeifchen,was haſt d

u gethan?ſag e
s

an!
Daß ſi

e

dichnichtkann vertragen,
Daß ſi

e dich,wo ſi
e

dichfindt, auchgeſchwind
Pflegt in kleineStück zu ſchlagen?“

Und ſo iſ
t

auch in unſern Tagen die Pfeife o
ft

der Anlaß
zum Streite zwiſchen Mann und Frau geworden, bis endlich
menſchen-und tabakfreundliche Gattinnen die cremefarbenen
Gardinen erfanden.

Aber die Pfeife wurde auch beim Keifen der beſſeren
Hälfte zur Bundesgenoſſin der ſchlechteren. Martin Zeiler
ſagt 1660:
„Kollert, knurret und zanketdas Weib, ſo laufet der Mann

ſeiner Tabakspfeifen zu und gibt ihr vor ihr Maul voll Wort ein
Maul voll Rauch und ſo ſortan.“
Und in dem oben erwähnten Studentenliede heißt es:

„Der Mann im ehlichenVerdruß ſchmauchtBrunzlow undPrätorius
Und puſtet ſehr dann um ſichher den edlenRauchtoback.“

Weniger ſpröde verhielt ſich das ſchöne Geſchlecht dem
Schnupftabak gegenüber. Am Hofe zu Paris, wo das
Schnupfen erfunden war, ſchnupften die Damen ſtark und in

Sevilla, wo man den berühmtenSpaniol bereitete, ſchnupften

ebenfalls im XVII. Jahrhundert die ſtolzen Spanierinnen
durch die Bank. Nach Deutſchland wurde das Tabakſchnupfen

Ende des XVII. Jahrhunderts durch eingewanderte Huge
notten gebracht. Schnell fand e
s

Aufnahme. Es kommt
hinzu, daß man im Anfang des vorigen Jahrhunderts ſehr
viel auf ein zierliches Spiel der Hände gab; Hut und Stock
boten manche Gelegenheit, dies zu zeigen, beſonders aber
war hierzu die Tabatiere geeignet. Tabatieren wurden ſehr
koſtbar gearbeitet und von fürſtlichen Perſonen häufig als
Zeichen der Huld verſchenkt. Im letztenDrittel des vorigen
Jahrhunderts fingen auch die deutſchenFrauen a

n

zu ſchnupfen

und man erzählt ſich, daß manche e
s

heute noch nicht laſſen
können.

Mit dem maſſenhaften Verbrauch des Tabaks bürgerte
ſich auch der Tabaksbau in Deutſchland ein. Schon 1615
begann man in Holland Tabak zu bauen, 1660 baute man
den Tabak auch im Elſaß, im Bistum Speier, in der Mark
grafſchaft Baden und im Kanton Baſel. Seit den achtziger
Jahren blühte der Tabaksbau auch in der Gegend von
Magdeburg und in der Mark Brandenburg, in Thüringen

und Schleſien, ſeit 1697 in der Pfalz und in Heſſen. Der
Große Kurfürſt und Friedrich der Große begünſtigten den
Tabaksbau, 1718 wurde in Pforzheim die erſte Rauch- und
Schnupftabakfabrik und 1738 die zweite in Berlin gegründet.

Daß die widerliche Gewohnheit des Tabakkauens ſchon

im XVII. Jahrhundert bei uns eindrang, iſt aus der oben
angeführten Stelle Grimmelshauſens erſichtlich.
Geraucht wird heutzutage der Tabak wohl am meiſten

in Form der Cigarre oder Cigarrette. Über d
ie Erklä
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rung des Namens iſ

t

man ſich nicht einig; die einen ſagen
Zigarro ſe

i

eine auf Cuba wachſendeSorte Tabak geweſen,

die anderen, Zigarro bezeichnedie Rolle. Wie oben erzählt
iſt, waren Rollen aus Maisblättern mit Tabak gefüllt das
erſte, was die Europäer rauchen ſahen. Mit der Zeit ver
vollkommnete man dieſeArt zu rauchen, indem man die Um
hüllung aus dünnem Papier herſtellte, ſo daß der Geruch
der verbrannten Maisblätter fortfiel. Wie verbreitet die
Cigarrette bereits in der Mitte des vorigen Jahrhunderts

in Mexiko war, zeigt eine Mitteilung des Pater Joſeph Ochs.
Er erzählt:
„In der Stadt Mexiko habe ic

h

ein mir ganz unbekanntes
Handwerk zu ſehen bekommen.Es nähren ſich hier allein über

1
0

000 armeMädchenund5000 jungeBurſchevomVerfertigenvon
fingerlangenpapiernen Tabakpfeifen,Zigarros genannt. Die Pa
pierchenſind einenQuerfinger breit, und in dieſewickeln ſi

e

fein
geriebenenRauch-Tabak. Der GebrauchdieſesTabaks iſ

t ganz all
gemein,ſelbſt bei Kindern und Weibsperſonen. Manche rauchen a

n

einem Tage wohl 50–100 ſolchePfeifchen. Niemand geht ohne
eine ſilberne oder goldeneBüchſevoll dieſer Pfeifchen,die ſi

e

ein
ander präſentieren.“

Unſere Cigarre iſ
t ganz dasſelbe, nur daß dabei auch

die Umhüllung aus Tabaksblättern gebildet wird. In Europa
verbreitete ſich das Cigarrenrauchen zuerſt in Spanien, und
von d

a

kam e
s

durch Seeleute über Hamburg und auch auf
dem Landwege durch Frankreich gegen Anfang dieſes Jahr
hunderts zu uns (1781 kennt Jakobsſons Technologiſches

Wörterbuch ſi
e

noch nicht). Das öfter citierte Studenten
lied ſagt von der Cigarre: „Und wer im Rauchen recht er
fahren, der rauche Havannacigarren,“ ein Rat, den wir mit
gutem Gewiſſen allen Rauchern a

n

dieſer Stelle ans Herz
legen können.
Doch kehren wir noch einen Augenblick zu der Pfeife

zurück.
Was die Konſtruktion anbetrifft, ſo ahmte man in Eng

land und beſonders in Holland die mitgebrachten amerika
niſchen Thonpfeifen nach und gab ihnen die Geſtalt, die wir
noch heute a

n

den weißen Thonpfeifen ſehen. Späterhin

machteman bloß den Kopf aus Thon oder Meerſchaum und
ſteckteein Rohr hinein, das man gern lang nahm, um den
Rauch abzukühlen. Die Pfeife mit Schwammdoſe und ab
nehmbarem Kopf (wie unſere lange Pfeife und Jadpfeife)

erfand 1689 der öſterreichiſche Arzt Dr. Franz Vicarius.
Daneben aber behaupteteſich bis in den Anfang dieſes Jahr
hunderts die lange Thonpfeife.

Den oben erwähnten Verſpottungen des Tabakrauchens
gegenüber entſtandenmit der zunehmendenFreude am Tabak
Loblieder desſelben in großer Zahl. Eins von dieſen Liedern
fängt ſo an:

„Was iſ
t

doch in der Welt,
Das uns kann rechtergötzen?
Sind's Jungfern oder Geld?
Sind's Hunde, Pferde, Bier, Muſik?
Sind's Degen,Bücher, Friede, Krieg?
Herr Schwager,weit gefehlt!

Iſt's etwan rheinſcherWein?
Sind's Leipziger Mesdames?
Auch dieſeskann nicht ſein!
Wenn ic

h

die Sache nennenſoll,
Alsdann verändertſichder Pol:
Es iſ

t gewiß Taback.“

Der Dichter Chriſtian Günther verfaßte auf der Uni
verſität um 1715 ein „Lob des Knaſter-Tabacks.“ Darin
heißt e

s

z. B.:
„Wollt ihr Ländern raten,
So verpflügtdie Saaten,
Haut die Wälder aus,
Macht ein Tabaksfelddaraus!
Und verzäunt e

s

mit den Reben,
Die uns Freude geben.“

oder:
„Roßmarin und Nelken
Schwinden,wenn ſi

e

welken –

An Gefälligkeit:
Du gefällſt zu jeder Zeit;
Denn dein Ruhm gedörrterBlätter
Grünt durchalle Wetter.“

Und der Freiherr von Canitz ſang:

„Des TobakskrautesgüldneBlätter
Sind bei manchemUnglückswetter
Ein beliebterGegengift:
Wider Peſt und Leibeswunden
Sind ſi

e

ſchonbewährtgefunden,
Und wenn uns ein Kummer trifft,
Können wir durchſanftesHauchen
Sie zu unſermLabſal brauchen.“

Der eigentlicheTabaksdichter iſ
t

aber der Hirſchberger

Konrektor Daniel Stoppe; e
r

bekennt:

„Meine Muſe flieht die Leier,
Wenn nichtauchdie Pfeife glimmt,
Weil ſi

e

ſtets von dieſemFeuer
Zunder zu demDichtennimmt.“

Er raucht nicht allein den ganzen Tag, ſondern auch

in der Nacht:

„Will auchnachdieſerLuſt der Schlaf ſichnochnichtfinden,
Uns durchſein ſanftesBand die Augen zu verbinden,
So ſtehnwir wiederauf und tappenhin und her,
Bis daß das Feuerzeug,dochnichtvon ohngefähr,
Uns in d

ie

Hände Ä Dann hat es guteWege,
Der FeuerſteinkriegtKirms, die wiederholtenSchläge
Erbetteln endlichnochdie Funkenvon demStahl,
Und wenn dieſelbigen in der gehör'genZahl
Den leichtenZunderſchwammnachWunſcheglimmendmachen,
So hört man ſchonvoraus die Tabakspfeifenlachen.
Das ausgelöſchteLicht wird wiederangeſteckt,
Indem man ſeineHand gleichnachder Doſe ſtreckt,
Und das gelehrteKraut feſt in die Pfeifen drücket,
Das, wenn der Fidibus ſich zu demBrennen ſchicket
Den ſchönſtenRauchaltardurchDampf und Nebel zeigt,
Der uns mit Appetit in Mund und Naſe ſteigt.
Wie fein erholenſichdurch ſolcherleiGeſchäfte
In der ſonſt toten Nachtdie ſchlaffenLebenskräfte!
Nur ſchade,daß uns nichtwie Wunſchund Sinn begehrt,
Ein angeſteckterPfiff zwei ganzeStunden währt;
Wir müſſenallzu oft, von neuemeinzuſtopfen,
Das Caput mortuum aus der Retorte klopfen.“

Unter den Höfen, welche dem Tabak günſtig geſinnt
waren, zeichneteſich beſonders der Brandenburger Hof aus.
Kurfürſt Friedrich III hielt bei Hofe Tabaksgeſellſchaften ab,
und das Tabakskollegium des Königs Friedrich Wilhelm I

iſ
t allgemein bekannt. Faſt jeden Abend von fünf bis neun

fanden dieſe letzteren Abendgeſellſchaften ſtatt, zu denen
meiſtens Generäle und Miniſter, zuweilen auch auswärtige

Fürſten geladen wurden. Mit Unterhaltungen über Tages
neuigkeiten und Scherzen, deren Zielſcheibe meiſt der Rat
Gundling war, ging die Zeit hin, aus ſteinernen Krügen

trank man dazu Bier und rauchte aus kurzen thönernen
Pfeifen holländiſchenTabak, der ebenſo wie glimmender Torf
ſtets bereit ſtand; wer aber nicht rauchte, mußte doch eine
Pfeife in den Mund nehmen, um die Geſellſchaft nicht zu

ſtören. Die anſchaulichſteSchilderung dieſesTabakskollegiums

hat Karl Gutzkow in ſeinem Luſtſpiel „Zopf und Schwert“
gegeben. Goethe haßte den Tabak; einſtmals äußerte e

r,

ein wahrhaft genialer Mann werde nie Tabakrauchen und
ſagte dabei, Leſſing habe auch nicht geraucht. Allein Leſſing

hat in der That geraucht und ebenſo viele Männer, die
man als genial ohne Frage bezeichnenmuß. So rauchten
Milton, Klopſtock, Voß, Walter Scott, Lord Byron, Locke,
Newton, Kant, Herder, Blücher; Napoleon I rauchteCigarren
und Bismarck raucht d

ie

berühmte lange Pfeife; der Prinz
Eugen, Friedrich der Große und Schiller ſchnupften. Wie
entſetzt würde wohl der Geheimrat Goethe ſein, der die Lei
tung des Weimarer Theaters niederlegte, als e

in

Hund auf
die Bühne gebracht wurde, wenn e

r ſähe, wie jetzt in faſt
jedem neueren Luſtſpiele wirkliche und leibhaftige Cigarren

und Cigarretten geraucht werden! Die Franzoſen endlich
halten die Pfeife ſo ſehr für dem deutſchenWeſen eigen
tümlich, daß auf franzöſiſchen Bildern des letzten Krieges

die deutſchenOffiziere ſehr häufig mit langer Pfeife dar
geſtellt wurden.

===
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Im Frühling. NachdemGemäldevonF. Lipps.
(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)

worden. Manche ſeiner Wähler wußten mehr von ſeiner
Schillerrede, die er 1859 gehalten, als von der Predigt
ſammlung, die er herausgegeben. Aber den neuen Haupt

Was ſich die Hamburger unter einem rechtenHauptpaſtor paſtor hörten ſich Leute allerlei Sinnes an, und wunderſam!
dachten, ließen ſchon die weiten, für d

ie

Bibliothek einge- gerade die ernſten Chriſten, die ſich um das Rauhe Haus

Erinnerungen a
n

Guſtav Baur.

richtetenRäume vermuten. E
r

ſollte e
in gelehrter Mann – und d
ie

innere Miſſion geſchart hatten, ſie fanden ſich als

Von Wilhelm Baur.
(Schluß.) (Abdruckverboten.)

wenn einer zu haben war, ein Doktor der Theologie – ſein. | bald in der Kirche dichtgedrängt mit anderen ſuchenden
Denn ſeine Aufgabe war nicht bloß die Predigt, e

r

hatte Seelen zuſammen. Es iſt nun einmal in unſerer evange-
auch d

ie

Kandidaten zu examinieren und als Scholarch für liſchen Kirche, namentlich in ſtädtiſchen Gemeinden ſo: das
das niedere und höhere Schulweſen mitzuſorgen. Ein ge- Wort von der Kanzel, wenn es Geiſt und Kraft hat, öffnet
lehrter Mann war mein Bruder, auf dem Gebiete der Pä
dagogik e
in

Mann von Ruf. Das Wichtigſte war doch, daß

e
r Jeſus Chriſtus mit reicherBegabung und warmem Zeugnis | umfaſſende Wirkſamkeit. E
s

währte nicht lange, ſo war
verkündete. Er war nicht etwa von den poſitiv geſinnten | mein Bruder in den weiteſten Kreiſen ein Mann des Ver
Gliedern der Gemeinde entdeckt, gewünſcht und gewählt trauens und der Liebe. E
r

ſelbſt konnte doch den Katheder
XXVI. Jahrgang.33. k.

d
ie

Herzen und die Häuſer, erwecktdie Zuverſicht, daß der
Mann noch mehr kann als predigen und bereitet ihm eine
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nicht vergeſſen, auf welchemer zwanzig Jahre lang gelehrt.
So hielt er in der Aula des Johanneums Nachmittags –
man ißt in Hamburg nicht vor vier Uhr – Vorleſungen
für d

ie gebildeten Leute, a
n

denen freilich um dieſe Zeit
der hochachtbare Kaufmann nicht leicht teil nahm. Vor
Kindern und Greiſen, pflegte e

r

ſcherzend zu ſagen, krame e
r

ſeine Weisheit aus. E
r

dachtedabei a
n

manches liebe graue
Haupt, das e

r regelmäßig unter dem Katheder ſah und a
n

manchen begeiſtertenBackfiſch, der nicht fehlen wollte. In
Wahrheit kam eine ſtattliche Zahl aufmerkſamerMänner und
eine noch größere feingebildeter und feinſinniger Frauen. E

r

ſprach über Geſchichteder Pädagogik, über deutſcheLitteratur
aus dem Geſichtspunkt des Chriſtentums, über das Buch
Hiob, Dantes göttliche Komödie und Goethes Fauſt. Den
großen Ertrag aus den Vorleſungen beſtimmte e

r

ausſchließ
lich für Zwecke der Kirche und Miſſion. Die Hamburger

konnten ſo reiche Gaben nicht hinnehmen, ohne ſich dankbar

zu erweiſen. Und dieſe Dankbarkeit machte ſich zunächſt in

dem größten Eifer Luft, meinen Bruder und ſeine Familie

in ihre Häuſer einzuladen, in die Stadt und auf das Land.

Vor der Fülle dieſer Gaſtlichkeit konnte einem wohl bange
werden. Zum Glück ſind in Hamburg viele der reichſten
Häuſer auch die gebildetſten und chriſtlichſten. Da gab's

denn nicht bloß ein reichesMahl, ſondern auchwechſelſeitigen
geiſtigen Genuß. Auch gab der Paſtor nicht bloß. E

r empfing
zugleich im Geſpräch mit den Senatoren der mächtigen

freien Stadt und mit den großen Kaufherren eine Erweite
rung ſeines Geſichtskreiſes. Der Verkehr aber mit den
Frauen konnte auch im glänzenden Saal und ſchimmernden
Gemach leicht ſich zur Sorge für die Seelen und zur Armen
pflege wenden. Es war ein reichesLeben in Hamburg. Als

ic
h

vier Jahre nach meinem Bruder auf Wicherns An
regung auch dorthin berufen wurde, durfte ic

h

noch fünf
Jahre mit ihm dort zuſammenwirken. Gemeingut war für
uns die innige Freundſchaft mit den trefflichſten Familien,

mit den Sieveking, Merck, Abendroth, Weber, Wolff,
Duncker, Tesdorpf, Schröder, Hagedorn, Jacobi
und vielen andern. Am Jungfernſtieg wohnte ein ehrwür
diges Ehepaar. Der Sohn, nun auch ſchon heimgerufen,
war viele Jahre Bürgermeiſter. Andere Söhne waren, wie
der Vater, Kaufleute. Die lieben Alten waren von einer
unvergleichlichenGaſtlichkeit und mit Entzücken luden ſi

e

die
Männer ein, die irgendwie der Geſellſchaft eine höhere geiſtige
Stimmung mitzuteilen im ſtande waren, am liebſten die
Paſtoren. Als der Hausherr heimgerufen war, ſetzte die
Witwe bis zu den neunziger Jahren ihres Lebens die Gaſt
lichkeit fort – immer hungernd und dürſtend nach Geiſtes
nahrung durch Geſpräch und Lektüre, immer am reichſten
erfriſcht, wenn die Biographie, wenn die Poeſie auch das
Salz des Evangeliums hatte. Ich ſammelte mit meinem
Bruder und dem Direktor des Johanneums, Claſſen, für
dies gaſtliche Haus die geiſtigen Kräfte. Jahrelang haben
wir drei dann in Gemeinſchaft mit Bertheau, Möncke
berg, Hermann Sieveking, Geffken und andern vor
einer großen Geſellſchaft, vor jung und a

lt

aus lauter be
freundeten Familien geſchichtlicheund litterariſche Vorträge
gehalten. Waren wir erſt durch das Gehörte angeregt, ſo

verlief der ganze Abend in beſter Unterhaltung, mit lautem
Liederklang, auch geiſtlichem. Als der Krieg und Sieg von
1870 kam, d

a

war mein Bruder ſchon nach Leipzig ver
ſetzt. Aber die Ohren mußten ihm klingen, wenn die Ham
burger Freunde jedeSiegesbotſchaft mit vaterländiſchenLiedern
erwiderten und die lieben Frauen, die ſo treulich die Ver
wundeten pflegten, in Schenkendorfs Wort einſtimmten: „und
wir, ihr tapfern Degen, wir waren auch dabei!“
Meinem Bruder ward durch die Berufung nach Leipzig

das von Goethe geprieſeneGlück zu teil, daß e
r

den Anfang

ſeines Lebens mit ſeinem Ende verbinden durfte: e
r

ward
wieder, was e
r

zuerſt geweſen, akademiſcherLehrer. Unter
der Gunſt des gelehrteſten Königs, von dem e
r

ſelbſt bei
ſeinen Danteſtudien viel gelernt hatte, gewährte ihm die

– –––– - - - - - - - -

ſächſiſcheRegierung, was e
r

ſich nur wünſchenmochte:Woh
nung, Gehalt, Kanzel, Katheder, Seminar. Die feierliche
Antrittsvorleſung, welche durch Kriegs- und Siegserregung
bis in den Dezember ſich verzögert hatte, hielt e

r

über ein
Thema, das aus der Tiefe ſeiner Perſönlichkeit und aus
dem Ernſt der Zeit ſich wie eine Loſung erhob: „Das
deutſche Volk und das Evangelium.“ Seine letztePre
digt hielt e

r

beim Trauergottesdienſt am 16. März 1888:
„Die Mahnung des ſcheidenden Kaiſers a

n ſein ge
liebtes deutſches Volk.“ Zwiſchen jener Vorleſung und
dieſer Predigt – wie viel Mannesarbeit und Gottesſegen!
Unter der Kanzel andächtige Hörer, vor demKatheder lern
begierige Schüler, im Seminar Verwertung reicherErfahrung

bei der Unterweiſung der künftigen Geiſtlichen. In der Fa
kultät, d

ie

eine reicheMannigfaltigkeit geiſtesmächtigerMänner

in ſich ſchloß, war e
r

ein einigendes Element. Vor der
Univerſität, die ihm bald das Rektorat verlieh, vertrat e

r

die
Fakultät aufs beſte. Und von Haus zu Haus – wie ſpannen
ſich neue Fäden der Freundſchaft! Ich darf nur daran e

r

innern, wie herzlich e
r

bei aller Verſchiedenheitder Geiſtesart
mit Delitzſch und Ahlfeld ſich verſtand. Im eignen Haus
wechſelte Freud und Leid. Am eigenen Leben ſpürte e

r

bei
ungeſchwächterGeiſtesfriſche bis in ſeine letztenTage je länger

je mehr das neuralgiſche Leiden, das e
r

in ſeinen Anfängen

von Hamburg mitgebracht und das in Leipzig zuletzt die
Bewegung aufs äußerſte erſchwerte. Er ward mit ſeinen
Reiſen ſparſam. Die Bibelkonferenz in Halle verband ihn
immer inniger mit ſeinem Freunde Naſemann. In Bad
Nauheim, das e

r

eine Reihe von Jahren beſuchte,ſammelten
ſich Brüder und Freunde der heſſiſchenHeimat um ihn. Mir
war's eine große Entbehrung, daß ic

h

den gelähmtenBruder
nicht in die Oderwälder Sommerfriſche nachLindenfels bringen

konnte. Friedrichsroda bekam ihm im Herbſte 1888 ſchlecht.
Er war froh, wieder in Leipzig zu ſein. Die Trauung

ſeines jüngſten Sohnes, die zu Oſtern 1889 im geliebten

Gießen ſtatt fand, mußte e
r
mir überlaſſen. Er fuhr fort,

wie ein Chriſt den Pfahl im Fleiſch zu leiden und an Gottes
Gnade ſich genügen zu laſſen. Sie war in dem Schwachen
mächtig. Sie bediente ſich ſeiner Frau, ſeiner Kinder, ſeiner
Enkel, ihn zu erquicken. Am 21. Mai hielt er noch ſeine
Vorleſungen. In der Frühe des 22. Mai hauchte er plötz
lich ſeinen Geiſt aus. Gott hat e

s

ſehr wohl mit ihm
gemacht!

Am 24. Mai war die Trauerfeier in der Univerſitäts
kirche zu Leipzig. Wir Brüder, die vier überlebenden, waren
herbeigeeilt und waren voll dankbaren Staunens über die

Teilnahme a
n

dem Heimgang unſeres älteſten Bruders, der
uns allen von Kind auf ſo viel Gutes erwieſen. Was be

deutetendieſe Hunderte von Briefen, die wir erbrachen, dieſe
Hunderte von Palmen und Kränzen, die wir um den Sarg

her breiteten? Was bedeutetedieſe große Verſammlung in

der Kirche, dieſer lange Zug nach dem Friedhof? Was be
deutete dieſer Zuſammenklang der Reden zu ſeinem Gedächt
nis, dieſer warme Händedruckder Männer der Wiſſenſchaft, die
Palme, die der Abgeſandte aus Gießen brachte, die Menge

der Banner, welche die Leipziger Studentenſchaft über dem
Sarg entfaltete? Was bedeuteteder Zudrang derGemeinde zu

dieſer Totenfeier eines Profeſſors ? Ich weiß es wohl. Hier
ward nicht bloß ein Gelehrter und Prediger, hier ward ein
Chriſtenmann beſtattet, dem Gott die Gabe gegeben,jedem,

der ihm nahe kam, mit herzlicher Leutſeligkeit wohlzuthun.
Doch war mein Bruder ein ſehr gelehrter Mann –

zunächſt in der Theologie. E
r

hat keineneueBahn gebrochen,

aber ein gründliches und umfaſſendes Wiſſen in trefflichen
Büchern zu gewinnreicher Aneignung zuſammengeſtellt. Er
hat keine Schule gegründet, aber Tauſende von Schülern
durch die anſprechendſteUnterweiſung zu dankbarenJüngern
gemacht. Die Theologie als die Wiſſenſchaft, den Gang der
Kirche in verfloſſenen Jahrhunderten zu verſtehen, die Voll
endung der Kirche in unſern Tagen anzuſtreben, darum dem
Geſchlechtedieſer Zeit und den einzelnen Seelen den Puls



–
zu fühlen, um ihnen das Heil in Chriſto am förderlichſten
darzubieten – d

ie Theologie ſo gefaßt ſtreckt ſich in alle
Gebiete des Geiſteslebens hinein. Und e

s mögen die Theo
logen ſelten ſein, d

ie

wie mein Bruder auf dieſen mannig
faltigen Gebieten heimiſch ſind. E

r

lernte immer dazu. Ich
erinnere mich, wie er, d

a

ic
h

noch als Student bei ihm
wohnte, zu mir hereintrat und mich fragte, o

b

ic
h

e
in

italieniſches Wörterbuch habe. Ich gab ihm mein Dizionario
portatile. Ich glaube, er war bei ägyptiſchen Studien auf
Roſellini gekommenund hatte das Bedürfnis, Italieniſch zu

lernen, empfunden. Und wie hat er's gelernt! Wie iſ
t e
r,

in Gießen mit Max Rieger in Dante eingedrungen!

Welche Dante - Litteratur hat e
r geſammelt! Wie trefflich

konnte e
r

den Florentiner auslegen! – Ein Amerikaner, der
ihm ſeinen Sohn ins Haus geben wollte, kam eines Tags

für ein paar Stunden zur nötigen Verabredung nachGießen,

e
r

konnte kein Deutſch, mein Bruder kein Engliſch. Der
praktiſcheAmerikaner und der ſprachgewandteDeutſchefanden
ſich dennoch zurecht. Aber wie hat mein Bruder, nachdem

e
r

einmal eine Anregung empfangen, nachherſeinen engliſchen

Shakeſpeare bewältigt! Außer dem alten Teſtament und der
Homiletik hat e

r

d
ie Pädagogik, ihr Syſtem und ihre Ge

ſchichte am reichſten betrieben. Die Artikel, welche e
r

für

d
ie

Schmidſche Encyklopädie geſchrieben,ſtellen einen überaus
bedeutſamen Ertrag gelehrter Forſchung in anſprechendſter

Form dar. Da waren e
s

nicht bloß theoretiſcheAbhand
lungen über Beſchäftigung, Fußreiſen, Gemeinſinn, Kunſt,
Individualität, Mut, Vaterlandsliebe. Die Darſtellung
pädagogiſcher Männer gab e

r

mit gründlichſter Kenntnis, ſo

der Aufklärer Bahrdt, Baſedow, Campe, insbeſondere der
Geiſtesheroen in ihrer Einwirkung auf die Erziehung, wie
der Fichte, Humboldt, Schiller, Schleiermacher. E

r

hatte
die völlige Ausrüſtung zum Profeſſor der Litteratur. Auch
die Griechen und Römer, d

ie

Briten und Italiener kannte e
r.

Aber was wär' ihm in der deutſchenDichtung entgangen?

Goethes Lieder und Fauſt wußt e
r

zum guten Teil aus
wendig. Über Schiller hat e

r

trefflich geſchrieben. Schon
vor der jüngſten Novalisforſchung hat e

r

den Dichter aufs
genaueſte ergründet und aufs innigſte ſich angeeignet. Sein
Liederreichtum war unerſchöpflich. Die Formen der Dichtung

handhabte e
r gelegentlich mit Glück, die Nibelungenſtrophe,

den Hildebrandston, das feine Redeſpiel Gottfrieds von
Straßburg, Hans Sachſens treuherzigen Reim, die feierliche
Stanze, die Xenie, die b

e
i

ihm mitunter nichts weniger als
zahm war, auch den ſinnreichen Trochäus, wie ihn Goethe

im weſtöſtlichenDivan anwendet. Und wie meiſterlich hat e
r

ſeinem Kollegen Knobel in Gießen, der in guten Stunden

zu ſingen pflegte: „Mein Herr Maler, will e
r wohl,“ nach

der Weiſe dieſes Liedes ſeine Huldigung dargebracht!

Wie o
ft

haben mir Menſchen erzählt, daß ihnen ein Tag,

ein Abend, eine Stunde mit meinem Bruder verlebt unver
geßlich ſei. Und doch ſchienen ſi

e

b
e
i

dieſer flüchtigen Be

gegnung auch nur oberflächlichſichmit ihm berührt zu haben.
Vielleicht hatte e

r

einen Toaſt gehalten oder e
in

Lied g
e

ſungen oder eine Anekdote erzählt. Sie bewunderten ſeine
Geiſtesfriſche, ſeinen Humor, ſeine geſellige Gabe. Dieſe
war in der That ſehr groß. Aber ſi

e hing mit einer vor
züglichen Eigenſchaft, mit ſeiner Leutſeligkeit, zuſammen. In
dieſer hob e

r

b
e
i

der Begegnung ohne Abſicht, in völliger

Unmittelbarkeit hervor, was den anderen erfreuen mochte.

Wie e
r

b
e
i

der Leitung einer großen Verſammlung dem
einzelnen Redner aus der Fülle ſeines Gedächtniſſes eine
geſchichtlicheErinnerung, ein Dichterwort, das Ermunterung

bieten konnte, zurufen mochte, ſo hatte e
r

den Studenten, der

ihm ſeinen erſten ehrerbietigen Beſuch machte, bald mit ſich
auf gemeinſamen Boden geſtellt und das Geſpräch verlief in

der erquicklichſtenWeiſe. Durch leichte Anknüpfung, harm
loſen Scherz gewann e

r

ſich namentlich auch die ſchlichten
Leute, Dienſtboten, Kellner, Kanzleidiener, Eiſenbahnſchaffner
und wer ihm nahe kam. Aber wie ſchlechthätte der den
Heimgegangenen erfaßt, der das Rebhuhn, mit welchem
ſelbſt St. Johannes ſpielte, mißverſtehend, das Geiſtesſpiel
für den Geiſtesinhalt hielte? Dieſer Mann der fröhlichen
Geſelligkeit hat in wärmſter Liebe nicht nur für die Seinen,

ſonderlich ſeine Hausgenoſſen, nicht nur für die Gemeinde

und die Kirche geſorgt, ſondern auch, ſelbſt nach bitterſter
Erfahrung, einzelnen, auch den verkommenſten,wie ein barm
herziger Samariter gründlich geholfen. Und ſolche Liebe
quoll aus der Tiefe erfahrener Gnade. Denn der Mann
unverwüſtlicher Heiterkeit, wie man ſich ihn gern vorſtellte,

hat in ſeinem Studierzimmer, wo von allen Wänden die
mächtigſten Geiſter ihn grüßten, am liebſten den ernſteſten
Problemen ſich zugewendet. Dort hat e

r

über den Sünden
fall und die Prometheusſage, über Hiob, Dante und Fauſt,

über die Propheten des alten Bundes geforſchtund geſchrieben,

dort hat e
r

in das Evangelium ſich vertieft, um e
s

der Ge
meinde mit durchſichtiger Klarheit und warmer Ergriffenheit

zu verkünden. Von dort ging e
r

in das Familienzimmer,

in welchem die wärmſte wechſelſeitige Liebe zwiſchen dem
Hausvater und der Hausmutter, zwiſchenEltern und Kindern,

zwiſchenWirten und Gäſten waltete, zur Andacht, zum Mahl,
zum harmloſen und doch geiſtigen Verkehr, von dort ging

e
r je länger je langſamer, je breſthaftiger je geduldiger,

in die Kammer, um durchs Gebet fröhlich in Hoffnung, ge
duldig in Trübſal zu bleiben. Der große Schmelzer hat
ſein Chriſtentum im feurigen Ofen erprobt. E
r

blieb bis
zuletzt ſtille zu Gott, gegen den e
r

nie geklagt, den e
r

immer
geprieſen, von der weichſten Dankbarkeit gegen ſeine Frau
und ſeine Töchter, zugänglich dem Freunde, der ihm Liebe
brachte und dem Bedürftigen, der Hilfe ſuchte. Man mußte
ihm gut ſein. Und wenn die ihn nicht vergeſſen können, die
ihm nur flüchtig begegnet ſind, ſo wird der geneigte Leſer
mir, der ic

h

über ſechzig Jahre lang ſeine Liebe erfahren,
die Wärme dieſer Erinnerungen zu gut halten.

- - DasſtädtiſcheObdachin Berlin.-
Das ſtädtiſche Obdach in Berlin.

Von Ernſt Schubert.

Im äußerſten Nordoſten der Reichshauptſtadt, unweit
der in ihrem letzten Teile noch unbebauten Greifswalder
ſtraße, d

ie

zu dem freundlichen Vororte Weißenſee führt,
ragt auf freiem Felde ein ſchlichter und doch anſehnlicher= - – - -

(Abdruckverboten.)

Backſteinbau empor: das von der Stadt Berlin im Jahre
1887 errichteteAſyl für Obdachloſe oder, wie es mit dem
offiziellen Namen und zur Unterſcheidung von dem älteren
Privataſyl heißt, das Städtiſche Obdach. Ganz einſam liegt
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DasſtädtiſcheObdachin Berlin:
Anmeldebüreau.

es nicht da, ſondern in mäßigen Abſtänden erhebt ſich rechts
eine ſtädtiſche Gasanſtalt, links die eben im Neubau voll
endete Siechenanſtalt. Aber rings ſchweift der Blick über
ebeneFläche, über Felder undWieſen, über abgeſteckteStraßen,

die noch keine Häuſer und keine Namen haben. Hier und
da ſteigt aus einem Fabrikſchlot nachtſchwarzerQualm auf,

und von fern grüßen die Türme der Weltſtadt herüber.
Der Abend ſenkt ſich hernieder, an die Stelle des milden

Frühlingshauches, der tagsüber wehte, iſ
t

einemerklicheKühle
getreten, ein feiner, dichter Regen beginnt niederzugehen–
wahrlich, ein Nachtquartier bei „Mutter Grün“ hätte heute
nichts Verlockendes, namentlich nicht für den, der nur mit
jämmerlichen Fetzen bekleidet und viele Stunden ohne aus
reichende Nahrung umhergeirrt iſ

t.

Da kommen ſi
e

über
die Chauſſee geſchlichen,einzeln oder zu zweien, dreien, alt
und jung, Männer und Frauen, alle mit den gleichenmüden,
ſchleppendenSchritten, viele mit dem ſtumpfen Ausdruck der
Verkommenheit in den Zügen, doch auchandere, denen tiefer
Kummer und auch brennende Scham ins Geſicht geſchrieben
iſt, und wieder andere, deren Augen gierig und tückiſch
flackern, wie die Lichter des Raubtieres – der Abſchaum
unter den Elendeſten der Elenden. Doch welch traurige

Karawane naht ſich hier: ein düſter blickender Mann, ein

ſchluchzendesWeib, ein Häuflein jammernder Kinder. Nicht
länger hat der Hauswirt Nachſicht üben wollen, e

r

wies die
ſäumigen Zahler aus der Wohnung, den dürftigen Hausrat
für den rückſtändigen Mietzins einbehaltend – auch dieſen
Unglücklichen öffnet das Städtiſche Obdach barmherzig ſeine
Pforten.

Die Fürſorge für die Obdachloſen iſ
t

in Berlin noch
recht jungen Datums. Im Jahre 1869 gründete eine An
zahl menſchenfreundlicherBürger den „Aſylverein für Ob
dachloſe,“ der noch heute ſegensreich wirkt und das Vorbild
war für ähnliche Einrichtungen in vielen Großſtädten des

In- und Auslandes. Während des verfloſſenen Jahres be
trug die Zahl der in den beidenVereinsaſylen Nächtigenden

106 760 Männer und 1
7

390 Frauen, insgeſamt 124 150
Perſonen, wobei allerdings zu erwägen bleibt, daß in dieſer
gewaltigen Zahl die ewig wiederkehrendenund deshalb viel
fach mitgerechnetenStammgäſte einbegriffen ſind. Indeſſen
vermochtebei dem erſtaunlichen Anwachſen Berlins, das als

dunkle Kehrſeite auch ein ſtarkes Anwachſen des Proletariats

im Gefolge hatte, die Privatwohlthätigkeit dem Bedürfniſſe

nicht lange zu genügen. Die Gründerjahre brachten für die
kleinen Leute eine herbe Wohnungsnot, und e

s

kam jene
Zeit, wo für viele des Obdachs beraubten Familien am

Kottbuſer Damm und ähnlichen freiliegenden Stellen und
Plätzen Holzbaracken aufgeſchlagen werden mußten. Um
gegen ſolche Kalamitäten fernerhin geſchützt zu ſein, errich
teten die Behörden im November 1879 das ſtädtiſche Aſyl

in der Friedenſtraße, namentlich zu gunſten der armen „ex
mittierten“ Familien. Auch dieſe Heimſtätte der Unglück

lichen erwies ſich bald unzureichend, und ſo ſchritt man zum
Bau eines groß angelegten, vorausſichtlich auf längere Dauer
ausreichenden Aſyls. Am 24. Oktober 1887 wurde in der
„Straße 1

3 b,“ die nach dem Vorſchlage des Magiſtrats

demnächſt den Namen „Fröbelſtraße“ erhalten dürfte, das
Städtiſche Obdach eröffnet; Bau und Einrichtung hatten rund
eine Million Mark gekoſtet. WelchemBedürfniſſe der immer
rieſiger ſich entfaltendenWeltſtadt hier abgeholfen war, lehrten
gleich die Zahlen der erſten fünf Monate. Bis zum 31. März
1888 fanden 608 Familien mit 2061 Köpfen Aufnahme,

und in dem Nachtaſyl wurden bis zum gleichen Zeitpunkte

125 265 Männer, 5075 Frauen und 112 Kinder beherbergt.

Abgeſehen von einigen Beamtenwohnungen, Büreaus
und Wirtſchaftsräumen im Erdgeſchoß iſ

t

das ganze drei
ſtöckigeVorderhaus nebſt den beiden den Hof einfaſſenden
Seitenflügeln dem Familienaſyl wie den einzelnenPer
ſonen, denen länger als eine Nacht Obdach gewährt wird,
eingeräumt. Von vornherein überraſcht den Beſucher an
genehm die peinliche Sauberkeit und die reine, geſunde Luft,

die überall herrſcht. Nicht ein Stäubchen auf den Gelän
dern und Stufen der Steintreppen, den Flieſen der lang
geſtrecktenKorridore, blitzblank dieFenſterſcheiben,dieBeſchläge

und Schlöſſer der Thüren, die Tiſche, Bänke und Schemel.
Sechzig Säle und Zimmer öffnen ſich den Obdachloſen als
gemeinſchaftlicheWohn- und Schlafräume, wozu noch ſechs
weitere Säle kommen, je zwei Speiſe- und Aufenthaltsſäle
(Männer und Frauen getrennt), ein Spiel- und ein Schul
ſaal. Ja, auch an einem Schulunterricht für die Kleinen
mangelt e

s nicht, der ja allerdings, d
a

e
r

Kinder von ver
ſchiedenemAlter umfaßt und ſich meiſt nur auf eine Woche
erſtreckt,ſich vorwiegend damit beſchäftigen muß, die Jugend

in der Schulzucht zu erhalten und vor dem Vergeſſen des
bisher Erlernten zu ſchützen. Alle vierzehn Tage wird auch

e
in

Gottesdienſt gehalten, a
n

den ſich die Feier des Abend

DasſtädtiſcheObdachin Berlin:
Aufenthaltsſaal für Frauen im Familienaſyl.
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mahls anſchließt. In der
Regel gewährt das Aſyl einer
Familie nur auf eine Woche
Obdach, während welcher Zeit
der Familienvater ſich um eine
eigne Wohnung umthun muß.
Hat er eine ſolche gefunden,

ſo zahlt die Stadtverwaltung

für ihn die erſte halbe oder
wohl auch die ganzeMonats
miete, ja ſi

e

löſt in beſonderen
Fällen die von dem früheren
Hauswirt einbehaltenenSachen
aus und gewährt auch einen
baren Beitrag zur Gründung

einer neuen Exiſtenz. In der
Zeit vom 1

. April 1888 bis
zum 31. März 1889 wurden
1099 Familien mit 13 522

Mark unterſtützt (durchſchnitt
lich 12,50 Mark für die Fa
milie), ferner 415 einzelnePer
ſonen mit 3548 Mark (durch
ſchnittlich 8,50 Mark für den
Kopf). – Der Tag im Fami
lienaſyl beginnt morgens früh
um fünf Uhr und endet abends
um neun Uhr. Natürlich muß,

freilich auch im Aufenthaltsſaale die Zeit mit dumpfem
Hinbrüten, wie wir dies auf unſern Bildern ſehen.
Welche Gegenſätze offenbaren ſich hier! Neben zer
lumpten und gedunſenen Weibern aus der Hefe des

Volkes gewahren wir Frauen, d
ie

den Eindruck ge

bildeter Damen machen, neben geſitteten und wohl
erzogenen kleinen Mädchen, die uns ſo rührend und
hilfeflehend anblicken, unheimliche Geſchöpfe, in deren
Zügen bereits die Laſter ihrer verkommenen Eltern

ſich wiederſpiegeln. Natürlich wird Sorge getragen,

daß ſo verſchiedenartige Elemente möglichſt von ein
ander getrennt bleiben. – Ahnliche Gegenſätze ſind

b
e
i

den Männern bemerkbar, doch ſcheinen zum Glück
diejenigen d

ie

Mehrzahl zu bilden, von denen nach
dem Außeren ſich annehmen läßt, daß ſi

e

durch dieſe
Leidensſtation des Daſeins wieder zu einer beſſerenLe
benslage ſich emporarbeiten. Nie werde ic

h

das Bild
vergeſſen, das ſich mir beim Betreten eines der Säle
bot. Ein noch junger Mann hielt innig ſeinen acht

jährigen Knaben umſchlungen,

und beide ſchienen einander

mit zärtlichem Zuſpruch zu trö
ſten. Welch ein Wechſel ging

in den verhärmten Zügen vor,

als der Mann erfuhr, ſein
Fürchten und Bangen, ſein Za
gen und Zweifeln habe ein
Ende, denn e

s

ſe
i

eine Stel
lung für ihn gefunden. Ein
Arbeitsnachweis iſ

t allerdings

mit dem Aſyl nicht verbunden,
aber gerne ergreifen die Beam
ten und die Herren der ſtädti

ſchenVerwaltung, die mit gro
ßer Sorgfalt die Anſtalt über
wachen, die ſich darbietende
Gelegenheit, den Bedürftigen

Arbeit oder Stellung zu ver
ſchaffen. Auch ſonſt hält man
ſichnichtengherzig a

n

denBuch
ſtaben der Vorſchriften. Wür
digen Familien wird Aufent

halt und Verpflegung auch
länger als achtTage gewährt.– Die Ernährung im Fami
lienaſyl iſ

t gut und reichlich.
Der Mann erhält täglich 600

d
a

der einzelnen Familie nicht DasſtädtiſcheObdachin Berlin: Frauenſchlafſaal im nächtlichenObdach. Gramm kräftiges Roggenbrot,

ein Zimmer für ſich ein
geräumt werden kann, eineTrennung

der Geſchlechterſtattfinden; die Kin
der unter ſechs Jahren bleiben bei

den Müttern. Frauen mit ganz

kleinenKindern erhalten zu vier oder
ſechs beſondereZimmer; für ſi

e

ſind
auch in den Korridoren des Frauen
flügels die ſauberen Milchkocher an
gebracht. Gelegenheit zum Verkehr
zwiſchen Ehemännern und Vätern
mit ihren Famlien bietet nur der
Hof, ſelbſtverſtändlich aber ſind unter
Beobachtung der guten Sitte Aus
nahmen ſtatthaft, und auch Beſuche
können die Inſaſſen mit Erlaubnis

des Inſpektors empfangen. Wäh
rend der Mann ſich über Tag

nach Wohnung und Arbeit umthut,

macht die Frau, ſoweit ſi
e

nicht von
ihren Kindern und Arbeiten für ſich

in Anſpruch genommen iſ
t,

ſich im

Hauſe nützlich. Viele verbringen
DusſtädtiſcheCoach in Berlin: Suppenverteilung im Schlafſaal.



6 –
das in der Bäckerei des Rummelsburger Arbeitshauſes her
geſtellt wird, die Frau 500, ein heranwachſendes Kind 400,
ein Kind unter ſechs Jahren 200 Gramm. Dazu gibt es
morgens und abends "/o Liter Suppe (Mehl-, Reis-,
Gries- c); ic

h

habe ſi
e gekoſtet, und im Zubiß des ſchmack

haften Landbrotes mundete ſi
e

vortrefflich. Mittags wird
Gemüſe und Fleiſch (70 Gramm für den Erwachſenen) ge
reicht, und Donnerstags kommt auf den Tiſch das bei den
Berlinern ſo beliebte Gericht: Pellkartoffeln mit Häring.

Kranke und Kinder unter ſechsJahren erhalten 200 Gramm
Fleiſch, 1

/2

Liter Milch, / Liter Bouillon, eine Semmel von
120 Gramm und, je nach Verordnung, Eier, Butter und
Kaffee. Eine Mutter mit einem Säugling bekommtals be
ſondere Zugabe 400 Gramm Weißbrot, eine Semmel von

120 Gramm, 1 Liter Milch, / Liter Bouillon, 1 Liter
Braunbier. Die Zubereitung der Speiſen erfolgt in der im

Erdgeſchoß belegenen,vor Sauberkeit nur ſo blitzendenKüche,

in welcher drei gewaltige Senkingſche Menagekeſſel ſtehen;

die Handleiſtungen beſorgen Häuslinge des Rummelsburger

Arbeitshauſes. Zu ebener Erde liegt auch die nicht minder
geräumigeWaſchküche, in welcher alle Arbeit von den Frauen
des Familienaſyls beſorgt wird. Im Keller befinden ſich
die Vorratskammern, auch dieſe ein Bild muſterhafter Ord
nung. Hier, wie in einer großen Vorkoſt
handlung, die Fächer mit Mehl, Gries, Grütze,

Reis 2c., dort die Truhen voll friſchduftenden
Brotes und d

a

in der Eckedas mächtigeFaß
mit dem leckerenDonnerstags-Fiſch, – zwar
kein hochfeinerMatjes, aber dochein tüchtiger,
gut bürgerlicher Häring, wie meineheimatliche
Spezialwiſſenſchaft ſofort erkannte.– Dieſes
Familienaſyl, das im Durchſchnitt täglich etwa
200 Perſonen beherbergt, bisweilen aber auch
400 bis 450, iſ

t

von ungeheurer Wichtigkeit

für die Millionenſtadt Berlin. Wie viel Haus
ſtände würden unrettbar zu Grunde gehen,

wenn nicht im Falle der äußerſten Not das
Städtiſche Obdach ihnen eine Zuflucht böte,

eine kurze Friſt zum Aufatmen im Verzweif
lungskampfe, zur Gewinnung neuer Kräfte.
Zwar kamen von den 1298 Familien, welche

während des Jahres 1888–89 das Aſyl

in Anſpruch nahmen, 380 Familien zum zwei
tenmal wieder, 116 zum drittenmal, und

5
1

Familien zu noch öfteren Malen, dieſen war e
s

alſo nur

nach langem Ringen oder gar nicht gelungen, wieder feſten
Fuß im bürgerlichen Leben zu faſſen. Aber die Mehrzahl
der Familien, 751, kamen doch nicht wieder, ſi

e

hatten alſo
wieder feſtenBoden gewonnen, und rechnen wir die Familie

zu vier Köpfen, ſo gibt dies über 3000 Menſchen, die in

einem Jahre aus ſchlimmſtem Elend für eine beſſereZukunft
gerettet wurden.

-

Weit verſchiedenvon dem Familienaſyl iſ
t

das nächt
liche Obdach, das eben nur für die Dauer eines Abends
und einer Nacht den Bedürftigen Unterſchlupf gewährt. Hinter
dem Vorderhauſe und dem von den Seitenflügeln umgrenzten

Hofe ſind ſechs parallel laufende Backſteinbauten errichtet,
Baracken, wie ſi

e

in Erinnerung a
n

die alte Zeit der Obdach
loſigkeit genannt werden. Dieſe Baracken enthalten insgeſamt
zwanzig Schlafſäle, je einen Baderaum für Männer und
Frauen, einen Sammelraum und, zur Bändigung von Unbot
mäßigen, einen Arreſtſaal. Der Vorgang bei der Aufnahme,

die von vier Uhr nachmittags bis zwei Uhr nachts ſtatt
findet, iſ

t folgender. Der Obdach Begehrende nennt dem
Beamten ſeinen Namen und wandert hierauf, nachdem ſich
etwa zwanzig Kameraden eingefunden haben, in das Bad.
Der Geſunde und Kräftige kommt unter die Douche, der
Alte, Gebrechliche ins Wannenbad. Seine ſämtlichen Klei
dungsſtücke hat der Badende in einen Beutel geſteckt, der
mit einer Nummer verſehen wird und ſofort in die hinter
den Baracken errichtete Desinfektionsanſtalt wandert. Heiße,

DasſtädtiſcheObdachin Berlin:
Kontrolle amJudasauge im
nächtlichenObdach.

bis zu 95 Grad erhitzteLuft tötet alle Lebeweſen, die in den
Kleidungsſtücken verborgen ſein könnten. Falls der Verdacht
einer anſteckendenKrankheit vorliegt, wird die Hitze auf
108 Grad erhöht. Nach zwanzig Minuten, während welcher
der Aſyliſt im Bade verbleibt, findet e

r

ſeine Kleider ge
reinigt wieder vor und geht nun in den Sammelraum.
Sobald ſechzig Perſonen beiſammen ſind, erfolgt die Ver
teilung in die Baracken, wobei diejenigen Perſonen, die zum
erſtenmal das Aſyl aufſuchen, einen Saal für ſich erhalten,
um ſo vor unlauteren und verderblichen Einflüſſen geſchützt

zu ſein. Als Abendbrot wird eineMehlſuppe nebſt200 Gramm
Roggenbrot gereicht. Im Gegenſatz zum Familienaſyl, wo
jeder Inſaſſe ſeine eiſerne Bettſtelle nebſt Strohſack, Kopf
kiſſen und wollener Decke hat, ſind im Barackenlager nur

hölzerne Pritſchen nebſt einer Leinendeckevorhanden. Dieſe
Herbergsgäſte pflegen ſich nur der Stiefel und des Rockes

zu entkleiden, woraus ſi
e

ſich ein Kopfkiſſen formen. O
,

man
muß ſi

e ſehen, dieſe von raſtloſem Umherirren geſchwollenen,

wunden Füße, um den ganzen Jammer der verlorenen oder
doch abſchüſſigen Exiſtenz zu begreifen!

Selbſtverſtändlich herrſcht im nächtlichen Obdach eine
ſtrenge Disziplin, denn neben den harmloſen Unglücklichen,
welche die bittere Not hierher getrieben hat, gibt e

s

auch
verlottertes, ja ruchloſes Geſindel, das ſcharf

im Zaume, unter ſteter Beobachtung gehalten

werden muß. So iſ
t

in der Thür jeden
Schlafſaales ein Guckloch angebracht, ein
„Judasauge,“ durch welches die patrouillie

renden Beamten jederzeit den Einblick über
den Raum gewinnen können. Auch hierbei

iſ
t

Vorſicht geboten, denn einmal hat ein tücki
ſcher Strolch, von reiner Bosheit getrieben,

durch das Judasauge mit dem Meſſer nach
dem Auge des Beamten geſtochen. Solche
Ausſchreitungen ſind jedoch ſehr ſelten, und

im allgemeinen fügen ſich die Koſtgänger des
nächtlichenAſyls willig in die ſtramme Zucht.– Morgens um halb fünf Uhr werden ſie

von dem in den Saal tretenden Beamten
geweckt, und nun geht e

s

a
n

den im

Raume angebrachten,mit Waſſerleitung ver
ſehenen Becken ans Waſchen. Keiner erhält
ſeine Morgenſuppe, der nicht nach Mög
lichkeit ſaubere Toilette gemacht hätte. Nun

mehr erfolgt vor den Polizeibeamten die Aufnahme des Na
tionals, wovor jeder, der etwas auf dem Kerbholz hat,

zittert. Diejenigen, die als „geſuchte“ oder verdächtigePer
ſönlichkeiten erkannt werden, fallen noch a

n

demſelben Tage

dem „grünen Wagen“ anheim, der ſi
e

der Polizei, dem
Unterſuchungs- oder Strafrichter zuführt. Die Unverdäch
tigen erhalten ihre „Verwarnung,“ d

.

h
.

die Anweiſung,

ſich ein anderes Unterkommen als das Städtiſche Obdach zu

ſuchen, widrigenfalls ſi
e

Gefahr laufen, wegen Arbeitsſcheu
beſtraft und ſchließlich zwangsweiſe im Arbeitshauſe unter
gebracht zu werden. Fünfmal darf der Obdachsloſe unge

ſtraft im Barackenlager ſich einſtellen, ſobald e
r

aber zum
ſechſtenmal erſcheint, verweigert man ihm wohl nicht die
Aufnahme, aber am anderen Morgen trifft ihn unfehlbar
das Verhängnis der polizeilichen Abführung.

Auch im nächtlichenObdach herrſcht äußerſte Sauber
keit. Sobald die Inſaſſen entlaſſen ſind, werden die Säle
zunächſt ausgekehrt, dann mittels eines Hydranten abgeſpült,

die Pritſchen abgeſpritzt, die Wände abgewaſchen. Hierauf
wird noch jede Pritſche mit einer fünfprozentigen Karbol
löſung abgewaſchen, die Decken werden zuſammengenommen

und der Desinfektionsanſtalt überliefert. Kurzum, was alles
nur geſchehen kann zur Reinhaltung der Räume und Ge
räte, e

s geſchieht mit peinlichſter Sorgfalt. Gerade jetzt

kommt freilich für das Anſtaltsperſonal gute Zeit. Während

im vergangenen Winter die tägliche Durchſchnittszahl der
nächtlichenGäſte 17–1890 betrug, macht ſich in der guten



Jahreszeit ein ſtarkes Sinken bemerkbar, und im heißen
Sommer, wo Mutter Grün ihre Feſtſäle eröffnet hat, ſchrumpft

die Zahl der nächtlichenObdachloſen auf etwa 500 täglich

zuſammen. Im Stadthaushaltetat für 1890–91 iſ
t

die
tägliche Durchſchnittszahl der Nächtlichen auf 650, diejenige

der Familien auf 220 Köpfe berechnet. Die Verwaltungs

koſten ſind auf 153 747 Mark veranſchlagt.
Gegenüber den erſtaunlichen Leiſtungen, die dem Städti

ſchen Obdach nachzurühmen ſind, erſcheint das Verwaltungs

und Aufſichtsperſonal ſehr gering – gewiß ein Beweis für
die Tüchtigkeit der einzelnen. Dem Inſpektor Bandemer
gehen zur Hand drei Büreaubeamte, ein Hauswirt, dreizehn
Aufſeher, ſechs Aufſeherinnen, ein Portier. Dazu kommen

in der Desinfektionsanſtalt, deren Schlot wir auf unſerm
erſten Bildchen hinter den Baracken aufragen ſehen, ein Ma
ſchinenmeiſter, zwei Heizer und zwei Desinfekteure. Aller
dings werden, wie ſchon vorher erwähnt, zu den Hand
reichungen einige Leute aus dem Rummelsburger Arbeitshauſe
herangezogen,ebenſogelegentlichHilfen aus dem Familienaſyl.

Aber e
s

iſ
t

doch bewundernswert, mit wie verhältnismäßig
geringen Kräften die umfangreiche Anſtalt in muſterhafter
Ordnung gehalten wird.
Wenn man die Liſten der Beſucher durchſtöbern dürfte,

wie Trauriges würden ſi
e

verraten. Kein Rang, kein Stand,

der nicht verlorene Glieder hinausſendete in die letzteZu
flucht, die Obdach und Nahrung gewährt. Man findet Namen,

d
ie geſchichtlich berühmt ſind in preußiſchen Landen, und

daneben begegneteinem manchemoderne „Berühmtheit,“ wie
jener Mann, der noch vor einigen Monaten in einem der

erſtenSpezialitätentheater als Improviſator Stürme derHeiter-
keit entfeſſelte, und der nun, Gott weiß durch welchesVer
hängnis, in die unbenannte Straße 1

3
b geraten war.

Wer einen Gang durch das Aſyl unternehmen will, der
möge vorher ſeine Nerven ſtählen: ihm offenbart ſich das
menſchlicheElend in ſeiner traurigſten Geſtalt. Es iſ

t ja

viel ſelbſtverſchuldetes Elend dabei, aber auch viel unver-
ſchuldetes, wie man namentlich im Familienobdach leicht ge-

wahrt. Was könnenWeib und Kind dafür, wenn der Mann

e
in Thunichtgut, e
in

Trunkenbold iſ
t,

warum müſſen ſi
e

mit
geſtraft werden! Das Herz ſchnürt ſich einem zuſammen
beim Anblick manchen kummervollen Bildes, und ſchwer fällt

e
s

einem auf das Gemüt, daß in manchemFalle eine dauernde
Hilfe, ein Emporziehen aus den Abgründen des großſtädti

ſchen Lebens kaum noch möglich erſcheint. Aber viele, d
ie

ſchon im Sinken waren, werden dochwieder auf feſtemBoden

gelandet, ihnen wird der werkthätige Beiſtand, der dem Ver-
kommenen nur ein Almoſen iſt, zur wirklichen Rettung, und
dies iſ

t

der erfreuliche Eindruck, den man mit heimnimmt

von der Stätte des Jammers. Diejenigen aber, die in der
Stadt von anderthalb Millionen miteinander wetteifern in

üppiger Lebensführung und verachtungsvoll herabblickenauf

die hart um das Daſein Ringenden, d
ie

möchteman dort
hinführen und ihnen zurufen mit den Worten des Königs
Lear:

Nimm Arzenei, o Prinz!
Gibpreis dich,fühl' einmal, was Armut fühlt, -

Daß d
u

hinſchütt’ſtfür ſi
e

dein Überflüſſ'ges
Und retteſtdie Gerechtigkeitdes Himmels.

Uur ein Mädchen!
(Zu demBilde auf S

.

517.)

Der Klaus war lange fort auf See;
Da ward ſein Herz ihm wund und weh.
Er ſehnt ſich heim nachAnnmarie;
Sojach gen Holland war ihm nie

Und wie e
r

tritt ins liebe Haus,

Ein ſüß Gekreiſcheklingt heraus;
Und wie e

r

eintrat durchdie Thür,
Eine junge Mutter kommtherfür.
„Sieh, Klaus, wasunsderStorchgebracht!

Ja gelt, das haſt du nichtgedacht!
Ein Dirnlein wunderzartund fein.“
Klaus dacht, e

s

müßt e
in

Burſche ſein.
Darum das Wort ihm dochentfuhr:
Hm, hm! So, jo

!

Ein Mädchennur!“ Sº
Die jung-glückſel'geMutter ſchmollt;
Dann lächelt ſi

e gar lieb und hold.

Und ſpricht: „SchaudochdeinBoot nur a
n

Dort a
n

der Decke,böſerMann!
Wie nanntſt d

u

das? Bekenn'und ſprich!“
Er: „Annmaria, juſt wie dich.“
Und ſi

e

fährt fort: „In aller Not
Blieb ſtets dir treu dein Segelboot.
Die Annmarie in Drang und Schmerz
War dir zu Seiten allerwärts.

Die iſ
t gebautaus gutemHolz,

Iſt deineLuſt, dein höchſterStolz.
Sag, o

b

mir je das Wort entfuhr:
Solch Boot iſ

t

dochein Mädchennur!“

Da wird's demKlaus wie Reue kund;
Er küßt ſein Kindchenauf den Mund
Und ruft: „Gedeih', d

u

kleineSie,
Wie Marieann' und Annmarie!“

Wilhelm Henzen.

Entwurf zu einer Tabakspfeife.

So energiſchauchCigarre undCigarrette
diePfeife zu verdrängenbeſtrebtſind, bisher

iſ
t

e
s

ihnen nicht gelungen. Das Pfeifen
brett, das man nochvor dreißigJahren faſt

in jedemFamilienwohnzimmerfand, iſ
t

aus
unſern ſtylgerechtenEinrichtungenzwar ver

- - - -

Entwurf zu einerTabakspfeife.

Familientiſch und Spielecke.

bannt, aber wo man e
s

der Mode zumTrotz
dennochfindet, d

a fügt e
s

ſich ganz ange
meſſen in die Räume ein und erwecktdas
Gefühl von Behaglichkeitund Zufriedenheit.

-

S

#

V

handlungin Karlsruhe.

Da wäre e
s

wohl a
n

der Zeit, daß das
Kunſtgewerbeſich endlich auch einmal der
Pfeife erbarmte und uns von den bunt
gemaltenPorzellan- unddenſchablonenmäßig
geſchnittenenMeerſchaumköpfenerlöſte. Der
obenſtehendeEntwurf von Moritz v

.

Schwind
beweiſt, daß ſich auch hier Zweckmäßigkeit
mit einerlaunig ausgeführtenIdee künſtleriſch
verbindenläßt. Der Raucherwird nichtnur
amGenuß desTabaks,ſondernauch a

n

einem
ſolchenPfeifenkopfſeineimmerwährendeFreude
haben, die ſich erhöht, je mehr der Meer
ſchaumſichbräunt und das geſchnitzteBild
behaglichenAusruhensam warmenOfen nach

AusdemAlbumvonRadierungen
vonMoritzvonSchwindimVerlagevon A

.

BielefeldsHofbuch

wärmereSchattierungenerhält.

Eine neue Rang- und Quartierliſte

ermüdenderund durchnäſſenderWanderung

der preußiſchenArmee für den aktiven
Dienſtſtand vom 1

. April d
. J. iſt vor
kurzemerſchienen(Königl. Hofbuchhand-
lung von Ernſt SiegfriedMittler & Sohn,
Berlin). Veranlaſſung zu dem außer
gewöhnlichenErſcheinender neuenRang
liſte habendie zahlreichenVeränderungen
gegeben, d

ie

durchdie neugebildetenIn-
fanterie- und Artillerieregimenterhervor
gerufenworden ſind; doch ſoll in Zu
kunft der April als Erſcheinungstermin
feſtgehaltenwerden. Da dieſerBand nur
als Supplementband zu der letztenRang-
liſte zu betrachten iſ

t,

habenvon Reſerve-
offizierennur diejenigenderneugebildeten
Regimenter darin Aufnahme gefunden.
Von den beidenmit dem 1

. April neu
errichtetenbeidenArmeekorps iſ

t

dasXVI.
derV., dasXVII. der I. Armeeinſpektion
unterſtelltworden; die erſtere iſ

t

dadurch

9 auf fünf, die letztereauf drei Armeekorps
geſtiegen.Zu demGardekorps iſ

t

dieneu
errichtetevierte Kavalleriebrigadehinzu
getreten.Das Eiſenbahnregimentiſ

t
zu einer

Eiſenbahnbrigadevon zwei Regimentern
vermehrtworden; dieArtillerieſchießſchule

in dieSchießſchulederFeld- undderFuß-
artilleriegeteiltundvonBerlin nachJüterbog
verlegtworden. Sehr zahlreichſind die Gar-
niſonveränderungen,überwelchedasGarniſon
verzeichnisAuskunft gibt. Das militäriſche
Gefolge des Kaiſers bilden der vortragende
GeneraladjutantSr. MajeſtätGeneralleutnant
von Hahnke, der Kommandant des Haupt
quartiers Generalleutnantvon Wittich, die
GeneraladjutantenGeneralderKavallerieGraf
von Walderſee, Chef des Generalſtabs der
Armee,Generalleutnantvon Verſen,komman-
dierenderGeneral des III. Armeekorps, die
Generale à la suite Graf von Wedel und
Generalmajor von Brauchitſch, Inſpekteur
der Kriegsſchulen,die dienſtthuendenFlügel-

– – – T-–
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1. Zahlenrätſel.
Jenem Zug der Argonauten,
Auf demKolchis ſi

e erſchauten,
War das Ganze zugeſellt;
Wie uns alte Sagen melden,
War e

s

Vater einesHelden
Und auchſelbſt ein tapfrer Held.
In den hellenFlammen ſehen
Auf des 6

,
2
,
1
,
4 Höhen

Einen größernHeldenwir,
Der durcheigenesVerſchulden
Dort das Letztemuß erdulden,
Zu den Göttern ſteigtvon hier.
Nun, in ſeligenGefilden,
Weilt e

r

mit demSohn der milden

3
,
4
,

1
,
6
,
7
,

4
;

Darf ſelbſt zu den Göttern zählen,
Die der Jugend Göttin wählen,
Zu erwählenihn mit ihr.

Fr. St.

2
.

Rätſel.
Ich bin, bedecktvon friſchemGrün,
Dem übertünchtenGrabe gleich;
Denn wo des FrühlingsÄ blüh'n,
Birgt ſichein Weg zum Totenreich.
Wenn ihr ein Zeichendoppeltſetzt,
Bin hold mit Roſen ic

h

geſchmückt;
Oft wird von ſcharfemDorn verletzt,
Wem ihr Geruchden Sinn berückt.

3
.

Drudenfuß.

% -

.
\ /

/ » -

-
»9.

/

-.

A A A A D DE E EH I L L M M

N NSS ST TU U W
Obige fünfundzwanzigBuchſtabenſind ſo

a
n

die Stelle derPunkte obenſtehenderFigur

zu ſetzen,daß fünf ſiebenlautigeWörter von
folgenderBedeutungentſtehen: 1

. europäiſche
Inſel, 2

.

ſehr geſchätztesMineral, 3 Name
aus dergriechiſchenSage, 4

.

aus demAnfang
des DreißigjährigenKrieges bekannterName,

5
.

männlicherVorname. A. St.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

>e––>e 7- -

adjutantenOberſtleutnantvon Lippe, Kom
mandeurder Schloß-Gardekompanie,Oberſt
leutnantvon Kaſſel, Majors von Zitzewitz,
vonScholl, von Hülſen, Freiherr vonSecken
dorff, und die FlügeladjutantenOberſt von
Villaume, MilitärbevollmächtigteramKaiſer
lich ruſſiſchenHofe, Oberſt von Kleiſt, Kom
mandeur der II

. Garde-Kavalleriebrigade,
OberſtleutnantFreiherr von Biſſing, Kom
mandeur des RegimentsGardes d

u Korps,
von Engelbrecht,kommandiertbei der Bot
ſchaft in Rom, vonDeines, kommandiertbei
derBotſchaft in Wien, dieMajors vonBülow,
Kommandeur des Königs- Ulanenregiments
Nr. 13, Freiherr vonHoiningen gen.Huene,
kommandiertbei der Botſchaft in Paris, und
der Kapitän zur See Freiherr von Senden
Bibran, ChefdesMarinekabinetts. Als erſter
und dem Patent nach jüngſter unter den
GeneralfeldmarſchällenundGeneraloberſten iſ

t

aufgeführtOtto Fürſt von Bismarck,Herzog
von Lauenburg, womit der Streit über
Annahme oder Nichtannahmedieſes Titels
von ſeitendesFürſten Bismarckwohl endlich
geſchlichtetſein dürfte.

Die Vogelfreunde

unter unſern Leſern machenwir auf ein
ſehr intereſſantesWerk aufmerkſam,welches

H
. Nehrling im Verlage von Geo Brumler

in Milwaukee und F. A
.

Brockhaus in Leipzig
unter dem Titel: „ Die Nordamerikaniſche
Vogelwelt“ herausgibt. Das in 1

2

Liefe
rungen (à 4 Mark) erſcheinendeWerk enthält

3
6 Chromotafeln, auf denendie intereſſan

teſtenVögel NordamerikasvonRob. Ridgway,

A
. Göring und G
.

Mützel farbig wieder
gegebenſind. Für den Text habenoffenbar
die Werke des verſtorbenen A

.

E
.

Brehm
als Vorbild gedient. Der Verfaſſer, ein ge
borenerAmerikanerundtüchtigerVogelkenner,
ſchildertuns die Vögel in ihrer Heimat und
entwirftdabeiauchhöchſtfeſſelndelandſchaft
licheBilder.
Es wird unſere deutſchenVogelfreunde

nicht nur intereſſieren,dieHeimat derSpott
droſſel, der Wanderdroſſel,des roten Kardi
nals und anderer guter Bekannter näher
kennen zu lernen, ſi

e

werdendemberufenen
Führer auch gern zu Beobachtungenfolgen,
welcheſolchenVögeln galten, die nochfaſt
gar nichtnachEuropa kamen,wie z. B

.

die
Vireos, die aber vom StandpunktedesLieb
habers ſehr beachtenswertſind.

Sport. Landwirtſchaft.

In Frankreich hat man in den letzten
Jahren umfaſſendeVerſucheüberdenEinfluß
des Scherens der Pferde gemacht,die
wohl ein allgemeinesIntereſſe beanſpruchen
dürfen. Die bisherigenAnſchauungenüber
die wichtigeFrage gingen bekanntlichſehr
auseinander: während von der einenSeite
das Scheren geradezuals eineMode- und
Luxusnarrheit verworfenwurde,weil bei dem
eſchorenenPferde ein nicht unbedeutenderÄ der Futterration für den eigentlichen
Nährprozeß verloren ginge, d

.

h
.

bei dem
Prozeß der Wärmeerzeugungaufgebraucht
würde, behaupteteman anderſeits, daß das
Scheren nicht nur die Wartung und Pflege
erleichtere,ſondernauchdenNährzuſtandbe
günſtige. Nach den neuerenVerſuchenſcheint

in der That das letztereder Fall zu ſein;

von zweihundertdemNähr- undGeſundheits
zuſtand, der Herkunft und demAlter nach
möglichſtgleichwertigenPferden wurde die
Hälfte geſchorenundallenTieren danngleiche
Ration undgleicheArbeitsleiſtungzugewieſen

– nachVerlauf von drei Monaten ſtellteſich
heraus, daß die hundert geſchorenenPferde
durchſchnittlichum zwanzig Kilo mehr zuge
nommenhatten,als dienichtgeſchorenen.Im
allgemeinenwurdeweiterhinjedochfeſtgeſtellt,
daß das Scherenwenigerfür zur Feldarbeit
verwendete,als für ſolcheTiere vorteilhaft
ſei, deneneine ſtark ermüdende,dieTranſpi
ration ſehr anregendeArbeitsleiſtung zuge
mutetwird.

Technik.

Können eiſerne Brücken nicht ſchön
ſein? Profeſſor Reuleaux iſt es, der in

einemhöchſtanziehendenArtikel derWochen
ſchrift Prometheus dieſe Frage mit Bezug
nahmeaufeineganzeAnzahlmodernerBrücken
bautenbeſprichtund, gewißganzdenHerzens
anſchauungenunſersLeſerkreiſesentſprechend,
gegen das Uberwiegender bloßen, dürren
Nützlichkeitsformund für die Wahrung der
ForderungendesSchönheitsſinnseintritt. Er
zeigt, wie ſelbſt bei den techniſchhochbedeu
tendenBauten z. B

.

beider ſoebenvollendeten
Forthbrücke,weit mehr für dieSchönheitder
Linienführung hätte gethanwerden können– wie anderſeits einzelneneuereBrücken
bauten, u

.

a
.

die bekannteKirchenfeldbrücke

zu Bern und dieBrückeüberdas Javrozthal
im Kanton Freiburg, beweiſen,daßſichSchön
heit, EinfachheitundZweckmäßigkeitnichtnur
nichtwiderſprechen,ſonderndaß ſi

e ſogar ſehr
wohl ineinanderaufgehenkönnen. „Meiner
Anſicht nach,“ſchließtder intereſſanteAufſatz,
deſſenernſteMahnungen hoffentlichnichtun
ehörtverhallenwerden,„meinerAnſichtnach
önnenwir auf die zu Anfang geſtellteFrage
aus demgermaniſchenBaugeiſt und Bauver
ſtändnis heraus antworten: Eiſerne Brücken
müſſen nicht unſchöngebautwerden.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

T
.

52.
Dameſpielaufgabe.

1
. Dg 3 –f 3 1
.
D d 4– a 1 †

2
.
b 4– c 5 2
.
b 6– d 4 †

3
.
d 2– c 3 3
.
d 4–b 2

4
. Df 4– c 1 und hat gewonnen, da

Schwarz nichtmehr ziehenkann.

1
. Rätſel - Diſtichon. Traum – Murat.

2
. Zweiſilbige Scharade.

3
. Rätſel.

4
. Magiſches Dreieck.

N

Spielraum.
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I
M

E
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Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

XXVI. Jahrgang. Ausgegeben am 24
.

Mai 800. DerJahrgangläuftvomOktober 8
8
9

dahin 800. 1890. N. 3
4
.

Blumen ohne Duft.
Erzählung von L. Weſtkirch.

Sie hatte nicht laut geſprochen, aber es lag eine Ge
walt, eine unterdrückteLeidenſchaft in ihrer Stimme, ihrer
Haltung, in jedemZuge des farbloſen Geſichtes, vor welcher
der Mann innerlich zuſammenknickte.

„Ich wollte Sie nicht kränken, glauben Sie mir. Ich
weiß ja

,

daß ic
h

gegen Sie im Unrecht bin. Nur meine
Lage, die Rückſicht auf meine Familie – – Wenn Sie in

mein Herz ſehenkönnten, Doris, vielleicht würden Sie finden,
daß der Himmel. Sie genugſam a

n

mir gerächt hat und daß
Sie ſeinem Arme keine Hilfe zu leihen brauchen.“
In dieſem Augenblicke trat Frau Roſenthal ein. Die

beiden Menſchen ſtanden voneinander abgewandt, e
r

am
Schreibtiſche, Doris am Fenſter, beide ſtumm.
Sie ſchaute das Paar verwundert an.

ſuchen Sie, Fräulein.“
Doris ging hinaus.
„Nun, wie gefällt dir unſer neues Fräulein, Karl?

Du haſt ja wohl eben mit ihr geredet, oder nicht? Schön

iſ
t

ſi
e

freilich kaum, aber vielleicht um ſo tüchtiger.“

Karl Roſenthal-Lotteck ſaß ſchon wieder vor ſeinem
Schreibtiſche, den Kopf tief über die eingegangenenBriefe
gebeugt.

„Man muß abwarten,“ murmelte e
r,

dann fuhr e
r

auf.
„Was heißt das? Wedemeier will die ſchadhaftenHand
ſchuhe nicht mehr zu den alten Preiſen liefern?“
„So ſchreibt er

.

Auch die fehlerhaft ausgefallenen
Exemplare würden ihm jetzt zum vollen Preiſe abgenommen.
Bah, e

s

wird ſo ſchlimm nicht werden. Gräm' dich nicht
drum. Wenn e
r hartnäckig bleibt, rede ich mit ihm.“
„Du? – Daß d
u

dich's nicht unterſtehſt!– Das iſ
t

meine Sache. Mit ihm reden, du! Mit einem jungen Laffen
von ſeinem Ruf! – Ich verbiete es dir ernſtlich, Sophie.“
XXVI Jahrgang.34. k.

„Die Kinder

(Abdruckverboten.)

Der bloße Gedanke erfüllte den Mann mit Entſetzen. Er
brach ab. „An der Kaſſe fehlten geſternwieder fünfzig Mark.“
„Lieber Gott, Karl, d
u

willſt eſſen und gut eſſen. Mit
dem bißchen Haushaltsgeld komme ic

h

nicht aus.“
„Du haſt die fünfzig Mark genommen?!“
„Ja, wer denn ſonſt? Unſere Jette wirſt du dochnicht

im Verdacht haben, die alte treue Seele!“
„Aber das iſ

t unrecht, Sophie! Du brauchſt zu viel!– Und ohne nur zu buchen!“
„Ei, das Buchen iſt deine Sache. Brumme nicht, Mann,

um die paar Mark. Wir haben's ja!“
Karl Lotteckbrummte nicht, aber er ſeufzte. Was half's

auch, a
n

der Kette zu rütteln, die e
r

ſelbſt ſich geſchmiedet?

Doris hatte nun keinen Grund mehr, ſich des Haus
ſtandes hilfreich anzunehmen, der ihr nicht zur Heimat werden
ſollte, aber gleich dem fleißigen Gretchen im Märchen konnte

ſi
e

das Brot im Backofen nicht rufen hören: „Zieh mich
heraus!“ und den Fruchtbaum: „Schüttle mich,“ ohne wacker
Hand anzulegen. Sie räumte die verwahrloſte Stube auf,

ſi
e

entfernte den Staub von Boden und Möbeln, wuſch und
plättete die nicht mehr friſchen Gardinen. Sie ſaß ſpät in

der Nacht auf, um die hübſchen aber zerriſſenen Kleider der
Kinder auszubeſſern und ging Jetten zur Hand, damit das
Mittagsmahl pünktlich auf dem Tiſche erſchien. Sie that

e
s

ohne Abſicht, ohne Ausſicht auf Lohn, einfach, weil e
s

in ihrer Natur lag zu ſchaffenund zu wirken, und die kleine
Hausfrau haſtete und keuchteneben ihr, der niemals Eiligen,
her, atemlos, abgehetztwie zuvor, nur im ſtillen verwundert,

daß ihre Haſt nun auf einmal Greifbares bewirkte.
Doris aber ſchaute auf den Mann, den ſie in ihrer

Jugend geliebt hatte, erſt ſcheu, dann dreiſt und dreiſter
und wunderte ſich, daß ihr Herz unerſchütterlich ruhig blieb,
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daß nicht die alte Liebe darin aufwachen wollte und nicht
der alte Haß, – Mitleid, ehrliches, tiefes Mitleid allein
es ganz erfüllte. Es war keine Lüge geweſen, wenn Karl
Lotteck ihr verſicherte, daß er geſtraft ſe

i

für ſeine Schuld.
Am erſten Abend ſchon erkannte ſi

e das, als ſi
e

ihm die
Kinder zum Gutenachtſagen brachte. Er ſaß am Schreib
tiſche, blaß, abgearbeitet, in ſich zuſammengeſunken. Beim
Laut der Kinderſtimmen fuhr e

r empor, herztemit Ungeſtüm

die Kleinen, dann drängte e
r

ſi
e haſtig von ſich. „Geht

ſchlafen!“ Und während der Blick ſeiner ſchwarzumrandeten
Augen ihnen bis zur Schwelle folgte, murmelte er, ſeinen
müden Körper mit Gewalt emporrüttelnd: „Jette ſoll die
Lampe neu füllen. Ich arbeite noch ei

n

paar Stunden.“
Armer Mann! Nur ein ſchwaches, launenhaftes Kind

des Glückes hatte die Natur in ihm gebildet und das Schickſal
lud ihm eine Laſt auf, die auch eines Starken Schultern
hätte wund drückenmögen. Armer Mann! Ein Schmetter
ling, geſchaffen,ſeine leuchtendbunten Schwingen im Sonnen
ſchein zu wiegen, taumelte e

r

hilflos in den ſchwerenRegen

ſchauern des Herbſtes. Und ſeine Frau war's, welche un
bewußt das Rächeramt übernommenhatte für ſeinenTreubruch

a
n

einer anderen! In dem Reichtum aufgewachſen, welchen
die Mutter durch ihren Handſchuhhandel erwarb, kannte ſi

e
den Wert des Geldes nicht. Es dünkte ſie luſtig e

s aus
zugeben, wie e

s

ihr gefiel. Z
u

ihrer Mutter Lebzeiten war
immer Uberfluß geweſen für ihre Wünſche. Warum hätte

ſi
e

ſich einſchränkenſollen, jetzt, d
a

e
in fleißiger Mann mit

verdienen half? – Aber ihre Mutter war eine praktiſche,
rührige Frau geweſen, unter deren Händen der Pfennig zum
Thaler wuchs und die Tochter war eine unerfahreneThörin,

in derenHand das Goldſtück verrann, ohne nur eines Pfennigs

Nutzen zu bewirken. Der Handſchuhverkauf ging ſchlecht,was
etwa noch hätte gewonnen werden können, wurde durch die

liederlicheBuchführung und d
ie wenig ſorgfältige Behandlung

der Ware, welche ganze Sendungen Handſchuhe zerknittern
und verſtauben ließ, verſchleudert, ſo daß Haushalt und
Geſchäft von dem Buchhaltereinkommendes Mannes zehrten
und dem kargen Nebenverdienſte ſeiner durchwachtenNächte.
Es langte nicht. Hätte Lotteck ſich das Blut aus den Adern,
das Mark aus den Knochen arbeiten wollen, e

s

konnte nicht
langen! Aber e

r

ſchämte ſich, der Frau, die e
r

reich ge

heiratet hatte, einzugeſtehen, daß e
r

ihr den Luxus nicht
ferner gewähren könne, a

n

welchen ſi
e

von klein auf gewöhnt

war. Einmal hatte e
r

eine Andeutung verſucht, e
r wagte

e
s

nicht zum zweitenmal. Wozu auch? Ihr enger Verſtand
würde ja nie begreifen, worin ſi

e

e
s

denn eigentlich verſah,
ſie, die ſich aufopferte für ihren Mann, ihre Familie! Und

ſo fuhr e
r

fort ins Faß der Danaiden zu ſchöpfen, in

atemlos keuchenderHaſt, mit dem klaren Bewußtſein, daß

e
r

ein vergeblich Werk betreibe.
Dieſer wunde Punkt im Roſenthalſchen Haushalt fiel

Doris am erſtenTage ſchon in die Augen. Uber den zweiten
klärte Jette ſi

e auf, die dicke, ſchweigſameKöchin, welche
ſchon bei Roſenthals Mutter in Dienſt geſtanden hatte, ein
Familienerbſtück, treu wie Gold. – Nur konnte ſie nicht
viel arbeiten, Sommers nicht, weil ſi

e

ſich zu oft die Stirn
wiſchen und zu allen Jahreszeiten nicht, weil ſi

e beſtändig

ſeufzen mußte. Es war an einem Nachmittag; Frau Roſen
thal hatte ihre Löckchen ausgewickelt, ein knappes, helles
Sommerkleid angelegt, und verkaufte im Laden, welcher ſich

zu dieſer Stunde eines beſonderen Zuſpruchs zu erfreuen
ſchien, denn die elektriſcheKlingel hörte nicht auf zu bimmeln
und feſte Tritte hallten in ununterbrochenerReihenfolge auf
dem Flur, zu Doris' Verwunderung faſt ausſchließlichMänner
tritte. Da kam Jette zum Fenſterputzen in die Stube, in

welcher das neue Fräulein Gardinen flickte, und ſi
e

hatten
ſchon eine ganze Weile ſtumm, die eine die Scheiben blank
poliert, die andere den weißen Baumwollenfaden aufgezogen,

als Jette nach einem beſonders tiefen Seufzer die Hände
ſinken ließ und ſich ins Zimmer zurückwandte.
„Da iſt er wieder!“

„Wer?“

„Unſer Herr.“
„Arbeitet Herr Roſenthal denn nicht zu dieſer Stunde

auf dem Kontor?“

Jette nickteund ſeufzte.
„So wird er umgekehrtſein, um Vergeſſenes zu holen.“
Wieder ſeufzte Jette unheimlich tief.

Doris, das weiß ic
h

beſſer. Und warum ſoll ich's Ihnen
nicht ſagen? Sie ſind eine ernſte, geſetztePerſon und meinen's
gut mit unſerer Herrſchaft; ſo etwas merkt ein alter Dienſt
bote auf den erſten Blick. – Er kommt jeden Tag um dieſe
Zeit, – da! Hören Sie ihn auf dem Flur? Er geht bis
zur Ladenthür, d

a

bleibt e
r

ſtehen in der dunklen Eckegegen

über und ſo oft die Thür geöffnet wird, ſpäht er in den
Laden. So treibt er's viertelſtundenlang, dann läuft er ganz
geſchwind auf ſein Kontor zurück.“
„Ja, warum thut er denn das?“
„Aus Eiferſucht, Fräulein Doris! nur aus Eiferſucht.“

Jette ſeufzte. „Es gibt viele Dinge in der Welt, die einen
Menſchen um ſeinen Verſtand bringen können, die Eiferſucht
aber iſ

t

das ſchlimmſte darunter. Nicht daß e
r

Urſach' hätt'!

d
a

ſe
i

Gott vor! Ich kenne unſere Frau von Kindesbeinen
an: wenn ſi

e

einen lieb hat, ſo iſt's der Mann, hat ihn
auch erſt gar nicht haben ſollen; aber, Sie begreifen, hübſch

iſ
t

Frau Roſenthal, die Mannsleute ſind ein keckesVolk

und beim Handſchuhanprobieren, – nun, Sie wiſſen, was
ic
h

meine.“

„So ſollte Herr Roſenthal ſeiner Frau das Verkaufen
unterſagen.“

Jette ſeufzte. „Ja, wenn die Sache ſo einfach wäre!
Geld regiert die Welt, Fräulein Doris, und Geld bringt ihr
Verkaufen ein. Die Handſchuhe, welche die Herren unſerer
Frau teuer bezahlen, würden ſi

e

uns beiden mit Proteſt
zurückgeben. Sie verſteht's! iſt ja dabei aufgewachſen! Aber
ihm koſtet's den Schlaf. Ja, Fräulein Doris, der Himmel
gibt das Glück und das Unglück, wir ſind's nicht allein, die

zu ſtöhnen und zu klagen haben. Und iſ
t

mancher Apfel
pausbäckig und rot von außen, aber inwendig ſitzt der Wurm,

und ic
h

ſage Ihnen im Vertrauen: mit demHaus hier geht's
bergab, reißend bergab. Und e

s

iſ
t

ein rechtes Kreuz, daß
meine Augen, die ſeinen Glanz geſehen haben, verurteilt
ſind, nun ſeinen Verfall zu ſchauen.“ -
„„Es ſoll nicht verfallen,“ ſagte Doris, und zog un

willkürlich denFaden nochraſcher und energiſcherauf. „Wenn
wir, Sie und ich, alle Kraft einſetzen, wehren wir dem
Verfall.“ -
„Ja, ja,“ ſeufzteJette, „Sie ſind eine reſolute, fleißige

Perſon, gerade ſo wie ich. Aber gebenSie ſich keineMühe.
Das Verhängnis ſchickt der Himmel, das halten Sie nicht
auf und ic

h

nicht. Warum wollen Sie ſich nutzlos zu

ſchanden arbeiten? Es iſt nichts zu machen, ſag' ic
h

Ihnen.
Ich habe die Totenuhr pickenhören, neulich, da im Spinde
des Herrn – ich bin ein Sonntagskind, müſſen Sie wiſſen– und das hat meine Mutter ſelig immer geſagt und iſt

auch noch immer ſo eingetroffen: wo die Totenuhr pickt,

d
a

iſt's mit dem Glücke des Hauſes vorbei.“
Aber Doris Ritters nüchterner, dem Thatſächlichen zu

gewandter Sinn gab nichts auf den Unkenruf des alten
Sonntagskindes und nichts auf das Picken der Totenuhr.
Sie ſetztenach wie vor a

ll

ihre Kräfte ein und plötzlich kam
ihr der nicht erwartete Lohn – von ſeiten ihrer Herrſchaft
nun zwar nicht, Frau Roſenthal fühlte ſich von Doris
Überlegenheit und ihrem beſtimmtenAuftreten beengt und in

ihrem Selbſtbewußtſein verletzt. Mein Gott, ſi
e

hatte doch
niemals die Hände in den Schoß gelegt! Was war denn

in ihrem Haushalte anders und beſſer, daß jedermann dar
über in ſtaunende Bewunderung geriet? Warum lobten
ihres Mannes Freunde die neue Einrichtung der Stube als
gar ſo gemütlich, d

a

doch kein Möbel von ſeinem Platze ge

rückt war? Warum ſtreifte Karl Roſenthal plötzlich die
Aſche ſeiner Cigarren ſorgſam im Aſchenbecher a

b

und nicht

„Nein, Fräulein
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an den Blumenunterſätzen und Fenſterbänken wie vordem?
Paul ſogar packteſeine Bleiſoldaten in die Schachtel, Mann
für Mann, und ſtellte die Schachtel in ſeinen Schrank: –
„Doris würde ſonſt böſe werden.“ Klärchen ging nochweiter,

ſi
e trug der Mama Handſchuhe und Mantille nach in die

Schlafkammer. „Du darfſt nichts umherliegen laſſen, Mama;

Doris ſagt, das gehört ſich nicht.“
„Eine tüchtigePerſon, aber ſi

e tyranniſiert mich,“ klagte

Frau Roſenthal ihren Freundinnen, der Frau des Papier
händlers Lohſe, und des Kaufmanns Mordhammer, wenn die
drei ſich a

n Sonntagnachmittagen mit den Kindern im Stadt
garten trafen, wobei die Kaffeetiſche ſo gerücktwurden, daß
die drei Damen ihren drei Kinderfräulein mit ſchönſterKon
ſequenz d

ie

verehrlichen Rücken drehten, was den ungeheuern

Vorteil hatte, daß der ergiebige Geſprächsſtoff: Dienſtboten
von ihrer Unterhaltung nicht ausgeſchloſſen zu bleiben brauchte,

ſondern gründlich ausgebeutet wurde. Die drei Fräuleins

ſaßen dahinten ſozuſagen auf dem Läſterſtühlchen. Gleiches
mit gleichem zu vergelten hinderten ſi

e

d
ie

Kinder um ſi
e

her.

. Und noch mehr als ſeine Frau fühlte Karl Roſenthal
ſich durch Doris Ritters Gegenwart beengt und gedemütigt.
Die klaren klugen Augen ſeiner verlaſſenen Braut brauchten
nicht in die offeneWunde ſeines Lebens zu ſpähen! Warum
bemühte ſi

e ſich, ſi
e

zu heilen? Gerade ſie! Lieber als ſi
e

von ihr geheilt zu wiſſen, wollte e
r

ſi
e

in alle Ewigkeit

fortbluten ſehen!

Aber einer fand ſich doch, welcherdes Mädchens Pflicht
treue rückhaltlos anerkannte. Eines Mittags ſtellte ſich der
Bruder der Hausfrau ein, Hartwig Roſenthal, der „Topf
gucker und Krakehlſucher,“ der eben von ſeiner Geſchäftsreiſe
zurückkehrte. E

r

hatte kaum ſeiner Schweſter die Hand ge
ſchüttelt, als e

r

auch ſchon anhub:
„Ei, was habt ihr denn im Hauſe verändert? Iſt ja

ordentlich einmal gemütlich bei euch!“

„Du böſer Menſch! als ob's bei uns nicht immer ge
mütlich wäre! Nichts haben wir verändert. Du haſt nur
das Gute nie ſehen wollen.“

„Aber die Vorhänge ſind dochgewiß friſch aufgeſteckt?“
„Ja, das hat die Doris gethan, unſer neues Fräulein.

Ich mußte endlich einmal eine Stütze haben, das ſiehſt du

ein, bei meiner vielen Arbeit –“
„Das neue Fräulein ſäubert und ordnet wohl auch

eure Stube?“

„Gewiß.“

„Und decktdas Tiſchtuch geradzipflig auf und ſtellt die
Teller in gleichmäßigen Zwiſchenräumen auf den Tiſch?“
„Freilich.“

„Sie hat Klärchen, die immer ſcheu im Winkel ſtand,
veranlaßt, dem Beſuche artig die Hand zu geben und freund
lich „Guten Tag“ zu ſagen?“
„Ja, das kann wohl ſein.“
„Sie putzt die Schlöſſer a

n

euren Thüren blank und
pflücktdie welkenBlumenblätter von den Töpfen am Fenſter?“
„Mein Gott, ja!“

„Sie hat die reine Krauſe in deinen Morgenrock ge
heftet und den losgeriſſenen Beſatz feſtgenäht?“

„Ich weiß nicht, was d
u

willſt! Wenn man eine
ſolche Perſon bezahlt, muß man ſi

e

doch auch beſchäftigen.“

In dieſem Augenblicke trat Doris ins Zimmer. Der
junge Chemiker ging auf ſi

e

zu. „Erlauben Sie, daß ic
h

mich Ihnen vorſtelle. Doktor Hartwig Roſenthal,“ ſagte e
r

ſich tief verneigend. „Wer Sie ſind, mein Fräulein, hat mir
auf den erſten Blick, beſſer als Worte, das veränderte Aus
ſehen des Hauſes meiner Verwandten gezeigt. Geſtatten
Sie mir, daß ic

h

Ihnen die Hand drücke und Ihnen Dank
ſage im Namen meiner Schweſter, im Namen der Kinder
meiner Schweſter, welche das Glück haben, unter Ihrer Lei
tung heranzuwachſen.“
Doris war betreten einen Schritt zurückgewichen,ge

blendet faſt von dem Anblick des blühend ſchönenJünglings,

von deſſen ſchlanker Geſtalt ein Glanz auszugehen ſchien,

welcher das Dämmerlicht der Stube wie Sonnenſchein er
hellte. Verwirrt ſtarrte ſi

e

die braunen Locken an, die in

reichen Wellen um ſeine hohe, ſchmale Stirn fielen, die
großen, blauen Augen, in welchen liebliche Milde in dieſem
Augenblick die hoheitsvolle Strenge milderte, mit welcher ſi

e

gemeiniglich blickten, den vollen, ſchön geſchnittenenMund,

über welchem ein kleines helleres Bärtchen ſich kräuſelte und
ein Blutſtrom ſchoß ihr vom Herzen ins Geſicht und färbte

e
s

mit Roſenglut.

„Daß d
u

mir das ſagſt,“ rief e
s

laut in ihrem Herzen,

„du ſchönſtes, liebreizendſtes Menſchenbild, das ic
h

je er
blickt– du mir! der grauen verkümmertenMotte, an der
alle achtlos vorübergehen! – Das lohne dir Gott! Ich
will die Erinnerung a

n

dies Glück für immer dankbar im

Herzen tragen, ein Glück, welches die Qual und das Leid
aufwiegt, auslöſcht, welche mir das Betreten dieſes Hauſes
verurſacht hatten.“
Da e

s

ihr aber nicht gegebenwar, einen angemeſſenen

Ausdruck zu finden für das, was ihre Seele bewegte, ſo

ließ ſi
e

ihre Hand ſchlaff aus der ſeinen a
n

ihrem grauen

Gewand niedergleiten und murmelte mit geſenktemBlick ſtatt
deſſen: „Ich thue meine Schuldigkeit. Sie ſind zu gütig,

Herr Doktor.“
Ihr langes Geſicht erſchien dabei noch länger, und ihre

Mundwinkel verzogen ſich, als wollte ſi
e

weinen.
Frau Roſenthal zucktedie Achſeln und ſtieß Doris an.

„Da ſehen Sie gleich, was für ein ſonderbarer Menſch er

iſt. Bei Tiſch will ic
h

ihn auf ſein Steckenpferd bringen,

die Frauen. Da werden Sie Ihr Wunder hören! und was
das Drolligſte iſt: e

r glaubt ehrlich, was e
r ſagt. Sie

werden lachen!“
Die kleine Frau hielt Wort. Als die Suppe auf dem

Tiſche dampfte, brachte ſi
e

ihren Bruder auf ſein Stecken
pferd, und Hartwig hob allſogleich a

n

e
s

zu tummeln.
„Es genügt für eine Frau keineswegs fleißig zu ſein,

vieles zu thun; ſi
e

muß das Rechte zur rechten Zeit thun,

das iſ
t ſogar die Hauptſache – leider auch das einzige,

worin unſere jungen Mädchen, die ſo viel Nützliches und
Unnützliches lernen, nie und nirgend unterwieſen werden.
Hier liegt meiner Meinung nach eine große Gefahr für die
Zukunft, und der Staat würde wohl thun, ſich dieſer Sache
anzunehmen, denn die Kraft und das Gedeihen eines Staates
beruht in erſter Linie auf den Hausfrauen, den Müttern;

das Beiſpiel und die Lehre der Mutter iſ
t

e
s

vor allem
anderen, worin die Tüchtigkeit des tüchtigenMannes wurzelt,

das lehrt das Leben täglich. Und darum ſollte, meiner
Meinung nach, jeder junge Menſch, ſeiner Pflichten gegen

die Geſamtheit eingedenk,wohl und ſorgfältig erwägen, welcher
Art die Mutter iſt, welche er ſeinen dereinſtigen Kindern
geben will und mehr als das Gefühl ſeines Herzens oder
das Wohlgefallen ſeiner Augen ſollte die Erwägung über den
Wert oder Unwert der Betreffenden ſeine Wahl beſtimmen.“
Frau Roſenthal kicherteungeniert zu dieſer Auseinander

ſetzung, zum Entſetzen von Doris Ritter, welche nicht begriff,
wie man lachen könne über Dinge, die einem Menſchen wie
Hartwig Roſenthal die Augen im Feuer der Begeiſterung

leuchten machten. Sprach e
r

denn nicht wahr? Hatte ſi
e

auf ihrer Wanderſchaft von Stellung zu Stellung nicht häufig
Gelegenheit gehabt zu beobachten, was für ein Fluch eine
thörichte Frau ihrem Hauſe, ihrer Familie ſei? Wäre e

s

nicht
eine Wohlthat für die Menſchheit, wenn alle jungen Männer,

weiſe wie dieſer, mehr auf die ſittliche Tüchtigkeit ihrer
künftigen Frauen ſchauen wollten als auf den Reiz ihrer
Schönheit oder den Geldſchrank ihrer Eltern?
Frau Roſenthal aber rief fröhlich: „Mein Bruder war

nie verliebt, müſſen Sie wiſſen. Dann ſind die Männer
immer ungeheuerklug. Kommt's ſpäter wirklich zumHeiraten,

ſo vergaffen ſi
e

ſich in das erſte beſte hübſche Geſicht, das

e
s

ihnen anthut, und fragen den Kuckucknach anderenDingen.

Habe ic
h

nicht recht, Karl?“
ſchauteKarl antwortete nicht. Er mit düſterem



Blick auf Doris. Welche Pein, täglich, ſtündlich vergleichen

zu müſſen, was eine pflichttreue, charaktervolle Frau wie
Doris aus ſeinem Leben gemachthaben würde und was an
Sophiens Seite daraus geworden war! Lange ſchon erwies

ſein Wohlſtand ſich unterhöhlt, er wagte nicht den Fuß auf
zuſetzen, aus Furcht den Zuſammenbruch zu beſchleunigen;

er wagte nicht, ſich Rechenſchaft vom Stand der Dinge zu
geben, aus Furcht, ſi

e
ſchlimmer zu finden, als e

r

vermutet
hatte. Und nun ſchlug der Hauptlieferant der Handſchuhe,

von dem die Firma Roſenthal ſich nicht mehr freimachen
konnte, weil ſi

e

ihm tief verſchuldet war, plötzlich um mehrere
Prozente auf, ſchlug auf, jetzt, d

a

die Preiſe der Handſchuhe
ſanken, d

a

ein Händler den anderen in wildem Jagen unter
bot! Dieſer Aufſchlag war der Todesſtoß der Firma. Karl
Roſenthal hatte a

n

ſeine Gläubiger geſchrieben, gebeten,Vor
ſtellungen gemacht. Umſonſt! Und daß Sophie a

n

ſeinerStatt
reden, mit einem leichtſinnigen jungen Geckenreden ſollte, der
ihrer Schönheit als Geſchenkhinwerfen würde, was e

r billigen
Vorſtellungen verweigerte, dieſer letztenäußerſten Demütigung

wollte der Unglückliche ſich nicht unterziehen. Mochte ſein
Geſchäft denn zu Grunde gehen, wenn e

s

nicht anders ſein
konnte,– ſein Geſchäft war nicht er. Sein Haus, ſeine
Ehre ſollte ihm bleiben, ſein Weib vor allem ſollte ihm
bleiben! Denn e

r

liebte das kindiſche Geſchöpf, das ihn
zehnmal des Tages raſen machte durch ſeine hundert Fehler
und Schwächen und ebenſo o

ft

wieder verſöhnte durch ein
Lächeln, einen Blick, e

in

Stückchen d
e
r

reizenden Thorheit,

die ihn a
n

ihr entzückte. Wenn e
r

alles verlor, ſi
e

wollte

e
r

ſich erhalten. Sich erhalten!
weſen wäre, ſobald e

r

verarmte!
Als o

b

das möglich ge
Als o

b

eine Frau wie ſi
e

einem armen Mann hätte bleiben können! Dieſer Zweifel
mehrte die Qual ſeiner Eiferſucht, daß ſie grimmiger an ihm
nagte als die Furcht vor der Zukunft, die Sorge um ſeine
Kinder.

Sophie ſah ſeine Unruhe, die e
r

umſonſt zu verbergen

ſich bemühte, ſi
e

erriet dunkel d
ie

Urſache und faßte einen
heroiſchen Entſchluß.
An einem Nachmittage kam ſie nach Hauſe, ein weißes

Schleierchen über den zierlich geordneten Stirnlöckchen, die
großen goldenen Räder, welcheihren Lieblingsſchmuckbildeten,

in den Ohren, von einer etwas griſettenhaften aber un
zweifelhaft entzückendenSchönheit, und ſtolze Siegesfreude

ſtrahlte aus ihrem Weſen.
„Nun denn alſo, ic

h

hab's abgemacht,Karl! Mit den
Handſchuhpreiſen bleibt's beim alten.“
„Den Handſchuhpreiſen? – Somit warſt du –“

erblaßte; Zorn, Scham, Furcht erſtickten ſeine Stimme.
„Ich war bei Wedemeier, natürlich,“ ſagte ſi

e
- ſehr

vergnügt und legte ihren Sonnenſchirm auf den Tiſch.
„Gegen meinen Wunſch? Gegen meinen ausdrücklichen

Befehl?“ brauſte e
r

auf. „Sophie, e
s gibt Dinge –“

„Nun, das iſ
t

hübſch! Brumme auch noch, wenn ic
h

denke, d
u

ſollſt dich himmelhoch freuen! – Ihr Männer
wäret doch nie miteinander zurecht gekommen,das kenneich.
Zwiſchen ihm und mir war die Sache in einem Augenblicke
abgewickelt. Ein Mißverſtändnis, wie ic

h

gleich dachte,weil
wir ihn ſo lange nicht bezahlt hätten. Ich weiß eigentlich
gar nicht, warum wir's nicht gethan haben, Karl. Ich ſagte,
das wären deine Angelegenheiten und d

u

würdeſt's wahr
ſcheinlich vergeſſen haben, e

r

möchteentſchuldigen. Da war

e
r gleich ganz nett. Es kann ihm doch auf die paar Mark

auch wirklich nicht ankommen, ſo vermögend wie e
r

iſ
t –“

„Nett war er?“

„Mein Gott ja! In welchem Tone d
u

das fragſt! –
Allerdings war e

r nett, ſehr nett ſogar und ganz beſonders
gegen unſern Paul –“
„Gegen Paul?!“ Die Stube drehte ſich um den ge

ängſtigten Mann. „Hatteſt d
u

denn den Paul mitgenommen?“
„Nun freilich. Ganz allein, weißt du, mochte ic

h

doch
nicht zu dem fremden Menſchen gehen, das ſchickt ſich auch
nicht. Und hübſchen Kindern, mein' ich, thun die Leute

Gr

noch einmal ſo gern etwas zulieb. – Ja, was fällt dir
denn nur ein?“

Karl Lotteck hatte ſeine Frau umſchlungen und küßte

ſi
e

toll und leidenſchaftlich. Nein, man konnte ihr nicht
zürnen. Gottes Engel wachten über dem lieben, kindiſchen
Geſchöpf!

„So ſag' doch nur, was dir in den Sinn kommt!“
Sie verſtand ihn nicht, und er ſchämte ſich, ihr zu ſagen,
was e

r gefürchtet hatte.
„Nichts! Nichts! Ich freue mich! – Wenn's beim

alten bleibt mit den Preiſen und ic
h

bin recht fleißig und

d
u ſparſt ein wenig, nicht wahr, Herz? ſo mag noch alles

gut werden?“
„Nun, das freut mich, daß d

u

endlich wieder vernünftig
ſprichſt. Jetzt kann man doch ein Wort mit dir reden. So
ſchlimm, wie d

u

e
s

mich immer glauben machenwillſt, kann's
mit uns noch lange nicht ſtehen. Meine Mutter hat e

in

Vermögen verdient mit den Handſchuhen, aber d
u

willſt zu

ſchnell reich werden, darin liegt's und deshalb biſt d
u geizig.

Ja, Karl, du biſt geizig! Aber eines darfſt du mir nicht
abſchlagen! Nicht wahr, dafür, daß ic

h

die Geſchichtemit
Wedemeier ſo ſchön in Ordnung gebracht habe, darf ic

h

ein
paar Wochen fort, mich erholen? – O, keine große Reiſe!
eben nur e

in paar kurze Wochen nachHarzburg. Ja, beſtes
Männchen, das erlaubſt d

u

mir!“
„Sophie, e

s

fällt mir ſchwer, dir irgend etwas zu ver
weigern. Aber glaube mir, unſere Verhältniſſe erfordern die
größte Sparſamkeit.“
„Ja, das ſagſt du immer, und doch ſind wir noch

allemal ausgekommen. Du willſt bloß nichts herausgeben,
bis d

u

ein großmächtiges Kapital zuſammengeſcharrt haſt
und darüber werden wir alt und grau und runzlig. In
der Jugend aber gerade will man ſein Leben genießen.

Siehſt du, ic
h

quäle mich ja das ganze Jahr redlich ab,
aber dies kleine Vergnügen darfſt d

u

mir nicht verweigern!

Thu deine Geldlade auf, Alterchen, jetzt gleich! Ich laſſe
nicht ab. Drei kleine Hundertmarkſcheine, bitte, bitte!“
In dieſem Augenblick trat Doris ein. Karl nahm die

Gelegenheit wahr, d
ie

ſchon halb herausgezogene Lade eilig

wieder zuzuſtoßen. „Wir reden ein andermal darüber.“
Ungeduldig wandte Sophie ſich um. „Was wollen Sie

denn, Fräulein? Sie kommen immer zur unrechten Zeit!“
„Ich wollte nur fragen, Frau Roſenthal – der Hund

ſoll doch wohl nicht bei uns bleiben?“
„Ja, allerdings. Ich hatte vergeſſen dir zu ſagen,

Wedemeier hat unſerm Paul eine ſeiner Doggen geſchenkt.
Er hätte ihrer zu viele und verkaufenwollte er keine davon,
die Tiere ſollten e

s gut haben. Paul freut ſich unbändig.“
„Eine Dogge! Aber Sophie!“
„Bringen Sie Pluto doch herein, Fräulein.“

(Fortſetzungfolgt.)

Der Tuchballen.

Eine Polizeigeſchichte. (Abdruckverboten.)
Nach demLebenerzählt von Friedrich Schreiber.

Zur Erledigung aller ſchleunigen Sachen und Verhaf
tungen iſ

t

der innere Dienſt auf der Kriminalpolizei ein-
geteilt in Vormittags- und Nachtdienſt. Erſterer dauert von
neun Uhr morgens bis drei Uhr mittags, letzterer von dieſer
Stunde bis neun Uhr morgens, ſo daß ſtets e

in Kriminal
kommiſſar, der nur in außerordentlichen Fällen, wie Mord,
Brandſtiftung und ähnlichen ſchweren Verbrechen, das Prä
ſidialgebäude verlaſſen darf, ſe

i

e
s Tag, ſe
i

e
s Nacht, zur

Stelle iſt.
Als ic

h

nun eines Tages Vormittagsdienſt hatte, kam

der Beſitzer eines der größten Tuchgeſchäfteund erſuchtemich
um Rat in folgender Angelegenheit.

Vor einer Stunde ſe
i

ein junger Menſch im Arbeiter-
anzuge in ſein Geſchäftslokal gekommenund habe im Auf-
trage eines Waiſenhauſes, mit dem der Geſchäftsinhaber ſeit
vielen Jahren in Verbindung ſtand, zwei Ballen Tuch von





––einer beſtimmtenSorte, die ſtets zu Kleidungsſtücken für die
Zöglinge verwendet wurde, verlangt, wobei er eine ſchrift
liche Anweiſung des Vorſtandes überreichte. Ohne Zweifel
wären ihm nun die beiden Ballen ausgehändigt worden,

wenn ſi
e

im Lager geweſenwären; ſi
e

mußten aber erſt neu
beſchafft werden, und aus dieſem Grunde war der junge

Menſch zu Nachmittag vier Uhr zu ihrer Empfangnahme

wieder ins Geſchäft beſtellt worden.
Zufällig war aber der Sohn des Kaufmanns behufs

Einkaſſierung einer Rechnung im Laufe des Vormittags in

eben dem Waiſenhauſe geweſen, das vor einer Stunde die

in Rede ſtehendeBeſtellung gemacht hatte. Aus der Ver
wunderung, daß ihm dort kein Wort von dieſer Beſtellung
geſagt war, wurde die Gewißheit, daß hier ein Betrüger,

wahrſcheinlich ein ehemaligerZögling genannter Anſtalt, ſeine
Hand im Spiel habe. Was nun thun? Antwort auf eine
bezügliche Anfrage beim Waiſenhauſe, das in einemVororte
lag, konnte bis zu der Zeit, wo die Ballen abgeholt werden
ſollten, nicht mehr ankommen. Wurde der junge Menſch

einfach b
e
i

ſeinem Erſcheinen feſtgenommen, ſo lag für den
Kaufmann, falls ſich herausſtellte, jener ſe

i

kein Betrüger,

die Gefahr vor, die wertvolle Kundſchaft des Waiſenhauſes
möglicherweiſe zu verlieren; im anderen Falle aber war
die Arbeit auch nur halb gethan, d

a

der Betrüger, der nach

des Kaufmanns Schätzung kaum ſechzehnJahre zählen konnte,
ſicher Helfershelfer, die ihn auf den Gedanken gebracht und

Abnehmer für d
ie

etwa 500 Mark a
n

Wert betragendeWare
hatte, die ſtraflos ausgehen würden. Nach längerem Uber
legen verabredeten wir folgenden Plan: Die beiden Ballen
ſollten dem Menſchen ohne weiteres im Geſchäftslokal aus
gehändigt werden, ic

h

dagegenwürde hinter ihm herſchleichen
und feſtſtellen, o

b

e
r

die Ware wirklich im Waiſenhauſe ab
gäbe oder ſi

e irgend einem Hehler zutrüge.

Punkt vier Uhr ſtand ic
h

mit einem meiner Beamten

in einem Weißbierkeller, von deſſen Fenſter wir das gegen

überliegende Tuchgeſchäft genau beobachtenkonnten. Lange

ſollten wir nicht warten; bald kam ein Burſche von kaum
ſechzehnJahren aus dem Laden mit einer ſchwerenLaſt auf
dem Rücken, den der Geſchäftsinhaber bis aufs Trottoir be
gleitete, wie wir verabredet hatten, um uns des richtigen

Thäters zu vergewiſſern.
Aha, denkt der geneigteLeſer, jetzt kommt die berühmte

Geſchichtemit der Verwechſelung; aus irgend einem Grunde
hat der Kaufmann einen beliebigen Menſchen begleitet, die

Polizei ſtürzt wie e
in

Bluthund blind hinterher, ergreift ihn,

mißhandelt ihn, läßt ihn halb verhungern, bis ſich heraus
ſtellt, daß ſi

e

einen ganz harmloſen Schneidergeſellen, der
womöglich Stoff zu Beinkleidern für die Schutzmannſchaft
geholt hat, mit vieler Mühe ergriffen hat.
Nur Geduld, es kommt anders.
Der Burſche, dem der Packen offenbar zu ſchwer wurde,

ſtand kurze Zeit ſtill, lehnte ſich a
n

einen Kellervorſprung

und ſchaute die Straße hinab, die e
r gekommenwar, wie

um ſich zu überzeugen, o
b

e
r verfolgt würde. Dann raffte

e
r

ſich auf, ging in eine Nebenſtraße, von d
a

wieder in eine
Gaſſe, dann wieder in eine Hauptſtraße, unterwegs alle fünf
Minuten Halt machend, um ſich auszuruhen; daß wir bei
unſerm Nachſchleichen einen ſchweren Stand hatten, iſ

t e
r

klärlich, denn ſowie jener Miene machte zu raſten, mußten
wir, um ihm nicht durch unſern wiederholten Anblick Arg
wohn einzuflößen, ſo ſchnell als möglich in eine Hausflur
flüchten oder aufmerkſamein Schaufenſter betrachten. Schließ
lich, nachdem e

r

uns genau im Viereck herumgeführt, be
fanden wir uns wieder ziemlich an der Stelle, von der wir
ausgegangen waren. Sollte dem Attenthäter ſein Vorhaben
leid geworden und e
r

willens ſein, die Ballen wieder zurück
zubringen? E
r

hatte ſich, wie ic
h

von einer tiefen Thür
niſche aus bemerkte,mit ſeinem Packen a
n

ein Haus gelehnt

und ſchaute links und rechts die Straße entlang, als erwarte

e
r jemand; ic
h

zog mich für einen Augenblick tiefer in die

Niſche zurück.
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h

mich wieder hervorwagte, war e
r

von ſeinem
Platze verſchwunden, doch ſah ic

h

ihn noch rechtzeitig um
die nächſte Straßenecke biegen. In ſeiner Begleitung befand
ſich jetzt ein elegant gekleideterHerr, Mitte der zwanziger
Jahre, der bald neben ihm, bald vor, bald hinter ihm ging,

und augenſcheinlich ſich den Anſchein geben wollte, als ge
höre e

r gar nicht zu dem jungen Laſtträger; doch entging

e
s

mir nicht, daß e
r

ſich wiederholt zu jenem neigte und
ihm einige Worte zuflüſterte.
Die beidengingen geradeswegsdemſogenanntendeutſchen

Thore zu, das auf der Straße ſtand, die ſie, um zu dem
fraglichen Waiſenhauſe zu gelangen, thatſächlich einſchlagen

mußten. Ein dichtes Schneegeſtöber hatte ſich erhoben, das

ſi
e mir, der ic
h

nur noch in ſichererEntfernung folgen konnte,

auf Augenblicke ganz entzog; endlich am Thor angelangt
ſah ich, wie ſi

e

hinter einer Selterwaſſerbude Schutz vor
dem immer ärger werdenden Schneetreiben ſuchten. Was

mochten ſi
e

vorhaben? Wollten ſi
e

wirklich zum Waiſenhauſe,

oder wollten ſi
e

vielleicht die Dunkelheit abwarten, um ihren
Raub nach der Stadt zurückzubringenund dort zu verkaufen?
Ich war mit meinem Beamten hinter eine Anſchlagſäule ge
treten, die uns vor den Augen der beidenMiſſethäter deckte.
Wir mußten ſehr genau acht geben, daß ſi

e

uns nicht ent
wiſchten, denn alle Augenblicke hielten hier Wagen der a

n

dieſem Thor ſich kreuzenden Pferdebahnen, ſo daß ſi
e

im

Gedränge des Publikums leicht unſern Blicken entſchwinden,

oder aber auf einen Pferdebahnwagen ſpringen und davon
fahren konnten. Der Sicherheit wegen ſende ich, anſcheinend
harmlos einem ebendavonrollenden Wagen nachblickend,einen
ſchnellen Blick hinter die Selterwaſſerbude: – entſetzlich,
beidePerſonen ſamt dem koſtbarenBallen, für deſſenWieder

herbeiſchaffen ic
h

mich verbürgt hatte, waren verſchwunden.
Wo konnten ſi

e

nur geblieben ſein? Kurz zuvor, vor kaum
zwei Minuten, hatte ic

h

noch abgeriſſene Laute ihres Zwie
geſpräches gehört; ſi

e
konnten nur auf jenen Pferdebahn

wagen geſprungen ſein, dem ic
h
ſo harmlos nachgeblickthatte.

Es gab nur einen Ausweg: Nachlaufen. Und wir liefen
nach; ein Glück, daß die Straße nur wenig belebt war, wir
hätten alle uns in den Weg kommendenUnglücklichen in

Grund und Boden gerannt; poſſierlich genug mag e
s aus

geſehen haben, wie zwei Männer in geſetztem Alter auf
glitſchendemWege mit herumfuchtelndenArmen, den Hut im

Genick, einenWettlauf veranſtalteten; ic
h

immer einige Schritte
vorauf.

Plötzlich höre ic
h

hinter mir einen „Bums,“ dann ein
Geräuſch, als wenn ein faſt zwei Centner ſchwerer Körper
einige Schritte weit ſich im Schnee wälzt und einen mindeſtens
zwei Fuß langen Kernfluch.

Armer Alter, ic
h

kann mich nicht bei dir aufhalten;

d
u

kannſt dir den Luxus des Hinfallens und ſogar des
Liegenbleibens leiſten, bei dir ſtehen nicht fünfhundert Mark
auf dem Spiele wie b

e
i

deinemVorgeſetzten, den man unter
Umſtänden regreßpflichtig machen kann. Alſo ohne umzu
ſchauen weiter gerannt. Endlich bei der nächſten Halteſtelle
bin ic

h

in Hörweite; der Kondukteur läßt halten, atemlos
und ſchweißtriefendlange ic

h

an; kaum verſtändlich vor Luft
mangel bitte ic

h

ihn, doch ſo lange zu warten, bis auch
mein Gefährte herangekommen iſ

t.

E
r

läßt ſich bewegen, und ſchließlich wird dann auch
mein treuer Gefährte noch in den Wagen gezogen; ic

h

ſage
gezogen, denn e

r

war durch das ſchnelleLaufen in denWinter
kleidern ſo erſchöpft, daß e

r

kaum auf den Wagentritt ſpringen
konnte.

Gott ſe
i

Dank, unſere Mühe und Angſt war nicht um
ſonſt geweſen; auf dem Vorderperron ſtehen die beiden
Schelme, ſich lachend unterhaltend, neben ſich die koſtbare
Beute; denn jetzt war e

s

zur Gewißheit geworden, daß wir

e
s

mit Betrügern zu thun hatten, wir fuhren nach einem
ganz entlegenen Stadtteile und nicht nach dem Vororte,

wohin der Ballen hätte abgeliefert werden müſſen. Wir
vier Perſonen waren ſo ziemlich die einzigen Paſſagiere im==



535 –
Wagen, wenn man vom Kondukteur und Kutſcher ſowie einem
halbwüchſigenBurſchen, anſcheinendeinemMarkthelfer, abſah.
Wir näherten uns dem Ziele, offenbar dem Wohnorte des
Hehlers, dem unſere beiden Schutzbefohlenenzuſtrebten, und
an deſſen Ermittelung uns am meiſten lag. Sind dochdieſe
Halunken gewöhnlich ſchuld an den meiſtenVerbrechen gegen

das Eigentum; denn hätte der Dieb keine Abſatzquelle für
das geſtohlene Gut, aufs Geratewohl würde er kaum die
Gefahren eines Einbruches 2

c.

übernehmen.
Und was iſ

t

ſchließlich der Lohn für die gefährdete
Freiheit, für das in vielen Fällen bedrohteLeben der Spitz
buben? Eine Summe, die ihn kaum einige Tage, höchſtens
einige Wochen lang das Elend ſeines erbärmlichen Lebens
vergeſſen läßt, wogegen ſein Hehler in gemächlicherRuhe
ſein ſchandbares Gewerbe treibt und Reichtümer aufhäuft.
Kurz vor unſerm Ziele ſprang ic

h
mit meinemBeamten

vom Wagen, um von fern den Verbleib der beiden Schlingel

zu beobachten, und ſi
e womöglich beim Verkauf der Beute

zu überraſchen.

Es war immer dunkler und deshalb unſere Aufgabe

viel ſchwieriger geworden; außerdemkonnten wir ihnen nicht
mehr ſo nahe auf dem Halſe ſitzen, weil ſi

e

uns im Wagen
geſehen hatten, und wir uns in acht nehmen mußten, ihre
Aufmerkſamkeit in irgend einer Weiſe zu erregen. Dazu
kam noch, daß das Terrain zu ihrer Beobachtung ſo un
günſtig wie möglich für uns war; Parkanlagen wechſelten
mit umzäunten, in die Straße ſpringenden Bauſtellen, durch

welche die beiden Gauner unſern Blicken auf ziemlich lange

Zeit entzogen wurden.
Nachdem ſi

e einige Schritte gegangen, blieben ſi
e

ſtehen
und ſchienen einen Plan zu faſſen; der ältere nahm Abſchied
und ging nach der Stadt zurück, der jüngere mit ſeinem
Packen die mit wenigen Häuſern beſtandene Straße weiter.
Nun war guter Rat teuer, doch hier galt ſchnellesHandeln;

mein Beamter mußte dem erſteren nachgehen, um ihn in

einiger Entfernung ungeſehen von dem jüngeren Complicen

feſtzunehmen und nach der einzigen in dieſem entlegenen

Stadtteile befindlichen Sicherheitswache zu bringen, wo e
r

auf mich, der ic
h

die Verfolgung des zweiten Gauners über
nahm, warten ſollte.
Noch ſah ic

h

dieſen mit ſeiner ſchweren Laſt in dem
ungewiſſen Lichte der Gasflammen, das durch das Schnee
geſtöber noch trüber wurde, hin und her ſchwanken,zeitweilig

ſeine Bürde auf Gitter ſtützend,um ſich auszuruhen. Zwar
war e

r

auf Momente mir aus den Augen gekommen, doch
immer wieder aufgetaucht; d

a

kommt wieder ein mächtiger
Bauzaun, hinter dem jener verſchwindet, doch nun – ja nun

iſ
t

e
r

eben verſchwunden, als wenn ihn die Erde ver
ſchlungen hätte. Bis ic

h

das Ende des Zaunes erreicht
hatte, war jener in eines der hier eine zuſammenhängende

Reihe bildenden Häuſer, die von oben bis unten bewohnt
waren, getreten, aber in welches? E

r

konnte ſchon im erſten,

e
r

konnte aber auch erſt im vierten, fünften, ja ſechſten
Hauſe ſeinen Raub geborgen haben; dieſe Häuſer nun Woh
nung für Wohnung abzuſuchen wäre zwecklos geweſen, d

a

der Geſuchte ja möglicherweiſe das eine Haus verließ, wenn

ic
h

das andere abſuchte. Den einen Troſt hatte ich, e
r

mußte die Straße wieder zurückkommen, d
a

ſi
e

weiterhin auf
die Chauſſee führte, die bei anbrechenderNacht nichts Ver
lockendeshatte, die beiden Schlingel ſich auch ſicher verab
redet hatten, noch heute in der Stadt behufs Teilung des
Erlöſes zuſammenzutreffen. Alſo warten; ic

h

ſuchte mir
hinter einer Zaunthür ein überwindiges Plätzchen, von wo
aus ic

h

die Straße überſehen konnte. Mein Beamter hatte
ſicherlich den älteren Complicen ſchon lange gefaßt und ſaß
warm und trocken in der Wachtſtube, während mir die Zähne
vor Froſt klapperten. Ich mußte mich in Geduld faſſen,
galt e

s

doch ein paar gemeingefährlicheBurſchen unſchädlich

zu machen und die wertvolle Beute wieder herbeizuſchaffen.
Endlich, nach ungefähr dreiviertelſtündigem Harren ſehe ic
h

ihn aus der Schneewolke, die alles einhüllte, auftauchen und

gerade auf mein Verſteck losſteuern, allerdings ohne Ballen;

auch aus welchemHauſe e
r herausgetreten war, hatte ic
h

nicht ſehen können. Doch dasſelbe ſollte mich nicht kümmern;

wenn ic
h

ihm nur erſt ins Gewiſſen redete, würde e
r

ſchon
beichten. Vorläufig vertrat ic

h

ihm den Weg und nahm ihn

a
n

dem Kragen: „So, mein Bürſchlein, lange genug haſt du

mich warten laſſen. Wo haſt d
u

denn die beiden Ballen
gelaſſen, die ihr euch erſchwindelt habt?“ Ich fühlte, wie
den Jungen fürchterlicherSchreckdurchzuckte; ic

h

triumphierte.
„Nun, wird's bald?“ Er überlegte; ſeine Geiſtesgegenwart
hatte e

r

wieder erlangt.

„Wirſt d
u

mir nun endlich ſagen, wo d
u

die Ballen
gelaſſen haſt?“ E

r ſchwieg trotzig; ic
h

mochte im Guten
oder Böſen zu ihm ſprechen, ic

h

bekam kein Wort aus ihm
heraus; nun e

r ſah, daß e
r

doch in den Händen der Polizei
war und ſeiner Strafe nicht entgehenwürde, wollte e

r,

aus
Vergeltung zweifellos, mir die Ballen vorenthalten.
Ich brachte ihn zur Sicherheitswache, wo ic

h

meinen
Beamten mit ſeinem Gefangenen richtig vorfand. Zunächſt
ſorgten wir dafür, daß beide Perſonen ſich nicht ſehen und
ſprechen konnten, dann tauſchten wir unſere Erlebniſſe aus.
Abgeſehen davon, daß jener ſeinen Schutzbefohlenenbald e

r

griffen und zur Wachegebrachthatte, war e
s

ihm nicht beſſer
ergangen als mir. Wenn der ältere Burſche auch nicht
hartnäckig ſchwieg, wie der jüngere, ſo wollte e

r

doch weder
den letzterenkennen, noch etwas von dem Ballen wiſſen; e

s

war zum verzweifeln. Nun begann ein ſaures Stück Arbeit
für uns; aus den Revierbüchern mußten wir nämlich die
Perſonen, welche mir als Hehler bekannt oder als ſolche in

den Strafregiſtern verzeichnet ſtanden, herausſuchen und auf
gut Glück nach den verſchwundenenBallen bei ihnen ſuchen.
Das Reſultat war, daß im großen und ganzen nur eine
Perſon, ein Weib in Betracht kam, das mir als berüchtigte

Hehlerin bekannt war und das in einem jener Häuſer, in

denendas erſchwindelteGut untergebrachtſein mußte, wohnte.

Noch hatten wir Hoffnung, e
s

bei ihr, hatte ſi
e

e
s

wirklich
erhalten, zu finden, d

a

ſi
e

b
e
i
dem herrſchendenWetter und

in ſo ſpäter Stunde weder eine Uberraſchung ſeitens der

Polizei befürchten noch ſich beeilen würde, d
ie

Ballen noch
heute aus dem Hauſe zu ſchaffen.
Die Wohnung, in einem Hintergebäude vier Treppen

hoch belegen, war bald gefunden. Ich klopfte leiſe an, in

der Art, wie ein Diebesgeſelle mit ſchlechtemGewiſſen, ein
Kunde der Alten, mit irgend einem Raube beladen, Einlaß
begehrt haben würde, ſcheu und vorſichtig. Keine Antwort
erfolgte; und dochmüßte ic
h

mich ſehr getäuſcht haben, wenn

in der Stube nicht Frauenkleider gerauſcht hätten. Aber
maliges Klopfen, wieder keine Antwort. Jetzt klopfte ic
h
aber an, daß die Thür erzitterte, nicht mehr als ſcheuer
Fremdling, ſondern als der Mann des Geſetzes. Das half;

die Alte kannte von früher her die Art und Weiſe, wie die
Polizei Einlaß begehrt, wenn ihr nicht gutwillig geöffnet

wird. „Was iſ
t

denn los?“ rief drinnen eine ärgerliche
Stimme. „Machen Sie auf; Kriminalpolizei.“ Wieder ver
ſtrichen mehrereMinuten, d

ie

mich argwöhniſch machten, aber

zu gleicher Zeit alles hoffen ließen. Möglicherweiſe benutzte
die Alte dieſe Spanne Zeit, um das von uns ſo heiß be
gehrte Gut zu verſtecken. Endlich wurde der Riegel zurück
geſchoben, wir traten ein. Die Frau war allein in der
Wohnung; unſer Umherſpähen entdecktenichts Verdächtiges.

„Warum haben Sie uns ſo lange warten laſſen?“ fuhr

ic
h

d
ie

Alte an, die ſtill zu einer Wiege zurückgekehrtwar,

die ſi
e

mit dem Fuße in Bewegung ſetzte. „Ich mußte erſt
mein krankes Kind zu Bett bringen,“ erwiderte d

ie

Frau.
„Seit wann haben Sie denn ein Kind?“
„Es iſt das Kind meiner Tochter, die im Kranken

hauſe liegt.“

Ich mußte den Grund gelten laſſen. „Wo haben Sie
die Ballen gelaſſen, d

ie

ihnen von dem jungen Burſchen vor
einer Stunde gebracht wurden?“
„Hier iſ

t

niemand geweſen.“



„Erſparen Sie uns die Mühe, bei Ihnen eine Durch
ſuchung vorzunehmen; Sie wiſſen ja

,

wie e
s

nachher in

Ihrer Wohnung ausſieht.“
„Suchen Sie nur, damit Sie ſich überzeugen, daß ic

h

nichts zu verbergen habe.“
Es half nichts, wir mußten die Wohnung, die zum

Glück nur aus Stube und Küche beſtand, durchſuchen. Kiſten
und Kaſten wurden hervorgezogen, das Bett ſowie das wurm
ſtichige Sofa nicht verſchont, alles vergeblich. Kein Zweifel,

wir waren auf falſcher Spur; es blieb nur noch der Boden
verſchlag zu beſichtigen, was mein Beamter unternahm. Ich
blieb mit der Alten allein, die immer noch, ein Schlummer

lied halblaut ſingend, die Wiege, aus der hin und wieder

e
in

leiſes Ächzen ertönte, ſchaukelte; e
in

höhniſcher Zug lag

um ihre Lippen, nur zu deutlich ſah ic
h

ihre Freude o
b

unſers Mißerfolges. Mochte dieſelbe auch ganz verzeihlich
ſein, mich ärgerte ſi

e heimlich, namentlich bei der Ausſicht,

die verſchwundenen Ballen
womöglich erſetzen zu müſſen.
Dazu der monotone,halblaute
Geſang, immer drei bis vier
Töne in derſelben Reihen
folge, ohne Worte; mir kam

e
s vor, als ſänge ſi
e jetzt

ſtärker als vorher, als läge

ein gewiſſer Spott in denTö
nen; ic

h

wurde ganz nervös;

wenn doch der Beamte wenig

ſtens käme, damit wir endlich
gehen könnten. Immer wie
der dieſelbe Melodie. „Herr
Gott, hören Sie doch einmal
mit ihrem Singen auf, das
Kind ſchläft ja augenſcheinlich.“

„Wenn ic
h

aufhöre, brüllt
es.“ Wieder begann ihre
Litanei. – „Was fehlt denn
demKinde?“ – „Die Bräune.
La, la

,

la
,

la.“ – „Haben
Sie denn keinen Arzt bei
dieſer gefährlichenKrankheit?“
„Habe kein Geld.“ La,

la
,

la
,

la
. – Nun bin ic
h

trotz meines erbarmungsloſen

Amtes doch ein großer Kin
derfreund,außerdemAnhänger

der Homöopathie, der hin und
wieder in leichtenFällen nach
einem bewährten Handbuche
den Ärzten in den Kram
pfuſcht. Hier konnte ic

h

vielleicht, war auch ſonſt der Zweck
meinesKommens verfehlt, docheinem armenWürmchen nützlich
werden, die Wege der Vorſehung ſind ja wunderbar. „Laſſen
Sie mich das Kind einmal ſehen.“ Stärkeres Schaukeln der
Wiege. „Es wird ſchreien,“ rief die Alte. Dann wieder der
Singſang.

„Vielleicht kann ic
h

dem Kinde helfen.“ Hiermit drängte

ic
h

die widerſtrebende Alte von der Wiege zurück, ſanft hob

ic
h

das Bett auf – ein Schrei, die Alte und ic
h

ſtarrten
uns eine Sekunde an.

„Himmelkreuzelement,“ brach ic
h

nun los, „ſo eine Ka
naille!“ Was bewog mich, den Schrei auszuſtoßen? Denn
nicht das Kind, ſondern ic

h

war der Schreier geweſen. In
der Wiege lag wohlbehalten – nicht ein Kind – ſondern
meine beidenBallen Tuch. Das vermeintliche Ächzen rührte,
wie ic

h

nachher feſtſtellte, von dem Gängeln der Wiege her,

wenn dieſe einmal ſtärker als gewöhnlich angeſtoßen wurde.

Der Reſt iſ
t Schweigen, d
a

dieſer kaum noch erzählens
wert iſt. Die Alte ſah ihr Heil nur noch in einem offenen
Geſtändniſſe, die beidenHalunken, ein paar Brüder und ehe
malige Zöglinge des in Rede ſtehendenWaiſenhauſes, konnten– - - - - - -

Kriegsminiſter General Hermann vonBoyen † 1848.
NacheinemgleichzeitigenBildnis.

nichts Beſſeres thun, als ihrem Beiſpiele folgen, und das
Gefängnis und das Zuchthaus, das die Alte wieder einmal
aufnahm, bekamen neuen Zuwachs.
Später erfuhr ich, daß meine alte Freundin im Zucht

hauſe geſtorben iſt; niemals aber kann ic
h

ihrer gedenken,

ohne mich zu erinnern a
n

ihr Wiegenlied.

Die Erinnerungen aus dem Leben des Generalfeldmarſchalls
Hermann von Boyen. (Abdrucverboten.)

Die geſchichtlicheLitteratur iſ
t gerade in den letztenJahren

beſonders reich a
n hervorragenden Erſcheinungen geweſen,

welche uns die ernſte und trübe Zeit des Anfangs unſers
Jahrhunderts, die Zeit des Zuſammenbruchs des preußiſchen
Staates, aber auch ſeiner Wiederaufrichtung näher führen.

Wenn einſt Ranke in den Merkwürdigkeiten Hardenbergs,

einem trotz mancher anfechtbaren Stellen im ganzen doch
meiſterhaftenWerk, uns die wichtigſteQuelle für die preußiſche

Geſchichte jener Epoche er
ſchloſſen hatte, und Droyſen

in ſeinem herrlichen Leben
A)orks, Pertz in ſeiner Bio
graphie Steins und vor
allem in der von Delbrück

vollendetenLebensbeſchreibung

Gneiſenaus urkundlicheBilder
der hervorragendſtenMänner,

welchedie Wiederbelebung des
Hohenzollernſtaates ermöglich
ten, gaben, ſo hat neuerdings

Max Lehmann mit ſeinem
ausgezeichneten Buch über
Scharnhorſt, das auch in

dieſen Blättern eine ein
gehendeWürdigung fand, eine
Reihe neuer Publikationen er
öffnet. Ihm ſchloß ſich der
Große Generalſtab an, indem

e
r

die trefflichen Aufzeich
nungen von Clauſewitz über
„Preußen in ſeiner großen
Kataſtrophe“ einem weiteren
Leſerkreiſe zugänglich machte,

und heute liegen die beiden
erſten Teile der „ Erinne -

rungen aus dem Leben
des Generalfeldmar -

ſchalls Hermann von
Boyen“ vor uns, welche
Friedrich Nippold im Auf
trage der Familie herausgab

(Leipzig, S
.

Hirzel, 1889). – Hermann von Boyen gehört
nicht zu jenen Männern, welche gleich Stein und Harden
berg, gleich Blücher, Scharnhorſt oder Gneiſenau zu, wenn der
Ausdruck erlaubt iſt: Lieblingshelden des preußiſchen Volkes
geworden ſind. Man kann heute nochmancheleidlich gut ge
ſchriebene vaterländiſche Geſchichteaufſchlagen, ohne auch nur
ſeinen Namen zu finden, und e

s

iſ
t bezeichnend,daß Kaiſer

Wilhelm I einſt „von den leider oft und viel verkanntenVer
dienſtenBoyens“ ſprach. Daß e

r – er allein – es geweſen
iſt, der unter mannigfachenKämpfen 1814 und 1815 die von
Scharnhorſt geſchaffenenGrundzüge unſerer Wehrverfaſſung

unter Dach und Fach brachte, iſ
t

nur allzuwenig bekannt,

und unter den zahlreichen Standbildern der Helden der Be
freiungskriege ſucht man das ſeine vergeblich. Auch in den
eigentlich hiſtoriſchen Werken iſ

t

ſeiner o
ft

nur gleichſam im

Vorübergehen gedacht und erſt Treitſchke hat in ſeiner deut

ſchen Geſchichte einer vollen und gerechtenWürdigung des
ſeltenen Mannes Bahn gebrochen.

Die Denkwürdigkeiten Boyens ſind in den dreißiger
Jahren, aber augenſcheinlichauf Grund ſorgfältig geführter
Tagebücher, niedergeſchrieben; mit außerordentlicher Treue



Intereſſante Lektüre.

und Anſchaulichkeit ſpiegeln ſi
e

uns das Bild der Zeit wieder,
eine ſtrenge, o

ft

herbe Wahrheitsliebe leuchtet aus ihnen
überall hervor – mit ſcharfem Blick unterſcheidet Boyen
das Weſentliche von dem Unweſentlichen, mit dem ruhigen

Urteil des welterfahrenen, vielſeitig gebildeten Mannes und
des warmfühlenden Patrioten kennzeichnet e

r

Zuſtände und
Perſönlichkeiten: gerade in dieſen Charakteriſtiken ſehen wir
einen Hauptvorzug des Werkes. Boyen war, wie e

r

ſelbſt
ſagt, „an mehrerennicht unwichtigenEreigniſſen des preußiſchen

Staates unmittelbar beteiligt oder hatte doch die Triebfedern
derſelben, die handelnden Perſonen genau kennen gelernt“– er ſchreibt daher aus unmittelbaren Eindrücken heraus
und bewahrt ſich dabei doch eine wahrhaft hiſtoriſche An
ſchauung.

Am 23. Juni 1771 zu Kreutzburg in Oſtpreußen als
der Sohn eines älteren Offiziers geboren, verlebte e

r

ſeine
erſte Jugend in dem einfachenHauſe einer alten Tante, faſt
ohne ſeine Eltern kennen zu lernen. Schon im vierzehnten
Lebensjahre trat e
r

als Freikorporal in das Regiment Anhalt
ein, um 1787 zum Offizier befördert zu werden. Strebſam
und wiſſensdurſtig hörte e

r

als ſolcher in Königsberg bei

- - -ÄÄ -

VonTito Conti.
(NacheinerPhotogravüreim VerlagevonJacquesCaſper in Berlin.)

Kant Anthropologie, bei Renſch Phyſik, bei Schmalz Ge
ſchichte– wohl eine Ausnahme unter den jungen Offizieren
jener Tage. Der Tod Friedrich des Großen machte auf
den Jüngling einen gewaltigen Eindruck, bei dem Regierungs
antritt Friedrich Wilhelms III war er bereits ſo weit gereift,
um das Fazit der Regierung des Vorgängers zu ziehen und
kühlen Blickes deren Schwächen zu beurteilen– was Boyen
über die franzöſiſche Revolution und die Kriegführung des

verbündeten Europas gegen dieſelbe ſagt, mag man a
n

Ort
und Stelle nachleſen, e

s

iſ
t

kennzeichnendfür ſeine ganze
Auffaſſung: „leider,“ meint e

r

unter anderem, „wählte man

in Preußen für die Beurteilung deſſen, was von Frankreich
herkam, damals häufig einen falſchen Standpunkt, den von
Roßbach nämlich.“
Der Beginn des unglücklichenFeldzuges 1806 brachte

Boyen in die Nähe der leitenden Perſönlichkeiten; e
r

hatte
dem König – charakteriſtiſchgenug für die damaligen Ver
hältniſſe – eine Denkſchrift über den zu erwartenden Krieg
eingereichtund wurde auf Grund derſelben dem Generalſtab
„bei der Armee unter den Befehlen des Herzogs von
Braunſchweig“ überwieſen. Seine Schilderung der Zuſtände,

–T=



die er hier vorfand, decktſich im allgemeinen mit derjenigen,

welche Clauſewitz gibt, mit dem er auch in der Beurteilung

der Urſachen,welchePreußens Unterliegen herbeiführen mußten,

weſentlich übereinſtimmt. Hier und dort urteilt er vielleicht
ſogar ſchärfer, als die heutige Kritik, man fühlt, daß dem
begeiſterten Patrioten der Schmerz über des Vaterlandes
Unglück ſo tief in der Seele brannte, daß er nur die Schatten
ſeiten des herrſchenden Syſtems ſehen wollte.
Boyen wurde in der Schlacht bei Auerſtädt – „die

zu verlieren, von preußiſcher Seite eine Kunſt war“ – ver
wundet, erſt Ende April 1807 konnte er über öſterreichiſches
Gebiet die Reſte der Armee in Oſtpreußen wieder erreichen,

um nochan dem Schlußteil des Feldzuges teil zu nehmen. Es
ſind hochintereſſanteBilder, die er uns aus jener Zeit über
die nächſte Umgebung, über die berufenen und nicht beru
fenen Ratgeber des Königs entwirft und mit denen er zu
dem trüben Schlußurteil kommt: „In einem ſolchen Kreiſe
von Männern, der unter ſich nicht einig war und dem es
an einer oberen Leitung fehlte, konnte natürlich nicht ein
Plan gebildet werden, durch den es möglich geworden wäre,
den Krieg mit Würde fortzuführen, man überließ ſich größten

teils demZufall und befolgte höchſtens die Fingerzeige alter
Mobilmachungspläne.“

Der Friede von Tilſit war geſchloſſen. „Sowie die
Zeit den erſten Eindruck des betäubendenSchmerzes, den er
verurſacht hatte, zu mildern anfing, trat die in der Bruſt
der Preußen geweckteErbitterung gegen Napoleon immer
ſtärker hervor, ſi

e

war ebenſo aus dem Schmerzgefühl über
erlittene Verluſte als aus der Beſchämung über die uner
warteten Niederlagen gebildet und wirkte ſo mit doppelter

Kraft, erzeugte bei einer großen Mehrheit das Gefühl der
Rache. Scharnhorſt, Gneiſenau, der Kabinettsrat Blyme, der
Geheime Finanzrat Schoen und der Major Grolmann bil
deten in Memel einen ſchönenVereinigungspunkt, a

n

welchen
ſich jeder demVaterlande treue Mann mit Freuden anſchloß
und nach ſeinen Kräften zu dem Verſuche der Wiederher
ſtellung des Staates zu wirken anfing.“ Der König berief
Stein in ſeine Dienſte: „einen Mann von ſelten feſtemWillen,

zwar leidenſchaftlich und ſehr heftig, aber e
r

hatte einen
hellen Blick, ſchöneAdminiſtrationskenntniſſe, ein edles, allen

Ständen wohlwollendes Herz; den Gedanken, Preußen wieder
herzuſtellen und Deutſchland von dem franzöſiſchen Joch zu

befreien, trug e
r

tief in ſeiner Bruſt und war jederzeit bereit
ſich für ihn aufzuopfern. Stein war ein gebildeter Edel
mann von altem Schrot und Korn, keine moderne Zier
puppe. Offenbar: Stein war e

in

bedeutenderMann und e
s

war eine glücklicheWahl.“ Über Scharnhorſt, der damals

a
n

die Spitze der Militär-Reorganiſationskommiſſion trat,

zu deren Arbeiten bald auch Boyen herangezogen wurde,

urteilt derſelbe: „Niemals habe ic
h

für das praktiſcheLeben
einen ſo konſequentenDenker als ihn gefunden, niemals einen
Menſchen, der ſeine Perſon ſo den großen Zwecken, die e

r

leitete, unterzuordnen verſtand. Den Krieg und die Kriegs
wiſſenſchaften in allen ihren Teilen kannte e

r

mehr als irgend

einer und war daher zu einem Heeresordner ganz befähigt.

Ein glühender Haß gegen Napoleon und Frankreich kochte
fortwährend in dieſem anſcheinend teilnahmloſen, ſchläfrigen
Körper und gab ihm die Kraft, gegenKabalen und Undank

zu kämpfen.“

Es folgt nun in den Denkwürdigkeiten eine eingehen
dereBeurteilung der Reorganiſation auf militäriſchem und dem
Verwaltungsgebiet, eine Schilderung der maßloſen Schwierig
keiten, auf welche dieſelbe ſtieß: ſcharf geht Boyen mit den
Freunden des Alten ins Gericht, mit der Hofpartei, als
deren Seele e

r

den damaligen Gouverneur von Königsberg,
Kalkreuth, bezeichnet: „Ich würde nicht ſo of

t

auf die Schil
derung dieſer nur Ekel erregendenVerhältniſſe zurückkommen,

wenn ic
h

dies nicht zur Kenntnis jener denkwürdigen Zeit
notwendig hielte, e
s wenigſtens den unbefangenen Menſchen

anſchaulich zu machen, daß die niedrige Selbſtſucht auch
mitten in den größten Gefahren des Vaterlandes unaufhörlich

und auf Koſten desſelben ihr Spiel treibt, und endlich, um

zu zeigen, wie groß die Hinderniſſe waren, mit denenStein
und Scharnhorſt bei Ausführung ihrer Entwürfe zu kämpfen

hatten. Nur der glücklichenVereinigung: daß Stein eine
ſelteneKraft und Unabhängigkeit beſaß, während Scharnhorſt
der beſonnenſteMenſch war, den ic

h

in meinemLeben kennen
lernte, iſ

t

e
s möglich geweſen, über die Unentſchloſſenheitdes

Königs und die Kabalen ſeiner Umgebung, wenn auch nicht

in allen, ſo doch in vielen Fällen zum Wohl von Preußen

zu ſiegen.“

Von beſonderemIntereſſe ſind die Mitteilungen Boyens

über den Tugendbund, den „ſittlich-wiſſenſchaftlichenVerein,“

die aufs neue bethätigen, daß die Wirkſamkeit dieſer Ver
einigung eine recht geringe war. „Guter Wille war überall,

doch bald zeigten ſich Bedenklichkeitenund der Eifer erkaltete,

d
a

der boshafte Kampf der Gegner von Stein und Scharn
horſt dieſe Verbindung unter den ſinnloſeſten Verdrehungen

der Abſicht, den Thron umzuſtürzen, beſchuldigte. ..
.

die bei
nahe ins Komiſche gränzendeFurcht, welche die franzöſiſchen
Behörden fortdauernd gegenden Tugendbund und ſeineMit
glieder ausſprachen, ſind eigentlich die ſchönſte Lobrede über
ſeine Nützlichkeit; wenn man mit geringen Mitteln Furcht
erregt hat, ſo iſ

t

ein Teil des Zweckes jener Verbindung
offenbar erreicht.“

Neu iſt, daßBoyen der eigentlicheSchöpfer des Krümper
ſyſtems war, durch welches die Beſtimmung Napoleons, daß
Preußen nur 42 000 Mann unter Waffen halten durfte, um
gangen wurde; man beurlaubte monatlich von jeder Kom
panie fünf, von jeder Eskadron drei Mann und zog dafür
ebenſoviel Rekruten ein, „wodurch unbemerkt jene große

Anzahl ausgebildeter Soldaten geſammelt wurde, die im

Jahre 1813 die Errichtung der zahlreichenReſerveregimenter
und Bataillone möglich machten.“ Auch den eigentümlichen

Namen wählte Boyen nach einem provinziellen Ausdruck –
„ich habe ſpäterhin oft im ſtillen gelacht, wenn dieſes un
ſchuldige Wort ſich einer Menge Definitionen unterwerfen
mußte.“

Der erſte Band der Denkwürdigkeiten ſchließt mit einem
Blick auf die Geſchichtedes Jahres 1809, auf die Stellung

Preußens während des öſterreich-franzöſiſchenKrieges. Boyen

ſchildert in ergreifenderWeiſe die ſchwierigeLage des Königs,

die Machenſchaften der Hofpartei, der „Maulwürfe,“ welche

des Herrſchers Vorſicht nur zu ſehr zu ihren Gunſten d
.

h
.

gegeneine entſchiedeneParteinahme für Oſterreich auszubeuten
verſtand– er wird endlich der kühnen That Schills gerecht;
obwohl e
r

dieſelbe a
n

ſich verurteilt, hebt e
r

doch treffend
hervor, wie „die Unternehmung in dem geiſtigen Volksleben
nicht ohne Einfluß geblieben iſt; ſie ſtählte manche deutſche
Männerbruſt, ſi

e

leitete darauf hin, daß derartige Unter
nehmungen nicht von Soldaten allein, ſondern im größeren
Umfang in Vereinigung mit Landesbewaffnungen ausgehen

müſſen. Der unvergleichliche Mut, den die kleine Schar
entwickelte,erſchien als ein glorreichesZiel der Nacheiferung,

und überall, wo man in den Kreis der Tugenden auch die
Aufopferung fürs Vaterland rechnenwird, d

a

wird zu jeder

Zeit der Name von Schill und der ſeiner Getreuen ehren
voll genannt werden.“
Aus dem zweiten Teile der Denkwürdigkeiten möchte ic

h

zunächſt die eingehende Charakteriſtik König Friedrich Wil
helms III hervorheben. Major v. Boyen erhielt 1809 die
„Stelle des militäriſchen Kabinettsvortrages“ und knüpft a

n

die Erwähnung dieſer Thatſache intereſſante, äußerſt frei
mütige Erörterungen über die Perſönlichkeit des von ihm
hochverehrtenMonarchen, über die Königin und das Leben
am Berliner Hofe.
„Von den natürlichen Fähigkeiten des Königs ſtand ein

ſeltenes Gedächtnis obenan, dagegen trat bei näherem Um
gang ein Mangel der Phantaſie ſehr bemerkenswerthervor,

ic
h

glaube aber, daß dies mehr eine falſche Richtung ſeiner
Erziehung bewirkt hatte, als daß e

s

ein eigentlicherNatur
fehler war. Der König war ein perſönlich ſehr tapferer
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Mann, ic
h

bin überzeugt, daß, wenn e
r

unerwartet in ein
Handgemenge verwickelt worden wäre, e

r

mit großer Be
ſonnenheit heldenmütig gekämpft haben würde. Dagegen

aber war ſein Trieb zu mutigen Unternehmungen ſehr gering

und die peinlichſteUnentſchloſſenheit,die ſich o
ft

mit einer gänz

lichen Mißſtimmuug ausſprach, bezeichnetealsdann ſein ganzes

Weſen und machte die Geſchäftsführung höchſt ſchwierig . . .

In dem Gange der politiſchen Geſchäfte hatte der König
ſich bedeutende Erfahrungen geſammelt, die aber größten

teils negativ waren, nämlich die ſchwachenoder beſorglichen

Seiten der ihm vorgelegtenDinge herauszufinden, nicht etwas
Beſſeres a

n

ihre Stelle zu ſetzen... Die Grundlage in dem
Charakter des Königs war Gutmütigkeit, die ebenſoſehr auf
einem natürlichen Wohlwollen, als auf ſeinem Naturell be
ruhte. Seine Urteilskraft konnte man im ruhigen Zuſtande
zuweilen ſogar ſcharfſinnig nennen, jedoch nur wenn e

s

darauf
ankam, die Schwächeneiner Perſon oder Sache zu enthüllen...
Der König war in vielen Dingen ein vorurteilsfreier Mann:

ſo ging e
r
z. B
.

gern mit allen Ständen um, hob eine
Menge beläſtigender Vorſchriften der alten Etikette auf und

würde hierin noch weiter vorgegangen ſein, wenn man ihm
nicht dies als gefährlich für die Sicherheit des Thrones ge
ſchildert hätte. Zu den damaligen Charakterzügendes Königs
gehörte eine große Beſcheidenheit, die aber zum Teil ihren
Grund in einem großen Mangel a

n

Selbſtvertrauen hatte...
In allen gewöhnlichen Verhältniſſen machte ſein milder und
gerechterSinn ihn zu einem guten Regenten, nur in den
Augenblicken mutiger Entſcheidung trat ſeine Unentſchloſſen
heit hervor und trübte die Bahn ſeines königlichenHandelns.“
„Die Königin war, bloß nach den Regeln der Kunſt

beurteilt, vielleicht keine regelmäßige Schönheit, aber nach
dem Eindruck, den ihre Erſcheinung hervorrief, gewiß eine
ſchöne Frau. Ihr Geiſt war viel lebhafter und für neue
Anſichten empfänglicher als der des Königs, ſi

e ſprach ſehr
gut, durchblickte die Menſchen und wußte ſi

e ganz geſchickt

zu behandeln. Da die Königin viel ſchnellerer Entſchlüſſe
als der König fähig und mit einer lebendigeren Phantaſie
als e

r begabt war, ſo fühlte ſi
e

o
ft

das Zaudern und die
Unentſchloſſenheit desſelben ſehr lebhaft und ſuchte dann,

ſoviel ſi
e

e
s vermochte, durch andere Perſonen zur Entwicke

lung ſolcher Kriſen, jedoch gewöhnlich ohne großen Erfolg,

zu wirken... Sie ertrug das Unglück des preußiſchenStaates
nicht mit der ruhigen Ergebung, wie der König, daher fanden
auch alle Maßregeln, die das Volk zu einem neuen Kampfe
vorbereiteten, bei ihr lebhafte Teilnahme .. . Ihr innerer
Blick glaubte a

n

d
ie geiſtige Kraft eines unterdrücktenVolkes!“

Uber den Eindruck, welchen der frühe Tod der Königin Luiſe
hervorrief, ſagt Boyen: „Die äußere und innere Liebens
würdigkeit der Königin war ein Gegenſtand allgemeinerVer
ehrung, man wußte, daß ſi

e ungeduldiger als der König

das der Nation betroffene Unglück trug, und dies hatte ihr
die Liebe des Volkes zugewendet, welches in überwiegender

Mehrheit übereinſtimmend dachte; man erinnerte ſich daran,

daß die unzarte Behandlung Napoleons in Tilſit vielleicht
den erſten Keim zum Siechtum dieſer blühenden Frau gelegt
hatte, und alles dies vereinigte ſich, um den Eindruck des
erlittenen Verluſtes zu vergrößern, jeder glaubte einen Trauer
fall in ſeiner Familie erlitten zu haben und umgab die Ver
ſtorbene mit einem nationalen heiligen Schein.“
Als 1812 der völlige Anſchluß Preußens a

n

Frankreich
zur Gewißheit geworden war, ging Boyen gleich Clauſewitz,
Chaſot, Tiedemann und dem Grafen Dohna, dem Schwieger

ſohn Scharnhorſts, nach Rußland – in Petersburg traf er

mit Stein zuſammen. Inzwiſchen war die Entſcheidung des
Feldzuges bereits gefallen, die Große Armee im Rückzug
gen Weſten – der Zar aber fand in Boyen eine geeignete
Perſönlichkeit zu einer vertrauten Sendung a
n König Friedrich
Wilhelm III. Die Aufſchlüſſe, welche wir in bezug auf dieſe
Sendung erhalten, ſind zum Teil ganz neu: bekannt iſt zwar,
daß der Zar dem Könige den Antrag durch Boyen zu einem
Offenſiv- und Defenſivbündnis machen ließ – während aber

Ranke in den Memoiren Hardenbergs nur mitteilt, „Boyen

hatte keine Mittel, ſeinem Fürſten von den Eröffnungen des
Zaren ſo raſch, als nötig geweſenwäre, Meldung zu machen,“

geben uns erſt die Denkwürdigkeiten ſelbſt den Grund dieſer
Verzögerung an: Boyen wurde auf der Rückreiſeöſterreichiſcher
ſeits interniert. In Radziwilowo ſperrte ihm die öſterreichiſche
Quarantäne jede Weiterreiſe, kaum daß e

s

ihm gelang, durch

ſeinen glücklicherenReiſegefährten, Lord Walpole, ein Schreiben

a
n Hardenberg zu befördern, in dem e
r wenigſtens verdeckt

den Zweck ſeiner Miſſion andeuten konnte. „Daß übrigens
die mir verweigerte Erlaubnis zur Rückreiſe ganz den arg
liſtigen Charakter trägt, der den bei weitem größten Teil
der Handlungen des Wiener Kabinetts fortdauernd ſtempelte,

brauche ic
h

wohl kaum zu bemerken. Zu einer Zeit, in der
dasſelbe die innigſte Teilnahme für Preußen heuchelt, nimmt

e
s

zwar die ihm von England und Rußland zugeſendeten

Miſſionen an, verhindert aber in demſelbenAugenblicke, daß

eine ähnliche für Berlin beſtimmteSendung a
n

denOrt ihrer
Beſtimmung kommen kann!“ ruft Boyen in ſehr erklärlichem
Ingrimm aus. Erſt am Schluſſe des Jahres erhielt er auf
Hardenbergs Verwendung d

ie

Erlaubnis zur Abreiſe und zu
gleich von jenem die Weiſung, ſich nachRatibor zu begeben,

wo e
r

eine vertraute Perſon treffen würde – niemand
anders als Scharnhorſt! Freilich! auch die Rückſprache mit
ihm, und bald darauf mit dem Fürſten Staatskanzler ſelbſt

vermochteden König noch nicht zu einem ſofortigen Anſchluß
a
n

Rußland zu beſtimmen, auch A)orks kühne Initiative,

ſeine Konvention mit den Ruſſen, riß ihn nicht unmittelbar
von Frankreich los, erſt die Errichtung der Landwehr durch
die oſtpreußiſchen Stände ſcheint ſeinen Entſchluß zur Reife
gebracht zu haben. „Durch das freiwillige Anerbieten der
Landwehr war für Freund und Feind der Geiſt, der das
preußiſche Volk beſeelte, ausgeſprochen, keine der Provinzen
des Staates konnte ſich ähnlichen Leiſtungen entziehen,“ ſagt

Boyen, indem e
r zugleich treffend jenen Akt als eine der

glorreichſtenErſcheinungen der preußiſchenGeſchichtebezeichnet.
Am 20. Februar wurde der Entſchluß der oſtpreußiſchen

Stände in Breslau bekannt, wenige Tage ſpäter kam

Stein im Auftrage des Zaren inkognito dort an, und am
28. Februar konnte Scharnhorſt endlich den Vertrag mit
Rußland definitiv abſchließen. Es mag übrigens ſowohl in

bezug auf die letzten Sätze, wie auf die oben angeführte

Charakteriſtik König Friedrich Wilhelms III hier d
ie Ein
ſchaltung geſtattet ſein, daß, wenn Boyen aus ſeiner un
mittelbaren Empfindung, aus dem überſchäumendenGefühl
heißer Vaterlandsliebe heraus wieder und immer wieder von
des Königs Zögern, von ſeiner Unentſchloſſenheit ſpricht,

dies eben als unter der Einwirkung dieſer Motive geſchrieben

betrachtet ſein will. Wir können heute ruhiger urteilen, wir
wiſſen, daß e

s

denn doch mehr als des Monarchen „Un
entſchloſſenheit“ war, die ihn dem Drängen der Patrioten
immer wieder das Gebot ruhigen Abwartens entgegenſtellen
hieß, wir wiſſen, was wir ihm dafür zu danken haben, daß

e
r

nicht eher ſein entſcheidendesWort ſprach, als bis die
Zeit wirklich gekommenwar, mit dem Todfeinde abzurechnen!
Trotzdem enthält die Boyenſche Charakteriſtik ungemein viel
zutreffendeZüge, ſi

e würdigt nur allzuwenig die innere Ent
wickelung, welche gerade König Friedrich Wilhelm III in

ſchwerenLeidensjahren durchmachte,und die ihn erſt zu einem
ganzen Manne ausreifen ließ.
Wir haben aus dem überaus reichen Inhalt der vor

liegenden zwei ſtarken Bände nur wenige kurze Züge heraus
greifen können– die Denkwürdigkeiten Boyens ſind eben
ein Buch, das ſelbſt geleſen, richtiger eingehend ſtudiert ſein
will, und von deſſen Vielſeitigkeit eine Skizze, wie die unſere,

kaum eine richtige Vorſtellung zu geben vermag. E
s gibt

vielleicht kaum ein Gebiet aus dem Leben jener Zeit, das in

ihnen nicht berührt wird und das Boyen nicht in ſeiner o
ft

eigenartigen, aber immer anziehenden, von vornehmemGeiſte
getragenen Darſtellung in einem neuen Lichte zeigt. Neben
der Politik, neben den überaus zahlreichen militäriſchen Ex



kurſen finden wir intereſſante Erörterungen über die wirt
ſchaftlichen Verhältniſſe Preußens, über die ſoziale Lage,

über das Leben am Hofe Friedrich Wilhelms III und in der
Berliner Geſellſchaft – wir finden geiſtreicheAnſchauungen
über Prinzenerziehung und Fürſtenberuf, über die Stellung

der Stände zueinander! Und nicht nur ſein geliebtes Preußen
allein zieht Boyen in den Kreis ſeiner Betrachtungen: was
er über die Nachbarſtaaten und beſonders über Rußland
ſchreibt, iſ

t

heute noch zum großen Teil zutreffend und legt
faſt auf jeder Seite Zeugnis von einer ganz außerordent
lichen Beobachtungsgabe ab. In hohem Grade intereſſant
für den ernſteren Leſer aber ſind die zahlreichen Anlagen,

die teils Denkſchriften Boyens, teils Bruchſtücke ſeines um
fangreichen Briefwechſels, mehrfach aber auch noch weitere,

bisher nicht veröffentlichteBeiträge zur Zeitgeſchichtebringen.

Ganz beſonders intereſſant erſcheint eine vom 31. Dezember
1811 datierte Denkſchrift Boyens über den bevorſtehenden
ruſſiſch-franzöſiſchen Krieg, in welcher e

r

bereits die Not
wendigkeit entwickelt, ruſſiſcherſeits den Krieg „in die Länge

zu ziehen und ſo durch die Zeit die Kräfte der franzöſiſchen
Armee zu erſchöpfen.“

Schließlich ſe
i

e
s

mir erlaubt, dem Herrn Herausgeber

noch ein Wort beſonderer Anerkennung über die außerordent
liche Pietät auszuſprechen, die e

r

bei ſeiner gewiß äußerſt
ſchwierigenAufgabe überall bewahrt hat. Ich rechne hierzu
ganz beſonders, daß e

r

die Schreibweiſe Boyens unverändert
wiedergab; gewiß berührt dieſelbe hier und dort altertüm
lich, aber ſi

e

verleiht dem ganzen Werk einen Zauber der
Urſprünglichkeit, den ic

h

um keinen Preis miſſen möchte.
Sp.

Leiſes Erzittern des Erdbodens.
Von Dr. Klein. (Abdruckverboten.)

Von Erdbebenwird erzählt, ſoweit die Geſchichtereicht; die
Thatſacheindeſſen,daß der Erdboden, den wir gewohnt ſind als
ſtarr und unveränderlich zu betrachten,häufig, wie von leiſenPuls
ſchlägenbelebt,erzittertund daß dieſesZittern ſich bisweilentage
lang fortſetzt,dieſeThatſache iſ

t

erſt durchneuereund allerneueſte
Beobachtungenbekanntgeworden. In einigen Fällen erwies ſich
dieſesErzittern als letztesAusklingen ſehr weit entfernterErdbeben.
Als am 16. Februar 1861 ein heftigesErdbebendieHalbinſelMa
laka erſchütterte,ſah man dieWaſſerwagen(Libellen)auf derStern
warte zu Pulkowa bei Petersburg in lebhafteBewegung geraten
und das Gleichewiederholteſicham20. September1867 gelegentlich
eines heftigenErdbebens im öſtlichen Teile des Mittelländiſchen
Meeres. Von der Anſicht ausgehend,daß der Erdboden häufiger
leiſe erzittert als man gewöhnlichglaubt, hat der franzöſiſcheGe
lehrteAntoine d'Abbadie ſchonvor vielen Jahren einenbeſonderen
Apparat konſtruiert, der die geringſtenErſchütterungendes Bodens
erkennenläßt. Als e

r

a
n

dieſemApparat, deſſenBeſchreibunghier

zu weit führenwürde, beobachtete,fand e
r,

daßderBoden nur ſelten
ganz ruhig iſt. Selbſt die Wellen der See verurſachen in Entfer
nungen von 400 Metern nochein deutlichwahrnehmbaresZittern
der Erde. Aber nicht nur a

n

der Oberfläche,ſondernauch in grö
ßerenTiefen zittert derBoden außerordentlichhäufig, ja mankönnte
ſagenbeinaheunaufhörlich. Seit dem Jahre 1870 hat man hier
über in Italien Beobachtungenangeſtelltund aus dieſen erkannt,
daß der Boden Italiens in unaufhörlicher, leiſer Bewegung iſ

t.

DieſeBewegung iſ
t

ſehr ungleichundman kann zu Zeitenvoneinem
wirklichenunterirdiſchenoder ſeismiſchenSturme ſprechen. Dieſes
leiſeErzittern erfolgt a

n

verſchiedenenOrten nicht gleichmäßig,auch
die Richtungder Bewegung iſ

t

verſchiedenund e
s ſcheint,daß jeder

Ort ſeine eigentümlicheRichtunghat, welchevon der Richtungder
Thäler und Gebirgsketten in ſeinerNähe abhängt. Der italieniſche
Forſcher d

e Roſſi, der ſich beſondersmit dieſenErſcheinungenbe
ſchäftigthat, wandteauchdas Mikrophon bei ſeinenBeobachtungen
an. Mittels desſelbenvernahm e

r

unterirdiſcheGeräuſche,welche

e
r

als Brauſen und Exploſionen, die entwedereinzelnoder in Salven
auftraten,ſchildert;bisweilenvernahm e

r

auchmetalliſcheundglocken
ähnlicheTöne, Ticken, Pochen und Hämmern, gleichſamals wenn
man aus weiter Ferne dem Treiben einer großenStadt zuhöre.
Die UrſachedieſerTöne iſ

t

nochvöllig unerklärt. Als d
e

Roſſi mit
ſeinemApparate in der Nähe des Veſuv beobachtete,hörte e

r Ge
räuſcheähnlichGewehrſalvenund fernemBrauſen. Manchekonnten
künſtlichnachgeahmtwerdendurchAneinanderreibenvon Drähten in

der Weiſe, wie Felſen ſich bei einemErdbeben aneinanderreiben
müſſen, oder die man vernimmt, wenn man das Inſtrument auf
ein Geſäßmit ſiedendemWaſſer ſtellt, oderendlichauf eineMarmor
platte, a
n

derenuntererSeite man kratzt. NachAnſichtbedeutender
ForſcherkönntendieGeräuſcheunddas Erzittern im Erdbodendurch

das Biegen und Knarren der Felſen hervorgerufenwerden, welche
ſich dehnen oder zuſammenziehen,oder durch das Entweichenvon
Dampf aus geſchmolzenenMaſſen tief unter derErdoberfläche.Das
leiſe Erzittern des Bodens war bisher in Deutſchland,Frankreich,
Italien und England durch Beobachtungennachgewieſenworden,
nunmehrhabenauchUnterſuchungen in Japan feſtgeſtellt,daß dort
ebenfalls der Boden häufig leiſe bebt. Mit Hilfe von beſonders
konſtruiertenInſtrumenten, welcheſelbſtthätigdie geringſtenBewe
gungendes Erdbodens aufzeichnen,hat ſich herausgeſtellt,daß in

Japan das Erzittern derErde engmit demWinde zuſammenhängt.
Wenn ſtarkerWind weht, ſo wird dasZittern desBodens gewöhn
lich lebhaft, aber auch zu Zeiten mit ruhigemWetter war e

s vor
handen. Die genaueUnterſuchungder herrſchendenWindverhältniſſe
ergab indeſſen,daß alsdann der Wind gegenentfernteBerge wehte
und dieſerAnprall genügte,um dieErde in der Umgebung in leiſe
Schwingungen zu verſetzen.Es iſ

t überraſchend,wie weit ſolche
Schwingungenſichdannnochausdehnenkönnen. In einigenFällen
hat man gefunden,daß vier Meilen von einemdortigenBerge ent
fernt das Zittern des Bodens deutlich zu bemerkenwar, ja einige
Beiſpiele weiſen eine Verbreitung der leiſen Erſchütterungbis auf

5
0

Meilen weit nach. Aus allen bisherigenWahrnehmungen iſ
t

zu

ſchließen,daß dieſes geheimnisvolleZittern des feſtenBodens teils
durch oberflächlicheVeranlaſſungen, Winde, Anprallen von Wellen
gegendas Ufer, teils durchVorgänge tief im Erdinnern veranlaßt
wurde. Die letztenſcheinenvon größter Bedeutung zu ſein, doch
ſind ſi

e

nochdurchausgeheimnisvollund e
s

bedarfzahlreicherwei
terer Beobachtungen,um einigesLicht über ſi

e

zu verbreiten.

Übelriechende Blumen.

Von Dr. Edm. von Freyhold. (Abdruckverboten.)

Über d
ie Frage, zu welchem Zwecke d
e
r

Schöpfer d
ie

Blumen mit Wohlgeruch ausgeſtattet habe, iſ
t

mir aus dem
naturgeſchichtlichenUnterricht meiner erſten Schuljahre eine
Antwort im Gedächtnis haften geblieben, die wir nebſt an
deren ähnlichen niederſchreibenund auswendig lernen mußten.
Dieſelbe lautete: „Der Blumenduft iſ

t geſchaffen worden,

auf daß der Menſch ſich a
n

ihm ergötzeuud labe, denn nicht
nur mit Farbenpracht für das Auge begabte der Schöpfer

die Blumen, ſondern e
r

hat ſi
e

auch für die Naſe desMen
ſchen mit würzigem, erquickendenWohlgeruch erfüllt.“
An dieſe Beantwortung jener Frage muß ic

h

immer
mit Vergnügen zurückdenken, wenn ic

h

im Hochſommer die
tägliche Muſterung unter meinen zahlreichen Blumenpfleg
lingen abhalte und bei einer der Stapelienſorten eine friſch
erſchloſſene,prächtig buntſcheckigeBlüte bemerke. Schön und
merkwürdig, ja mitunter ſogar geradezu ſonderbar ſind die

Blumen dieſer eigenartigen, ſchmuckenPflanzen, aber ihr
Geruch iſ

t

ein Hohn auf alles, was d
a

Blumenduft heißt.
Gleicht e
r

doch auf ein Haar demjenigen faulen Fleiſches!
Der Nichtkenner, der zum erſtenmal dieſe Blüten a
n

ſeine
Naſe führt, um ſich a
n

ihnen „zu laben und zu ergötzen,“

ſein Geruchswerkzeug „an ihrem würzigen Duft zu erquicken,“

ſieht ſich zu ſeiner nicht geringen Überraſchung alsbald grau
ſam getäuſcht!

Mit dieſen Blüten und vielen anderen, ähnlich begabten
fällt nun aber auch die ſchöne Anſchauung in nichts zu
ſammen, daß der Blütenduft nur zur beſonderen Ergötzung

des Menſchen geſchaffen ſei. Selbſt wenn man ſagen wollte,

daß die Landsleute der Stapelien, die Hottentotten und Buſch
männer, mit weniger zart beſaiteten Geruchswerkzeugen aus
geſtattet ſeien als wir, ſo dürfte doch ſchwerlich anzunehmen
ſein, daß ſi

e

ſich a
n

dieſem „Blumenduft“ beſonders erfreuen

ſollten. Zudem ſind wie geſagt jene Pflanzen, auf die ic
h

noch näher zurückkommenwerde, nicht die einzigen mit ſtark
übelriechendenBlüten. Da ſind vor allem unter den Arons
gewächſen, zu denenauch die ſchöne, unter dem Namen Calla
allbekannteRichardia gehört, die merkwürdigen Am orpho
phallen zu nennen,Pflanzen mit dicker, plattrunder Knolle;

aus dieſer ſproßt alljährlich je ein großes, vielfach geteiltes,
prächtiges Blatt hervor, deſſen gerader, ſchlank wie ein
Palmenſtamm aufſtrebenderStiel gleicheiner buntenSchlangen
haut gefleckterſcheint. Die merkwürdigen Blüten mit dickem
Kolben und tütenartig herumgewickeltem,am Rande o

ft

kraus
gefaltetem, bräunlichen Hüllblatt riechen gleichfalls höchſt
widerwärtig nach verdorbenem Fleiſche. Da die Blüte vor
dem Blatte erſcheint, und die Amorphophallen als Blatt
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pflanzen wegen ihres prächtigen Anſtandes alle Beachtung
verdienen, ſo ſieht man ſi

e

hier und d
a

bei Pflanzenfreunden
als Topfgewächſe, die während der Blüte im Garten, ſpäter

im Zimmer Aufſtellung finden und nur geringe Anforde
rungen in bezug auf ihre Pflege ſtellen. Die Knollen von
einzelnenArten ſind in den größeren Handelsgärtnereien von
Erfurt zu ſehr mäßigen Preiſen zu erhalten.
Den Amorphophallen ſehr ähnlich iſ

t

die erſt 1878
auf Sumatra entdeckteTitanenblume, die ſogar mit
jenen zur gleichen Gattung gezählt wird. Ihr Geruch, um
nicht ein anderes, bezeichnenderesWort zu brauchen, wirkt
faſt betäubendund ſoll demjenigen verfaulter Fiſche gleichen;

e
r

muß alſo überaus „würzig und erquickend“ ſein. Die
Knolle dieſer gewaltigen Pflanze hat einen halben Meter im

Durchmeſſer; der Stiel des einzigen, aber rieſenhaftenBlattes
erreicht eine Höhe von 2 bis 5 Metern und eine Dicke von

1
0

Centimetern. Die Hauptabſchnitte der vielfach geteilten

Blattfläche ſind bis 3 Meter lang, ſo daß der Umfang der
letzterenbei völliger Ausbildung eine Länge 1

5

Metern be
ſitzen kann. Wenn die Blüte ſich entfaltet hat, dann iſ

t

ihr

Stiel einen halben bis 1 Meter, ihr Kolben 1/2 bis 2 Meter
lang. Der letztere wird von dem glockenförmigen 7

0

bis
80 Centimeter langen Hüllblatt kragenartig umgeben, wobei

der Rand dieſer Hülle d
ie

Breite von einemMeter erreichen
kann. Die Titanenblume, welche kürzlich in dem weltberühm
ten Garten von Kew bei London zum erſtenmal geblüht hat,

würde die größte bis jetzt bekannte Blüte der Erde ſein,

wenn ſi
e nicht, gleich der Calla, ein ganzer Blütenſtand wäre.

Die kolbenartige Ähre iſ
t

nämlich keineEinzelblume, ſondern
trägt zahlreiche, kleine Blüten, die von einem gemeinſamen

Hüllblatt umgeben werden. Indes befindet ſich die größte

bisher beobachteteBlüte, die Raffleſia Arnoldi, gleich
falls auf Sumatra. Sie hat einen Meter im Durchmeſſer
und kommt, einem mächtigen Rieſenpilz vergleichbar, auf
kurzem Strunk und ohne Laubblätter unmittelbar aus der
Erde, wo der breite Unterteil dieſer Pflanze irgend einer
fremdenWurzel ſchmarotzendaufſitzt, aus der e

r

ſeine Nah
rung ſaugt. Die fünf dicklappigen, trübroten Blumenblätter
der Raffleſia liegen faſt dem Boden auf. Merkwürdig iſ

t

nun, daß auch dieſe Rieſenblume ſich durch heftigen Aas
geruch auszeichnet, ſo daß wir dieſen als „Blumenduft“

höchſt befremdlichen Geruch b
e
i

drei miteinander durchaus
nicht verwandten Pflanzengruppen antreffen – bei unſern
Stapelien, der Titanenblume nebſt den Amorpho
phallen und bei den Raffleſien. Seine Bedeutung
oder vielmehr ſein Zweck iſ

t

ſehr leicht zu erklären. Er lockt
Aasfliegen und ähnliche Inſekten an, welche in dieſe Blüten
ihre Eier legen und bei dem Beſuch den Blütenſtaub auf
die Narbe des Griffels übertragen, ſomit für die Befruch
tung und Samenbildung der Pflanze Sorge tragen. Ganze
Schwärme von Schmeißfliegen erhoben ſich aus eine Raff
leſienblüte, als deren Entdecker Dr. Arnold ſich zum erſten
mal derſelben näherte. Auch in die Blüten gewiſſer Sta
pelien legen Fliegen ihre Eier. Freilich werden die Tiere

in allen dieſen Fällen durch ihren ſogenannten Inſtinkt irre
geleitet. Da ſi

e

das nicht beſſer wiſſen, glauben ſie, was
„gut“ rieche, müſſe auch für eine Fliegenmade gut zu freſſen
ſein – aber die ausſchlüpfenden kleinen Larven gehen am
Mangel tieriſcher Nahrung ſehr bald zu Grunde, wenn ſi

e

e
s

nicht vorziehen ſollten, ſich ſelbſt gegenſeitig aufzufreſſen,

ſo weit der Vorrat für die Stärkeren reicht. Bei einer

anderen Raffleſienart beſitzen die Blüten ſogar die Färbung

rohen Fleiſches, was neben dem üblen Geruch Schmeißkerb
tiere nur noch mehr anlockt. Kurz, der Blütenduft, möge

e
r

nun unſern Geruchsſinn angenehm oder widerwärtig be
rühren, beſitzt nur den einen erſichtlichenZweck, im Haus
halte der Pflanze ſich nützlich zu machenund Kerbtiere an
zulocken,die bei der notwendigen Beſtäubung und Befruchtung

weſentliche Hilfe leiſten. Wo eine Geruchsempfindung zu

ſtande kommt, muß auch irgend ein dieſelbe erregenderStoff
vorhanden ſein. Da die meiſten der aufgezählten übelriechen

den Blüten ihren „Duft“ ſchon vor dem Abblühen völlig
einbüßen, ſo muß d

a

offenbar irgend eine flüchtige Verbin
dung in denſelben enthalten ſein, auf die e

r

zurückzuführen

iſ
t. Es wäre aber ſehr intereſſant zu erforſchen, welcher

Natur dieſer für unſern Geruchsſinn ſo widerwärtige Stoff

iſ
t,

o
b

e
r

mit ähnlich riechendenVerbindungen im faulenden
Fleiſche übereinſtimmt oder nicht. Man hat jedoch darüber
zur Zeit noch keine Kenntnis.

Jedenfalls ſtehen ſich auch unſere Stapelien vorzüg
lich gut bei dem ſchlechtenGeruch ihrer Blüten, und nur
die armen Fliegenmaden wären zu bedauern, wenn ſi

e

bei
der völligen Unnahrhaftigkeit der ihnen dort gebotenenKoſt
alsbald elend verkümmern und verkommen. Übrigens muß

ic
h

geſtehen, daß ic
h

meine Stapelienblüten nie durch junge

Kerbtierlarven verunziert gefunden habe, ſo daß e
s

nicht un
möglich ſcheint, daß die Fliegenmütter zwar durch den Ge
ruch angelocktherbeikommen,die Blüten gründlich durchſuchen
und dabei unbewußt die Beſtäubung vornehmen, dann aber,
unbefriedigt durch das Ergebnis ihrer Nachforſchungen,wieder
abfliegen, ohne ihre Eier abgelegt zu haben. Trotz des
Geruches ſieht man die Stapelien gar nicht ſelten vor den
Fenſtern der Blumenliebhaber, denn jedenfalls ſind ſi

e ganz

feſſelnde Erſcheinungen. Sie gehören zur großen Familie
der Asklepiadeen, zu welcher auch die beliebte Wachsblume,
Hoya carnosa, die „Asklepias“ des Laienpublikums,
gezählt werden muß. Jedermann kennt dieſes ſchöneKletter
gewächs mit den dickfleiſchigen, dunkelgrünen Blättern, das
als dankbare Zimmerpflanze häufig in Wohnräumen ange

troffen wird und durch ſeine wohlriechendenDolden rötlich
weißer, wie aus Wachs geformter Blumen reichlichdie geringe
Pflege lohnt, die e

s beanſprucht. Dieſer Wachsblume nahe
verwandt ſind die Stapelien, von denen man eine ſehr große

Anzahl von Arten kennt. Dieſelben ſtammen meiſt aus dem
Kaplande, und nur eine iſ

t

in Südeuropa heimiſch. Der
Unkundige hält ſi

e

für Kaktusgewächſe, und im Munde des
Volkes werden die bekannteſten, ziemlich verbreiteten Arten
geradezu „Fingerkaktus“ genannt, wiewohl ihnen die Be
ſtachelung, das Kennzeichen der meiſtenKakteengänzlich fehlt.
Sie beſitzendafür gleich dieſen fleiſchige, grüne, walzenförmige
Stengel, die o

ft

bräunlich angelaufen und von ungefährer
Länge und Dicke eines Fingers ſind. In der Regel ſtumpf
vierkantig, entbehren ſi
e gerade wie die meiſten Kakteen der

Laubblätter; kleine auf den Kanten ſtehendeSchüppchen oder
Zacken ſind der ganze Reſt unterdrückterBlattbildung. Dabei
verzweigen ſich dieſe Pflanzen ſehr reich und füllen bald die
Töpfe, in denen ſi

e gepflegt werden, mit ihren niedrigen,
buſchig gehäuften Trieben. Die Knoſpen und Blüten treten
meiſt am Grunde dieſer Triebe auf, und nur bei wenigen

Arten ſtehen ſi
e rings um die Zweigſpitzen gehäuft. Ziemlich

zahlreich auftretend, erhalten ſi
e

ſich einzeln bis acht Tage
lang friſch und ſind von höchſt eigenartiger, oft ſonderbarer
Schönheit. Bei einigen Arten nur von der Größe eines
Fünfzigpfennigſtückes, erreichen ſi

e

bei anderen die anſehn
liche Größe eines ſilbernen Fünfmarkſtückes oder übertreffen
dieſelbe noch. Die fünf faſt lederartigen Blumenblätter bilden
entweder einen flachen, regelmäßig fünfſtrahligen Stern oder
eine ſtumpf fünfeckige Scheibe. In der Mitte ſtehen die
kurzen Staubgefäße mit zierlichen blattartigen Anhängſeln,

die b
e
i

vielen Arten ſelbſt wieder zu einer zweiten, der
Blumenkrone dicht aufliegenden, aber kleineren fünfeckigen

oder faſt rundlichen Scheibe verbunden erſcheinen. Dabei

iſ
t

die ganze Blume entweder auf gelblich weißem, grünem,

oder lederfarbig hellbraunem Grunde über und über mit
einemGewirr von roten, ſchwarz- oder dunkelbraunenStrichen,
Punkten, Tüpfeln und Flecken überſät, ſo daß ſi

e

den bunt
ſcheckigſtenAnblick gewährt, – oder ſie zeigt auf dunklem,
trübrotbraunen bis violetten Grunde weißliche hervorragende,
quergeſtellteSchwielen u

. dgl. Bei mehrerenArten iſ
t

ſi
e

auch
am äußeren Rande mit prächtigen, ſehr langen und dichten
Haaren von hellrötlichem, ſeidenartigen Glanze gewimpert.

Auch lebhaftere Farben treten mitunter auf, wie feuerrot



und gelb, grün und violett, wobei immer die ſcheckige,ge
ſpritzte und geſprenkelte, getupfte und getigerte Anordnung

der Färbungen erhalten bleibt. Sie iſ
t

für dieſe Blumen
ganz ſo bemerkenswert, wie der üble Geruch, der übrigens

nicht ſo ſtark auftritt, daß e
r je läſtig würde. Wenn man

nicht gerade die Blumen a
n

die Naſe führt – und das
thut man in der Regel zum zweitenmal nicht wieder – wird
man von ihnen kaum beläſtigt, und der Name „Aasblumen,“

den man wohl den Stapelien gegeben hat, iſ
t

entſchieden zu

ſtrenge gewählt. Vielleicht zutreffender, aber immer nochdieſer
ſchmuckenBlüten wenigwürdig iſ

t

dieBezeichnung„Krötenblume,“

mit welcher man bei einer Art die graubraune, warzig ſcheckige
Beſchaffenheit der Blüte hat kennzeichnenwollen.

Alle Stapelien machen in der Pflege ſehr geringe An
ſprüche. Sie begnügen ſich mit einer beliebigen, nahrhaften
Erdmiſchung und wollen nur recht ſonnig ſtehen, wobei ſi

e

im Winter ſehr mäßige, im Sommer ziemlich reichlicheBe
wäſſerung beanſpruchen. Natürlich muß man ſi

e

als Kinder
milder Erdſtriche froſtfrei überwintern. Jeder abgetrennte
Zweig bewurzelt ſich in der Erde während der warmen
Jahreszeit ſehr leicht, ſo daß die Vermehrung aus Zweig
ſtecklingen ſich bequem und überaus dankbar geſtaltet. Mit
unter ſetzendie Blüten auch Früchte an. Dann bilden ſich
ſtark fingerlange und fingerdicke, ſpitzeKapſeln, angefüllt mit
platten, braunen Samen zwiſchen einem dichten Gewebe
ſchneeweißer, ſeidenartig glänzender Haare. Dieſe Samen
keimen nach der Ausſaat meiſt ſehr willig und geſtatten dann
eine noch reichereVermehrung, die indes weniger ſchnell blüh
reife Pflanzen liefert als dieStecklingszucht. Die leichtausführ
bare Pflege dieſerGewächſehat bewirkt, daß man einzelneArten
derſelben ſogar a

n

den Fenſtern beſcheidenerländlicher Häuſer

in Töpfen ſieht. In jeder beſſerenHandelsgärtnerei, die auf
reichere Auswahl hält, werden ſi

e gewiß zu finden ſein.

Wie wir ſahen, beſitzen die Stapelien bis auf den
Mangel der Stacheln völlig die Tracht der Kakteen, zu denen

ſi
e

ſonſt in gar keiner verwandtſchaftlichenBeziehung ſtehen.
Es könnte das auffällig erſcheinen, wenn nicht ähnliches im

Pflanzenreich und Tierreich ſo überaus häufig vorkäme. Ich
erinnere z. B

.

nur a
n

die Robben und Wale, die Säuge

tiere des Meeres, bei denen ſich mehr oder weniger die
geſtreckte,ſpindelförmige Körpergeſtalt der Fiſche mit ſchwacher
Entwickelung der Gliedmaßen wiederholt, eine Erſcheinung,

die ſo auffällig iſt, daß das Volk in dem Namen „Walfiſch“

eine Zugehörigkeit dieſer Tiere zu den Fiſchen ausgeſprochen
hat, die in Wahrheit nicht zutrifft. Ahnlich wiederholt ſich
auch die ſchlanke, walzenförmige Geſtalt der Schlangen mit
ihrer völligen Unterdrückung der Gliedmaßen und dem kaum
vom Rumpfe abgeſetzten Schwanz bei den Blindſchleichen
und anderen Eidechſen, bei den Blindwühlen, die ſonſt mehr
den Fröſchen und Molchen verwandt ſind, und gewiſſer

maßen auch bei den Aalen unter den Fiſchen. Aus der äußeren

Tracht allein kann man eben nicht auf d
ie

innere Verwandt
ſchaft ſchließen, ſondern höchſtens auf eine gewiſſe Ahnlichkeit
äußerer Lebensbedingungen, oder auf eine Anpaſſung des
Körpers a

n

ſolche. So ſind auch die klimatiſchenund Stand
ortsverhältniſſe, unter denen einerſeits die Kakteen in Amerika,

anderſeits die Stapelien und gewiſſeWolfsmilcharten in Afrika
leben, ſo übereinſtimmend, daß ſich das bei dieſen Pflanzen

in der äußeren Tracht ausgeprägt hat. Ja, noch weit mehr
als für die Stapelien gilt das für jene tropiſchen Glieder
der Wolfsmilch- oder Euphorbiengattung, die uns mit ihren
fleiſchig grünnen, blattloſen und ſtark beſtacheltenStämmen
und Aſten gewiſſe kugelige oder flachgliederige Kakteenformen

ſo täuſchend vorheucheln, daß eine Unterſcheidung beider im

nichtblühenden Zuſtande mitunter ſelbſt für Pflanzenkenner
nicht ganz leicht wird.

Zu unſern Bildern.

HellesSonnenlichtüberflutetdieandächtige
Gemeinde,die der Holländer Gari Melchers
am Pfingſtſonntag in der Kirche gemalthat.
Das lebensvolleBild iſ

t

auf der Münchener
Ausſtellung durch Verleihung der Goldenen
Medaille a

n

denKünſtlerausgezeichnetworden.
Ein echtdeutſchesFrühlingsbild iſ

t

das Ge
mälde „Im Maien“ von Hermann Bever.
Die Kinder, die den Spitz mit Blumen be
kränzen,und derHund, der ſich denSchmuck
willig gefallen läßt, genießenden ſchönen
Frühlingstag am Waldesrande. In inter
eſſanteLektüreverſunkenhat Tito Conti eine
Schöne im Rokokokoſtümgemalt; ihr Lächeln
beweiſt,wie ſehr ſi

e

das Buch feſſelt – viel
leicht iſ

t

e
s

der erſteempfindſameFamilien
romanvonLafontaine,den ſi

e
in derHandhält.

Litterariſches.

Während wir a
n

Sammelwerkenderpro
fanenLyrik nichtswenigerals Mangel haben,
fehlte e

s

bis jetztgänzlich a
n

einer ähnlichen
Arbeit auf demGebiet der geiſtlichenDich
tung. Dieſem in chriſtlichenKreiſen oft laut
gewordenenBedürfnis kommt in dankens
werter Weiſe die unter demTitel „Allzeit
im Herrn“ bei Ferdinand Hirt & Sohn
(Leipzig) erſchienene, gegenwärtig bereits

in zweiterAuflage vorliegende„Auswahl aus
den Werken deutſcherreligiöſer Dichtung“
entgegen,welchevon demKönigl. Hofprediger

D
.

theol. Bernh. Rogge herausgegeben,
durchein ſinnvolles Gedichtvon dem jüngſt
verewigten C

.

Gerok eingeleitetund von
Künſtlerhand aufs reichſte illuſtriert,
unſtreitig ein Sammel- und Prachtwerkvor
nehmſtenStiles bildet. Aus einer weit ver
zweigten,nur wenigenzurVerfügungſtehenden
Litteratur mit Sorgfalt und feinem Ver

Familientiſch und Spielecke.

ſtändnis ausgewählt und in ſechs große
Gruppen geordnet (unter den Uberſchriften
„Die Tage und Feſte des Herrn, das Herz
der Tempel des Herrn, das Lob des Herrn

in der Natur, der Wandel vor demHerrn,
der Friede in dem Herrn“) findet man in

dieſemſtattlichenGroßoktavbandealles Beſte
und Schönſtebeiſammen,was die religiöſe
Lyrik in deutſcherZunge geſchaffenhat.
WahrePerlen, nichtbloß der eigentlichgeiſt
lichen Dichtung, obſchondieſe beſonders in

Spitta, den beidenKrummacher, C
. Gerok,

J. Sturm, Viktor v. Strauß, J. Hammer,
derDroſte-Hülshoff,LuiſeHenſelundähnlichen,
wie ſelbſtverſtändlich,numeriſcham ſtärkſten
und in ihren edelſtenErzeugniſſen nahezu
vollſtändigvertretenſind: nein, auchunſere
Nationallitteratur neuererund neueſterZeit
(von Goethe bis herab auf E

.

Rittershaus
und E
.
v
.

Wildenbruch)hat liebevolleBerück
ſichtigunggefunden,ſoweit ſich in ihr lyriſche
Außerungen von religiöſer Stimmung und
Färbung kund geben; ſo beſonders auch

E
. Geibel, F. Rückertund dieälteren: E
. M.
Arndt, M. v

. Schenkendorff, J. v. Eichendorff
nebenvielen andern(im ganzen75) Namen
von beſtemKlang. Daß aucheinige weniger
bekanntegeiſtlicheSänger und Sängerinnen
aus neuſterZeit mit einer oder mehreren
oft ganz vorzüglichendichteriſchenLeiſtungen
repräſentiertſind, wird jedermannnur mit
Dank anerkennen.Was endlichdie überaus
reiche,demvornehmenInhalt durchauseben
bürtige illuſtrative Ausſtattung des
Werkesanlangt, ſo erwähnenwir vor allem
das in HeliogravüreausgeführteTitelbild
nachProf. G

. Noack, die Auferſtehungdes
Herrn darſtellend. Es folgt, bald ganze
Seiten füllend,bald nur denText umrahmend,

in immer neuen Motiven dem Inhalt der
Gedichteharmoniſchſich anſchließendeine ſo

ſtattlicheReihetechniſchvollendeterHolzſchnitte

nach Zeichnungenvon W. Claudius, Prof.
W. Friedrich, Prof. B
. Plockhorſt, O
.

Wichten
dahl und anderenbewährtenKünſtlern, daß

e
s

ſchwer iſ
t,

den Eindruck wiederzugeben,
welchendas treffliche, ganz beſondersauch
als Feſtgabeam Tage der Konfirmation ſich
eignendeWerk auchvon dieſerSeite hervor
bringt und daß der von der Verlagshand
lung geſtellteLadenpreis von M. 12,50 (in
Prachtband mit Goldſchnitt)gewiß ſehr ent
gegenkommenderſcheint.

Der moderne Arzneihandel

verläuft in ganz anderenBahnen, als der
jenigeder früherenZeiten, wo ſichdie Her
ſtellungwie der Vertrieb derHeilmittel aus
ſchließlichauf dieApothekenbeſchränkte.Das
hat ſichgeändertdurchdas Dazwiſchentreten
der chemiſchenGroßinduſtrie. Zunächſtnahm

ſi
e

den Apothekendie Herſtellung der wich
tigſtenHeilmittel ab, eineVeränderung, die
man nur mit Dank hinnehmenkonnte, weil

ſi
e

dadurchnichtnur bedeutendbilligerwurden,
ſondernnamentlichauch,weil dieGroßinduſtrie
dieſe chemiſchenPräparate in viel größerer
Reinheit und Gleichmäßigkeitliefernkann,als
der einzelneApotheker e

s vermag. Aber dieſe
Veränderunghat auchihre Nachteile im Ge
folge gehabt,ſeit die chemiſcheGroßinduſtrie
verſucht, unter Aufwendung großer Mittel
aus rein geſchäftlichenGründen den direkten
VertriebmediziniſcherPräparate a

n

dasPubli
kum in die Hände zu bekommenunter Um
gehung von Arzt und Apotheken. Letzteres
wäre a

n

ſich ja keinöffentlichesUnglück,wenn
jedermanndie meiſt ſtark wirkendenMedika
mente richtig zu handhabenverſtünde. So
aber hat dieSache ihre großenBedenkenfür
jeden, der dieÄ vorurteilslos zu

beurteilenvermag. Es handeltſichdabei in

–– – – – ––
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WEISS.

Weiß ziehtan und ſetztmit demdrittenZuge
Matt.

1. ArithmetiſcheAufgabe.

Der Name einer deutſchenStadt beſteht
aus ſieben verſchiedenenBuchſtaben. Der
Name einer Stadt in Italien aus denſelben
ſiebenBuchſtabenin andererReihenfolgeund
derName einerStadt in Frankreichebenfalls
aus denſelbenſieben Buchſtabenin anderer
Reihenfolge. Die betreffendenſiebenBuch
ſtabenlaſſen ſichmit Hilfe der folgendenAn
gabenfinden.
Setztman ſtattderBuchſtabendesAlpha
betsdie entſprechendenZahlen z. B. 1 ſtatta,
10 ſtatt k, 25 ſtatt z, ſo iſ

t

eine der ſieben
Zahlen achtzehnmal ſo groß, als eineandere,
die drittegleichder Differenzderbeidenerſten
und die vierte gleichdem ſiebentenTeil der
Summe zweier der drei erſtenZahlen. Die
Summe der drei nochübrigenZahlen beträgt
38 und die größtedieſer drei Zahlen iſ

t

um

3 größer als die kleinſte.
WelcheſiebenBuchſtabenund welchedrei
Städte ſind gemeint?

2
.

Kreisrätſel.

Erſetztman die Zahlen des Kreiſes durch
die entſprechendenBuchſtaben, ſo iſt:

1 2 3 4 5 ein Strom,

5 6 7 ein Strom,

7 9 1
0

1
1

ein Schlachtort,

7 9 10 eine Stadt in Indien,

7 910 1
1

eineStadt in Öſtereich-Ung,

1 12 1 ein Gott der Römer.101

3
. Dechiffrieraufgabe.

Oevacwucybbug,cyubqahuctuc,
Xuyhpi Puyikct Zgqvi qah Jdt lughſxmuctuc;
Tua Muyhu ugmquwiughi huycuZgqvi,
Buldg u

g

uimqh ruwycci kc
t

hſravvi.

A
). Hikgb.

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

unſeremnervöſenZeitalter meiſt um Nerven
mittel und Fiebermittel, die in großer Zahl
auftauchen,um nacheinerZeit kurzenGlanzes
wieder zu verſchwinden,meiſt aber nur, um
anderenebenſofragwürdigen„neuenErrungen
ſchaften“Platz zu machen. Einige Tierver
ſuche,einige Beobachtungenam Krankenbett

in irgend einerKlinik, wenn ſi
e

nur einiger
maßenzufriedenſtellenderſcheinen– dieMiß
erfolge und böſen Nebenwirkungenwerden
ſorgfältig totgeſchwiegen– genügen,um das
Heilmittel einzuführen. Die Fabrik hält ihre
Zeit für gekommen.Mit Hilfe einer rieſen
haftenReklame, mit Unterſtützungeines für
kundigeAugen o

ft

rechtfadenſcheinigenMän
telchensvon Wiſſenſchaftlichkeitbeginnt ein
verwerflichesSpiel, ganz nachArt des jetzt
etwas von der OberflächeverdrängtenGe
heimmittelſchwindels.Es verlohnt ſichkaum,
hier ein beſtimmtesMittel namhaft zu machen,
man müßte zu viele nennen, a

n

denenſich
ſtets dasſelbeSpiel wiederholthat. In der
Hand des kundigenund im eigenenIntereſſe
vorſichtigenArztes verdieneneinzelnedieſer

zu den ſtarken Nerven(Schlaf-)mitteln ge
hörendenPräparate teilweiſeeineausgedehnte
Anwendung, aber in der Hand des Laien
werden ſi

e gar leicht zu einem zweiſchneidi
gen Schwert, denn in ihrer unterſchiedsloſen
und namentlichlänger dauerndenAnwendung
äußern ſi

e

oft rechtbedenklicheEinwirkungen
auf das Gehirn und das Nervenſyſtem.Dieſe
Erfahrung hat man ſchon bei den älteren
Nervenmitteln o

ft genugmachenmüſſen,man
brauchtſich nur zu erinnern a

n

die Folgen
des Opiumeſſens, den Morphinismus, den
Chloralismus, den Cocainismus– denAl
koholismus.Derlei Erfahrungendringenaber
meiſt erſt a

n

die Offentlichkeit,wenn e
s

zu

ſpät iſ
t

für die zahlreichenOpfer. Die Ver
hältniſſe werden, wie e

s

in Oſterreichteil
weiſe ſchongeſcheheniſt, auch bei uns dazu
führen, daß dieſerGegenſtandgeſetzlichge
regeltwird. Denn e

s

wird dasGemeinwohl
nicht nur direktgeſchädigt,ſondern auchin
direkt, indem e

s

die ärztlicheWelt mit tiefem
Widerwillen gegendiezahlloſenmediziniſchen
Neuigkeitenundmit einemweitgehendenMiß
trauen gegenalle die „neuenErrungenſchaf
ten“ erfüllt, von denenkeinerweiß, wie bald
auch ſi

e

zum „alten Eiſen“ müſſengeworfen
werden.

Militär und Marine.

Einen hochintereſſantenBeitrag zur Be
urteilung der Schußwunden in künf -

tigen Kriegen liefertderberühmteChirurg,
Profeſſor P

. Bruns, in ſeiner ſoeben er
ſchienenen,auf zahlreicheVerſuchegeſtützten
Arbeit: Die GeſchoßwirkungderneuenKlein
kalibergewehre.Es war bisher die Anſicht
vorherrſchend,daß dieGeſchoſſevon ca
.
8 mm

Durchmeſſer, wie ſi
e jetzt in faſt allen euro

päiſchenArmeen in der Einführung begriffen
ſind, infolge der ſehr geſteigertenAnfangs
geſchwindigkeitder kleinkalibrigenGewehre
und ihrer erhöhten Durchſchlagskraftim
menſchlichenKörper bedeutendbösartigere
Verwundungenhervorrufenſollten, denndie
früherenGeſchoſſe.Man hattenämlichſchon
ſeit längererZeit beſondersbei auf nähere
Entfernungen abgegebenenSchüſſen eine
geradezuexploſionsartigeWirkung beobachtet,
welcheman nachmannigfachenErörterungen
ſchließlichals das Produkt einer„hydrauliſchen
Preſſung“ erkannte;das Geſchoßübteauf die

in den Höhlungen des Körpers enthaltenen
Flüſſigkeiteneinen ſo gewaltigenDruck aus,
daß die Wände der Höhlungen o

ft völlig
zerſprengtwurden, und e

s lag nun die Be
fürchtungnur zu nahe, daß die vermehrte
Durchſchlagskraftund Geſchwindigkeitder
neuſtenGewehr- undGeſchoßkonſtruktionjene
exploſionsartigeWirkung weſentlichſteigern
würde. Demgegenüberkann Profeſſor Bruns
konſtatieren,daß der Charakter der Schuß
wunden durch die kleinkalibrigenGeſchoſſe
auf allenEntfernungenſichviel günſtigerdenn
bisher geſtaltet, e

r

hat feſtzuſtellenvermocht,
daß die hydrauliſchePreſſung zwar mit der
Geſchwindigkeitdes eindringendenGeſchoſſes,

in viel höherem Grade jedoch mit
deſſen Querſchnitt wächſt. Selbſt in der
Zone derNahſchüſſeſind die gefürchtetenEr
ſcheinungender Sprengwirkung entſchieden
ſeltener und weniger ausgeſprochen,denn
bisher, in der Zone derFernſchüſſe(400 bis
1500m), alſo auf demweitaus größtenTeil
der für wirkſamesGewehrfeuerüberhaupt in

Frage kommendenStrecke,bietendie Schuß
wundendie günſtigſtenHeilungsbedingungen.
Die geringeWeite desSchußkanals,derEin
tritts- undAusgangsöffnungen,dieThatſache,
daß die Geſchoſſeoder Stückederſelbendank
geradeihrer gewaltigenDurchſchlagskraftfaſt
niemals in der Wunde ſteckenbleiben, läßt
erwarten,daß die Mehrzahl derVerletzungen
ohneEiterung zur Heilung gelangt und be
ſeitigt zugleicheinen der wichtigſtenAnlaſſe
zur Beſorgnis für denVerwundetenſowohl,
wie zu Eingriffen für den Arzt. Profeſſor
Bruns kommt auf Grund ſeiner mit echt
deutſcher Sorgſamkeit durchgeführten,er
ſchöpfendenVerſuche zu dem hocherfreulichen
Schluß: die durch taktiſcheGründe bedingte
Herabſetzungdes Kalibers und die damit
verbundeneEinführung der Mantelgeſchoſſe
(Bleikern mit Nickel- oder Stahlumhüllung)
liegt im Sinn derhumanitärenBeſtrebungen,
das neueKleinkalibergewehr iſ
t

nichtnur die
beſte,ſondernauchzugleichdiehumanſteWaffe,
um die Schreckendes Krieges nachMöglich
keit zu mildern.
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Blumen ohne Duft.
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(Fortſetzung.)

Doris öffnete die Thür ein wenig und trat beiſeite.
Sie war keine Freundin von Hunden und vor Hunden von
ſolcher Größe fürchtete ſi

e

ſich. Auch erwies e
s

ſich unnötig

Pluto zu bitten, der that ohnehin, was ihm gut dünkte.
Den Strick, a

n

welchem e
r geführt worden war, nachſchleifend,

die Zunge ein wenig über die zolllangen Fangzähne heraus
hängen laſſend, trat e

r langſam durch die Thür, deren Klinke
ſich ungefähr in gleicher Höhe mit ſeinen Ohren befand.
In unverhohlenem Entſetzen erwog der Hausherr den

Umfang der Schüſſeln, welche dieſer unerwartete Zuwachs
ſeiner Familie zur Sättigung beanſpruchen würde – e

r,

der hart arbeitete, um nur ſeiner Kinder Magen zu füllen!
„Aber Sophie, das iſ

t

wirklich kein Hund für uns!“

Frau Roſenthal lachte. „Ich habe ihm Zucker gegeben,

d
a folgte e
r

wie ein Lamm. Er iſt zu drollig!“ Dabei
tappte ſi

e

den Hund auf den Kopf. Aber Pluto fand die
Berührung von leeren Händen abgeſchmacktund ließ ein
leiſes Knurren ertönen.
„Er muß ſich erſt gewöhnen,“ entſchuldigte die Frau.

„Etwas groß iſ
t

e
r ja
.

Aber was konnte ic
h

thun? Ich

durfte doch Wedemeier, der unſerm Paul eine Freude mit
demHunde zu machenbeabſichtigte,nicht ſagen, daß wir ſein
Geſchenk nicht mögen.“

Dies leuchteteein: einem Gläubiger in Gebelaune wirft
man ſeine Gabe nicht vor die Füße. Alſo blieb der Hund,
und man wartete, daß e

r

ſich a
n

die neue Herrſchaft ge

wöhne. E
r gewöhnte ſich aber zunächſt nur an Jette, welche

immer etwas nach Fleiſch und Schmalz roch und ihm die

Abfälle zuſteckte. Nach den Kindern ſchnappte e
r,

wenn ſi
e

zu dreiſt mit ihm ſpielten, und wenn Frau Roſenthal ihm
ſeine Unart verwies, fletſchte e
r

die Zähne. Für Doris war
Er lag vor der Thür, durch die ſie

treten mußte, in der Ecke, welche ſi
e ausfegen wollte, und

behauptete knurrend ſeinen Platz. Vergeblich drang Hartwig

auf Abſchaffung des ungemütlichen Vielfraßes, der keinem
der Familie zur Freude gereichte; Roſenthals dachten a

n

ihre
Schuld, die Karl noch immer abzutragen „vergaß“ und e
r

geben kauften ſi
e

der Beſtie ein neuſilbernes Halsband und
führten ſi
e ſpazieren, wo Wedemeier ſi
e

ſehen mußte. Bis

in den Schoß der Familie ſelbſt verbreitete die durch ihre
Verſchuldung bewirkte Abhängigkeit ihren läſtigen Zwang.

Und Frau Roſenthal empfand bitter die Unbehaglich

keit und ſi
e

wäre ihrem Heim gern auf einige Wochen ent
flohen; aber in bezugauf die Badereiſe blieb Karl unerbittlich.
Er erſchöpfte alle Gründe dagegen und als alle nicht ver
fingen, führte e

r

den letzten ins Treffen: ſeine Frau könne
nicht reiſen, d

a

Fräulein Doris demnächſt kündigen werde.
„Kündigen! Doris?“ Frau Roſenthal fiel aus den

Wolken. „Ja, warum denn?“
Nun, ihm ſchiene e

s

ſo
.

Ob ſi
e

nicht bemerkt habe,

was für eine unzufriedene Miene das Fräulein ſeit einigen
Tagen aufſtecke?
Sie hatte es nicht bemerkt, aber wenn ihr Karl meinte– dann wäre es wohl das beſte, der hochmütigen Perſon

mit der Kündigung zuvorzukommen?
Es werde ihr wohl ſehr ſchwer werden, die tüchtige

Stütze zu verlieren? erkundigte Karl Lotteck ſich zaghaft.
Ihr, ſchwer? Aber nicht im mindeſten! So würde

ſi
e

doch endlich einmal wieder wiſſen, wer eigentlich Herrin

im Hauſe ſei. Sie könnte mit jeder anderen gerade ſo gut
auskommen. Nur die Herren ſchieneneinen Narren a

n

der
Doris gefreſſen zu haben und dünkte ihnen nichts gut und
recht, als was Doris einrichte und ſchaffe.
„Ihm nicht!“ verteidigte ſich Karl eifrig. Im Gegen



teil, er würde dieſe Stütze gern abziehen ſehen, ihre Gegen

wart beenge ihn, ſe
i

ihm höchſt peinlich. Dies war völlig

die Wahrheit, nur warum e
s

die Wahrheit war, hütete e
r

ſich wohl zu ſagen.

Und Sophie fiel ihm lachend um den Hals. „Abge

macht! Ich werde ſi
e gewiß nicht halten!– Gut, Männchen,

daß wir zwei im Grunde immer gleicher Meinung ſind.“
„Hab' ic

h
nie bemerken können,“ ſagte Hartwig, der

eben eintrat und die letztenWorte nochgehört hatte, trocken.
Seit Doris im Hauſe ſeiner Verwandten Ordnung hielt, kam

e
r

öfter dorthin als in früheren Zeiten. Es hatte ſich ein
eigentümliches Verhältnis zwiſchen ihm und dem ſchweig

ſamen Mädchen herausgebildet. E
r gab ihr die Hand, wenn

e
r

kam und wenn e
r ging, ſonſt redeten ſi
e wenig zuſammen,

ſi
e

ſahen einander kaum an. Nur lobte Hartwig ſeiner
Schweſter gegenüber jede Einrichtung, von der e

r wußte,

daß Doris ſie getroffen hatte, und Doris hatte ihm ſchnell
ſeine Gewohnheiten und kleinen Wünſche abgelauſcht und
kam ihm in unauffälliger Weiſe entgegen. Wenn er, wie

e
r

e
s liebte, des Abends in traulichem Kreiſe ſeine kindlich

unreifen, einſeitigen und doch in ihrer idealen Reinheit be
ſtechendenAnſichten von Welt und Menſchen entwickelte,

über welche ſeine Schweſter ſpottete, und nach welchen ſein
von perſönlicherenSorgen in Anſpruch genommenerSchwager

kaum hinhorchte, wußte Doris es ſtets einzurichten, daß ſie

mit irgend einer Flickarbeit in der Stube anweſend ſein

konnte und dann lauſchte ſi
e

mit klopfendem Herzen und
ſchier andächtigem Sinn. Hartwig erſchien ihr in ſolchen
Augenblicken wie ein Prophet, wie ein Abgeſandter aus einer
höherenWelt. Sie hätte an ſeinen Worten ſo wenig zweifeln
mögen, wie a

n

der himmliſchen Heilsbotſchaft. Ihm aber
that dieſe wortloſe Verehrung wohl, denn auch ein Prophet
predigt nicht gern bloß der Wüſte.

„Hab' ic
h

nie bemerkenkönnen,“ ſagte e
r jetzt im Ein

treten trocken. „Worüber ſeid ihr denn ausnahmsweiſegleicher
Meinung?“

„Wir wollen Doris wegſchicken.“
Der junge Mann glaubte nicht recht gehört zu haben.

„Wegſchicken,Doris?! Und der Grund?“
„Ganz einfach: ihre Schulmeiſterei wird mir läſtig und

Karl mag ſie nicht leiden.“

-

„Ich glaube, ihr wollt eucheinenSpaß mit mir machen!“
„Aber nicht im mindeſten –“
„Bei a

ll

ihrer Tüchtigkeit paßt dieſe Perſon nicht recht

in unſer Haus,“ kam Karl ſeiner Frau zu Hilfe.
„Alſo Ernſt?– Nun, ſo magſt du rechthaben, Schwager.

Nein, ſi
e paßt nicht in ein Haus, in welchemman den Wert

edelſter Weiblichkeit verkennt und die Pflicht der Dankbarkeit
mit Füßen tritt!“

„Wie d
u

das nun wieder auffaſſeſt!“ klagte Sophie.

„Ich bezahle die Doris doch, nun ſoll ic
h

ihr auch noch
dankbar ſein! Und ic

h

weiß gar nicht wofür!“
„Du weißt es nicht? So will ic

h

e
s

dir ſagen, ich,

dein Bruder. Du, Sophie, biſt ein unerzogenes launen
haftes Kind, das gar keine Ahnung hat von den Pflichten
und Arbeiten, die e

s gegen Familie und Staat auf ſich ge
nommen. Sie, Doris, hat dein Heim zu einem menſchen
würdigen Aufenthalt gemacht, ſi

e bringt Ordnung und Ge
mütlichkeit in deinen verwahrloſten Haushalt; ſi

e

erzieht deine
Kinder zu nützlichen, braven Menſchen; ſi

e

ſchafft deinem
Manne Ruhe für ſeine Arbeit und deinen Gäſten Behagen

in deinem Haus. Alle die Pflichten, die d
u

erfüllen ſollteſt
und nicht einmal begreifſt, ſi

e

erfüllt ſi
e

a
n

deiner Statt.
Was die Hausfrau dem Hausſtande ſein ſollte, das iſ

t

ſi
e

dem deinigen geworden: Mittelpunkt und Halt, die Achſe,
um welche die verſchiedenenRäder ſeines Uhrwerks ſich ſicher
und geräuſchlos drehen. Und das alles vollbringt ſi
e

in ihrer
ſtillen, anſpruchsloſen Weiſe, beſcheidenzurücktretendhinter
deinemWillen, als möchte ſi
e

ihre Vortrefflichkeit lieber gar
verſtecken,welche doch hell in jedes Menſchen Auge leuchtet,

der nicht mit Blindheit geſchlagen iſ
t

wie ihr beide, die ihr,

unverſtändigen Kindern gleich,den Demanten, den ihr ſpielend
gefunden, von euch werft, weil ihr ihn nicht von einem
wertloſen Kieſel zu unterſcheiden wißt. Feſthalten würdet

ih
r

ſonſt dies Mädchen mit aller Gewalt der Bitten und
der Uberredung, die Menſchen gegeben iſt, denn, wahrlich,

ſi
e

iſ
t

eines jener ſeltenen Weiber, von welchen die Bibel
preiſend ſagt: „Wohl dem, der ein tugendſamWeib hat, des

lebt e
r

noch eins ſo lang. Ihres Mannes Herz darf ſich
auf ſi

e

verlaſſen und Nahrung wird ihm nicht mangeln.

Sie arbeitet gern mit ihren Händen. Sie denkt nach einem
Acker und kauft ihn, ſi

e pflanzt einen Weinberg mit den
Früchten ihrer Hände. Ihre Söhne kommen auf und preiſen

ſi
e ſelig, ihr Mann lobt ſi
e
.

Lieblich und ſchön ſein iſ
t

nichts; ein Weib, das den Herrn fürchtet, ſoll man loben.“

Frau Roſenthal war einen Augenblick ſtarr. Für ge
wöhnlich verſtand ſi

e Spaß, aber dieſe unerwartete Stand
und Strafpredigt ging ihr über den Spaß und nachdem ſi

e

ſich von ihrer Betäubung erholt hatte, lachte ſi
e

kurz und
gereizt auf. „Nun, weißt du, Hartwig, wenn d

u

in Doris
dein Ideal von einer Frau ſiehſt, ſo heirate ſie doch lieber
gleich! Du biſt ja majorenn!“

Und Hartwig Roſenthal ſtrich ſich aufatmend die lockigen

Haare aus der Stirn. „Das iſ
t

meine Abſicht; ic
h

werde

ſi
e

heiraten.“
„Hartwig!“

„Gerade weil ihr ſi
e

mißhandelt! Ich werde die Perle,

die ic
h

als ſolche erkannt habe, nicht in den Staub treten

laſſen. Die einzige Frau, die jemals meine völlige Hoch
achtung gewann, ſoll nicht mit Bitterkeit und Verachtung

a
n

das Haus meiner Schweſter zurückdenken.“
Er ſchlug die Thür zu zwiſchen ſich und den Ein

wendungen ſeiner verblüfften Angehörigen.

Nicht lange darauf zog e
r

wirklich Doris hinter ſich
her in die Stube. „Erlaubt, daß ic

h

euch meine Braut
vorſtelle.“

Doris war rot bis unter ihren glatten Scheitel. „Ich
wollte nicht, gewiß nicht!“ beteuerte ſie, „aber Herr Doktor
Roſenthal beteuert, daß ich, nur ich, ihn glücklich machen
könne –“

„Herr Doktor Roſenthal! – Wie heiß' ich?“
„Bitte, – heut noch nicht,“ murmelte das Mädchen

und wurde noch röter.

„Mein Bruder hat immer ſeinen eignen Geſchmackund

ſeinen eignenWillen gehabt,“ meinte Frau Roſenthal, welche
die erſte Uberraſchung überwunden hatte und Thatſachen
gegenüber niemals widerſprach. „Ich wünſche von Herzen,

daß Sie gut mit ihm auskommen mögen.“
Karl ſagte gar nichts. Dieſe Ehe des ergrauenden

Mädchens mit ſeinem um drei Jahre jüngeren Schwager
erſchien ihm eine Ungeheuerlichkeit. Aber wenn das Schickſal
ſich herbeiließ, a

n

ſeiner Statt ſeine moraliſchen Schulden
auszugleichen, ſo wollte e

r

ihm wahrlich nicht hindernd in

den Arm fallen, e
s

blieben ihm noch pekuniäre genug.

Und am Abend ſaß Doris in ihrem Stübchen vor den
Betten der ſchlafendenKinder, eingeſponnen in ſeligen Traum.
Vor ihr ſtand die geborſtenePappſchachtelmit den Reliquien
aus alter Zeit und a

n

der Hand drehte ſi
e

den ſchlichten
Goldreif, welchen Hartwig in ſeiner Ungeduld ihr noch am
nämlichen Tage auf den Finger geſtreift hatte. So mochte
jenen Jungfrauen der Mythe zu Mute geweſen ſein, zu

welchen Götter in Liebe niederſtiegen. Denn wie zu einer
Gottheit ſchaute ſi

e

auf zu dem jungen Mann, deſſen Seele
auf den bunten Schwingen ſeiner Ideale ſich in himmliſchen
Höhen wiegte, unbefleckt, unberührt von dem Staube und
der Gemeinheit hier unten. Was ſeine Neigung, ſeine Wahl
herabgelenktauf ſie, das begriff ſi

e nicht, ſi
e grübelte dem

auch nicht nach. Sie dachte kaum daran, daß er ſie liebe,
noch weniger wagte ſi

e

in ihrer grenzenloſen Verehrung

Liebe mit Liebe zu erwidern. Nur daß ſie ihm fortan würde
dienen dürfen wie eine Magd, ihm, in ſeinem Hauſe! nicht
fremden, gleichgültigen Menſchen in der Fremde, ihm dienen
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Tag für Tag, ununterbrochen und immerdar bis an ihr
Lebensende, das war ihr bewußt, und das erfüllte ſi

e

mit
unausſprechlicher Seligkeit.

Gleich am folgenden Tage begann ſi
e

ihren Dienſt.
Sie nahm ihm Hut und Stock ab, bereitete ſein Lieblings
gericht, rückteihm den Seſſel zurecht und öffnetedas Fenſter,

weil ſi
e wußte, daß e
r

die friſche Luft liebte. Damit war

der Kreis deſſen, was ſi
e

für ihn thun konnte, freilich durch
laufen und ſi

e ſtand, d
ie

Hände ineinander verſchlungen,

ratlos. Doch nein, e
s gab noch etwas anderes; e
r

rief ſi
e

zu ſich, e
r ſprach ihr von ſeiner Liebe, ſeiner Weltanſchau

ung, ſeinen Grundſätzen und ſi
e

hörte nach ihrer Gewohnheit

zu wie in der Kirche, lautlos andächtig, ohne ihn e
in ein

ziges Mal zu unterbrechen. Zunächſt war das ſehr ſchön,
aber als Hartwig ſeine Meinung erſchöpft hatte, was eine
Weile dauerte, hätte e

r gern auch die ihrige gewußt, und
wäre e

s

auch nur, um widerſprechen zu können, und weil

ſi
e

dieſelbe freiwillig nicht äußerte, fragte e
r

darum. Da
zeigte ſich's denn, daß ſi

e

keine Meinung hatte. Was e
r

geſagt, wäre ja zu herrlich geweſen, das müſſe ſich gewiß
genau ſo verhalten. Schon der Laut ſeiner Stimme über
zeugte ſi

e
.

Sie ſelbſt – du lieber Himmel! über die höchſten
Dinge grübelt ein armes Kinderfräulein gemeiniglich nicht.
Als er heftiger in ſie drang, geſtand ſi

e
,

immer geglaubt zu
haben, daß e

s

für ſi
e genüge, keinen Zweifel in die Worte

des Herrn Paſtors zu ſetzen und daß ſi
e

a
n

allen hohen
Feiertagen zur Kirche gehe; öfter hätten e

s

ih
r

ihre Pflichten
nicht erlaubt. Solche Außerungen berührten den hochfliegen

den Geiſt des Jünglings wie ein zufällig zwiſchen di
e

Speiſen
geratenes Sandkorn die Zahnnerven. Aber e

r

übte Geduld

E
r

erkannte ſeine Aufgabe, dieſen im Dienſt harter Alltäglich

keit verkümmerten Geiſt emporzuziehen zu der Höhe, auf
welcher e

r ſtand, und e
r

mühte ſich redlich; indeſſen fand

e
r

die Sache nicht leicht. Wenn e
r lange genug geredet

hatte, ſagte Doris jedesmal: „Ja.“ Und aus dieſem Ja
hörte e

r,

daß ſi
e genau ſo klug war wie zuvor. Noch immer

war ſi
e

für ihn das Muſter einer Frau, e
r

war für ſi
e

das
Muſter eines Mannes, trotzdem kamen die beiden Menſchen

nicht recht vorwärts miteinander. Hartwig überlegte ernſtlich,

womit denn andere Brautpaare die ihnen ſo kurz erſchei
nenden Stunden ihres Beiſammenſeins auszufüllen pflegten

und kam zu dem Ergebnis, daß ſi
e

einander küßten und
ohne Zweifel viel Blödſinn redeten. Blödſinn redete Doris
nun nie und zum Küſſen war ſi

e eigentlich viel zu ver
nünftig, eine Perſönlichkeit, der man mit Vergnügen die
Hände ſchüttelt, daß die Gelenke knacken, bei der man aber

a
n

Küſſen einfach nicht denkt. Am beſten gefiel ſi
e ihm,

wenn ſi
e

aus ihrem Leben erzählte; auf dem Boden der
Thatſachen imponierte ihm immer wieder ihr ſchlichtes, klares
Urteil, ihre faſt rauhe Redlichkeit. Wenn ſi

e

erſt verheiratet
wären, meinte e

r daher, würden ſi
e

ſich beſſer ineinander
finden, und d

a

e
r gerade eine Stelle als Direktor einer che

miſchenFabrik erlangt hatte, deren Beſoldung in den Händen
einer Frau wie Doris ein kleines Vermögen für ihn aus
machte, ſo beſchleunigte e

r

d
ie Vorbereitungen zur Hochzeit.

Die Leinenſchätze lagen ſchon hochgeſtapelt in ihrem
Schranke, und das Aufgebot war zum erſtenmal von der
Kanzel verkündet worden, als Doris eines Tages, mit ihren
Pflegebefohlenen den Stadtgarten durchſtreifend, auf Minna
traf, die, gleichfalls umringt von einer Kinderſchar, nicht
eben in beſter Stimmung dahergetrippelt kam. Sie wußte
ſchon von Doris' Glück.
„Was ſoll man ſagen? Die Liebe fällt wie der Tau

auf die Roſe und die Diſtel daneben. Von Rechts wegen

war der junge Mann doch für mich beſtimmt.“
„Für Sie?“
„Nun ja, weil es doch meine Stelle iſt, die Sie an

getreten haben.“ Minna ſchien zu glauben, daß für ſi
e ge

ſehen werden und ſiegen dasſelbe ſei. „Nun – aber ich

gönne Ihnen Ihr Glück, Ihnen vor anderen und ic
h gra
tuliere Ihnen recht ſchön – Und wenn ich bei meinemGlück

wunſche nicht ſo froh ausſchauen kann, wie ic
h

gern möchte,

dann iſt's nicht der gute Wille, der fehlt. Es geht mir eben
ſchlecht, ſpottſchlecht! Ich habe mich in die Neſſeln gebettet,
wie man ſagt. Eine Geſchichtewie Ihre mit demMenſchen
mit der duftloſen Blume, wiſſen Sie. Ich bin in der Stadt,

nicht wahr? aber der junge Mann, von dem ic
h

Ihnen
ſagte, der iſ

t

nicht hier, fort, alle geworden. Es iſt zu dumm!
Da habe ic

h

eine gute Stelle auf dem Lande aufgegeben,
plage mich in der Hitze in den engen Gaſſen hier mit fünf
ungezogenen Bälgen – richtigen Rangen, ſag' ich Ihnen!– und habe dafür noch nicht einmal jemand, mit dem ic

h

jeden zweiten Sonntag ein bißchen ausgehen kann!“
„Selbſtverſtändlich gehenSie mit uns,“ erwiderte Doris

raſch. Unmöglich konnte ſie, nun e
s

ihr wohl ging, die
jenige verleugnen, welche ihr im Unglück hilfreich zur Seite
geſtanden hatte.
Minna war keineswegs gerührt.

warum nicht? Aber e
r

wird zu hochmütig ſein.
wohl gar ein Studierter?“
„Ein edler Mann iſt's,“ verſicherteDoris warm, „und

wird Ihnen zu vergelten ſuchen, was ic
h

nimmer vergelten
könnte.“

Es war Roſenthals nicht ganz recht, daß eine in einem
fremden Hauſe Bedienſtete und nun gar die wortbrüchige
Minna, ſi

e

auf ihrem Sonntagsausfluge begleitenſollte. Doris,
meinten ſie, hätte einen Vorwand erfinden können, jene fern
zuhalten. Nur Hartwig freute ſich des redlich dankbaren
Gemütes ſeiner Braut.
Zur beſtimmten Stunde flatterte Minna in die Thür,

das runde Schelmengeſicht umweht von den ſittſam gekräu

ſelten rotgoldenen Löckchen, in einem blauen Sommerkleid,

das ihre halbe Jahreseinnahme verſchlungen hatte, in Lack
ſchuhen, mit einem Spitzenſchirm und verſetzte die ganzeFa
milie in ſtaunendeVerwunderung, wie die ſchlichteDoris zu

dieſer noblen Freundin komme?
„Vorausgeſetzt, daß ic

h
nicht läſtig falle, gnädige Frau,

und Sie mir nicht mehr zürnen,“ ſagte ſie, mit tiefem Knix
Frau Roſenthal begrüßend.

Und im ſelben Augenblick ſchon wußten's alle: ſi
e

war
nicht läſtig, konnte e

s

keinem ſein; ungewöhnliche Schmieg

ſamkeit in jedes Verhältnis, jede Stimmung, jede Laune,
ſprach beſchwichtigendaus Erſcheinung und Stimme und ver
ſöhnte ihre Wirte auf einen Schlag mit der unerwünſchten
Gegenwart einer Fremden. Sie ſcherzte nnd lachte mit den
Kindern, und wie ſtrahlten d
ie jungen Geſichter dabei vor
Vergnügen. Sie redete Haushalt mit Frau Roſenthal, Ge
ſchäft mit dem Manne, ſi
e

lauſchte mit tadelloſer Haltung
Hartwigs Vorträgen und war ganz Freundſchaft und Teil
nahme für Doris; ſogar der übellaunige Pluto erlag ihrem
Zauber und duldete gnädig, daß ſi

e

ihn hinter den Ohren
kraute.

Und Hartwig ſchaute auf d
ie

Geſtalten der beiden
Mädchen, wie ſi

e

nebeneinander hinſchritten, dem friſchen
Sommerwind entgegen, der in den Ahrenfeldern wühlte,

Minnas blaues Kleid um ihre hüpfenden Füße wehte, daß

ſi
e

über d
ie

Wieſe zu flattern ſchien wie eine große, blau
geflügelte Libelle, und vergebens a

n

den harten Falten von
Doris' grauem Rock zerrte, welche feſt und ſchwer dahin
wandelte, wie ein von ſeinem Sockel geſtiegenes Steinbild.

E
r

ſah in d
ie

Geſichter der beiden, in das runde, lachende
Minnas, wechſelvoll und reizvoll wie ein ſchöner Apriltag,

und in das lange, ernſte ſeiner Braut, grau und beharrlich

im Ausdruck wie ein milder Oktobernebel; e
r

lauſchte dem

verſchiedenenLaute der Stimmen, Minnas Geplauder, das
hell und luſtig daherrieſelte wie Vogelgezwitſcher am Morgen

und der langſamen Rede ſeiner Braut, welchedazwiſchentönte
dumpf und klanglos wie das Geläut geſprungener Glocken– und er wunderte ſich, daß die Natur gar ſo verſchieden
ſchaffe. Dann begann e

r

auf das zu achten, was die Stimmen
ſagten, angſtvoll, mit klopfendem Herzen. Es war vieles
auszuſetzen a

n

Minnas Logik und Zartgefühl, aber a
n

dem

„Wenn er’s erlaubt,

Es iſt ja
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Blicke ihrer leuchtenden, rotbraunen Augen war nicht das
Geringſte auszuſetzen, nichts an den vollen, brennend roten
Lippen, gar nichts an den blendend weißen Zähnchen, die,

wenn ſi
e lachte,dazwiſchenhervorblinkten, und den Schauenden

zwangen mitzulachen, ſelbſt wenn e
r

des Lachens Urſache
nicht billigte. Und dem jungen Manne ward beklommen
ums Herz, als würfe künftige Schuld ihre Schatten voraus.
Eine Ahnung dämmerte in ihm auf, daß e

s Geſetze, Gebote,
zwingende Gebote der Natur gäbe, wo ſein befangener Blick
bisher nur Menſchenwillen und freie Wahl geſehen, daß Dinge

auf ſeine Sinne übermächtigenReiz übten, die ſein Verſtand
als nichtig verachten mußte. Unter dem Einfluſſe dieſer
Angſt faßte e

r

die kühle Hand ſeiner Braut; ſie ſollte ihn
ſchützenvor den fremdenGewalten, die unvermutet in ſeinem
Herzen aufwachten.
„Liebe Doris, warum trägſt d

u
nur beſtändig graue

Kleider und von ſolch eintönigem Schnitt? Warum putzeſt

d
u

dich nicht wie andere junge Mädchen?“
„Mich putzen?“ Doris begriff nicht, was ihn trieb.

„Wahrlich, daran habe ic
h

noch nie gedacht. Ich – ic
h

glaubte auch, die graue Farbe paſſe am beſten zu meiner
Perſönlichkeit. Thut ſi

e

das nicht?“
„Sie kleidet dich ganz und gar nicht. Auch dein Haar

trägſt d
u

noch immer altmodiſch geſcheitelt wie eine Groß
mutter. Haſt d

u

e
s

nie mit Stirnlöckchen verſucht?“
„Stirnlöckchen? Aber Roſenthal!“ Sie nannte ihn

noch immer bei ſeinem Familiennamen. „Ich alte Perſon!“
„Du biſt keine alte Perſon,“ ſagte Hartwig verdrieß

lich, „du biſt eine junge Braut.“
Und Doris erſchrak. „Vergib, ic

h

dachte nicht daran.
Wenn d

u

meinſt – gewiß. Ich thue gern alles, um dir

zu gefallen.“

Und zum Abendeſſen ſteckte ſi
e

eine rote Garnitur
vor, ein ehemaliges Weihnachtsgeſchenk, ſchon ſeit einigen

Jahren veraltet, ſchnitt auch ihre ergrauenden Stirnhaare

a
b

und kräuſelte ſie, ſo gut e
s gehen wollte, daß ſi
e
in ſteif

geringelten Löckchenwie kleine Schweineſchwänzchenihre Stirn
umſtarrten. Frau Roſenthal drehte ſich auf demAbſatz herum
vor Lachen, als ihre Stütze in dieſem Aufputz in das Eß
zimmer trat, die Kinder empfingen ſi

e

mit lautem Hallo und
aus den Grübchen von Minnas Geſicht lugten hundert Spott
teufelchen. Es war grauſam. Aber das Herz erſtarrte der
Armen in der Bruſt, als ſi

e

den Blick ehrlichen Entſetzens
wahrnahm, mit welchem ihr Verlobter ihre Erſcheinung
überflog.

„Es iſt nicht gut ausgefallen, nicht wahr?“ ſtammelte
ſie, faſt weinend vor Scham. „Ich dachte es wohl. Ich
bin ſo ungeſchickt.“

„Dein Empfinden war durchaus richtig,“ ſagte Hartwig,

betrübt über die Rolle, die ſi
e

auf ſeine Veranlaſſung ſpielte,

„dieſer Putz paßt nicht zu dir. Vergib mein thörichtesVer
langen! Du biſt viel zu gut, ſo freundlich auf meineLaune
einzugehen.“ Das Waſſer, das e

r langſam in ihren hellen
Augen aufſteigen ſah, rührte ihn bis ins Herz; e

r ergriff

tröſtend ihre Hände. „Was uns verbindet, Doris, das weißt
du, iſ

t ernſter, tiefer, dauernder als ſolcheNichtigkeit. Unſer
Empfinden hängt nicht a

b

von dem Fall einer Locke oder
der Farbe eines Kleides.“
Ja, er war mild und hochherzig wie immer! Wie ſi

e

ihn liebte für dieſe Worte, welche den Schimpf auslöſchten,

welchen ſi
e

vor der ganzen Familie erlitt! Hätte ſie's nur
ſagen können, wie ſie's empfand! Hätte ſi

e

ihm ihr Herz

zu enthüllen vermocht in offener Rede! – Sie konnte es

nicht. Zweimal öffnete ſi
e

die Lippen, aber e
s

kam kein
Laut darüber, krampfhaft drückte ſi

e

ihm die Hand und
ſchritt ſtumm hinaus. Erſt in ihrer Kammer, während ſie

die Garnitur vom Halſe neſtelte und die Krauſe aus ihren
Haaren wuſch, wurden ihre Lippen beredt in halblaut ge
murmelter Erwiderung.
„Freilich, freilich iſ

t das, was in dieſer Bruſt für dich
lebt, koſtbarer, heiliger als der flüchtige Reiz, welcher in dem

Antlitz der anderen dein Auge beſticht. Thörichter, geliebter
Mann, d

u

weißt ſelbſt nicht, wie ſehr d
u

wahr ſpracheſtmit
deiner Beteuerung. Du weißt e

s nicht, aber d
u

ſollſt e
s

erfahren. Schön iſt's wohl nicht, das Geſicht d
a

im Spiegel

unter dem ergrauenden Haar, aber du, mit dem Auge des
Propheten, haſt durch die garſtige Maske das Antlitz der
Seele geſchaut und e

s

liebenswert gefunden. Du haſt dich
nicht darin getäuſcht! Nicht bloß dein Weib wird die arme
Doris ſein, deineMagd, dein Mitgeſell im Leben, dein beſter
Freund! Und gilt's für dich zu dulden, zu leiden, zu ſterben,

d
u

wirſt ſi
e tapfer finden! Denn ſi
e

will nichts für ſich,

alles nur für dich, für dein Glück! Ein Neſt wird ſi
e

dir
ſchaffen, d

u

ſtolzer Adler, aus dem d
u

dich nicht hinaus
ſehnen ſollſt, oder ſchweifſt d

u

dennoch in die Weite, lockt
Schönheit und Jugend dein junges Herz, und haſt d

u

dir
die Bruſt wund geriſſen a

n

den Dornen, die um Jugend

und Schönheit lauern, ſo wird ſi
e

den Heimkehrenden mild
empfangen. Nicht bloß dein Weib, deine Mutter zugleich,

wird ſi
e

dich Wunden geſund pflegen und dir verzeihenalles!
alles! und immer aufs neue! Und träteſt d

u

auf dies Herz,

d
u Einziger, Beſter, e
s

würde dulden und dich lieben! Und
zerriſſeſt d

u

e
s

im Ubermut Stück für Stück, das letzteStück
noch würde deinen Namen in Liebe umſchließen!“
Ja, wenn ſie ihm das hätte ſagen können! ſagen können

mit dem flammendenBlick, der Glut auf den Wangen, die ihr
Antlitz in dieſem Augenblicke faſt ſchön erſcheinen ließen, ein
Talisman wär's geweſen,ihn zu ſchützenvor jeder Verſuchung,
jedes anderen Weibes Bild aus ſeinem Herzen zu bannen.
Aber ſi

e

kehrte zurück, blaß und grau, ſchlicht und ge
meſſen wie immer und ſagte einfach: „Da haſt du die alte
Doris wieder, Roſenthal.“ Ihre feſt zuſammengepreßten
Lippen ließen die zärtlichen Worte nicht ahnen, welche ſi

e

ebengeformt; kein Abglanz der ſchwärmeriſchenGelübde ihres
Herzens lag mehr auf dem verſchloſſenenGeſicht. Aufs Haar
das reizloſe, verblühte Mädchen wieder, das ſi

e

alle kannten,

ſtand ſi
e

vor dem Geliebten, und Hartwig nickte kurz und
wandte ſein Auge zurück auf Minna, welche ſich ſeit einer
Weile damit beſchäftigte,Pluto durch ſcheinbareLiebkoſungen

zu ärgern, bis e
r

knurrend auffuhr, worauf ſi
e

ihn mit
winzigen, ihm zugeſchleudertenFleiſchſtückchenberuhigte. Die
Fleiſchbröckchenwaren ſo klein, die ſchwere Dogge ſo un
geſchlacht in ihrer Gier und die Bewegungen des graziöſen,

lebhaften Mädchens ſo drollig, daß alle ſich höchlich daran
beluſtigten. Nur Doris mahnte gouvernantenhaft: „Sie ſollten
den Hund nicht necken, Fräulein Minna. Er vergißt nie.
Ich habe ihn neulich verhindert den Milchtopf auszulecken,
ſeitdem iſ

t

e
r

mir feind.“

Aber Minna lachte ſorglos: „Mich mögen alle Tiere
leiden.“

„Und wohl auchalle Menſchen,“ fügteHartwig leiſe hinzu.
Man ging zu Tiſch. Pluto, die Fopperei durchſchauend,

deren Ziel e
r geweſen, ſtreckteſich mit einem letzten dumpf

grollenden Knurren in eine Ecke, von wo aus e
r

aus ſeinen
kleinen gerötetenAugen beſtändig mit tückiſchemAusdruck zu

Minna aufſchielte, als wolle er ſagen: „Jetzt iſt nicht Zeit,

ic
h

warte. Aber wenn meine Zeit kommt, hüte dich.“
Die Damen und Kinder hatten Blumen geſucht. Nach

beendeterMahlzeit begann man ſi
e

in Schalen zu ordnen.
Die Ausbeute der Kleinen war ſehr bunt, Frau Roſenthal
hatte Mohn und Kornblumen bevorzugt, Doris Ritters kleiner
Strauß beſtand wieder einzig aus Nachtviolen. Hartwig

bemerkte e
s

eben mit Befremden, als Minna darauf hin
deutete und lachend ausrief: „Die Lieblingsblumen unſerer
guten Doris!“ Sie ſelbſt hatte ſich aus einemBauerngarten
ein paar wunderſchöne Roſen zu erſchmeichelngewußt, die

ſi
e

kokett zwiſchen den Fingern hin und her drehte.
Der junge Roſenthal runzelte die Stirn. „Wie kann

man ſi
e lieben, dieſe grauen Strünke, ohneFarbe, ohneDuft?!“

„Nicht ohne Duft,“ verteidigte Doris. „Uberzeuge dich
ſelbſt! Duftlos ſind ſi

e nur, ſo lange die Sonne ſcheint.“
(Schlußfolgt.)
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Der Beruf des höheren Lehramtes.*)
Von Dr. E. von Sall würk.

Aºſ (Abdruckverboten.)

%3 ir ſinden es ſelbſtverſtändlich, daß der künftige
JP Arzt alle Stoffe kennen lerne, welche die Natur
zur Nahrung und Heilung des menſchlichenLeibes
bietet; aber wir beraten ihn erſt dann über un

wenn er auchvom Bau und der Verrichtung der
leiblichen Organe und von dem, was ihnen ſchädlich und
heilſam ſein kann, genaue Kunde beſitzt. Ebenſo halten wir
es für wichtig, daß der Architekt Holz, Stein und Eiſen in
ihrer Art und Struktur genau kenne; aber mit dieſer Kennt
nis allein laſſen wir ihn noch keine Häuſer bauen. In
Dingen der Erziehung verfährt man anders. Die künftigen

Lehrer der höheren Schulen erwerben auf der Univerſität
ſich genaueKenntniſſe in einigen Gebieten desjenigenWiſſens,

das den Stoff des höheren Schulunterrichts bildet, und man

möchte in dieſer Beziehung nur wünſchen, daß ſi
e

auch über
das Ganze der Schulwiſſenſchaften einen freien Überblick g

e

wännen, damit ſi
e

im Berufe dem Ganzen an ihrem
Teile dienen könnten, ſtatt in ihrem engbegrenztenFach
gebiet eine das Ganze bedrückendeHerrſchaft anzuſtreben.
Dagegen erfahren ſi

e

vom Bau und den Verrichtungen des
menſchlichenGeiſtes, dem ſi

e Nahrung und Kraft ſpenden
ſollen, ſo gut wie gar nichts. Niemand ſagt ihnen, was
ihm heilſam oder ſchädlich iſ

t,

was Kraft in ihm erregt und
was ſi

e

niederdrückt: ſi
e

ſind für Latein oder Griechiſch oder
irgend eine andere Fachwiſſenſchaft vorgebildet, aber nicht
für die geiſtige und ſittliche Bildung junger Menſchen; ihre
Vorbildung macht ſi

e

nur bekannt mit den Stoffen, welche
nach dem gegenwärtigenStande des Schulweſens der Jugend
mitgeteilt zu werden pflegen, und überläßt e

s

dem Zufall
oder einer jedenfalls zu ſpät kommendenErfahrung, wie ſi

e

mit dieſen Stoffen haushalten wollen. Die Univerſität
gibt unſern höheren Schulen tüchtige Fachmänner;
aber ſi

e gibt ihnen nicht, was ſi
e

viel dringender bedürfen– Erzieher.

I.

Die Lehrer der höheren Schulen können denjenigen,

welche ihnen den Weg zur beruflichen Ausbildung gewieſen
haben, den Vorwurf machen,daß ſi

e

von den Anforderungen

ihres künftigen Berufes ihnen eine vollſtändig irrige An
ſchauung bereiten. Der junge Lehrer hat jahrelang irgend

eine Fachwiſſenſchaft ſtudiert; e
r

hat mit dem größten Eifer
ſein Wiſſen bis zu einem Umfange erweitert, der ihm einen
Blick über ein großes Gebiet menſchlicherKultur geſtattet;

e
r

fühlt eine ſtolze Befriedigung in der Leichtigkeit, mit
welcher e

r

über die Ergebniſſe jahrhundertlanger geiſtiger

Arbeit verfügt. Nun tritt e
r

vor ſeine Klaſſe. Muntere
Geſichter begrüßen ihn: dieſe Augen ſtrahlen von Wißbegier;

dieſer Mund, der ſonſt ſo ſelten ruht, ſchweigt jetzt aus
Achtung vor demManne, der ſo vieles muß zu ſagen wiſſen.
Dies iſ

t

der erſte Eindruck, den auf den jungen Pädagogen

eine Klaſſe neun- und zehnjähriger Knaben macht; denn
leider iſ

t

e
s

überall noch gebräuchlich, daß gerade a
n

dieſem
Alter die erſten pädagogiſchen Verſuche angeſtellt werden.
Der Lehrer ſoll ſeine Klaſſe in die Elemente der lateiniſchen
Sprache einführen. Gleich mit Deklination und Konjugation

zu beginnen, verbieten ihm gewiſſe unangenehmeErinnerungen

a
n

die eigne Knabenzeit, welcheunter dem öden Formalismus

eines alten Pedanten ſchwer gelitten hat. So erzählt er

denn von den alten Römern, ihrem tapferen und biederen
Weſen, ihren Kriegszügen und inneren Kämpfen, ihrer tugend

*) Der Verfaſſer dieſesAufſatzesbittet die Leſer des Daheim,
die obigenAusführungen als Fortſetzungſeines in Nummer 7–9
erſchienenenAufſatzes über die Not der höheren Schulen

zu betrachten,und danktfür das freundlicheIntereſſe, welchesviele
Leſer dieſerZeitſchrift aus Veranlaſſung der letztgenanntenArbeit

# ihre Zuſchriften und litterariſchenZuſendungenihm bekundet(l)'.

550 – -haften Republik und ihrem glänzendenKaiſerreich. Er kommt
auf natürlichemWege zu ihrer Sprache und damit zu ſeiner
eigentlichen Aufgabe. In der nächſten Stunde möchte er

von den Schülern hören, was e
r

neulich ihnen vorgetragen

hat. Einzelne wagen den Verſuch, die ſchwankendeErinne
rung a

n

d
ie

erſte lateiniſcheLektion feſtzuhalten und in Worte

zu faſſen, was ſich ihrem kindlichenVorſtellen eingeprägt hat.
Anderen aber iſ

t jede Erinnerung geſchwunden,oder ſi
e

können
keineWorte finden, um das verblaßte Bild verſtändlich wieder
zugeben. Dieſe erſte Enttäuſchung läßt ſich überwinden; über
dem allem iſ

t

aber das Latein, das die erſte Stunde ver
mitteln wollte, auch nicht gelernt worden. Der junge Pä
dagog ſieht, daß e

r

ſeinen Schülern ſo weit nicht entgegen

kommen durfte. Fortan wird der Stoff ſorgfältig und genau
abgemeſſen und von Stunde zu Stunde mit Strenge abge

fordert. Nun geht die Arbeit in gemeſſenemGange weiter,

und der erſte Beſuch des Direktors kann beſtätigen, daß das
Lehrziel erreicht iſ

t.

Der Lehrer bemerkt e
s nicht, daß jene

regſame Munterkeit, welche ihm in der erſten Stunde ent
gegengekommenwar, ganz erloſchen iſt; dagegen fällt e

s

ihm
immer ſchwerer aufs Herz, wie ſein Beruf ſich ſo ganz anders
geſtaltet hat, als e

r

in den Univerſitätsjahren e
s

ſich gedacht

hatte. Seine Kommilitonen von der mediziniſchen Fakultät
hatten langwierige Krankheiten beobachtet, ſchweren Opera

tionen beigewohnt,dieRuhe ihrer Nächte einemarmen Kranken
aufopfern müſſen: ſi

e wußten, was der Beruf ihnen einſtens
bieten werde. Er war unterdeſſen auf den höchſtenHöhen
der Wiſſenſchaft gewandelt, und ſein kritiſcher Scharfſinn war

nie gelähmt worden durch das kindliche Unvermögen, auf
eigentlich wiſſenſchaftlicheFragen einzugehen: e

r

hätte den
Beruf, der ihn jetzt unabänderlich feſthält, vielleicht nicht
gewählt, wenn e

r

während ſeiner Studienzeit eine Anſchau
ung von dem hätte bekommenkönnen, was e

r

einſt von ihm
fordern werde. Und e

r

hätte ihn vielleicht doch
gewählt, wenn er ihm wäre dargeſtellt worden nicht als
die Aufgabe, Latein oder Mathematik auch den widerſtreben
den Köpfen einzuprägen, ſondern als das heilige Amt, in

dem jungen Geſchlechte die Geſittung der Zu
kunft zu ſichern. Denn die eigentlich wiſſenſchaftlichen
Köpfe ſind auch für das Geſchäft der Erziehung die geeig
netſten, weil der Wiſſenſchaft ein natürliches Beſtreben inne
wohnt, zu bilden und ſich mitzuteilen. Nur die einſeitige
Fachgelehrſamkeit, die aber auch in unſerm Zeitalter der
wiſſenſchaftlichenArbeitsteilung ſeltener iſ
t,

als e
s

den An
ſchein hat, begreift dieſe Aufgabe nicht, und dieſer Fach
gelehrſamkeit überlaſſen wir gerade die Heranbildung der
Lehrer höherer Schulen!

Der natürlichen Beziehung echterWiſſenſchaft zu päda
gogiſcherThätigkeit iſ

t

e
s

zu danken, daß in unſern höheren
Schulen der erzieheriſcheGeiſt nicht ganz erloſchen iſ

t.

Die
täglichen Sorgen und Verlegenheiten des Unterrichts, von
welchen eine gleiche Wirkung erwartet werden könnte, haben
aber zu einemganzenSyſtem traditionell eingewurzelter Schul
maßregeln geführt, die wir durchaus nicht für pädagogiſch

halten können. Solange unſere höheren Schulen überhaupt

nur fragen: Wie erreicht man am meiſten im Lateiniſchen,

in der Geſchichte, in der Mathematik? und nicht: Wie wird
geiſtige Kraft entwickeltund ſittlicher Charakter gebildet? –

ſo lange iſ
t

auf eine pädagogiſche Auffaſſung des höheren
Unterrichts nicht zu rechnen. Daher pflanzen die jungen

Lehrer von Generation zu Generation die Fachgelehrſamkeit,

mit der die Univerſität ſi
e

ſo wohl ausgeſtattet hat, auf
unſern Schulen fort, die doch ganz andere Ziele verfolgen

müßten. In früheren Jahren hat man unter den Schülern
der Gymnaſien die mathematiſchen und die philo -

logiſchen Köpfe geſchieden.So iſt wohl mancher tüchtige
junge Mann auf die Univerſität gekommen, dem e

s

nie ge
lingen wollte, in zwei proportionalen Figuren die ähnlichen

Stücke zuſammenzufinden, und mancher iſ
t

wohl zu hohen
Amtern im Staate gelangt, der mit dem Geſetze von der
Folge der Zeiten in der lateiniſchenSatzkonſtruktion praktiſch



nie ins reine kommen konnte. Daß das heutige Gymnaſium

dieſe Unterſcheidung faſt überall fallen läßt, halten wir für
einen entſchiedenen,wenn auchunverzeihlich verſpätetenFort
ſchritt – denn die Pädagogik hatte in dieſem Sinne ſich
ſeit langer Zeit aufs beſtimmteſte ausgeſprochen –; aber
der jetzige Zuſtand dieſer Dinge zeigt eben aufs deutlichſte,

daß dieſer Fortſchritt nicht etwa eine Steigerung des päda
gogiſchen Einfluſſes in unſeren Schulen bedeutet, ſondern
nur das bedenklicheUm ſich greifen der Fachgelehr
ſamkeit. Früher beſtimmten nur die klaſſiſchenPhilologen
den Lehrplan der Gymnaſien; jetzt beſtimmen ihn die Mathe
matiker auch ihrerſeits.
matiſcherKopf zu ſein, konnte aber durch gute mathematiſche
Leiſtungen auch einmal eine philologiſche Schwäche zudecken;

jetzt ſind die Lehrpläne ſo zugeſchnitten, als ob jeder Schüler
kopf ein mathematiſcherund ein philologiſcher wäre. Eine
umſichtige, auf Pſychologie und Erfahrung gegründete Pä
dagogik findet die mannigfachſten Abſchattungen der Anlage

in den Zöglingen, die ſich teilweiſe mit jener groben Schei
dung in mathematiſcheund philologiſche Köpfe decken;wenn

ſi
e

aber das große Gebiet des Wiſſens überſchaut, das, ſeit
Jahrhunderten unendlich erweitert, eine Generation der an
deren überliefert, und e

s

in Beziehung ſetzt zu den natür
lichen Kräften und Bedürfniſſen des menſchlichenGeiſtes, ſo

findet ſie, daß diejenige Bildung, die nicht nachbeiden Seiten
hin ſich gleichzeitig ausdehnt, eine ſchiefe iſ

t

und bleibt und

zu einer gedeihlichen Mitarbeit a
n

der allgemeinen Bildung

nicht befähigt.

Anderen Fächern hat man die Ehre nicht angethan,

eine beſondere Art von Köpfen für ſie zu verlangen. Man
hätte z. B

.

für die Geſchichte eine gewiſſe Anlage zur
Auffaſſung ſittlicher Verhältniſſe fordern können; wenigſtens

lehrt man in den Schulen, die Geſchichte müſſe deshalb
aufs eifrigſte betrieben werden, weil ſi

e

e
in Spiegel und eine

Lehrerin der Sitten ſei. Thatſächlich treibt man ſi
e

als
Gedächtnisaufgabe. Man baut ſie auf wie ein großes Ge
rüſt, in welches ſpäter alles mögliche andereWiſſen ſich ein
lagern ſoll; aber wenn die Erfahrungen des Lebens kommen,

die man mit den in der Schule gelernten geſchichtlichenThat
ſachen in Verbindung ſetzen könnte, iſ

t

von dem mühſam
Erlernten nur ein toter Reſt übrig, a

n

den nichts Lebendiges

mehr anwachſen kann. Hätte man nur in der Schule die
Geſchichteangeſchloſſen a

n

das viele Geſchichtliche, das der
ſprachliche Unterricht in größerer Lebendigkeit den Schülern
vorführt, ſo wäre beides, das Sprachliche und das Geſchicht
liche, zu größerer Eindrucksfähigkeit gediehen und hätte die
Fähigkeit des Zöglings, in menſchlichenDingen zu urteilen
und ſich, dieſem Urteil gemäß, ſittlich zu entſchließen, an
regen und ausbilden können. Das iſ

t

aber nicht zu er
warten, ſolange Geſchichte in den Schulen nur gelehrt wird,

weil e
s

eine Fachwiſſenſchaft der Geſchichte gibt.
Man wird uns einwerfen, daß wenigſtens auf dem

Gebiete des ſprachlichen Unterrichts in unſern Tagen
doch vieles ſo gebeſſert worden ſei, daß das pädagogiſche

Urteil wenig mehr zu klagen finden könnte. Thatſächlich iſ
t

der grammatiſche Lehrſtoff heute in der wünſchenswerten
Weiſe eingeſchränkt– wenn nicht in der Praxis, ſo doch

in den Verordnungen –; die Lektüre berückſichtigtjetzt den
ſachlichen Gehalt und die äſthetiſche Form der klaſſiſchen
Schriften viel mehr als früher. Das iſ

t

höchſt dankenswert;

bei dem allem aber iſ
t

e
s

keineFrage, Ä

wenn wir allen

Anſprüchen genügen wollten, welche die Tageslitteratur heute

a
n

dieſe Seite des Gymnaſialunterrichts ſtellt, die geſamte

Schulzeit dafür nicht ausreichen würde. Denn gerade in

den zahlloſen Schriften, in welchen unſere Schulmänner ihre
Gedanken über eine beſſere Geſtalt unſers höheren Schul
weſens entwickeln, ſpricht nicht der Erzieher im Inter
eſſe allgemeiner Menſchen- und Bürgerbildung,

ſondern der Fachgelehrte im Intereſſe ſeines Faches.
Es bedarf keiner weiteren Ausführung, um zu zeigen,

wie unhaltbar die Dinge in unſern höheren Schulen dadurch

Früher brauchte man kein mathe

geworden ſind, daß wir ihnen keine für den pädagogiſchen

Beruf vorgebildeten Erzieher, ſondern Fachgelehrte zu Lehrern
geben. Welchen Enttäuſchungen wir dadurch viele junge
Männer ausſetzen, welche ſich zu Lehrern beſtimmen, um der
Wiſſenſchaft leben zu können, iſ

t

ebenfalls unſchwer zu ſehen,

und doch iſ
t

Freude am Beruf keinem Amte unerläßlicher

als dem Lehramt; denn keines verlangt ſo ſehr die Ein
ſetzung der ganzen Perſon, und in keinem iſ

t

der Segen der

Arbeit ſo ſehr a
n

die Stimmung des Arbeiters gebunden.

Wenn aber die Lehrer der höheren Schulen Fachgelehrte ſein
wollen und keine Erzieher, ſo werden ihre Lehrpläne und
ihr Unterricht für die allgemeineBildung nie das Erforder
liche leiſten können; denn ſi

e

überſchauen ja ſelbſt ihr Ge
biet nicht. Nur Eines wird man von ſolchenLehrern immer
erwarten dürfen: eine eiferſüchtige Sorge für das Gedeihen
ihres beſonderen Faches innerhalb der Schulorganiſation, in

der ſi
e

zu wirken haben, und hier ſtehen wir nun vor den

ſchlimmſten Folgen unſerer verkehrten Einrichtungen.

Kein vernünftiger Lehrer wird von einem Knaben,

wie ſi
e

die unteren Klaſſen unſerer höheren Schulen füllen,
irgend ein ausgeſprochenesIntereſſe für ein beſtimmtes fach
liches Wiſſen verlangen; wo ſich Abneigung gegen gewiſſe
Arten von geiſtiger Arbeit zeigt, müßte der Erzieher er
wägen, o

b

die Forderung der durchſchnittlichenKraft dieſes
Alters vielleicht nicht angemeſſenwar oder eine individuelle
Schwäche des Schülers vorliegt, der im Intereſſe der all
gemeinen Ausbildung desſelben frühzeitig entgegengetreten

werden müßte. Faßt nun der Lehrer ſeine Aufgabe nur
vom Standpunkte des fachlichenIntereſſes auf, ſo fehlt zum
vorhinein der Boden des gemeinſamen Verſtändniſſes
zwiſchen Lehrer und Schülern. Dieſes Mißverhältnis

iſ
t

die Quelle unzähliger Mängel unſers höheren Schul
weſens und die Veranlaſſung vieler berechtigterKlagen. Es

iſ
t

ſchon unvermeidlich, daß dabei der Abſtand zwiſchen dem
genauen und umfangreichen Wiſſen des Lehrers und den
geringen Kenntniſſen der Schüler beide Teile bedrückt: der
Lehrer läßt die Schüler ſeine Überlegenheit in einer Weiſe
fühlen, die gerade den ſtrebſamen Schüler mehr niederdrückt
als den bequemen, der ſich damit tröſtet, daß e

r

ſelbſt auf

dieſes Wiſſen im künftigen praktiſchenLeben gerne verzichten
werde, und die immer wieder mißlingenden Verſuche der
Schüler, der Gelehrſamkeit des Lehrers einigermaßen nahe

zu kommen, machenauch den Lehrer endlich mutlos, wenn e
r

nicht zu den Mitteln greift, welche heuteden verpöntenStock
erſetzen, aber eher noch ſchlimmer ſind als jener: kränkende

Worte über die Unfähigkeit der Schüler, ihren mangelnden
Ehrgeiz u
. dgl., ſtrenge Cenſuren, d
ie

ihm vorerſt nur zeigen,

daß e
r

e
s

ſeinem Lehrer doch nie recht machen könne, Aus
fälle gegen die Eltern, welche die Arbeit der Schule ihrer
ſeits nicht unterſtützen, allgemeineBeſchwerden über den un
genügendenStand der Kenntniſſe, in welchemdie Schüler dem
jetzigenLehrer übergeben worden ſeien, Strafarbeiten, welche
aus heilſamer geiſtiger Nahrung ſittliches Gift machen, gänz
liche Vernachläſſigung derjenigen Schüler, die nicht gleich

„mitkommen“ und deren vielleicht redlicheVerſuche, den Lehrer
doch in dieſem oder jenem noch zu befriedigen, unbeachtet
bleiben, bis das Schuljahr für den Schüler verloren iſ

t.

Mit ſolchen und anderen mehr ins Große wirkenden
Mitteln läßt ſich der äußereBetrieb einer Schule wohl fort
führen. Aber das Vertrauen zu unſern Schulzuſtänden er
liſcht unterdeſſen gerade in den Kreiſen, welchedazu berufen
ſind, die Veranſtaltungen für öffentliche Bildung durch ihre
Stimme zu unterſtützen. Die von allen Seiten aufs dring
lichſte verlangte Reform unſerer höherenSchulen kommtdes
halb keinenSchritt weiter, weil man in Schulkreiſen, die hier
doch zuerſt raten müßten, ſich um Dinge ſtreitet, d

ie

nur auf
dem Standpunkte irgend eines fachlichenWiſſens Bedeutung
haben, die allgemeine Bildungsfrage und eine pädagogiſche
Erörterung derſelben aber von der Schwelle abweiſt.
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Das Rheinlied und ſein Dichter.*)
Von Ernſt Schubert.

Ein feuriges Lied, ein ſchwungvoller Sang, im rechten
Augenblicke dem vaterländiſchen Gefühle den rechten Aus
druck gebend, vermögen ein ganzes Volk zu lodernder Be
geiſterung zu entflammen. Davon weiſt auch die deutſche
GeſchichtebemerkenswerteBeiſpiele auf. Wer von uns wüßte
nicht, welchenbedeutendenAnteil an der großen, fortreißenden
Bewegung von 1870 „Die Wacht am Rhein“ hatte. Als

ſe
i

mit dieſem Liede die Loſung gegeben worden für die in

zorniger Empörung entflammten Gemüter, ſo erklang e
s

plötzlich aller Eckenund Enden, und e
s

iſ
t

ſeitdem das Schutz

und Trutzlied der Deutſchen geblieben. Doch nicht im Sturm
und Drang der Wiedergeburt des Reiches war e

s entſtanden,

ſondern ſchon volle dreißig Jahre alt, wenn auch einem
großen Teile des Volkes bis dahin unbekannt. Der Dichter
ruhte längſt unter dem grünen Raſen, e

r

hat die ſo berühmt
gewordene Weiſe ſeines Liedes nie gehört, und mit Schmerz
mag e

s

ihn erfüllt haben, daß ſein eigner Sang ganz über
tönt wurde von dem brauſenden Chor, in welchemvor fünfzig

Jahren das Rheinlied angeſtimmt wurde: „Sie ſollen ihn
nicht haben, den freien deutſchen Rhein.“
Beide Lieder ſind Kinder derſelben Zeit, dasjenige

Schneckenburgersunmittelbar entſtandenaus der durch Niklas
Becker gegebenenBewegung, doch während das ältere Lied
unter ungeheurem Jubel ſeinen Triumphzug durch die deut
ſchenLande hielt, blieb das jüngere zunächſtvöllig unbeachtet.
Es war die Zeit, „da Thiers die Welſchen aufgerührt hatte,“
gegen Ende des Sommers 1840. Voll Grimm über die
Niederlage, welche ſeine Orientpolitik durch die Quadrupel

alliance erlitten hatte, dachte der kleine „große“ Staatsmann
daran, die verblaßte Gloire durch einen keckenRaubzug am

Rhein aufzufriſchen, und übermütige Drohungen flogen über
den Strom. Ein zorniger Aufſchrei des geſamten deutſchen
Volkes war die Antwort, die ihren packendſtenAusdruck er
hielt in dem Gedichte des jungen Gerichtsſchreibers Niklas
Becker von Geilenkirchen. Unter dem Titel „Der deutſche
Rhein“ wurde e

s

am 18. September 1840 zuerſt in der
Trierſchen Zeitung veröffentlicht, um ſofort von allen
rheiniſchen Blättern nachgedruckt zu werden und von hier
weiter den Weg durch die deutſchePreſſe zu nehmen.

*) unſer Kopfſtückvon d
e
r

MeiſterhandScheurens iſ
t

d
e
r

in

prächtigemFarbendruckvervielfältigtenRheinwerkſerieim Verlage

(Abdruckvorboten.)

Die Wirkung des Gedichtes war gewaltig, und ſi
e er

füllte die Welt mit Staunen. Wer hätte vorher die in dreißig

„Vaterländer“ geteilten Deutſchen einer ſo einmütig auf
wallenden Begeiſterung und patriotiſchen Entrüſtung für fähig
gehalten! Wie ein kriegeriſchesFeldgeſchrei, das alle unter
dem gleichen Banner vereinigte, klang das Lied durch die
Gauen; e

s

fand zahlloſe Nachahmungen und nicht minder
zahlreiche Kompoſitionen. Binnen wenigen Monaten war e

s

über zweihundertmal in Muſik geſetzt, e
s

erſcholl zum Klavier
und zur Guitarre, im Sologeſang, im Quartett und Männer
chor; die berühmteſten und populärſten deutſchenTonmeiſter
verſuchtenſich daran, Schumann, Konradin Kreutzer, Marſchner,
Reißiger 2

c,

ja einige, wie Methfeſſel, begnügten ſich nicht
mit einer Weiſe, ſondern gaben dem Liede gleich drei, vier
Melodieen mit auf den Weg.

In Frankreich gewahrte man mit heimlichem Schreck
und offenem Ärger d

ie Aufwallung des deutſchenNational
gefühls, und Alphonſe d

e Lamartine, damals der gefeiertſte

Poet unſerer überrheiniſchenNachbarn, glaubte nicht ſchweigen

zu dürfen. Es waren jedochWorte der Verſöhnung, die er
mit ſeiner „Marſeillaiſe des Friedens“ in den Streit hinein
rief. Das Gedicht, das in der berühmten „Revue des deux
Mondes“ veröffentlichtwurde, verdammt alle nationale Feind
ſchaft und prophezeit für eine glücklichereZukunft die freund
ſchaftliche Vereinigung aller Völker zu einer einigen Menſch
heit. Gubitz und Spiker waren d

ie erſten, welche d
ie

ſehr
langatmige Dichtung verdeutſchten,indeſſen blieben ihre Lei
ſtungen weit zurück hinter Freiligraths muſtergültiger Uber
tragung. Lamartine hatte e

s

ſehr gut gemeint, aber nicht
mit demallzeit regenChauvinismus ſeinerLandsleute gerechnet.

Ein Stückchen Konkurrenzneid kam hinzu, und die „Revue

d
e Paris“ benutztegern die Gelegenheit, der älteren Zeit

ſchrift eins auszuwiſchen, durch Abdruck des berüchtigten

Muſſetſchen Gedichtes: „Nous l'avons e
u

votre Rhin alle
mand,“ Wir hatten ihn ſchon, euren deutſchenRhein! Das
Gedicht, das Alfred d

e

Muſſet im Salon der Madame
Girardin aus dem Stegreif niedergeſchriebenhaben ſoll, war
mit einer redaktionellen Anmerkung verſehen, welche beſagte,

daß dieſe Verſe den wahren Ausdruck des franzöſiſchen Na
tionalgefühls enthielten. In der That war damit das Rechte
getroffen. Wie Becker in Deutſchland, ſo fand Muſſet in

Frankreich viele Nachahmer; in den Pariſer Blättern wim
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melte es von Spott- und Hohngedichten gegen das Rheinlied
und Deutſchland, und am meiſten zeichneteſich der „Chari
vari“ aus mit ſeinem „Nous l'aurons, quand nous le vou
drons.“ Aus dieſem Gedichte erfuhren die Franzoſen zu
gleich die überraſchendeThatſache, daß der Rhein „ſich ins
baltiſche Meer ergießt,“ wo der „Holländer“ Heringe
fiſcht! Der Revue des deux Mondes war der Entrüſtungs
ſturm, den ſi

e

heraufbeſchworenhatte, und bei dem manch
derber Hieb für das Blatt ſelbſt abfiel, höchlichſtunbequem,

und um dem drohenden Abonnentenſchwund vorzubeugen,

erhielt Edgar Quinet den Auftrag, der Lamartineſchen Frie
dens-Marſeillaiſe ein Paroli zu bieten. Er brachte richtig
auch ein noch längeres und verworreneres Gedicht zu ſtande,

in welchem der „germaniſche Geier“ o
b

ſeiner Ländergier
tüchtig abgekanzeltund a

n

die dummen Deutſchen die Frage
gerichtet wurde, o

b

ſi
e

wirklich im Ernſte glaubten, a
n

das
linke Rheinufer ein Recht zu haben. Im übrigen aber zeigte
Herr Quinet ſich billig; war erſt der Rhein die „natürliche“
und politiſche Grenze zwiſchen den beiden Ländern, dann
konnte ruhig „der Franke und Germane einander gegenüber

aus dem Strome Waſſer ſchlürfen.“ Wie ſehr jedoch die
Franzoſen, denen noch kurz zuvor Frédéric Soulié Wunder
dinge von den galliſchen Sympathieen in den deutſchenRhein
landen vorgefabelt hatte, über die einmütige Abwehr der
Rheingelüſte verblüfft waren, lehrt ein Aufſatz, den Xavier

Marnier in derſelben Revue veröffentlichte. Noch im April
1841 hatte e

r

ſeinen bitterenArger daran, daß e
r

auf ſeiner
Reiſe durch Deutſchland das Rheinlied „dans tous les Lust
garten“ ſingen hörte, und beſonders verdroſſen ihn die Bürger

von Köln mit ihrem ewigen „Sie ſollen ihn nicht haben,“
wozu ſi

e verdächtigmit ihren Knotenſtöcken in der Luft herum
fuchtelten. -

Niemand war erſtaunter über den brauſenden Wider
hall des Liedes als der Dichter ſelbſt. Ruhm und Ehren
ſtrömten plötzlich und ſchier erdrückendauf den jungen, be
ſcheidenenGerichtsſchreiber hernieder. König Friedrich Wil
helm IV, erſt ſeit einigen Monaten a

n

der Regierung, ließ
ihm eine Ehrenſpende von tauſend Thalern überreichenund
außerdem den Antrag machen, ſich auf die höhere juriſtiſche

Laufbahn vorzubereiten; ihm ſollten dazu auf fünf Jahre
dreihundert Thaler Jahresgehalt bewilligt werden. König
Ludwig I. von Bayern ſendete einen goldenen, von Schwan
thaler modellierten Becher, um deſſen Rand die
Anfangsworte des Liedes liefen. Die eingravierte Widmung

lautete: „Der Pfalzgraf b
e
i

Rhein dem Dichter des Liedes
„Der freie deutſcheRhein, 1840.“ Mit einem eigenhändigen
Schreiben begleitete der deutſchgeſinnteFürſt die Ehrengabe.

Auch aus bürgerlichen und Volkskreiſen erhielt Niklas Becker
zahlreiche Spenden, darunter von Arbeitern einer Steingut
fabrik in Mettlach ſieben hübſch verzierte Teller, deren jeder

mit einer Strophe des Rheinliedes verſehen war, und aus

Mainz einen ſilbernen Pokal, deſſen Begleitſchreiben durch
ſchlichte, einfache Sprache vor manchenÜberſchwänglichkeiten

Niklas Becker,derDichterdesLiedes:Sie ſollenihnnichthaben,den
freiendeutſchenRhein. NacheinerZeichnungvonTh. Franken.

daraus wiedergegeben ſei: „An und für ſich unbedeutende

Mittel haben nicht ſelten zur Erzielung wichtigerZweckege
führt. So mußte eine möglichſt einſtimmig verkündeteVolks
meinung am Mittel- und Niederrhein wie im ganzen übrigen
Deutſchland, unſern ſo eindrucksfähigen Nachbarn gegenüber,

auf dieſe einen weſentlichenEindruck machen. Dieſe Wirkung

wurde erzielt; alles Ubrige iſ
t
Nebenſache.“ Auch auf die

Bühne gelangte das Rheinlied, zunächſt im Januar 1841

im Königsſtädtiſchen Theater zu Berlin, wo e
s

zum Schluß
eines patriotiſchen Stückes angeſtimmt wurde, ſodann im

April im Stadttheater zu Ulm, wo es den Gegenſtand eines
Luſtſpiels bildete. In alle lebenden Sprachen wurde es

überſetzt und ſogar auch in etliche tote.
Allerdings fehlte e

s

in dem allgemeinen Chore nicht

a
n

disharmoniſchenStimmen. Der Bürgermeiſter von Zürich
verbot im März 1841 das Abſingen des Liedes in öffent
lichen Konzerten, weil dadurch das freundſchaftliche Ver
hältnis zwiſchenFrankreich und dem Kanton getrübt werden
könne, und ein Herr Wöltli in Bern erhob Proteſt dagegen,

den Rhein als einen deutſchenStrom anzuſprechen, d
a

e
r

doch ein geborenerSchweizer ſe
i

und das auchbleiben ſolle,

„ſo lang wir Schweizer leben im freien Alpenland.“ Bereits

zu Ende des Jahres 1840 erreichte die Flut der Rhein
lieder, der Nachahmungen und Erwiderungen eine ſolche
Höhe, daß die „Rheiniſche Allgemeine Zeitung“ den ehr
würdigen Vater Rhein a

n

die deutſchenLyriker die Bitte
jener Tage ſich ſo vorteilhaft auszeichnet, daß eine Stelle | richten ließ, ſi

e

möchten ihn doch endlich mit ihren Ge
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dichten verſchonen, beſonders da er durch die letztenRegen
güſſe ſchon Waſſer genug bekommenhabe. Im Anfang des
nächſten Jahres erſchien unter dem Titel „Klänge aus der
Zeit“ ein ganzer Band, der nichts enthielt als Erzeugniſſe

des durch Niklas Becker wachgerufenenSängerchores, und
dabei war die Sammlung keineswegsvollſtändig. Den rechten
Begriff bekommt man erſt, wenn man ſich in die Quellen
ſelbſt vertieft, die Zeitſchriften von 1840–1841. Durch
viele Monate kaum eine Nummer, in der nicht ein oder
mehrereRheinlieder enthalten ſind. Allerdings begannhierbei
bald die Parodie mitzuſprechen. In Berlin ſang man von
der freien, feuchtenSpree, und als der König neueMiniſter
und andere hoheWürdenträger berief, cirkulierte handſchrift
lich ein Spottgedicht, deſſen einzelne Verſe begannen: „Wir
wollen ihn nicht haben, den 2c.“ Charlotte von Hagen, die
beliebteNaive des königl. Schauſpielhauſes, von der es hieß,

daß ſi
e

nach Köln überſiedeln wolle, mußte ſich anſingen

laſſen:
„Sie ſollen ſi

e

nichthaben,
Die wunderſameFee,
Solang' vom Schafesgraben
Sich nährt die klareSpree.“

Als im Breslauer Schullehrerſeminar als Anrede für die
Zöglinge das väterliche Du eingeführt werden ſollte, pro
teſtierte ein Sänger: „Wir wollen es nicht haben, das Du

im Seminar,“ und bei der Hamburger Branntweinrevolte,

im Januar 1841, johlte der Pöbel: „Wir wollen ihn nicht
haben, den Mäßigkeitsverein.“ So gab es vor fünfzig Jahren

in deutſchenLanden wohl kaum eine größere Stadt, wo man
nicht nach dem Versmaß des Rheinliedes irgend etwas nicht

haben wollte. Die Frage, warum gerade in der alten Hanſa
ſtadt das Lied ſo populär geworden ſei, fand ihre Antwort
dahin: „Weil gleich die erſten Zeile mit „Sollen“ und
„Haben“ den Kaufmann ſympathiſch berühre. Ganz ernſt
gemeint war dagegen eine in Berlin beliebteIlluſtration des
Rheinliedes: bunte Taſchentücher, welche den Text mit ent
ſprechendenAbbildungen begleiteten,von den gierigen Raben
und demRuder, das ſchallend in die Woge ſchlägt, bis zum
Fiſch, der die Floſſe hebet aus dem Grund, und „des letzten
Manns Gebein.“

E
s ſpricht ungemein für Niklas Becker, daß er ſich

durch die Neckereienebenſowenig anfechten ließ wie vorher

durch die überſchwänglichenHuldigungen. Den Antrag des
preußiſchen Juſtizminiſters, der ihm die höhere juriſtiſche

Laufbahn eröffnete, nahm e
r

in richtiger Erkenntnis ſeiner
Fähigkeiten und zum Teil auch aus geſundheitlichen Rück
ſichten nicht an, und e

r

blieb der einfacheGerichtsſchreiber.
Für den litterariſchen Ruhm war er jedoch nicht ganz un
zugänglich. Er überließ dem Dichtertriumvirat des „Rhei
niſchen Jahrbuches“ – Freiligrath, Matzerath, Simrock– ſein Rheinlied zum Abdruck, und aus dem Umſtande,
daß die Herausgeber das Gedicht mit dem Zuſatze: „An
Alphonſe d

e

Lamartine“ verſahen, entſtand der Irrtum, als

ſe
i

e
s

eine Antwort auf des franzöſiſchen Poeten „Friedens
marſeillaiſe“ geweſen, während das Verhältnis doch gerade
umgekehrt war. Noch ein zweites Gedichtchen von Niklas
Becker war in dem Jahrbuche enthalten, „Schiffsgüter,“ ein
recht ſchwachesProdukt, das auch von der Kritik offen als
ſolches bezeichnet wurde. Dies abfällige Urteil hätte den
Dichter vorſichtig machenſollen, aber dem Drängen des Ver
legers Du Mont-Schauberg in Köln widerſtand er nicht
und ließ ſich zur Herausgabe eines ganzen Bändchens Ge
dichte bewegen, die denn von dem größeren Teile der zünf
tigen Kritik grauſam zerpflücktwurden. Traurig, aber wahr:

e
s ſpricht ſich in vielen jener Kritiken eine wahre Freude

darüber aus, dem Dichter des berühmtenRheinliedes tüchtig

eins verſetzen,ihm den ſo leicht errungenen Lorbeer wieder

vom Haupte zerren zu können. In dieſen vernichtendenUr
teilen lag viel Übertreibung. Allerdings befand ſich unter
den 7

2 Gedichten, welche der Band enthielt, nicht eines, das
dem Rheinliede a

n

Kraft und Schwung gleichkam,und viele
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der Reimereien ſind ſchlechthinals unbedeutend zu bezeichnen.
Indeſſen ſteht demMißlungenen doch manches zart empfun

deneGedicht,mancheslieblicheGenre- undNaturbild gegenüber,
Schöpfungen, d

ie

unverkennbardas Gepräge wirklicher Poeſie
tragen. Für diejenigen, in deren Hausbibliothek ſich di

e

Ge
dichtevon Niklas Beckerfortgeerbt haben, ſe

i

beſondershinge

wieſen auf „Königskrone,“ „Sänger und Räuber,“ „Bienen
tod,“ das ſchöneLied a

n

d
ie

Nacht und jenes Gedicht, das
von der zeitgenöſſiſchenKritik für das beſte erklärt wurde,

und das hiermit der Vergeſſenheit entriſſen ſei:

Mein Bild.

Es flieht das Nachtgewölke,
Auf blauerBahn daher
Gehſt d

u

mit tauſendSternen,
Du biſt mein Bild nichtmehr!

Du biſt mein Bild,
Im grünenBlätterkranze,
Auf tiefem,ſtillem See,
Einſame Waſſerpflanze!

Du biſt mein Bild,
Du laubentblößteLinde,
Einſam im Winterſchnee,
Umtobt vom rauhenWinde!

Der Frühling naht, e
s

koſen
Die Weſteum dichher;
Wie knoſpendeineZweige! –

Du biſt mein Bild nichtmehr!

Du biſt mein Bild,
Von Wolkentrüb umzogen,
Du mildesMondenlicht,
Einſam am Himmelsbogen!

Wie blühſt d
u
ſo verlaſſen!

Da ziehenum dichher
SanftruderndweißeSchwäne, –

Du biſt mein Bild nichtmehr!

Gewiß, Niklas Becker war kein Genie, aber b
e
i

ſeiner
Geburt hatte ihn doch d

ie

Muſe hold angeblickt, und wäre

der Band Gedichte nicht von dem gefeierten Sänger des
Rheinliedes, ſondern von einemunbekanntenNeuling heraus
gegebenworden, d

ie

wohlwollende Aufmunterung würde ihm
kaum gefehlt haben. So aber legte man den höchſtenMaß
ſtab an, und b

e
i

nicht wenigen der zeitgenöſſiſchenBeurtei
lungen offenbart ſich, wie ſchon geſagt, deutlich d

ie grauſame
Luſt, „das Strahlende zu ſchwärzen,“ und ſelbſt a

n Aus
fällen brutaler Roheit mangelte e

s

nicht. Das hatte e
r

doch
nichtverdient, derDichter, demunleugbar ein bedeutenderAnteil

zufiel a
n

der einmütigenZurückweiſung der fränkiſchenRhein
gelüſte. Niklas Beckerſchwieg fortan, wohl klang ſein Rhein
lied noch in vielen der Kompoſitionen weiter, aber ſchon

Ende 1841 dachte niemand mehr des Dichters. Noch b
e
i

Lebzeiten war e
r

für d
ie

Öffentlichkeit e
in

toter Mann, und
erſt ſein wirkliches Dahinſcheiden, a
m

28. Auguſt 1845,

brachte ſeinen Namen wieder auf aller Lippen. E
r

ſtarb,

erſt 3
5 Jahre alt, in demſelbenHauſe zu Geilenkirchen,

in welchem e
r

fünf Jahre zuvor das Rheinlied gedichtet
hatte. Schon im Frühjahre hatte ihn d

ie Todesahnung b
e

ſchlichen, welcher e
r

rührenden Ausdruck verlieh in ſeinem
letzten, im Rheiniſchen Taſchenbuch für 1846 veröffentlichten
Liede „Auf dem Berge“:

„Ja, hier in voller Jugendkraft zu ſcheiden,
Hier, in des Frühlings hellemSonnenhaus:
Es wäre ja ein luſtverklärtesLeiden,
Wenn hier d

u

löſchteſtmeineFackelaus.

Ein letztGebet zu Gott emporgeſendet,
Ein letzterGruß dir, die meinHerz bezwang,
Und von demFloß, das dort am Felſen wendet,
Ein deutſchesLied als letztenErdenklang!“

Dem Rheinliede wurde zum Unheil, was man einſtmals
als eine große Huldigung für den Dichter gedeutet hatte:

d
ie ungeheure Menge der Kompoſitionen. Sagte doch ſchon

anfangs Januar 1841, als die Zahl der Tonweiſen immer
bedenklicheranſchwoll, ein Epigramm:

„Kaum hat beſiegt d
ie

fränkiſcheHabgier derDichterdurchEintracht,
Bringt uns der Muſiker Schwarm wieder in Disharmonie.“

In der einen Stadt ſang man dieſe, in der anderen jene
Weiſe, und bevor in dem vielſtimmigen Chor eine Melodie
die Führung hätte übernehmenkönnen, war von den deutſchen
Landen die drohendeGefahr abgewendetund damit die all
gemeineBegeiſterung verrauſcht. Wäre e

s geweſenwie 1870,

wo auf die frecheHerausforderung die ſchnelleund ſchneidige

Antwort folgte, ſo hätte gewiß aus dem Schwarm der Ton
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weiſen eine oder d
ie

andere ſich aufgeſchwungenund wäre
hineingeklungen in das Getümmel des Kampfes, die Ver
zagten ſtärkend, d

ie Mutigen mehr entflammend, ſo wie wir

e
s

dann bei der „Wacht am Rhein“ geſehen haben. Un
ſtreitig hat die von Karl Wilhelm gefundeneWeiſe, ſo viel
auch die Berufsmuſiker daran mäkeln mögen, ein volkstüm
licheres Gepräge als alle die 200 Kompoſitionen des „Sie
ſollen ihn nicht haben,“ und noch immer hat in jeder Art
von Kunſt das Volkstümliche den Sieg behalten. Über der

„Wacht am Rhein“ ſollen wir aber doch den Sang von
Niklas Becker nicht vergeſſen, und e

s

iſ
t

bitter zu beklagen,

daß e
r

aus den neuerenGedichtſammlungen zu verſchwinden
beginnt. Wohl hatte ſein Lied keine kriegeriſchen Helden
thaten im Gefolge, aber eine That war ſi

e dennoch, dieſe
Einigung aller Deutſchen auf den einen gemeinſamenKampf
ruf, vor dem erſchrockender welſche Ubermut zurückwich.

Biergläſer – Bierverderber. -
Von Dr. M. Dyrenfurth. (Abdruckverboten.)

Schon o
ft

iſ
t

e
s

der Wiſſenſchaft gelungen, in Gegen
ſtänden, die uns als alltägliche Nahrungs- und Genußmittel
dienen und ganz vortrefflich ſchmecken,Beimengungen und

Beſtandteile zu finden, welche unſere Geſundheit im höchſten
Grade beſchädigen – wir dürfen bloß a

n

die Trichine im

ſaftigen Schinken und den Fuſel im Alkohol erinnern. In
anderen Fällen geht das ſchädlicheAgens von dem Gefäß

in deſſen Inhalt über und verwandelt denſelben in ei
n ge

fährliches Gift, wie z. B
.

Speiſen, die in Kupfergeſchirren

aufbewahrt werden, oder Schnupftabak, der in bleihaltiger
Stanniolverpackung lagert.

In neueſter Zeit aber hat Dr. W. Schultze in Lieſing

bei Wien eine Entdeckung gemacht, welche jeden Biertrinker

in Beſtürzung verſetzen muß. In ſeiner jüngſt in Berlin
erſchienenenSchrift: „Warum Bier nicht aus Gläſern
getrunken werden ſoll.“ belehrt uns der Verfaſſer, daß
das Material der gebräuchlichen Biergläſer faſt durchweg

eine kleine Menge von bereits nach fünf Minuten im Getränk
ſich aufzulöſen beginnendemBleioxyd, alſo ein ſtarkes Gift,

enthalte und daß in derartigen Gläſern das Bier, kaum
eingegoſſen, ſich in Geſchmackund Geruch alsbald verſchlech
tere. Schon durch das Eingießen bei Sonnen- und Tages
licht im Kleinverkehr leide das Bier beträchtlich; es ſe

i

daher
anzuraten, e

s

nicht aus Gläſern, ſondern aus unglaſierten
Deckel-Steinkrügen zu trinken; denn auch die gewöhnliche

Glaſur der Thonkrüge ſe
i

bleihaltig.

Es klingt uns wie ein Märchen. Wir und unſereVor
fahren hätten alſo ſeit undenklichenJahren unbewußt und
tagtäglich Selbſtmordverſuche begangen mit einem allerdings

ſehr ſchleichendenGift – faſt wie Fontenelle, der es mit
ſeiner chroniſchenKaffeevergiftung auf hundert Jahre brachte!
Doch Herr Schultze behauptet nicht bloß – nein er be
weiſt auch, was er behauptet, durch das unwiderlegliche
chemiſcheReagenzglas. Es kam nun zunächſt darauf an,

zu ermitteln, ob und wie viel unſere gewöhnlichenBier
gläſer in ihrer Maſſe Blei enthalten, ob und wieviel
davon bei Füllung mit Flüſſigkeit ſich auflöſt.
Zur Beantwortung dieſer Fragen bezog der Verfaſſer

aus Berlin, Wien, Dresden, Frankfurt a
. M. und München

4
6 Biergläſer zu /4
,

1/2, ?/5, */o und */
5

Liter. Nachdem
jedes derſelben eine halbe Stunde lang mit 4prozentigem

bleifreiem Eſſig im Waſſerbade ausgekochtworden war, machte
ſich überall durch Zuſatz von Schwefelwaſſerſtoff eine Blei
reaktion bemerkbar. Die Menge des Bleies zeigte ſich jedoch

ſehr verſchieden; das Wiener Halbliterglas enthielt die größte

Menge, nämlich 4,57%, am nächſtenkam ihm das Münchener
Halbliterglas mit 1,53%, die übrigen hatten weniger Blei
oxyd. Daß Glas – wenn auch natürlich nur in minimalen
Mengen – in Waſſer ſich auflöſt, wird bewieſen, wenn Bier
gläſer, mit Bier gefüllt, oder darin liegen gelaſſen, bei ſpäterem
Wiegen eine Gewichtsabnahme zeigen. Dies beſtätigte ſich bei
angeſtellten Verſuchen, wobei 1

2

Gläſer 1
5 Tage lang in

Lagerbier von + 1 " R. eingeſchloſſen wurden, vollkommen.
Jedes Glas hatteeinenSubſtanzverluſt von 3 % bis 102 Milli
gramm aufzuweiſen; die Einbuße a

n Bleioxyd betrug zwiſchen
0,23 bis 4,57 %. Kennt man den Gewichtsverluſt eines
Glaſes in der Zeit von 1

5 Tagen, ſo wird ſich derjenige

einesZeitraumes von fünf Minuten daraus ſehr leichtberechnen
können, ſollte e

r

auch nur in einigen Tauſendmillionſtel
eines Milligramms beſtehen.

Aber ſelbſt dieſe geringe Mengen beigemiſchtenGlaſes
oder Bleioxyds reicht hin, um, nach der Anſicht des Ver
faſſers, Geſchmackund Geruch des Bieres weſentlich zu ver
ſchlechtern, wenn auch die bleifreien Gläſer dies in etwas
geringerem Grade thun, als die bleihaltigen. Herr Schultze
ſagt hierüber: „Das Blei iſt im Glaſe als kieſelſaures Blei
(Bleiſilikat) vorhanden. Von dieſem Körper iſ

t

e
s

in der
Chemie bekannt, daß e

r

von ganz ſchwachenSäuren leicht
zerſetzt wird; ja ſelbſt die atmoſphäriſche Kohlenſäure ſoll
unter Hinzutritt von Feuchtigkeit das Bleiſilicat zerſetzen.
Dieſe leichteZerſetzbarkeitdes Bleiſilicats durch Säuren macht

e
s

alſo begreiflich, daß eine durch ihren Gehalt a
n 0,30 bis

0,33% kondenſierterKohlenſäure und an verſchiedenenan
deren Säuren ſo außerordentlich aktive, aggreſſive Flüſſigkeit,

wie friſches Bier, das Bleiſilikat der Biergläſer zerſetzt und
das Blei vielleicht als Bleibikarbonat oder als Bleiphosphat

auflöſt und dadurch natürlich ihren Wohlgeſchmackverliert.
Neben demBleiſilikate ſind in den gewöhnlichenBiergläſern

noch vorwiegend Natron- und Kalkſilicat vorhanden. Es
wäre nun ſehr wohl möglich, daß auch dieſe Körper vom
Biere zerſetzt, gelöſt werden und dadurch a

n

der Geſchmacks
verſchlechterungdes Bieres im Glaſe teilnehmen.

Um über den Einfluß des bleifreien Glaſes auf den
Biergeſchmack und Geruch zu einem Urteile zu gelangen,

füllte ic
h

einen gewöhnlichen,kochſalzglaſierten,bleifreien, baye

riſchen Steinkrug und einen bleifreien harten Glasbecher,

aus welchem gegenüber dem bleihaltigen Trinkglaſe das
Bier immer mild, rund und ſüßlich geſchmeckthatte, nachdem
beide Trinkgefäße zum Temperaturausgleiche eine Zeitlang

im dunkeln und kalten Lagerkeller neben dem Lagerfaſſe ge
ſtanden, von einem und demſelben Lagerfaſſe mit Bier an,

ließ e
s

im Dunkeln und Kalten ſtehen und prüfte von fünf

zu fünf Minuten a
n

Ort und Stelle den Geſchmack und
Geruch.

Schon nach den erſten fünf Minuten war ein kräftiger,

deutlicher Geſchmacksunterſchied zu Ungunſten des bleifreien
harten Becherglaſes wahrnehmbar. Gegenüber dem Biere

im Steinkruge ſchmecktenun das Bier im bleifreien harten
Glaſe ſcharf, dünn, leer. Dieſer Unterſchied vergrößerte ſich
mit der Zeit.

Alſo: Auch das bleifreie, harte Glas verſchlech
tert den Geſchmack und Geruch des Bieres, nur nicht

ſo intenſiv, wie das bleihaltige, weiche Glas der
Biergläſer es thut.
De gustibus non est disputandum. Herr Schultze hat

eine ſo bewundernswürdig feine Zunge, daß e
r

ſchon nach
fünf Minuten einige Tauſendmillionſtel Milligramm Glas
oder Blei aus dem Bier herausſchmeckt– wer ſagt uns
aber, o

b

Herr Müller dieſelbe Bierzunge haben wird? Der
Verfaſſer wußte, daß man ihm dieſen Einwand machenwürde,

e
r

wußte aber auch denſelben zu entkräften– indem e
r

ſeine Koſtproben durch hundert Perſonen beſtätigen ließ. Er
berichtet hierüber:
„Nachdem ic

h

mich von der großen Schädlichkeit der
bleihaltigen und von der geringeren Schädlichkeit der blei
freien Gläſer für den Biergeſchmack in der vorſtehend be
ſchriebenen einwandfreien Weiſe überzeugt hatte, kam e

s

mir
darauf an, das Urteil anderer Perſonen in derſelben Sache
einzuholen. Ich lud daher im Winter 1888/89 nach und
nach etwa hundert Perſonen aus den verſchiedenſtenStänden– Männer und Frauen – zu vergleichendenBierkoſtproben

in meinem Laboratorium ein.
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Dieſe Koſtproben wurden abends zwiſchen 1/26 und
/28 Uhr vorgenommen, um für dieſelben e

in

dunkles Neben
zimmer zur Verfügung zu haben. Das derKoſtprobe zu unter
werfende Bier wurde in einem ordinären, grauen, kochſalz
glaſierten, bayeriſchen Deckel-Steinkruge entweder aus dem
Lagerkeller oder aus einer benachbartenBierwirtſchaft direkt
vom Faſſe geholt, dann im dunklen Nebenzimmer teils in ein
beliebiges, bleihaltiges Bierglas, teils in das erwähnte blei
freie Becherglas und teils in einen grauen, bleifreien Halb
literſteinkrug gegoſſen, genau nach der Uhr fünf Minuten
lang ſtehen gelaſſen und darauf von meinen Gäſten auf den
Unterſchied im Geſchmackeund Geruche geprüft.

Das Reſultat war: Jede der prüfenden Perſonen fand
die Geſchmacks-und Geruchsverſchlechterungdes Bieres durch
das bleihaltige und durch das bleifreie Glas ſofort heraus!
Ungläubig waren alle meine Gäſte gekommen; denn Glas

iſ
t ja nach der landläufigen menſchlichen Vorſtellung ein

harter, reinlicher, unangreifbarer Körper; wie könnteder alſo
dem Biere etwas Schlechtes anhaben! Überzeugt jedoch
davon, daß Bier im Glaſe nichts anderes iſt, als Bier auf
dem Sterbebette, verließen ſi

e

alle mein Laboratorium.“

Vor dem Verdikt einer ſolchen Jury ſollte eigentlich
ein jeder Widerſpruch verſtummen – wenn es eben in Ge
ſchmacksſacheneine Autorität gäbe! Beim Biertrinken ver
läßt ſich eben jeder auf ſeinen eignen Gaumen und e

s

wird
Mühe koſten, die vielen Tauſende, die allabendlich ihren

Trunk ſichprächtig ſchmeckenlaſſen, zu überzeugen, daß ihnen
derſelbe keineswegs mundet!

Möge e
s

ſich nun mit der Geſchmacksfrageverhalten,

wie e
s wolle, mögen wir a
n

einem gemütlichenAbend ſelbſt

ein paar Milligramm Glas verzechen, das ſchadet nichts,
aber anders ſteht die Sache, wenn wir dabei gleichzeitiguns
auch eine Portion Gift einverleiben ſollten. Es iſt ja auch
dabei ins Auge zu faſſen, daß Glas den Behälter für Wein,
eingemachteFrüchte, Eſſig, Senf, Milch und die verſchiedenſten
Arzneien bildet, welche Gegenſtände, je länger ſi

e

im Gefäß
verweilen, um ſo mehr Blei an ſich ziehen müſſen! Blei
gehört zu den Giften, d

ie

ſich im Körper aufſpeichern; wer
am Abend regelmäßig ſeine zwei Liter Bier trinkt, genießt

nach dem Verfaſſer 10–96 Millionſtel Milligramm Blei
oxyd, was im Laufe von Monaten und Jahren die ſchönſte
chroniſcheBleivergiftung zur Folge haben muß.

Die Krankheiten der Bierzecher ſind bis jetzt von dieſem
Standpunkte noch gar nicht aufgefaßt worden; man hat wohl
bisher Fettherz und Fettleber, ſowie chroniſchenMagenkatarrh,

aber nicht die Symptome einer Bleivergiftung, wie ſi
e

ſich
namentlich in Nervenlähmungen kundgeben, bei ihnen wahr
genommen. Wenn ſolche aber ſchon bei dem dreizehnjährigen

Töchterchen des Herrn Schultze aufgetreten ſind, ſo muß das
junge Fräulein entweder eine tüchtige Menge – Bleioxyd

zu ſich genommen haben, oder gegen dieſen Giftſtoff un
gemein empfindlich geweſen ſein.

Der Verfaſſer kommt nun auf Grund ſeiner Unter
ſuchungen zu folgender „Stufenleiter der Wertigkeit der ver
ſchiedenenBiertrinkgefäße vom Standpunkte des zahlenden,

zielbewußten Biertrinkers.“

„Der vom Biertrinker erwartete und bezahlte Genuß
wert eines Faß Bieres kommt zum Vorſchein:

Gut: in gedeckelten,ſalzglaſierten Steinkrügen.
glaſierte Krüge ſind abzulehnen;

Beſſer: in gedeckeltenZinnkrügen, wie ſie beiſpiels
weiſe der Hofzinngießer Joſ. Lichtinger in München anfertigt
und verkauft;

Am beſten: in gedeckelten,inwendig vergoldetenSilber
krügen;

Schlecht: in bleifreien, geblaſenen, harten Gläſern;
Schlechter: in bleifreien, gepreßten, weichenGläſern;

Am ſchlechteſten: in bleihaltigen, gepreßtenoder in

Formen erblaſenen Gläſern.

Blei

Neues aus dem Berliner Zoologiſchen Garten.
Von Dr. L. Staby.

Der Berliner

zoologiſche

Garten verſteht

e
s

in ausge

Z zeichneterWei

Y ſe, ſeinen ohnehin ſchon
beträchtlichen Tierbeſtand
fortwährend durch aus
geſucht ſchöne Exemplare

ſeltener Tierarten zu be
reichern und dadurch

ſeine Bedeutung und
Anziehungskraft

für das beſu

chendePublikum
immer mehr zu

heben. Neuer
Garten wieder

einige bedeutſame Erwerbun
gen gemacht, die wir im

Folgenden einer kleinen Beſpre

chung unterziehenwollen. In dem
großen, geräumigenAntilopenhauſe

fällt uns ein neues, ſehr ſtattliches,
hirſchartiges Tier ſowohl durch
% ſeine Geſtalt als auch durch ſeinen
W

lebhaften Geſichtsausdruck vorteil
Barºa, Äſchen haft auf, es iſt der WaſſerbockGarten zu Berlin. Ä ellipsiprymnus). Er iſt

e
in

Tier von faſt 2 Meter Geſamtlänge und 1 /3 Meter Höhe,

mit langen, zottigen, grauen, a
n

den Spitzen braun ge
färbten Haaren, am Kopfe, am Rumpfe und a

n

der Innen
ſeite der Schenkel geht die Färbung in eine hell gelbrote
über, während die Oberlippe und die Kehle, ebenſoder hintere
Teil der Schenkel weiß ſind. Auf den Beſchauer macht der
Waſſerbock in ſeiner ſtolzen Haltung, mit dem ausdrucksvollen
Blick ſeiner lebhaftenAugen, den ſchönenKopf mit kräftigen,

ſtark geringelten Hörnern geziert, einen impoſanten Eindruck,

der durch ſeine ſelbſtbewußtenund dochzierlichenBewegungen

noch mehr gewinnt. Die Heimat des Waſſerbocks iſ
t Inner

und Südafrika. Hier bewohnt das ſchöne Tier die großen
waſſerreichen Ebenen und Tiefländer, in denen dichtes Ge
büſch und mannshohes Schilf zahlreiche Waſſerlachen und
Sümpfe umſäumenund bedecken.Da findet e

s

ſeine Nahrung,

die aus Gras, Sumpf- und Waſſerpflanzen beſteht, im

Überfluß. Der Reiſende, welcher dieſe Gebiete durchzieht,

bekommtden Waſſerbock ziemlich häufig zu Geſicht, d
a der

ſelbe die Gewohnheit hat, von erhöhten Standpunkten, be
ſonders von hohen Termitenhügeln aus, ſein weites Gebiet
ſichernden Auges zu überſchauen. Seine Jagd iſt ſchwierig,

d
a

nur ein ſehr guter Schuß ihn ſofort niederwirft, die
Verfolgung des Verwundeten aber, der ſich immer direkt
dem Waſſer zuwendet, in welches e

r

ſich hineinſtürzt, wegen

des ſumpfigen Terrains ſehr ſelten von Erfolg gekrönt, meiſt
ſogar unmöglich iſ

t. Wegen der UnzugänglichkeitſeinesWohn
gebietes wird e

r

auch ziemlich ſelten lebend gefangen, e
r

iſ
t

daher erſt ſeit kurzer Zeit den Beſuchern der zoologiſchen

Gärten bekannt geworden.

Ein in unſern Gehegen vielleicht noch ſelteneres Tier
als das genannte, iſ

t

der auf dem Bilde unſers Künſtlers
meiſterlich wiedergegebenePako oder Alpako (Auchenia Paco).



Zwei Exemplare dieſer Art ſind
erſt kürzlich dem Berliner zoo
logiſchenGarten zugegangen. Auf
den erſten Blick zeigen uns die
beidenaufunſererSeite zuſammen
geſtellten Tierarten die größten
Gegenſätze. Während wir beim
Waſſerbock die majeſtätiſcheHal
tung des Edelhirſches bewundern,

erinnert uns der Alpako an die
unharmoniſche, häßliche Geſtalt
des Kamels. Mit ſeinem langen,
dünnenHalſe, demzottigenVließe
und den nacktenBeinen iſ

t

e
s

ein

ſonderbaresZwiſchendingzwiſchen
Schaf und Kamel, ſein Name
„Schafkamel oder Kamelſchaf“ iſ

t

ein ſehr bezeichnender.Das Tier
macht mit ſeinen blöden Augen

und der häßlichen Geſtalt einen
nichts weniger als ſchönenEin
druck; beſondersdas weißeExem
plar des zoologiſchen Gartens
ſieht mit ſeinem in die Stirn
herabfallenden Haar und dem
unbeſchreiblichnichtsſagendenGe
ſicht unſäglich ſtumpfſinnig aus,
hauptſächlich wenn e

s langſam,

mit einer gewiſſen komiſchenWürde auf den Beſchauer zu
ſtelzt oder am Boden lagernd, den langen Hals empor
geſtreckt,traumverloren und weltverachtendins Weite ſtarrt.
So häßlich das Tier iſt, ſo geſucht und geſchätzt iſt es

aber wegen ſeiner großen Nützlichkeit.
Die Alpakos, nahe Verwandte der Lamas, leben aus

ſchließlich auf den Hochplateaus der Anden Südamerikas, die,

„Punas“ genannt, in dem gigantiſche Gebirge in einer
mittleren Höhe von 4000 Meter über dem Meeresſpiegel

ſich von Kolumbia bis Patagonien erſtrecken. In dieſen
hohen Regionen, wo eiſige Kälte mit brennender Hitze ab
wechſelt, bilden die Pakos faſt den einzigen Beſitz der die
unwirtlichen Gegendenbewohnenden„Puna“-Indianer. Höchſt
wahrſcheinlich ein Abkömmling des wilden Guanacos Süd

Waſſerbockim ZoologiſchenGarten zu Berlin.

Alpako im ZoologiſchenGarten zu Berlin.

ZeichnungvonWilh. Kuhnert.

ZeichnungvonWilh. Kuhnert.

amerikas iſ
t

der Pako dort ſeit undenklichenZeiten zum Haus
tier geworden, und nur als ſolches iſt er ſeit jeher bekannt
geworden; die Färbung des Tieres iſ

t

entweder weiß oder
ſchwarz, bunte ſind ſelten. In großen halbwilden Herden
leben die Alpakos auf den „Punas“ das ganze Jahr hin
durch ohne jede menſchlichePflege, nur zur Zeit der Schur

treibt der braune Beſitzer ſeine Schar in den Korral, einen
mit Steinmauern umgebenenPlatz, wo die Tiere von den
Indianerknaben mit Laſſos eingefangen, gefeſſelt und dann
von den Frauen und Mädchen geſchorenwerden. Der Kopf

bleibt einem alten religiöſen Brauche gemäß ungeſchoren,

wahrſcheinlich wird ſeine Wolle auch nicht viel wert ſein;
übrigens ſollen die geſchorenenAlpakos einen widerwärtig

häßlichenAnblick gewähren, vor demPferde, ſelbſt Maultiere
ſcheuen und entſetzt nach allen
Seiten davonſtieben. Die weiche
Wolle, nächſtder Vicunnawolle die
beſte der Lamaarten, wird 5 bis

8 Zoll lang und iſ
t

beſonders als
Kammgarn geſchätzt; der Ertrag

eines Tieres ſchwanktzwiſchen 1
5

und 20 Pfund. Schon ſeit den
älteſten Zeiten verfertigen die In
dianer aus dieſer Wolle Decken,

Mäntel und andere Bekleidungs

gegenſtände. Heutzutage wird die
Rohwolle nachEngland transpor
tiert, wo ſi

e

in großen Fabriken
verarbeitet wird. – Das koſt
bare Vließ des Tieres läßt e

s

ſelbſtverſtändlich erſcheinen, daß
wiederholt Verſuche angeſtellt ſind,

das überaus nützliche Tier auch

in anderenGegendeneinzubürgern.

Solche Verſuche ſind ſowohl in

Schottland als auch in Auſtralien

in großartigem Maßſtabe gemacht
worden, aber ſämtlich geſcheitert,

d
a

den Tieren meiſt die freie

Höhenluft ihrer Heimat und auch
die freie Weide, in der ſi

e

ſich
ungebunden nachHerzensluſt tum
meln könnten, fehlt. Außerdem



gewöhnen ſi
e

ſich ſehr ſchwer a
n

die Aufſicht des Menſchen,

nur jung eingefangene ſind einigermaßen erträgliche Tiere,

ſonſt ſind ſi
e

ohne Ausnahme die widerſpenſtigſtenGeſchöpfe,

die man ſich denkenkann. Mit dieſer Störrigkeit haben die
Herdenbeſitzer ſchwer zu kämpfen. Trennen ſich z. B

.

beim
Eintrieb in die Korrals einzelne Stücke von der Herde, ſo

legen ſi
e

ſich nieder und ſind dann durch keine Macht der
Welt zumAufſtehen zu bewegen. Sie laſſen ſich lieber prügeln,

aufs grauſamſte quälen und ſelbſt totſchlagen, ehe ſi
e

ſich
demWillen ihres Gebieters fügen; in geiſtiger Hinſicht ſtehen

ſi
e

alſo auf einer ſehr niedrigen Stufe. In ihrer Heimat
wird außer der Wolle das ſchmackhafteFleiſch hochgeſchätzt,

ſi
e

ſind daher dem Bewohner der „Punas“ ſein Ein und
Alles, ſeine Nahrung und Kleidung. – Wir wollen wünſchen,
daß dem zoologiſchen Garten die Erhaltung ſeiner beiden
Alpakos auf möglichſt lange Zeit hinaus gelingt.

Wie das Antilopenhaus, ſo hat auch das Raubtierhaus
ein paar intereſſante Bewohner, zwei amerikaniſchePumas
(Felis concolor), die wegen ihres ganz verſchiedenenAus
ſehens auffallen. Der eine, von kleiner geſchmeidigerGeſtalt
mit ſchmächtigemKopfe, iſ

t hellgelblich rot, während der
andere von viel bedeutenderer Größe blaugrau mit einem
hellen Schimmer überflogen gefärbt iſ

t. E
r

verdient voll und
ganz den Namen „Silberlöwe.“ Der Unterſchied der beiden
Tiere erklärt ſich aus der Verſchiedenheit ihrer Heimat, der
kleine ſtammt aus dem heißen Süden, der andere aus dem
Norden ihres ungeheurenVerbreitungsgebietes, das ſich von
den Vereinigten Staaten Nordamerikas bis nachPatagonien

hinunter erſtreckt; e
s

iſ
t

höchſt intereſſant, a
n

den beiden
Tieren die Unterſchiede zu verfolgen, die Klima und Aufent
haltsort bei derſelben Tierart hervorrufen können.
Wie zu erwarten ſtand, befinden ſich auch unter den

befiederten Bewohnern neue und intereſſante Exemplare.

Sehr o
ft

hört der Beſucher jetzt in der Nähe der Faſanen
gehegeein anhaltendes, kreiſchendesGeſchrei, welches ſchrill
und durchdringendſelbſt die häßlichenLaute der Goldfaſanen
und Pfauen übertönt. Geht man den Tönen nach, ſo findet
man als Veranſtalter dieſes eigenartigen Konzertes einen
großen graubraun gefärbten Vogel, der mit langen roten
Beinen auf ſeiner Stange ſteht und den Kopf mit weit
geöffnetemSchnabel gen Himmel geſtreckt,mehrere Minuten
lang ununterbrochen die nervenerregendenLaute hervorſtößt.
Der ſonderbare Schreier iſ

t

dieSeriama oderKariama (Dicho
lophus cristatus), ein in Südamerika heimiſcher Schlangen

ſtorch. Sein bräunliches Gefieder, deſſen Federn vielfach mit
dunklen Schaftſtrichen gezeichnetſind, iſ

t

ziemlich einfarbig,

ein Federſchopf ziert das Haupt und um das hellgelbe Auge
liegt ein bläulicher, nackter Ring; die Geſtalt des Vogels

erinnert der langen roten Beine wegen a
n

die Störche,

während anderſeits der Körper, beſonders der kräftige, a
n

der Spitze gebogene Schnabel hühnerartigen Typus zeigt.

In ihrer Heimat wird die Seriama ſehr geſchätzt, da ſie ſich
durch Vertilgung giftiger Schlangen nützlich macht. In Bra
ſilien iſ

t

e
s ſogar geſetzlich verboten, den Vogel zu töten.

Im großen Vogelhauſe finden wir ebenfalls neue Gäſte,

ſo den a
n

der Spitze unſerer Beſchreibung bildlich darge

ſtellten Bartvogel (Megalaema virens) aus Oſtindien. Er

iſ
t

ein Vogel von etwa Krähengröße mit ſtarkem, in der
Mitte eingebuchtetemSchnabel und kräftigen, paarzehigen

Füßen. Seine vorherrſchende Färbung iſ
t grün, nur der

Oberrücken, der Hals und Kopf ſind ſchwarz und die Unter
ſeite des Schwanzes trägt eine breite, lebhaft rote Binde.

Der hellgelbe Schnabel hat eine ſchwarzeSpitze, die Federn

in der Schnabelgegend ſind zu zahlreichen Borſten umge
wandelt, die wie ein Bart den Schnabel umgeben. Die
Bartvögel ſind muntere, geſellige Tiere, die den ganzenTag
rührig von Buſch zu Buſch ſtreifen, um Kerbtiere zu jagen

oder Früchte zu naſchen. Auch der Gefangene verleugnet

ſeine Munterkeit nicht, o
ft

ſieht man ihn in ſeinem großen

Käfig lebhaft von Aſt zu Aſt hüpfen, wobei e
r

a
b

und zu

ſeine laute Stimme hören läßt. Uber das Freileben, be
ſonders über das Brutgeſchäft des anziehendenVogels iſ

t

zur Zeit noch wenig bekannt.

Dicht neben demKäfig des Bartvogels ſteht ein kleines
Bauer, welches zwei der reizendſten und für den Vogel
kundigen intereſſanteſtenVögel enthält, nämlich zwei Zucker
vögel (Dacnis cyana). Die kleinen, lebhaften Tierchen ſind
wundervoll gezeichnet:die Haupt- und Grundfarbe des Ge
fieders iſ

t

ein prächtig glänzendes Hellblau, von dem der
Flügelrücken, der Schwanz und ein Augenſtreifen ſich in

ſchwarzer Färbung abheben. Der Scheitel trägt ein me
talliſch ſchillerndesGrün, und der Fuß iſ

t

lebhaft rot gefärbt.

Aus dem dünnen ſchwarzen Schnabel ragt die feine, faden
förmige Zunge ein Stückchenhervor. Dieſe prächtigenZucker
vögel bewohnen faſt ganz Südamerika. Sie finden ſich dort

in einigen Gegenden ziemlich häufig, kommen auch in die
Gärten und Felder der Anſiedler, um von den ſüßen Früchten

zu naſchen,die ihre hauptſächlichſteNahrung bilden. Trotz
dem iſ

t

über ihr Freileben noch wenig Genaues bekannt, ja

ſi
e

ſind noch in mancherBeziehung rätſelhaft; hierüber einiges

Nähere. Da dieTiere nur mit Zucker,Honig, ſüßenFrüchten 2
c.

erhalten werden können, ſind ſi
e

ſehr hinfällig und halten
nicht lange in der Gefangenſchaftaus; aus dieſem Grunde
konnten ſi

e

noch nicht genügend beobachtetwerden. Die
beiden Berliner Exemplare kamen im Herbſt des vorigen

Jahres im zoologiſchen Garten an, aber ſi
e

hatten ein ganz

anderes Ausſehen als heute, e
s

waren ziemlich unſcheinbare,
ſchmutziggrauund grüngelb gefärbteTiere. Von ihrer jetzigen
Farbenpracht war keine Spur vorhanden. Der erfahrene
Wärter, welcher ſchon früher Zuckervögel gepflegt hatte, be
hauptete, die Vögel würden zum Frühjahr blau werden, und
obgleich die Herren vom Fach etwas ungläubig den Kopf
ſchüttelten,hatte e

r

recht. Im Februar zeigten ſich plötzlich
kleine blaue Flecken am Gefieder, die immer mehr a

n

Zahl
und Größe zunahmen und in der kurzen Zeit von ſiebzehn
Tagen waren die Vögel in das wundervolle Blau gehüllt,

welches ſi
e

heutenoch ſchmückt,die rote Farbe der Füße war
gleichzeitig lebhafter geworden und die feine Zunge wurde
etwas aus dem Schnabel hervorgeſtreckt,was bis dahin nicht
der Fall war. Dieſer wunderbare Farbenwechſelhängt höchſt
wahrſcheinlich mit der Paarungszeit zuſammen, d

ie

Tierchen
(es ſind beideMännchen) haben zur Zeit ihr prächtigesHoch
zeitskleid angelegt, welches nach Anſicht ihres Pflegers etwa

im Juli wieder verſchwinden wird. Das raſche Wechſeln
der Farbe ohne irgend welchenFederverluſt iſ

t

ſehr auffallend,

und dem Zoologen und Chemiker iſ
t

hier die Aufgabe ge
ſtellt, zu ergründen, wie ſich dieſe ſchnelleVerwandlung der
grauen Farbe in die glänzend blaue vollzieht, eine Frage,

die bis jetzt noch offen iſ
t.

Die Akten über dieſen Vogel

ſind alſo nochnicht geſchloſſen. Sollte der Farbenwechſel bald
ergründet oder ſonſtwie genaueres über den intereſſanten
Vogel bekanntwerden, ſo werden wir vielleicht den geehrten

Leſern noch ausführlich darüber berichten; heutekonntenwir
dieſe Sache nur kurz berühren, die wir bei einemBlick auf
die Neuheiten des Berliner zoologiſchenGartens zu erwähnen
nicht verſäumen durften.

Familientiſch und Spielecke.

Technik.

Bekanntlichbeſtehendie bisherigen elek
triſchenGlühlichtlampen aus einervöllig durchdie ebenſoläſti

in den LampenfabriluftleerenGlasbirne, in welcherein Kohlen

fadenzum Glühen gebrachtwird – zerbricht
die Glasbirne, ſo erliſchtder Faden ſofort.
Die Herſtellungdes völligenVakuums iſ

t

nur

e
,

wie für dieArbeiter

e
n geſundheitsſchädliche

Queckſilberpumpe zu erzielen, und ziemlich
koſtſpielig. Dahererſcheintdievon demElek
trotechniſchenAnzeiger gemeldeteErfindung
einer Glühlampe (Langhaus - Berlin), welche
dieſeUnbequemlichkeitenvermeidet,von hohem



–
Wert: an Stelle desKriſonſchenKohlenfadens
tritt bei ihr ein Siliciumfaden, der auchin
einemminder luftleerenRaum, welcherſchon
durchmechaniſcheLuftpumpenzu erzieleniſt,
fortglüht. Allerdings erliſcht er auch nicht
ſofort bei einemetwaigenBruch derGlas
birne und bietet dahernicht jene Sicherheit
gegenFeuersgefahr,dieman geradeals einen
weſentlichenVorzug der heutigenGlühlampen
rühmt.

Ein regimentsgeſchichtliches Pracht
werk.

Zu denjenigenpreußiſchenRegimentern,
welchein dieſemJahre – am 25. April –
das Jubiläum ihres fünfundſiebzigjährigen
Beſtehens gefeiert haben, gehört auch das
weſtfäliſcheUlanenregimentNr. 5. Die aus
dieſemAnlaß erſchieneneGeſchichtedesRegi
ments, im Auftrage dargeſtelltvonHans von
Boehn,RittmeiſterundEskadronchefim weſt
fäliſchenUlanenregimentNr. 5, iſ

t

natürlich
zunächſtnur für diejenigenbeſtimmt,diedem
Regimentnäher ſtehenoder geſtandenhaben.
Wir würdendaherkaumVeranlaſſunghaben,

ſi
e

zu erwähnen,wenn ſi
e

nichtzugleichein
Prachtwerkwäre, auf dasaufmerkſamgemacht
worden zu ſein Bibliotheksfreundevielleicht
uns dankenwerden. Zwei bekannteSchlachten
maler, Profeſſor E

.

Hünten und Profeſſor

E
. Roeber, habendas Werk mit einerReihe

von in ausgezeichnetemBuntdruck wieder
gegebenenUniformsbildern, welchedieWand
lungen in der Uniformierungdes Regiments
darſtellen,und mit zahlreichenInitialen und
Einſtreubildern geſchmückt; zu den letzteren
gehört das Bild „Auf Vorpoſten,“ das wir
nebenſtehend zu reproduzieren in der Lage
ſind. Die Anſichtenüber die Bedeutungder
Lanze als Waffe ſind übrigens nichtnur in

neuererZeitweſentlichenSchwankungenunter
worfen geweſen. Am 1

. April 1742 ſchrieb
FriedrichderGroße a

n

denFürſtenvonDeſſau:
„Ich bin mit unſere Officiers, Cavallerie,
Infanterie, Huſaren wo möglichnoch beſſer
zufrieden,wie vohr jahr, unſereInfanterie

iſ
t

niemahlen ſo admirabelgeweſen,dieHul
lanen allein ſeindt das Brodt nichtwerth.“
Und dreißig Jahre ſpäter mußte derſelbe
großeKönig demKommandeurdesBosniaken
korps Major Halletius zugeſtehen:„Mein
lieberHalletius, E

r

und ſeine Kerls haben
den Teufel im Leibe mit Reiten, e

s

iſ
t

mir

559 –
ſehr lieb, daß ic

h

nichtsmit ihnen zu Pferde

zu theilen habe, d
a

würde ic
h

ſchlechtweg
kommen.“– Die Waffe macht es ebennicht
allein; die Hauptſache iſ

t

der Mann, der ſi
e

führt, und die Art, wie e
r

ſi
e

führt.

Die Jugendliebe Kaiſer Wilhelms I.

Das Bild, welchesPaul von Szczepanski

im Jahrgang XXV Nr. 22 in dem Artikel
„Kaiſer Wilhelms Jugendliebe“ von denBe
ziehungendes Prinzen Wilhelm zur Prin
zeſſin Eliſe Radziwill entworfenhatte, wird
jetzt im weſentlichendurchdieBriefe beſtätigt,
welcheder ſpätereKaiſer Wilhelm I. a

n

ſeinen
Freund, den General Oldwig von Natzmer
überdieſenGegenſtandrichtete,unddiekürzlich
mitGenehmigungKaiſerWilhelms II in einer
Broſchüre„Kaiſer Wilhelm I, die Prin -

zeß Eliſe Radziwill und die Kaiſerin
Auguſta,“ herausgegebenvon Gneomar
Ernſt von Natzmer,veröffentlichtwordenſind.
(Berlin, Verlag von GebrüderPaetel.) Zwei
Punkte allerdingstreten, abgeſehenvon dem
außerordentlichenIntereſſe, das die intimen
BriefeKaiſer Wilhelms a

n

ſicherregenmüſſen,
aus dieſer neuerenund auf bisher niemand
zugänglich geweſenenQuellen beruhenden
Darſtellung frappant hervor. Einmal die
Thatſache,daß Prinz Wilhelm noch zu der
Zeit, als von ſeinerbeabſichtigtenVerbindung
mit Prinzeß Eliſe in Hofkreiſenſchon allge
meingeſprochenwurde,einenſolchenGedanken
durchaus von ſich wies. Nicht die Anſicht,
daß eine Tochteraus der Ehe eines Fürſten
Radziwill mit einer preußiſchenPrinzeſſin
keineebenbürtigeVerbindungfür ihn ſei, be
wog den Prinzen zu dieſemSelbſtverzicht.
DieſeAnſicht iſ

t

erſt ſehr ſpät überhaupther
vorgetreten,und Prinz Wilhelm vollends
machte ſi

e

erſt zu der ſeinen, nachdemdie
dahin lautendenminiſteriellenGutachtendie
Sanktion König Friedrich Wilhelms II

I

g
e

fundenhatten. Die gerade,offeneund pein
lich ordnungsliebendeNatur desPrinzenWil
helmnahmvielmehrAnſtoß a

n

denverwandt
ſchaftlichenBeziehungen, in die e

r

durcheine
Verbindung mit Prinzeß Eliſe zu den pol
niſch-national gebliebenenGliedern der Fa
milie Radziwill getretenwäre. Er ſchriebam
19. Dezember1820 a

n

Generalvon Natzmer:
„Das Gerücht,als würde ic

h

mit derRadzi
willſchenFamilie in nähereVerbindungtreten,

iſ
t gewiß auch bis zu Ihnen gedrungen.

Meine Freundſchaft zu Ihnen und das mir
von Ihnen ſtets bewieſeneVertrauen fordert
eine Erklärung gegenSie über dieſenPunkt,
der Ihnen vielleichtſelbſt ernſter erſcheint,
als e

r

e
s

ſollte. Daß a
n

eine dergleichen
Verbindung nicht zu denkenwäre, iſ

t

ſtets in

mir befeſtigtgeweſen,die Kolliſionen mit
der übrigen Familie wären zu groß
und unangenehm. Dennochkonnteeine
Neigung in mir aufſteigen zu demeinzighier

in RedeſtehendenGegenſtande,die zu erraten
und zu vergrößernman ſicherlaubt hat und

ſo Anlaß zu dembeſagtenGerüchtegegebenhat.
DasſelbefandNahrung in demneuerlichganz
zufälligenZuſammentreffen in Schleſien. Bei
meinerAbreiſe dahin kammir erſt das ganze
Geſchichtchenzu Ohren. Daß ic

h

zurückgezo
gener werdenmußte in meinemBenehmen,
verſtandſichvon ſelbſt, d

a

ic
h

dieſervermu
tetenVerbindungkeineWahrſcheinlichkeitgeben
wollte, d

a

ſi
e

nie ſtattfindenkann. Dies habe

ic
h

in allenmeinenAußerungen,wenndarauf
angeſpieltwurde, dargethan, und hoffe ſo

,

das Gerüchtbaldverſtummen zu ſehen. Daß
bei meiner einmal entſtandenenNeigung ic

h

nichtwünſchenſollte, daß die genanntenFa
milienrückſichtennichtſtattfänden,werden ſi

e

begreifen; indeſſen unter dieſen Umſtänden
kannund darf ic

h

der Stimme meinesHer
zens nichtGehör geben,und ſomit ſind alle
fernerenGedankenüber dieſen Gegenſtand
abgeſchnitten.“– Das einzige Hindernis,
welchesPrinz Wilhelm bis zu dieſemZeit
punkteſah, wurde freilich bald von ſeiner
wachſendenNeigung hinweggeſpült; dafür
tauchtenandere auf, die e

r

und auchſonſt
niemandvorhergeſehenhatte,und nacheinem
ſechsjährigenKampfeum die Geliebtemußte
Prinz Wilhelm verzichten.Wie ſchwerden
Prinzen dieentgültigeEntſcheidungdesKönigs
traf, gehtaus demBriefe hervor, den e

r

am
29. Juli 1826 an Natzmerrichtete. Er ſchreibt
darin: „Es gehörteine ſeltſameKraft dazu,
ſeineteuerſten, ja die höchſtenWünſcheauf
opfern zu müſſen! Aber in welchemGrade
muß ſichbei mir dieſeKraft ſteigernim Auf
gebeneinerVerbindung,dievon allenSeiten
der zunächſtIntereſſiertengewünſchtward –

und die nur äußerlicheVerhältniſſe löſen –

und in welcher ic
h

nun ſo viele, viele Jahre
lang mein ganzesGlückträumteund ſeit den
letztenvier Jahren in unausgeſetzterSpan
nung erhaltenward und ſogarbis völlig ans
erſehnteZiel auchgelangtſah! Ich darf e

s



1. Citatenrätſel.

Eine bekannteStelle aus einemDrama
von Schiller beſtehtaus 13 Wörtern, welche
der Reihe nach in den folgenden13 Citaten
enthaltenſind.

Ein sº iſ
t

die Zeit.

Ein jeder Stand h
a
t

ſeinenFrieden.

Der Wechſelurt dochnützt er kaum.
Ein ſolcher s ſchrecktmichnicht.

Ein froher Sinn

a

den Gram.

Deine Liebe will ic
h

fragen,
Die nur den Glücklichenbeglückenkann.

7

Alles wanket,wo der Glaube fehlt.

8
.

Die Zeit verträgt kein ewig Leiden.

9

Eine ſchöneMenſchenſeelefinden, iſ
t

Gewinn.

Behüt' dichGott, se zu ſchöngeweſen.
Etwas seit das Herz.

Der Feige droht i wo er ſicheriſt.
Dein Gut vermehrtſich im Verluſt.

2
. Verwandlungsaufgabe.

Aus zwei Wörtern iſ
t

durchUmſtellung
der Buchſtabenein neues Wort zu bilden,

z. B
.

Weib und Hagel = Gabelweih. So
ergeben:

1
. Eli, Born den Namen eines edlenMen

ſchenfreundes,
Eſte, Regen einenSee in Deutſchland,
Rute, Ibis einenrömiſchenKaiſer,
Nero, Leda einen Baum,

. Evans, Piſa einenrömiſchenKaiſer,

. See, Dun eine Stadt in Dänemark,

. Ems, Sein einenmythologiſchenNamen,

. Rad, Gelb eine europäiſcheReſidenz,

.. Tira, Leine die Bewohner eines euro
päiſchenKönigreichs,

10. Ruſſe, Ente ein deutſchesDrama,
11. Oſten, Halm einendeutſchenDramatiker,
12. Eid, Halde eine der Perſonen in einem
Drama von Goethe,

13. Mauſer,Don einWerkvonFranz Schubert,
14. Lea, Chor eineKrankheit,
15. Idar, Krone eine Pflanze.
Sind die richtigen 1

5

Wörter gefunden,

ſo ergebenihre Anfangsbuchſtabenden Na
men eines hochverdientenund hochberühmten
Mannes.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

wohl ausſprechen,daß mir durchmenſchliche
Verwickelung in dieſer langenZeit arg mit
eſpielt worden iſt; doch deswegenkommt
ein Groll gegen dieſelben in mein Herz.
Gott bedientſichderMenſchenauf Erden als
ſeiner Werkzeuge,durchdie e

r

unſereSchick
ſale leiten läßt nach ſeinemWillen. Da iſ

t

alſo auchnur frommesund geduldigesUnter
werfen unter höhereEntſchlüſſeangebracht;
der, der ſo ſchwer prüft, gibt uns auchdie
Wege des Troſtes und der Stärke an, die
wir in ſolchenZeiten einzuſchlagenhaben!
Feſt werde ic

h

daran halten, aber das Herz

iſ
t

tief erſchüttertund der MenſchenTroſt
und Teilnahmethut ihm zwar unendlichwohl,
aber dieſevermögen e

s

nicht zu heilen!“ –

Es iſ
t

bisher immer nur bekanntgeweſen,
daß Prinz Wilhelm auch nach ſeiner Ver
mählung noch mehrmals mit Prinzeß Eliſe
Radziwill zuſammengekommen iſ

t,

daß ſich
die beiden,die das Schickſalgetrennthatte,
nicht ausgewichenſind. Herr von Natzmer
teilt die intereſſanteThatſachemit, daßPrinz
Wilhelm als Bräutigam auf der Rückreiſe
vonWarſchau,wo e

r

derKrönung desKaiſers
Nikolaus beigewohnthatte,dieFamilie Rad
ziwill auf ihrer HerrſchaftAntonin beiPoſen
aufſuchteund dort auf direktenWunſchder
Mutter der Prinzeſſin Auguſta zu beſeitigen
ſuchte,was von Mißſtimmung bei den Rad
ziwills etwazurückgebliebenſeinmochte.Die
ſpäterenunbefangenenBegegnungenſind wohl
der beſteBeweis dafür, daß ihm das ge
lungen war. Auch Herr von Natzmerſagt
von Prinzeſſin Eliſe: „Ihr Herz war ge
brochen.“Das gibt ihremBilde etwasMond
ſcheinſüchtiges,wofür ſonſtdurchauskeinAn
haltepunktvorhanden iſt, und e

s

konſtruiert
zudemeine Schuld, wenn auchnur derVer
hältniſſe. Es erſcheintdurchausſelbſtverſtänd
lich, daß die Prinzeſſin ſich von der großen
Welt zurückzog,nachdemihreVerbindungmit
dem Prinzen Wilhelm ſich als unmöglich
herausgeſtellthatte. Wenn ihr Herz für eine
zweiteLiebe Raum gehabthätte, würde ſi

e

dieerſtenicht ſo vielenSchwierigkeitengegenüber
durch ſo vieleJahre feſtgehaltenhaben. Ihren
frühen Tod aber als eineFolge ihrer uner
füllten Hoffnungen hinzuſtellen, geht nicht
wohl an. Das Geſpenſt der Schwindſucht
ging um in der Familie Radziwill und for
derte nicht nur Prinzeſſin Eliſe als Opfer.
Und geradeim Hinblickhierauf mußman e

s

als eine beſondereFügung Gottes betrachten,
daß FriedrichWilhelm III ſeineEinwilligung

zu der gewünſchtenVermählungverweigerte.

Militäriſches.

Der Verſuchmit Dynamitgeſchützentaucht
immer wieder auf. So ſollen zwei ameri
kaniſcheTechniker dem preußiſchenKriegs
miniſterium das Patent für ein Dynamit
geſchützangebotenhaben, welchesangeblich
durchwenigeSchüſſe ſelbſt das ſtärkſteFort
vom Erdbodenwegzuraſieren im ſtandeſein
ſollte. Das Anerbieten ſoll jedochabgelehnt
worden ſein und dieErfinder wollen e
s

nun
der franzöſiſchenRegierunganbieten.
Infolge derweitertragendenSchußwaffen,
ſowie des rauchſchwachenPulvers machtſich
das Bedürfnis geltend, auchdie Ausrüſtung
der Truppen ſo einzurichten,daß ſi

e

dem
feindlichenAugemöglichſtentzogenwird. So
hat derfranzöſiſcheKriegsminiſter d

e Freycinet
ein Preisausſchreibenfür Anfertigung einer

neuen Kopfbedeckungfür alle Truppenteile,
mit AusnahmederReiterei, erlaſſen,und iſ

t

damit einer Frage näher getreten, welche
mehr als bisher in den Vordergrund tritt.
Die franzöſiſchenmilitäriſchenBlätter, Pro
grés militaire a

n

der Spitze, ſind für An
nahmedes preußiſchenHelmes– allein ohne
Spitze. An Stelle dieſes„Blitzableiters“müſſe
etwas andereserfundenwerden. Die Dekora
tionenmüßtenvoneinemdunkel-,etwabronze
farbigenMetall ſein; dennhabedas leuchtende
Rot der Käppis im letztenKriege ſehr oft
weithin die franzöſiſchenStellungen erkennen
laſſen, ſo ſeien die blitzendenDekorationen
der preußiſchenHelme nochweit mehr ſicht
bar geweſen.
In Dänemark iſt dem Folkething eine
Kreditforderungvon 2500 000 Kronen zur
BeſchaffungvonMagazingewehrenzugegangen.
DieſeGewehremit 8 Milimeter-Kaliber ſollen
nachdemSyſtem Krag-Jörgenſen hergeſtellt
werden. Dieſes Gewehr wird nachden ein
gehendſtenPrüfungenals beſondersleiſtungs
fähig bezeichnetundſoll durchdieEinführung
einesrauchfreienPulvers nochweſentlichwir
kungsvollerwerden.
In Danzig ſind die Verhandlungenüber
die Einrichtung einer Werft für den Bau
großer Panzerſchiffe zwiſchender Marine
verwaltung und dem Geh. Kommerzienrat
Schichau, bei welchenviele Schwierigkeiten

zu erwägenwaren, ſo weit gediehen,daßnun
mehr in allernächſterZeit mit denVorarbeiten
begonnenwerden kann. Dazu gehört auch
der Bau einer Drahtſeilbahn, mittelſtderen
die von den Krähenbergen zu gewinnende
Erde von dort nachdemTerrain der künf
tigenWerft geſchafftwerdenſoll, um hier den
Boden für baulicheZweckegeeignet zu machen.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 34.
Schachaufgabe.
1
.
e 6– e 7 1
.
c 6: d 5

2
.
e 7– e8wirdLäufer. 2. Kf5 – e 6 oder
WennderBauer in eine – e 4

Dameverwandeltwird,

iſ
t

derweißeKönigpatt
geſetzt.

3
. Le8–d 7 od
. –g 6
A

- - - 1
.
e 6–e 5

e7– e8 wirdTurm 2. Kf5 – g 6

Sd5 –e 7.)
(AndereSpielarten leicht.)

1
.

Arithmetiſche Aufgabe.

Die ſiebenBuchſtaben s a re oln und
die drei Städte Arolſen, Salerno, Orleans.

2
. Kreisrätſel.

1 2 3 4 5 Rhone

4 5 6 7 Newa

6 7 8 9 10 1
1 Wagram

7 8 9 10 Agra

7 8 9 10 1
1 Agram

10 11 12 1 Amor.

3
. Dechiffrieraufgabe.

Schlüſſel.
In der Aufgabe ſteht a für l, b für m

,

c für n u
.
ſ. f.

Auflöſung.
Anfangenimmer, niemals enden,
Heißt Zeit und Kraft als Tod verſchwenden;
Der Weiſe erwägt erſt ſeineKraft,
Bevor e

r

etwas beginntund ſchafft,

J. Sturm.
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Blumen ohne Duft.
Erzählung von L. Weſtkirch. (Abdruckverboten.)

(Schluß.)
Hartwig beugte ſein Haupt über den kleinen Strauß.

In Wahrheit, er duftete mild und erquickend,aber der junge
Mann fühlte ſich verſtimmt gegen ſeine Braut. Warum war

ſi
e

ſo abſonderlich in a
ll

ihrem Thun und Laſſen?

„Iſt auch der Mühe wert, zwölf Stunden lang auf den
guten Willen dieſer häßlichen Dinger zu warten! Da lob

ic
h

mir die Roſen, die duften bei Tag und bei Nacht und
ſind ſchön und köſtlich anzuſchauen obendrein.“
Es fand ſich ein Stich gegen ſeine Braut in dieſen

Worten und Doris, den Tadel empfindend, antwortete de- *

mütig: „Es kann nicht jede Blüte eine Roſe ſein. Die
armen grauen Blümchen thun ihr Beſtes, die Menſchen zu

erfreuen und ic
h

liebe ſie, weil –“ ſie unterdrückte,was ſie

hatte ſagen wollen: „weil ic
h

ſelbſt ſolch unſcheinbares ver
achtetesPflänzlein bin“ und ſchloß ſtatt deſſen mit einem
Verſuche zu ſcherzen: „Echte Liebe hat keine Erklärung.“
Hartwig zucktezuſammen. „Echte Liebe hat keine Er

klärung,“ murmelte e
r.

Seine Augen begegnetenMinnas
Augen, die Funken zu ſprühen ſchienen bei dem Zuſammen
treffen, und wie ſi

e

ihm ihr Glas entgegenhielt, ſtieß er

haſtig a
n

und leerte das ſeine bis auf den Grund.

„Echte Liebe hat keine Erklärung!“

In den nächſten Tagen lag es wie ein Alp über dem
Roſenthalſchen Hauſe. Hartwig behandelte ſeine Braut mit
der unheimlich ſcheuenRückſichtnahme,welche man unheilbar
Kranken, vorzeitigem Tode geweihtenPerſonen zu teil werden
läßt; Karl Roſenthal verzehrte ſich in dem hoffnungsloſen
Verzweiflungskampfe gegen die wachſende Laſt ſeiner Ver
ſchuldung, ſeine Frau betrübte ſich über die noch immer nicht
durchgeſetzteBadereiſe, und Jette ging ſchwer ſeufzend umher,

als eine zweite Kaſſandra dem ganzen Hauſe unnennbares
Unheil verkündend. Sogar Pluto zeigte ſich ungebärdiger
XXVI. Jahrgang.36. k.

denn je zuvor. Dazwiſchen wurde flott zur Hochzeit gerüſtet

und zum Geburtstag des Hausherrn, für welchenFrau Sophie

eine Menge unbrauchbarer, und was noch ſchlimmer war,

unbezahlter Dinge zuſammenſchleppte.

Am Tage vor der Trauung kam Minna, die zur Braut
jungfer erſehen war, ihrer Freundin den Myrtenkranz zu
bringen. Hartwig fuhr zuſammen b
e
i

ihrem Anblick und
ſtand auf von der Seite ſeiner Braut, als ſe

i

e
r

bei einem
Unrecht überraſcht worden.

Minna ſchien ſeine Verwirrung nicht zu bemerken. Sie
ſetzte ſich behaglich auf den Stuhl, den er verlaſſen hatte.
„Nun, Fräulein Doris, ſieht man Sie nicht einmal in

Ihrem Staat? Am Polterabend wird das Brautkleid an
probiert, das gehört ſich ſo

,

nicht wahr, Herr Doktor?“
Doris widerſtrebte, ſi

e

dachte a
n

die Stirnlöckchen.

Aber Hartwig redete zu: „Ja, Doris, laß mich dich heute
ſchon in dem Schmucke ſehen, in welchem d

u morgen mit
mir vor den Altar treten ſollſt.“
Der Schmuck der Braut iſ

t

ein heiliges Symbol. Wenn

ſi
e gleichſam als ſein verkörpertes Treueverſprechen vor ihm

ſteht, wird die Treue in ſeinem Herzen den Kampf aus
halten mit den lockendenTeufelchen der Verſuchung, welche

ſich ſeit acht Tagen darin eingeniſtet haben. Die Feſtung,

welcheLiebe und Treue früher in ſeinem Innern bewohnten,

zeigt eine gefährliche Breſche, deshalb kann e
r

nicht genug

äußere Schutzmauern darum herziehen. Und e
r

faßt ihre
Hand.
„Doris, mein liebes, geliebtes Weib, wir wollen zu

ſammenhalten in Freud und Leid, nicht wahr? Und einander
nachſehen in Geduld, wenn irdiſche Schwachheit den Vorſatz
zum Guten in einem von uns überwuchert, d

u mir, ic
h

dir,

wie e
s

ernſten Menſchen geziemt, welche nicht tändelndes=



Spiel, ſondern heilige Überzeugung zu einander zieht? Nicht
wahr, Doris?“
Es iſt nicht gut, daß er ihr das ſagt, daß er ſie das

fragt; und ſi
e

erwidert auch nicht warm, wie ſie's im Herzen
fühlt: „Du biſt mein Gedanke Tag und Nacht, der Inhalt
meines Lebens. Sei ohne Furcht! Wohl bin ic

h

nicht ge
lehrt, nicht gewandt, nicht ſchön, nicht jung, doch in der
Fähigkeit zu lieben weiche ic

h

keiner! Und ic
h

liebe dich,

heiß und ſelbſtlos. Solche Liebe muß glücklich machen trotz
allem !“

Sie kann nicht prahlen mit ihren Empfindungen; er

wird ſi
e ja bald aus ihren Handlungen kennen lernen. Sie

antwortet ſtatt deſſen trocken: „Ja, Roſenthal, ic
h

verſpreche
es; ic

h

will dir eine chriſtlicheEhefrau ſein, wie ich's gelobt

habe.“ Und damit geht ſi
e

a
n

ihm vorüber hinaus.
Den jungen Mann durchrieſelte e

s
kalt b

e
i

dieſer Rede;
gleichzeitig begegnete e

r

dem Blicke Minnas, der ſpöttiſch

auf ihm ruhte. Da ſchlug flammende Röte in ſein Antlitz.
Er wandte ſich trotzig um und ſprach vom Wetter und
der heurigen Dürre.
ihn nicht!

Doris aber ging aus der kleinen, engbrüſtigen Putzſtube
hinaus nach ihrer Kammer, und d

a

ſi
e

das Wohnzimmer
durchſchritt, ſah ſi

e

den Hausherrn am Schreibtiſch ſitzen, den
Kopf tief geſenkt und mit einem Ding hantieren, das ſi

e

niemals zuvor in ſeinen Händen geſehen; e
s

war eine Piſtole.

Ein ungeheurer Schreck durchzuckteſie, mit zwei Schritten
ſtand ſi

e

neben ihm.

„Karl Lotteck, was thun Sie da? – Was iſt's, das
Sie quält?“

Er hob den Kopf. „Wozu fragen Sie? Ihre ſcharfen
Augen haben's ja längſt durchſchaut! Ich bin elend, elend
zum Sterben und durch meine Schuld! – Wenn Sie mir

je geflucht haben, Doris, freuen Sie ſich, Ihr Fluch geht in

Erfüllung.“

„Ich freue mich nicht, Karl Lotteck; ic
h

möchte Ihnen
helfen.“
„Helfen? – Mir kann niemand helfen.“
„Sie haben recht. Niemand kann Ihnen helfen als

Sie ſelbſt und nichts als die Wahrheit. Reden Sie mit
Ihrer Frau, ſagen Sie ihr ehrlich, wie es um Ihren Be

ſi
tz

ſteht.“
„Ihr ſagen, ich, ic

h

ſelbſt, daß wir uns am Vor
abend des Bankerotts befinden? Nimmermehr ſag' ic

h

ihr
das! Mir allein würde ſie die Schuld zumeſſen, ſie würde
mich verachten, und wenn ſi

e

erſt anfängt mich zu verachten,

was hält ſi
e

noch zurück auf demWege der Verführung und
des Leichtſinns? Um ihrer ſelbſt willen kann ic

h

ihr's nicht
ſagen. Und ic

h

will's nicht!“
„Es iſt dennoch das einzige Mittel,“ ſprach Doris da

gegen, unerbittlich wie das Verhängnis. „Wenn Frau Roſen
thal ſich ihrer Lage bewußt wäre, könnte ſi

e

ſich einrichten;

e
s

möchte noch alles zu ordnen ſein. Warum haben Sie
kein Vertrauen zu dem Herzen Ihrer Frau?“
Der Unglückliche rang die Hände. „Ich kann's nicht,

kann's nicht! Begreifen Sie doch nur! Verachtet werden,
da, wo man liebt –! Ja, das können Sie nicht beurteilen.
Ehe ic

h

aber das auf mich nehme.– Laſſen Sie es gehen,
Doris, es kommt zu Ende, ſo oder ſo! Und wenn nicht
ſonſt, a

n

Ihnen hab ich's auch verdient.“ Und ſein Blick
ſenkte ſich abermals auf die Waffe in ſeiner Hand.
„Legen Sie die Piſtole in den Kaſten!“ gebot Doris

empört. „Und wenn Sie nicht können, was Ihre Schuldig
keit wäre, ſo denken Sie doch an Ihre Kinder und Ihren
unbeſcholtenen Namen und hoffen Sie auf Gottes Barm
herzigkeit. E
r

kann Ihnen in letzter Stunde helfen, und

ic
h

ſage Ihnen, e
r

wird Ihnen helfen, o
b Ihre Schwach

mütigkeit gleich keine Hilfe verdiente.“
Lotteck ſchüttelte den Kopf zu dieſer Rede, doch e

s lag

eine ſolche Zuverſicht in des Mädchens Ton und Weſen, daß

e
r

ſich unwillkürlich a
n

die Verheißung klammerte wie der

Bemitleiden wenigſtens ſollte dieſe

Ertrinkende a
n

den Strohhalm. Langſam legte e
r

die Piſtole

in ihren Behälter zurück und drehte den Schlüſſel um.
Doris aber wußte beſtimmt, daß Gott helfen würde –

allerdings durch ihre Vermittelung. Sie beſaß ein kleines
Kapital, zuſammengekommenaus Sammlungen der Kollegen

ihres Vaters für die verwaiſte Tochter, das jahrelang faſt
unberührt geſtanden hatte. Ihr Zartgefühl hinderte ſie, es

perſönlich dem einſt Geliebten anzubieten; aber ſobald ſi
e

Hartwigs Frau war, wollte ſi
e

dieſen bitten, die Verhältniſſe
ſeines Schwagers mittels jener Summe zu ordnen, während

ſi
e

der Schwägerin ins Gewiſſen redete. Des Ehemannes
Beſorgniſſe teilte ſi

e

nicht. War nur erſt wieder feſter Boden
gewonnen, ſo würde Frau Sophie ſich leicht in die gegebenen

Verhältniſſe ſchicken; auf glatter Bahn brach die nicht aus,

ſo weit kannte ſi
e

ſi
e

nun ſchon und ſi
e

hatte beſchloſſen,

über ihr zu wachen wie über einer geliebten Schweſter.
Wenn die Roſenthalſche Familie ſi

e
,

die heimatlos durch die
Welt Irrende, gaſtfreundlich aufnahm in ihren Schoß, ſo

ſollte ſi
e

dafür erfahren, daß ſi
e

dieſe Güte keiner Undank

baren erwies, daß d
ie

neue Verwandte Beſitz und Verſtand,

Herz und Hände einzuſetzenbereit war in ihrem Dienſt.
Unter ſolchen Betrachtungen hatte ſi

e

das bis zum Hals
hinauf ſchließende Mullkleid übergeworfen und den grünen

Kranz auf ihren Scheitel gedrückt. Das Brautkleid ſtand ihr
nicht ſchlecht,wie neulich die Stirnlöckchen; im Gegenteil, e

s

verlieh ihrer ſchmalen, ſchlanken Geſtalt etwas Hoheitsvolles,
Veſtalinnenartiges, das ſi

e gut kleidete, und ſi
e

errötete vor
Vergnügen, wenn ſi

e dachte, daß ſi
e

in dieſem Aufputz
Hartwig gefallen werde. Sie wagt nun ſchon ihn zu lieben
mit wirklicher Liebe, ſo viel Mut gibt der Erfolg. Und
morgen iſ

t

e
r

ihr eigen vor Gott und der Welt! Beide

Hände drückt ſi
e

auf ihr ungeſtüm pochendesHerz und ihre
Lippen flüſtern:

„Zu groß iſ
t

das Glück, o Gott, zu groß! So reich
wird e

s

den Menſchen auf Erden nicht gemeſſen. Ich weiß,

ic
h

werde dafür büßen müſſen in bitterem Leid. Willſt d
u

ſolches mir auferlegen, Herr, ſiehe, meine Schultern ſind
bereit! Ich murre nicht mehr, wie ic

h

e
s

ehedemthat. Alles
vorige Weh iſ

t ausgelöſcht, und Leid für ihn tragen zu

dürfen iſ
t

ſchon Glück.“

Plötzlich blieb ſi
e ſtehen, atemlos, wie angewurzelt.

Seine Stimme! E
r

wußte wohl nicht, daß e
r

ſich dicht neben
ihrer Kammer befand, daß jedes ſeiner Worte zu ihm drang

durch die dünne Thür, welche an der Seite der Putzſtube
mit Tapete verklebt war, ſo daß ſi
e

nicht in die Augen fiel.
Mit Minna ſprach er und von ihr war die Rede.
„Eines möchte ic

h

wiſſen,“ fragte das dreiſte Mädchen
und lachte dazu, „wie, Herr Doktor, ſind Sie nur dazu
"gekommen, ſich in unſere gute Doris zu verlieben?“

„Das fragen Sie, die Freundin meiner Braut, welche
vor anderen die vortrefflichen Eigenſchaften des ungewöhn

lichen Mädchens kennt?“ -

„Ja, ja, ein Muſter von Gewiſſenhaftigkeit und Ehr
barkeit, verſteht ſich! Nur hab' ic

h

mir immer eingebildet,

einen Mann müſſe frieren b
e
i

demGedanken, ſolcheSammel
büchſe aller Vortrefflichkeiten ſein Weib zu nennen.“
Doris fühlte den Boden unter ſich wanken. Welche

Bosheit ſprach aus dem gedankenloſen Geſchöpf? Grau
ſames Verhängnis! Dieſelbe Hand, die ihr den Weg zu ihrem
Glück geebnet, ſtieß ſi

e jetzt wieder hinab in Nacht und
Verzweiflung, ohne Haß, ohne Liebe, ohne Laune das eine
wie das andere. Daß ihr die falſche, glatte Schlange doch
nimmer wieder vor Augen gekommen wäre! Sie fing an,
das runde, lachendeGeſicht im Rahmen der roten Ringel
löckchen zu haſſen.

Und e
s

dauerte lange, lange, bis eine Antwort erfolgte;

der Horchenden ſtockteder Atem vor Furcht; aber dann klang
Hartwigs Stimme ernſt und ſtrafend.
„Sie reden von meiner Braut, Fräulein Minna! Von

dem Mädchen, das ic
h

liebe! Vergeſſen Sie das nicht!“
Er war ihr treu! Er nahm den Kampf auf für ſie!
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Der Pfeil der giftigen Feindin prallte ab. Langſam kehrte
das Blut zurück in ihre Wangen. Sie hatte Geſpenſter ge
ſehen. Es war nichts, noch gehörte ihr ſein Herz, wenn
auch ſein ſchönheitsbedürftiges Auge ſich unwiderſtehlich an
gezogen fühlte von Anmut und Jugend. Sie erholte ſich
allgemach. Dem Himmel ſe

i

Dank, e
s

war nur ein Traum
geweſen, ein entſetzlicherTraum! – Draußen erhob ſich jetzt
das Gebimmel der Flurglocke; ſi

e

hörte die Hackenſtiefelchen
Minnas auf den Flur hinausklappern, hörte die Dogge einmal
anſchlagen und Jette ſeufzen. Die Köchin war mit dem
Hochzeitsbraten heimgekommenund jetzt ging ſi

e

von neuem
aus, den Kuchen einzuholen, denn Jette machte immer zwei
Wege aus einem. Die bimmelndeThür ſchlug hinter der Fort
eilenden ins Schloß, draußen wurde e

s ruhig und nun war

e
s

auch für Doris Zeit, hinauszutreten vor ihren Verlobten

in ihrem lichten Schmuck. Sie ſchickte ſich eben dazu an,
als ſi

e

von neuem Hartwigs Stimme vernahm, diesmal
haſtig, gepreßt.
„Sage mir, Schwager – du biſt älter und erfahrener

als ic
h – aber ſage mir ehrlich, wenn du je darüber nach

gedacht haſt – glaubſt du, daß ic
h

mit Doris glücklich
werden kann ?“

„Das iſ
t

eine ſeltſame Frage, mein armer Junge, am
Vorabend der Hochzeit. Wie mich dünkt, ſchien deineBraut
dir bislang d

ie

Krone und der Preis aller Frauen?“
„Das ſcheint ſi

e

mir noch! Und trotzdem. – Es iſt

ſchlecht, e
s

iſ
t ſchwach, Karl, aber ic
h

weiß mir keinen Rat!
Eine Frage der anderen hat mein Empfinden verwirrt. Ob
mich nicht friere bei dem Gedanken, Doris mein Weib zu

nennen, fragte ſie. Eine ſonderbare, eine verwegene Frage,

nicht wahr? Ob mich friere? Und doch, e
s

iſ
t

das rechte
Wort: mich friert. Bei aller Hochachtungfür ihren Charakter
überfällt mich plötzlich ein Grauen vor einer Zukunft a

n

ihrer Seite, während – und das iſt das ſchlimmſte, Karl!– die Nichtigkeit der anderen mich feſſelt mit unwiderſteh
lichem Reiz! – und ich weiß doch, daß ſi

e

nicht wert iſ
t,

meiner Doris die Schuhriemen zu löſen. Ich habe mit mir
gekämpft, ſeit ic

h

ſi
e

ſah – umſonſt! Ich kann ihr Bild
nicht bannen! Wachend ſeh ic

h

e
s

und im Schlafe. Karl,

nicht wahr, e
s

iſ
t

eine Unart meiner Phantaſie? Es wird
vorübergehen? – Doris hat mein Wort, ic

h

wäre der
elendeſte Wicht, wollte ic

h

dem edlen Mädchen d
ie

Treue
brechen! – O

,

daß wir unſer Empfinden nicht meiſtern
können nach den Geſetzen der Vernunft und der Sittlichkeit!– Sage mir, was du denkſt, was d

u

rätſt! – Sage mir
Tröſtliches, wenn d

u

kannſt.“

„Ich will dir ſagen, was ic
h

meine, ehrlich, als einer,

der ſchon einmal den gleichen Kampf in ſeiner Bruſt durch
gekämpft hat,“ erwiderte Karl Lotteck ernſt. „Raten, helfen
mußt d

u

dir ſelbſt. Sieh, e
s gibt viele Kräuter auf der

Erde, nützliche,heilbringende, vortreffliche Kräuter, aber nur
mit den duftenden, farbenprächtigen Blumen ſchmückt der
Menſch ſeine Wohnung, nur a

n

ihnen erfreut e
r

Herz und

Sinn. Und ſo gibt es auch Frauen, tüchtige, charaktervolle,
höchſt nützlicheFrauen, welchen bei a

ll

ihrer Tüchtigkeit das
fehlt, was die Blume zur Blume macht; – Blumen ohne
Duft nenne ic

h

ſie. Wie niemand e
in Küchenkraut, und

wär's das unentbehrlichſte, in eine Vaſe ſtellen wird zu

Freude und Entzücken, ſo mag auch kein Mann, mein' ich,

ſolch Weib a
n

ſein Herz nehmen in wirklicher Liebe, und
wär' ſi

e

der Ausbund aller Vortrefflichkeit. Denn der Duft
macht die Blume, der Liebreiz das Weib. Hundert Fehler
wird man ihm verzeihen, wenn e

s

dieſen Reiz beſitzt, und
beſitzt e

s

ihn nicht, vermögen alle Tugenden eines Engels

ihn nicht zu erſetzen. Darum, mein guter Schwager, kannſt

d
u

auf den Schmuck des Lebens Verzicht leiſten, ſiehſt d
u

nur auf ſeine innere Echtheit und ſein Gedeihen nach außen– und ich habe bis vor kurzem geglaubt, daß du das ver
möchteſt– ſo wird Doris dennoch dein Glück ausmachen.
Eine treue Gefährtin, der Vorſtand deines Hauſes, die
Mehrerin deines Beſitzes, deine ſorgſame Pflegerin und Be

raterin, das alles wird ſi
e

dir ſein, nur, ſiehſt du, niemals
das Weib deines Herzens.“

Doris hörte nicht weiter; ſie war langſam zu Boden
geglitten. Das eine nur fühlte ſie: ihr Glück war dahin,

in Scherben für immer. Und ſi
e

durfte niemand deswegen
anklagen, niemand und nichts als nur den grauſamen Mangel

ihrer Natur, der ihr nicht geſtattete,die Glut und das Feuer,
die ihr tief im Herzen brannten, nach außen hin auszu
ſtrahlen vor den Augen der Menſchen. Da war e

s nun,

das Leid, das ſi
e

für ihn hatte tragen wollen! Anders und
bitterer als ſi

e vermeint, aber ſi
e

wollte e
s tapfer auf ſich

nehmen. Er ſollte frei ſein, frei zu lieben, wen er wollte– und wär's auch die Mörderin ihres Glückes! Sie fluchte
ihr nicht, nicht ihr, nicht ihm, nur ſich ſelbſt. Thörin, die

ſi
e

war! Wer hieß ſi
e

auch nachdem grünen Kranze greifen,
ſie, die Blume ohne Duft? So lange lebte ſie ſchon und
hatte noch nicht begriffen, daß für ihresgleichen die Myrte

nicht wuchs! – Ja, ſie hatten recht, ſie ſo zu heißen, die
grauſamen Menſchen! Hatte nicht der warme Strahl des
Glückes ſi

e

berührt und doch war ſi
e

nicht aufgeblüht in

Glück und Freude. Zurück denn mit ihr in Gram und
Nacht, wohin ſi

e gehörte! Vielleicht hatte Gott Erbarmen
und kürzte ihre Prüfungszeit, was blieb ihr ſonſt noch zu

hoffen? – Mit einer wilden Bewegung griff ſie nach dem
Brautkranze, ihn herabzureißen, um doch einen Gegenſtand

zu haben, in den ihre zuckendenFinger ſich eingraben konnten
in ihrem Verzweiflungskrampf, als ein wahnſinniger Auf

ſchrei in der Küche nebenan ihren Arm herabſinken machte
und ſi

e jäh auf die Füße trieb. Der Aufſchrei wiederholte
ſich, vermiſcht mit dem Hilferuf Frau Sophiens, dem lauten
Jammern der Kinder. In der nächſtenSekunde ſtand Doris
auf der Schwelle. Ein gräßlicher Anblick bot ſich ihr.
Neben dem Küchentiſche lag der Marktkorb mit dem

Hochzeitsbraten herabgeriſſen am Boden. Die Dogge, welche
beim Schmaus ihres Raubes wahrſcheinlich von Minna ge
ſtört worden war, hatte ſich gegen dieſe gewandt und ihr
den Arm zerfleiſcht, daß das Mädchen heulte vor Schmerz
und Entſetzen. Die Kinder, hinter den Küchentiſch gedrängt,

erwarteten bitterlich weinend, daß die raſend gewordeneBeſtie
ſich auf ſi

e

ſtürzen werde; Frau Roſenthal rang auf dem
Flur ratlos die Hände. Eben eilten auf ihren Ruf die
beiden Männer herbei, aber auch ſi

e

lähmte auf einenMo
ment das Grauſen. Wohl, ſi

e

mochten billig zögern, ihnen
bot das Leben noch reiche Freude; aber Doris mit ihrem
jammerzerriſſenen Herzen, was hätte ſi
e

zu fürchten gehabt,

was konnte ſi
e

noch verlieren, für wen ſollte ſi
e

wünſchen
ſich zu erhalten? Und drüben ſtand ein junges, blühendes
Menſchenkind, das ſich a
n

das Daſein klammerte mit gieriger

Sehnſucht– ein Geſchöpf, ihre Verderberin zwar, aber das

e
r liebte, deſſen Tod ihn betrüben würde! Dort ſtanden

die beiden ihr vertrauten Kinder, zwei Leben in der Knoſpe
unausgelebter Wonnen, die Freude, der letzte Halt eines in

Verzweiflung verſinkenden Mannes! – Bisher war ſi
e

der
Dogge ſcheuaus demWege gegangen, aber mit der Hoffnung

und dem Glück waren auch Furcht und Grauen erſtorben

in ihrer Bruſt. Sie ſchwanktenicht, ſie überlegte nicht. Ehe
nur ihr Erſcheinen von den Umſtehenden bemerkt worden
war, hatte ſi

e

ſchon das wütende Tier feſt im Nacken ge
packt, das nun von ſeiner erſtenBeute abließ und ſich, heulend
vor Grimm, auf d

ie

neue Angreiferin ſtürzte.
Im gleichen Augenblick raffte auch Karl Lotteck ſich

auf. Er fühlte kein Schonungsbedürfnis mehr für ſeines
Gläubigers freundliches Geſchenk! Während Sophie mit der
Kraft der Verzweiflung Hartwig von einer nutzloſen Opfe
rung zurückhielt, hatte e

r

mit zwei Sprüngen ſeinen Schreib
tiſch erreicht, riß die Piſtole aus dem Futteral, die Patronen
ſchachtelaus der Lade, ſchob eine Patrone in den Lauf, nahm
zwei andere als Reſerve in die Hand und eilte zurück –

zu ſpät zur Hilfe!
In ihrem bräutlichen Schmuck lag Doris lang aus

geſtrecktauf den Steinflieſen, die Dogge über ihr. Lotteck
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hatte es jetzt leicht, das Untier niederzuſtrecken:unlöslich ver
biſſen in ſein Opfer, ließ es ſelbſt dann nicht von ihm, als
ein Schuß durchs Ohr es auf demFleck getötet. Die Männer

mußten ihm d
ie

Kiefern mit dem Brecheiſen aufbrechen, ehe
man e

s

zur Seite ſchleudern konnte.

Laut weinend waren Frau Roſenthal und die eben
heimgekehrteJette um d

ie

Bewußtloſe beſchäftigt, um welche
die rote Lache, in welcher ſi

e lag, ſich mit unheimlicher
Schnelligkeit erweiterte. Dennoch ſchlug Doris bald wieder
die Augen auf, ruhig und bewußt, und ſah umher, ſah d

ie

weinenden Frauen, Karl Lotteck, Minna, die ſich wimmernd
uñter der Leitung ihre Wunde auswuſch, Hartwig, d

ie leb
loſe Dogge, ſah das Blut, das die Dielen färbte und in

immer helleren und ſpärlicheren Tropfen aus der grauenhaften

Verletzung in ihrer Seite rieſelte und ſi
e begriff: Gott hatte

Erbarmen gehabt.

„Doris – Doris,“ murmelte Hartwig. Schluchzen er

ſtickte ſeine Stimme. In dieſem Augenblicke liebte er ſie,
wie nie zuvor im Leben, die Heldenmütige, d

ie

ſi
e

alle be
ſchämte.

Sie ſchaute mit wehmütigemLächeln zu ihm auf. „Es

iſ
t

beſſer ſo
,

Hartwig. Ich ſtand hinter der Thür, begreifſt

du, – nicht um zu horchen, aber die Thür iſt nur mit Tapete
verklebt, das wußteſt d

u

nicht – und ich habe alles mit

e
s was d
u

von unſerer Liebe ſagteſt zu ihr und zu

l IN –“
Mit einem Stöhnen verhüllte Hartwig ſein Antlitz.
Die Frauen bemühten ſich, die Verwundete aufzuheben

und bequemer zu betten, ſi
e

aber wehrte ihnen.
„Nicht, nicht! Dazu iſ

t

nicht Zeit, ic
h

muß mich be
eilen, denn ic

h

habe noch viel zu ſagen. Tretet alle näher

zu mir heran.“ Ihre Stimme war ſehr ſchwachgeworden.
„Mein kleines Vermögen, die Anweſenden ſind Zeugen, über
gebe ic

h

hiermit Herrn Karl Roſenthal-Lotteck als Eigentum,
unter der Bedingung, daß ſein Schwager Hartwig e

s

zur
Tilgung ſeiner Schulden verwendet. Denn e

s

ſind Schulden
vorhanden, Frau Roſenthal, bedeutendeSchulden! E

r

iſ
t

nicht reich, wie Sie glaubten. Sie dürfen nicht die An
ſprüche einer reichen Frau a

n

ihn erheben! Aber e
r

wird
treulich für Sie arbeiten und für ſeineKinder und nie wieder
ſolch ſündlichen Gedanken nachhängen wie – wie vorhin.
Nicht wahr, Karl, das verſprechen Sie der Sterbenden in

d
ie

Hand? Und Sie auch, Frau Roſenthal, daß Sie ihn
ſeine Armut nimmer wollen entgelten laſſen – Sie ver
ſprechen es? – So iſt's gut. Und ic

h

habe mein Zeitliches
beſtellt und kann nun a

n

unſern Herrgott denken und mein
ewig Teil. Wollen Sie mir die Bibel holen von meiner
Kommode, das neue Teſtament? Es liegt ein Zeichen drin,
die Bergpredigt, wiſſen Sie: Selig ſind, di

e

geiſtig arm ſind.
Leſen Sie mir das vor, bitte. E

s

iſ
t

immer mein Lieblings
ſpruch geweſen. Der liebe Gott, der auch Blumen ohne

Duft geſchaffenhat, wird ſi
e

um dieſes Fehlers willen nicht
verſtoßen.“
Hartwig warf ſich über die mühſam Atmende, von

wilder Reue gefoltert: „Doris, Doris, aus Erbarmen, geh
nicht von mir!“

Sie reichte ihm mit einem langen Blick die Hand und
jetzt, im Brechen, ſprachen ihre dunkler gewordenen Augen

die Sprache der Leidenſchaft, die ihnen im Leben verſagt
geweſen. „Hab’ Dank für deine Liebe, Hartwig. Sie hat
mich unausſprechlich glücklich gemacht. Aber glaube mir, e

s

iſ
t

beſſer ſo
.

Wenn unſer Herrgott in ſeinem unerſchöpf

lichen Erbarmen d
ie

Blume ohne Duft auch nicht verachten
wird, den Menſchen, das begreif ic

h

wohl, iſ
t

ſi
e

nicht zur
Freude –“
„Aber e
s

iſ
t

nicht wahr! nicht wahr!“ rief Hartwig
händeringend. „Und wer je das böſe Wort geſprochenhat,

war ein unverſtändiger Thor! – Eine Blume ohne Duft,
du! Höchſtens gleichſt d
u

den von dir geliebten Nachtviolen,

die zwar im grellen Lichte des Tages unbemerkt daſtehen,

wenn ihre Stunde kommt, jedoch lieblicher duften als all

ihre Blumenſchweſtern. Doris! Doris! Ich liebe dich! Liebe
dich wie d

u

biſt! – Glaube mir doch! O, Doris, geh nicht
von mir!“

Ein glückſeligesLächelnverklärtedieZüge der Scheidenden;

vielleicht hatte ſi
e

die letztenWorte noch gehört. Faſt be
haglich ſenkte ihr Haupt, das noch immer der bräutliche
Kranz ſchmückte,ſich auf die Steinflieſen hinab. Die müde

Wanderin hatte eine Heimat gefunden, aus der ſi
e

niemand
mehr vertreiben konnte.

Nachtviolen blühen auf ihrem Grabe und Lilien und
Roſen. Frau Roſenthal pflegt e

s

mit Sorgfalt, Klärchen
und Paul legen dort am andächtigſten ihre kleinen Finger
ineinander zum Gebet, und Hartwigs erſter Gang, ſo o

ft

e
r

ſeine Heimatſtadt beſucht, iſ
t

zu dem einſamen Grabhügel.

In ſeinem Zimmer hängt, in einem Kranz von Nachtviolen,
das Bildnis ſeiner toten Braut. Er hat keine neuegefunden,
und fände e

r

eine und umſpielten fröhliche Kinder ſeine
Kniee, e

r

würde doch immer wie zu einer Heiligen auf
ſchauen zu der erſten, und als eine Heilige lebt ſi

e

im Ge
dächtnis der ganzen Familie. Sie war von denen, welche
der Entfernung bedürfen, um voll gewürdigt zu werden, weil
ihren großen Eigenſchaften das nichtige liebliche Etwas nicht
beigemiſcht iſt, welches den täglichen Verkehr behaglich und
erfreulich geſtaltet. Der Tod aber verwiſcht die Ecken und

Unvollkommenheiten ihres Weſens in der Erinnerung der
Zurückbleibenden, nur das Edle und Ungewöhnliche leuchtet
hell hervor und ehrliche Thränen werden über ihrem Staube
geweint von denſelbenPerſonen, welche ſich durch die Gegen

wart der Lebenden beengt fühlten. Bedauernswerte, un
glücklicheMenſchen, für welche das Daſein zum beſtändigen
Kampfe wird! Arme Blumen ohne Duft!

Seebäder.

Von Dr. M. Dyrenfurth. (Abdruckverboten.)

Alljährlich, wenn das flammendeGeſtirn ſich demZeicheu
des Krebſes naht, zieht e

s

Tauſende mit heißer Sehnſucht
nach der rauſchendenMeeresflut; wir ſehen dann förmliche
Völkerwanderungen dem Ozean zuſtrömen. Die Nereiden
haben e

s

dem modernen Menſchen angethan; die Badeorte

wachſen wie Pilze – aus der See. Den altberühmten
Firmen: Trouville, Dieppe, Oſtende,Scheveningen, Norderney,

Helgoland, Sylt, Misdroy, Heringsdorf gebiert jedes Jahr
neueMitbewerber. Im Juli beleben ſich die ödeſten Fiſcher
dörfer auf einmal; ſelbſt die verwöhnteſtenGroßſtädter ſind
froh, in einer erbärmlichenHütte mit ihrem geſamtenſtandes
amtlichen Zubehör ein Unterkommen zu finden.
Iſt es bloß das Gebot der launenhaften Göttin Mode,

oder vielleicht das Entzücken a
n

dem wechſelvollen Antlitz
einer bald idylliſch ruhigen, bald furchtbar zornigen Natur,

durch welche e
s

im Sommer und Spätſommer ſchier endloſe
Karawanen übermächtig nach der Meeresküſte treibt? Gewiß
beides in vielen Fällen. Aber wahrlich nicht gering iſ

t

die
Zahl der Kranken, die in den Ozean a

ll

ihr Leid und Wehe

wie in eine Lethe zu verſenken hofft. Nur zu häufig aber
läßt der Erfolg der Kur viel zu wünſchen übrig, ja mancher
kehrt nicht ſelten aus dem Seebad kränker heim, als e

r hin
gezogen war. Häufig verſchuldet den Mißerfolg ein unge=
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NachdemGemäldevonGabriel Max.
(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)
Vertrauen.



eignetes, leichtſinniges Verhalten: zu dünne Kleidung, ein
zu lang, zu früh am Morgen, zu ſpät am Abend, zu ſchnell
nach der Mahlzeit genommenesBad; mancher hätte wohl
auch ein anderes Seebad, oder ein Seebad überhaupt nicht
beſuchen ſollen. Es erſcheint daher nicht unangemeſſen, die
für viele ſo wichtige Frage über Wirkung und Gebrauch der
Seebäder – ſo weit es dem Laien erſprießlich – etwas
näher zu erörtern.
Die Heilwirkung des Seebades beruht vornehmlich:

1. auf ſeiner Eigenſchaft als kaltes Bad, 2. auf dem Wellen
ſchlage, 3. auf dem Salzgehalte des Waſſers und 4. der Be
ſchaffenheit der Luft.
1. Das Seebad als kaltes Bad. Die Seefläche er

wärmt ſich bekanntlichdurch die Sonnenſtrahlen nur langſam,

kühlt ſich aber auch wieder um ſo langſamer ab. Die ſüd
lichen Meere haben den Vorzug, ſich früher zu erwärmen
und ſpäter abzukühlen, als die nördlichen. Erreicht das
Mittelmeer die zum Baden taugliche Temperatur von min
deſtens 18–190 C. (= 14–150 R.) bereits im Mai, ſo
geſchieht dies bei der Nordſee erſt im Juli, bei der Oſtſee
gar erſt im Auguſt.

Die Endwirkung des kaltenBades beſteht in einer Zu
ſammenziehung der Hautgefäße durch den Kältereiz, wodurch
das von der Oberfläche vertriebene Blut im Innern des
Körpers ſich anhäuft; gleichzeitig erhöht ſich, je mehr die
Außenfläche abgekühltwird, dieKörperwärme im Innern. Der
vermehrten Wärmebereitung entſpricht eine Steigerung des
organiſchen Verbrennungsprozeſſes, welche ſich durch Auf
zehrung der Fettſubſtanzen, beſchleunigteAtemthätigkeit, er
höhte Aufnahme von Sauerſtoff und Abſcheidung von Kohlen
ſäure kundgibt. Die erlittenen Verluſte ſucht der Körper

durch verſtärkte Nahrungszufuhr auszugleichen. Nur eine

ſtitution iſ
t

zu ſolch beträchtlicherSteigerung der Lebens
thätigkeiten geeignet, weshalb für Abgemagerte, Erſchöpfte,
Blutleere, Fiebernde oder von fieberhaften Krankheiten eben
Geneſene das kalte Bad, mithin auchdas Seebad, nicht paßt;

ebenſo iſ
t

dasſelbe Herzkranken und mit Neigung zu Blut
andrang nach dem Kopfe, Schlagfluß, Lungen- oder Magen
blutung Behafteten zu widerraten.

2
.

Der Wellenſchlag. Wenn ſchon beim gewöhnlichen

Kaltbad durch den Reiz des kalten Waſſers auf die Haut
die Blutzirkulation ſowie die Atmungs- und Nerventhätigkeit
energiſch beeinflußt werden, um wieviel kräftiger äußert ſich
dieſe Wirkung, wenn das Waſſer durch die Wellen bewegt
wird, wenn der Körper den Kampf mit den anprallenden
Wogen unternimmt! Je ſtärker der Wellenſchlag, um ſo

größer der Wärmeverluſt der Körperoberfläche und d
ie

daraus
hervorgehendeReaktion des Organismus oder die Beſchleuni
gung des Stoffwechſels, das Bedürfnis nach vermehrterNah
rungszufuhr, die Blutbildung und Ernährung. – Es iſ

t

bekannt, daß in bezug auf Wellenſchlag die Nordſee die Oſt
ſee bei weitem übertrifft.

Neben dem Kältereiz und dem mechaniſchenſpielt auch
der chemiſcheReiz beim Seebad eine bedeutendeRolle. Der
ſelbe kommt -

3
.

im Salzgehalt des Meeres zum Ausdruck. Neben
zahlreichen anderen mineraliſchen Beimiſchungen (Jod, Brom,
Chlormagneſium, kohlen- und ſchwefelſaurer Kalk, oder Ver
bindungen von Kali und Magneſia mit Schwefelſäure) bildet
das Kochſalz einen, freilich nicht allenthalben gleichenHaupt
beſtandteil des Meeres; am ärmſten daran iſ

t

die Oſtſee:
bei Putbus und Travemünde kommen auf 1 Liter Meer
waſſer nicht mehr als etwa 9 Gramm Kochſalz (4–/, Pro
zent), während die Nordſee bei Helgoland 20,6, bei Norder
ney 21,7, das Atlantiſche Meer bei Havre 24,7, das Mittel
ländiſche bei Livorno 32,8 und bei Marſeille 48,8 Gramm
enthält. Das Salz bewirkt eine kräftige Erregung der Haut
und ihrer Nerven und Blutgefäße, e
s

belebt den Stoffwechſel
und den Blutumlauf, e
s

befördert die Aufſaugung von ſkro
phulöſen, gichtiſchenund rheumatiſchenAblagerungen. Durch

leiſtungsfähige, körperlich noch nicht heruntergekommeneKon

den Salzgehalt empfängt das Seebad zu ſeinen übrigen
Eigentümlichkeiten und Vorzügen auch d

ie

des Soolbades.
Wer kennt nicht die Triumphe, welche neuerdings die See-
hoſpize als Heilanſtalten für ſkrophulöſe, nervenkrankeund
bruſtſchwacheKinder feiern? Freilich darf bei dieſen Groß-
thaten des Seebades ein anderes hochbedeutendesMoment,

nämlich:

4
.

d
ie Seeluft, nicht unveranſchlagt bleiben. Wie

hebt und dehnt ſich die Bruſt beim Einatmen dieſer köſtlich
reinen, durch keinen Erdendunſt und Staub beflecktenLuft!

Nichts von der drückenden Schwüle der Sommerluft im

Binnenland; die Luft am Strande iſ
t

kühler und in der
Temperatur gleichmäßiger, teils wegen des höheren Waſſer
gehalts, teils weil ſi

e

von der See aus beſtändig abgekühlt

wird. Am Strande herrſchen fortwährend ſtarke Luftſtrö
mungen, welche dadurch, daß ſi

e

dem Körper beträchtliche
Wärmemengen entziehen, höchſt wohlthätig wirken; Spazier-

gänger bedürfen jedoch, namentlich morgens und abends b
e
i

der o
ft feuchten, kalten Luft einer beſonders warmen Klei-

dung und ſelbſtverſtändlich des Flanells auf bloßem Körper,

um ſo mehr, als in unſern nördlichen Breiten die Witterung

oft raſch umſchlägt.

Von großer Wichtigkeit ſind ferner die barometriſchen
Verhältniſſe. Auf der Meeresfläche und am Strande iſ

t

der
Luftdruck ein hoher; die Luftſäule enthält daſelbſt eine
größere Menge Sauerſtoffs, als auf dem Feſtlande; ver
ſtärkte Sauerſtoffaufnahme aber hat eine regere Bethätigung

des Stoffwechſels und der Verdauung zur Folge.

Endlich müſſen wir noch den in der Seeluft ſchwebenden
feinen Salzteilchen gerechtwerden. Die Einatmung der
ſalzgeſchwängertenLuft übt auf die geſchwächtenSchleim
häute der Reſpirationsorgane o

ft

einen anregenden, heilſamen
Einfluß aus, daher bei längerem Aufenthalt am Strande
Aſthma, Keuchhuſten, überhaupt Katarrhe der Rachen- und
Lungenſchleimhäute nicht ſelten zum Stillſtand kommen, wie
auch tiefereBruſtleiden auf See zuweilen ſich auffallend beſſern.
Immerhin mag in ſolchenFällen die Seeluft nicht bloß durch
ihren Salzgehalt allein, ſondern durch die Geſamtheit ihrer .

Erſcheinungen eine ſo günſtige Wirkung äußern, eine Wir
kung, die ſich keineswegsauf die Bruſtorgane allein beſchränkt.
Der vorzügliche Beobachter Beneke ſah durch den bloßen
Gebrauch der Seeluft ſelbſt ſchwer a

n Skrophuloſe erkrankte
Kinder am Strande von Margate (in England) wieder geneſen.

Dank ſeiner kräftigen Reaktion auf d
ie

Haut und d
ie

Nerven, auf Atmung und Blutbereitung, zeigt ſich das See
bad als ein köſtliches, in einer Fülle von Krankheiten er
probtes Heilmittel; vereinigen ſich doch in ſeiner Wirkung

die Leiſtungen des Höhenklimas, der Eiſenquellen, der Kalt
waſſerkur und der warmen Soolbäder! Allein eben wegen

ſeiner energiſch eingreifenden Eigenſchaften erfordert ſein Ge
brauch auch die größte Vorſicht. Wem e

s

um Zerſtreuung

durch großartige Naturbilder, um Auffriſchung eines etwas
müden, ſchlaffen Körpers, um Belebung ſeiner abgeſpannten

Nerven zu thun iſ
t,

der unternimmt durch den Beſuch eines
Seebades kein Wageſtück; der wirklich Kranke jedochſoll ohne

den Rat des Arztes weder a
n

noch in di
e

See gehen! Ein
gewiſſer Vorrat von „Kraft und Stoff“ in dem Organismus
gehört unerläßlich zum Gebrauch des Seebades; wer aber

in den Hauptherden des Lebens: Hirn und Rückenmark,Herz
und Lungen, Magen und Leber nicht recht kapitelfeſt, der
kann ſich im Meer ſeinen Reſt holen. Heilſam in vielen
Schwächezuſtänden, in der Erholung von Krankheiten, wo
die Ernährung und Blutbildung noch nicht in der Wurzel
untergraben ſind, bei einer Anzahl ſkrophulöſer Leiden, bei

reizbarer Schwächedes Nervenſyſtems, Migräne, Hyſterie und
Hypochondrie, Muskelrheumatismus, kann e

s

leicht zum Ver-
derben ausſchlagen, da, wo die Reizbarkeit des Nerven- und
Gefäßſyſtems einen zu hohen Grad erreicht oder ein orga

niſcher Fehler ſich herausgebildet hat. Dieſe aber zu er-
kennen, iſ

t

nur der Arzt im ſtande.
Auch bei der Wahl zwiſchen einem Oſt- und Nordſee



( - -
bade – die für Deutſchland allein in Betracht kommen–

iſ
t

vor eigenmächtiger Entſchließung zu warnen. Daß die
erregende und ſtoffumſetzendeWirkung in dem erſteren nur
wenig zur Erſcheinung gelangt, hat, wie wir geſehen haben,
ſeinen Grund in ihrem geringeren Salzgehalt und Wellen
ſchlag. Das Oſtſeebad iſt alſo ein ſchwächeresBad, kann
aber gerade aus dieſer Urſache für ſchwächereund ſchonungs
bedürftigere Kranke um ſo paſſender ſein. Auch hat die
Oſtſee die Vorzüge landſchaftlicher Reize, herrlicher, idylliſcher,
ſchattiger Waldpartieen und ausgedehnter Spaziergänge am
Strande vor der Nordſee voraus. Letztere erfordert von
ſeiten des Kranken eine aktivere, widerſtandsfähigere Kon
ſtitution und bietet als Erſatz für die ſanften landſchaftlichen
Schönheiten, deren ſi

e

meiſtens entbehrt,den vollen Hochgenuß

einer impoſanten Natur und auf den zahlreichen Inſel- und
Halbinſelbädern den Odem der reinſten, urkräftigſten Seeluft.
Häufig wird der Erfolg des Seebades durch ein ganz

unzweckmäßigesVerhalten des Kurgaſtes vereitelt. Daß die

a
n

der See herrſchenden lebhaften Luftſtrömungen eine be
ſondere Sorgfalt in bezug auf warme Bekleidung notwendig
machen, wurde ſchon oben bemerkt. Auch die Zeit und Dauer
des einzelnen Bades, Bewegung vor- und nachher und die
Diät ſind von großer Wichtigkeit. Das Bad werde in der
Regel, je nach Beſtimmung des Arztes, früh morgens oder
vormittags genommen; Kinder, bejahrte und ſchwächlichePer
ſonen dürfen nur 1–4, kräftigere 10–15 Minuten lang
baden; gerade dann, wenn man ſich im Waſſer erwärmt und
behaglich fühlt, iſ

t

e
s Zeit, ſich anzukleiden. Je kälter das

Waſſer und je ſtärker der Wellenſchlag, deſto kürzer ſe
i

der
Aufenthalt im Bade. Zweimal täglich zu baden iſ

t ſchädlich,

o
ft

iſ
t

e
s ſogar ratſam, bei großer Schwächeoder Ohnmacht,

Kolik, Durchfällen, wie ſi
e

ſich beim Seebade zuweilen ein
finden, einen bis zwei Tage zu überſchlagen.
Spaziergänge mache man nach, aber nicht vor dem

Bade, und niemals mit überladenem Magen.

Die Diät ſe
i

nahrhaft und anregend; Milch iſ
t

meiſt

zu reizlos; Kaffee, Brühe, Wein nach demBade vorzuziehen.
Oft ſtellt ſich bei den erſten Seebädern ein Gefühl von

Druck und Beängſtigung auf der Bruſt ein. Um dies zu

vermeiden, reibe man Bruſt und Magen mit einem in Köl
niſches Waſſer getauchtenFlanelllappen ab, bevor man ins
Bad geht. – Die zum Schutz der Haare a

n

verſchiedenen
Orten beliebten Kappen von waſſerdichter Wachsleinwand
möchtenwir nicht empfehlen, da ſie die Tranſpiration hin
dern, und dadurch zuweilen nervöſe Zufälle veranlaſſen. Ein
einfaches, weitmaſchiges Haarnetz genügt zum Schutze der
Friſur. Nach beendetemBade wird der Bademantel ab
gelegt, der Körper ſchnell getrocknet und die Bekleidung an
gezogen. Höchſt wichtig iſ

t

das ſorgfältige Trocknen der
Haare, deſſen Unterlaſſung ſich durch ſehr heftige Zahn- und
Nervenſchmerzen oder auch Augenentzündungen rächt. Man
drücke mit einem trockenenTuche das Waſſer aus den Haaren
und laſſe dieſelben dann entweder entblößt oder mit einem
ganz leichten, dünnen Tuche bedeckt a

n

der freien Luft aus
dünſten; ein feſtes Flechten oder Binden iſ

t

unſtatthaft. So
lange die Haare noch eine Spur von Feuchtigkeit enthalten,
darf kein Haaröl und keine Pomade angewandt werden.
Trocknet man die Haare nicht ſorgfältig durch, ſo ballen ſi

e

ſich leicht zuſammen, werden ſchmutzig, klebrig und nehmen
einen üblen Geruch an. Dieſem Übelſtande begegnet man
durch Abwaſchen der Haare mit lauem Waſſer, und, wenn

ſi
e völlig getrocknet ſind, durch Einreiben des Haares mit

erhitzter, mit fünf Löffeln Kölniſch Waſſer gemiſchter Kleie,
welche zuletzt durch einen engen Staubkamm gründlich aus
gekämmt wird.

Wie ſchwer iſt die Erde?
Von Dr. Klein. (Abdruckverboten.)

DieſeFrage mag manchemziemlichkomiſchvorkommen,inſofern

e
r glaubt, daß e
s völlig unmöglich ſei, ſi
e

zu beantworten. Wer
indeſſen ſo denkt, irrt ſich ſehr und man könntevielmehrſeltſam
finden, daß e
s heutzutageLeute gibt, die ſich zu den Gebildeten– –– - - ––

zählen und nichtwiſſen, daß man thatſächlichdie Erde gewogenhat
und zwar ſchon ſeit langer Zeit. Gegenwärtig handelt e

s

ſichgar
nichtmehr darum, dieſeArbeit zum erſtenmalauszuführen,ſondern
nur darum, das Wägen genauer zu wiederholen, das Gewichtder
Erde etwas ſchärfer zu ermitteln, wie ſolchesfrüher geſchehen.Es
haben ſich nämlich beim wiederholtenAbwägen der Erde kleine
Differenzen ergeben,wie ſolchebei allen Arbeiten mit Wage und
Gewichtſich herausſtellen;nur, daß dieſeDifferenzenbei einem ſo

ungeheurenKoloß wie d
ie

Erde iſ
t,

naturgemäß im Verhältnis zu

unſern ſonſtigenWägungen, a
n

und für ſichauchziemlichbedeutend
ſind, ſo etwa ein paar Trillionen Tonnen mehr oder weniger.
Es gibt, wie hiernur kurzangeführtwerdenſoll, mehrereMethoden,
das GewichtderErde zu beſtimmen.Sie laufen im weſentlichenalle
darauf hinaus, die Anziehung, welcheein Körper von bekanntem
Gewichteauf einen anderenausübt, zu ermitteln und dann dieſe
mit der Anziehung der Erde zu vergleichen.Die anziehendeKraft
der Erde, wie ſich ſolche im Fallen der Körper auf ihrer Oberfläche
zeigt, hängt nämlich von der Größe und demGewichteoder der
Maſſe derErde ab. Wenn man nun weiß, wie groß dieAnziehung
einer kleinenKugel von beſtimmtemGewichtiſt, ſo kannmandaraus
berechnen,wie groß das Gewicht der großen Erdkugel ſein muß,
um die Anziehung auszuüben, welchewir alle Tage beim freien
Falle der Körper beobachten.Dieſe kurze Andeutung des Weges,

Ä

welchemdieWiſſenſchaftzur Ermittelung desGewichtsder Erde
gekommeniſt, muß hier genügen, d

a

e
s

uns vorzugsweiſeum das
erhalteneReſultat zu thun iſt.
Wie bemerkt,hat man ſchonfrüher das Gewicht der Erde be

ſtimmt und unterdieſenälterenArbeiten iſ
t diejenigedesEngländers

Baily am wichtigſten. E
r

ſtellte ſeineBeobachtungenanfangs der
vierziger Jahre a

n

und zwar zu London, in einemkleinenHauſe
nahebeimBritiſchenMuſeum, fernvomGeräuſchunddenStörungen
der großenStadt. Das Reſultat von mehrerentauſendVerſucheu
und zahlreichenRechnungenwar folgendes:Die Erde iſ

t 5°oomal

ſo ſchwerals eine gleich große Kugel von reinemWaſſer. Nun
wiegt 1 KubikmeterreinesWaſſer 1000Kilogramm. Wieviel Kubik
metereineKubikmeileumfaßt, kannjederleichtberechnenund außer
dem weiß man, daß unſereErde 2650 Millionen Kubikmeilenim
Volumen enthält. Führt man dieſeMultiplikationen aus, ſo ergibt
ſich für das Gewicht derErde nachdenBeobachtungenvon Baily:
6040 Trillionen Tonnen, jede zu 2

0

Centner. Vor wenigenJahren

iſ
t

dieUnterſuchungvon Baily mit verbeſſertenHilfsmitteln auf dem
aſtrophyſikaliſchenObſervatorium zu Potsdam durchDr. J. Wilſing
von neuemausgeführtworden. Er hat als Ergebnis, daß dieErde

im Durchſchnitt5" oa mal ſo ſchwer iſt als eineWaſſerkugelvon
der gleichenGröße. Dieſes Ergebnis ſteht in wunderbarer Über
einſtimmungmit demfrüher von Baily erhaltenen,denn e

s

weicht
von dieſem um weniger als */oo ab. Dieſe kleine Abweichung
ſchwillt freilich bei der Ziffer für das Gewichtder Erde in Tonnen,

zu 1
0

Trillionen an, denn dieſesGewichtbeträgtnachdemUrteile
von Dr. Wilſing rund 6050Trillionen Tonnen, jede zu 2

0

Zentner.
Es iſ

t

leicht zu berechnen,wieviel zu dieſemGewichtdie Lufthülle
beiträgt, nämlich 5500 Billionen Tonnen. Weit ſchwerer iſ

t

das
Meer, denn unterBerückſichtigungderneueſtenTiefenmeſſungenkann
man das Gewicht der Waſſermaſſenunſerer ſämtlichenOzeaneauf
nichtweniger als 1*/o Trillionen Tonnen berechnen.Sehr inter
eſſant iſ
t

die Berechnungdes Gewichts der Feſtländer. Man darf
dabei aber nicht vergeſſen,auchdie ungeheurenSockel, mit denen

ſi
e

auf demMeeresbodenruhen, in Rechnung zu ziehen. Führt
man dieſeRechnungaus, ſo erhält man ſeltſamerweiſefür dasGe
wicht der Feſtländer auch etwa 1*/o Trillionen Tonnen, genau ſo

viel wie für dieWaſſermaſſedesMeeres. Iſt dieſeUbereinſtimmung
Zufall oder beruht ſi

e

auf einemuns unbekanntenGeſetze?Niemand
vermagdas zu ſagen. Jedenfalls aber wiſſen wir, daß alle Feſt
länder mit allen Gebirgen, Ebenen und Hochländern, mit allem,
was auf ihnen lebt und webt,mit allenReichenderWelt und ihrer
Herrlichkeitnicht ſchwererwiegenals 1*/o Trillionen Tonnen. Noch
eine merkwürdigeThatſachehat ſich aus den obenerwähntenEx
perimentenund Unterſuchungenüber dasGewichtder Erde ergeben.
Wie mitgeteilt,fand ſichdas durchſchnittlicheGewichtder Erde mehr
als 5*/2mal ſo groß wie dasjenigeeinergleichvoluminöſenWaſſer
kugel. Die Stoffe, welchewir auf der feſtenErde kennen,ſind aber
durchſchnittlichkaum2*/2- bis 2”, mal ſchwererals gleichgroße
Waſſermaſſen. Danachmüſſenwir ſchließen,daßeineſehrbedeutende
Zunahme der Dichtigkeitgegenden Erdmittelpunkthin ſtattfindet,
daß alſo in der tiefenSchichtdes Erdballcs, wohin wir nicht ge
langen können,Stoffe ſich befindenmüſſen,die außerordentlichdicht
ſind und in dieſerBeziehung den Metallen vergleichbarerſcheinen.
Vielleicht iſ

t

wirklichdas tiefeErdinnere überwiegendmetalliſchund
mancherwird dabeiſogleichmit Vorliebe a

n Gold, Silber, Platin
denken. Unmöglichwäre ein ſolcherGehalt des inneren Erdballes
nicht,Sicheres freilichweiß man darüber auchnicht. Nehmenwir
aber einmal an, das Innere des Erdballes beſtändeüberwiegend
aus Edelmetallen, und durch irgend eine geologiſcheKataſtrophe
kämendieſelben a

n

die Oberflächeund würden ſo häufig wie das
gewöhnlicheGeſtein. Was würde d

a

aus unſerndermaligenKultur
zuſtändenwerden? Es dürfte ſichverlohnen, dieſeFrage im Stile
einesJules Verne einmal zu behandelnund ſo die brutale Schwere
der Erde mit den leichtenPhantaſieendes Dichters zu verweben.
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Das alte Berlin.

Von Otto Preuß. (Abdruckverboten.)

Das gegenwärtigeBerlin iſ
t

eine neue Stadt, die neueſte
Stadt Europas. Selbſt Sankt Petersburg, deſſenGründung

nicht einmal voll zweihundert Jahre zurückreicht, während
die älteſten Stadtteile Berlins, Kölln und Berlin, ſchon in

den Jahren 1232 und 1240 Stadtrecht erhielten, weiſt in

ſeiner äußeren Phyſiognomie mehr Züge der Vergangenheit
auf, als die deutſcheReichshauptſtadt. Petersburg wurde
1703 gegründet mit dem ausgeſprochenenZweck, der Mittel
punkt des großen Czarenreiches zu ſein. Was dort a

n

ſtaat

lichen Bauwerken geſchaffenwurde, zeigte d
ie

ſolcher Beſtim
mung würdigen großen Verhältniſſe. Berlin iſ

t

der Mittel
punkt des Deutſchen Reiches erſt ſeit zwanzig Jahren; es

hat vorher niemals über ſeine Bedeutung hinaus gewollt, e
s

hat mit der Entwickelung Brandenburgs und Preußens immer
gleichenSchritt gehalten, aber iſ

t

zu ſeinemHeil ihr niemals
vorausgeeilt. Auf die Weiſe iſ

t

ſelten ein Bauwerk ent
ſtanden, das mehr ſollte, als den Bedürfniſſen der Gegen

wart genügen. So mußte das Berlin Friedrichs des Großen
das Berlin ſeiner Vorgänger verſchlingen, das Berlin Kaiſer
Wilhelms I das Friedrichs des Großen, und mit den paar
Reſten, welche die immer wiederholten Erneuerungsprozeſſe
unangetaſtet ließen, werden die nächſten zwanzig Jahre auf
räumen. Das älteſte Bauwerk Berlins, die Marienkirche,

wird vorausſichtlich das nächſteOpfer ſein; in ihrer jetzigen

Geſtalt wird ſi
e

in der neuen Umgebung zu einer Unmög

lichkeit werden. Damit fällt wohl das letzte architektoniſche

Denkmal Berlins aus der vorhohenzollernſchenZeit d
e
r

Mark
Brandenburg, Nikolai- und Kloſter
kirche etwa ausgenommen. An die
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BerlinAnno1690:Die Kurfürſtliche Reſidenz in Kölln -Berlin.

wart gibt der Stadt einen eignen

und durch nichts zu erſetzendenZau-
ber; ſi

e

wirkt wie alter Silberſchmuck
auf einer modernen Tafel. Aber

e
s

wäre unrecht, deshalb zu be-
dauern, daß die Schöpfer des neuen
Berlin ſo rückſichtslos über das

alte Berlin hinweggebaut haben.
Wenn ſi

e vorſichtig alles konſerviert
hätten, was noch in ſeinen Mauern
hielt, e

s

würde nicht wirken wie
alter Silberſchmuck; e

s

würde den
Eindruck machen,als o

b

ein reicher
Mann ein halbes Dutzend dünner
ſilberner Löffel aus Großmutterszeit
um einen Tafelaufſatz von Gebrüder
Wagner auflegte. Zu Großmutters
Zeit waren die ſilbernen Löffel in

Norddeutſchland nur für eine Gene
ration und nicht für's Vererben gearbeitet– es wäre Ge
ſchmackloſigkeit,nicht Pietät von ſeiten des reichen Mannes.
Die Hohenzollern haben bis vor kurzem mit anderem Ma
terial als mit Kalk und Steinen Geſchichteſchreiben müſſen.

Erſt jetzt, wo Berlin iſ
t,

was e
s

werden mußte, iſ
t

die Zeit
gekommen,ſich immer vor Augen zu halten, daß man dort
nicht mehr nur für die Gegenwart, daß man auch für die
Zukunft baut.

Wen e
s gelüſtet, das Berlin der Kurfürſtenzeit kennen

zu lernen, muß ſeine Studien anderswo machenals in den
Berliner Straßen. Es kann ihm ſonſt gar zu leicht paſſieren,
daß e

r

e
s

dort ſucht, wo auch nicht ein einziges Haus der
kurfürſtlichen Reſidenz ſtand, ſondern w

o

die Ackerbürger

Berlins – Berlin war eine Ackerbürgerſtadt im heutigen
Sinne – ihr Vieh weiden ließen, ihr Korn bauten und ihre
Weinberge hatten. 1640, b

e
i

d
e
r

Thronbeſteigung desGroßen
Kurfürſten, zählte Berlin ſechstauſendEinwohner, heute eine

Million und fünfmalhunderttauſend; kein Wunder, daß kaum
nochSpuren des XVII. Jahrhunderts darin zu finden ſind.
Wenn nicht der Zufall einen biederen Kupferſtecher, Johann
Stridbeck den jüngeren, ums Ende des XVII. Jahrhunderts
nach Berlin verſchlagen und e

s

ihn nicht gelüſtet hätte, die
damaligen Schönheiten der Stadt mit dem Pinſel zu ver-
ewigen, e
s

würde heutefaſt unmöglich ſein, ſich das damalige

Berlin zu vergegenwärtigen; denn mit dem, was ſich aus
Akten und Fascikeln feſtſtellen läßt, läßt ſich wohl d
ie Ein-
wohnerzahl der Stadt beſtimmen und der Flächenraum, den

ſi
e bedeckte,auchwohl, wie und wovon die Bewohner lebten,

was ihre Leiden und Freuden ausmachte, worum ſich ihre
Intereſſen drehten und wie weit ihr Kulturzuſtand dem

Zeit der Kurfürſten erinnert wenig

mehr als dieSpreeſeite desSchloſſes
und außer dieſem ſelbſt reichennur
noch ein paar Monumentalbauten,

einige unanſehnliche Kirchen und
Privathäuſer in ihrer Entſtehung,

die wenigſten in ihrer jetzigenGe
ſtalt, über den Anfang dieſes Jahr
hunderts zurück.– An demBerlin
von heute läßt ſich unmöglich Ge
ſchichteſtudieren, weder dieGeſchichte
Brandenburgs, noch die Geſchichte
Preußens, nicht einmal dieGeſchichte
derer, denen Berlin zu danken hat,

was e
s iſ
t,

die Geſchichteder Hohen

zollern. Das iſ
t

in Wien anders;

in jeder Straße faſt der inneren
Stadt ſtößt man auf ein Stück Ge
ſchichteder Vergangenheit, und dieſe
Vergangenheit inmitten der Gegen
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anderer deutſcher Städte voraus

war oder nachhinkte, aber ein archi
tektoniſchesStädtebild läßt ſich aus
kurfürſtlichen und ſtädtiſchen Ver
ordnungen, aus öffentlichenund pri
vaten Dokumenten nicht hervor
zaubern. Zu welchem Zwecke be
ſagter Johann Stridbeck der jüngere

nach Berlin gekommen iſ
t,

läßt ſich
nicht mehr feſtſtellen, auch nicht,

was direkte Veranlaſſung war, daß

e
r zwanzig Anſichten des damaligen

Berlin ſeinem Skizzenbuche einver
leibte. Er kam aus Augsburg, wo
ſein Vater ebenfalls als Kupferſtecher
lebte, und hatte zweifellos impoſan

tere Städte geſehen als das kur
fürſtliche Berlin, mit dem zwar
bereits die Politiker Europas zu

rechnen gezwungenwaren, das aber

auf Künſtler nochwenig Anziehungs

kraft ausüben konnte. Die Haupt
ſache iſ

t

für uns, daß zwanzig ſeiner
Aquarellſkizzen aus dem Berlin von 1690 – eine darunter

iſ
t

mit der Jahreszahl 1691 ſigniert – bis auf den heu
tigen Tag erhalten ſind und im Beſitz der königlichenBi
bliothek zu Berlin ſich in ſicherm Schutz befinden. Dieſe
Skizzen dem großen Publikum zugänglich gemacht zu haben,

iſ
t

Verdienſt des Kunſtverlags von Amsler & Ruthardt

in Berlin, welcher dieſelben in einem charakteriſtiſch ausge

ſtatteten Prachtbande: „Berlin anno 1690“ veröffentlicht
hat. Aber ſelbſt nach dieſen Blättern, deren Genauigkeit

ſich durch einen Vergleich mit den wenigen noch erhaltenen
Bauwerken damaliger Zeit kontrollieren läßt, würde eine
Orientierung nicht leicht fallen, wenn nicht der Herausgeber

des Werkes, der Cuſtos der königlichenBibliothek Wilhelm
Erman, d

ie zwanzig Anſichten aus Johann Stridbecks des
jüngeren Skizzenbuch mit den klarſten und auf den ein
gehendſtenStudien beruhendenErläuterungen begleitet hätte.
Dieſen Erläuterungen folgen wir im weſentlichenbei der Er
klärung der vier dem Prachtwerke „Berlin anno 1690“ ent
ſtammenden, verkleinerten Stridbeckſchen Anſichten.
Was Stridbeck ſah und malte, war das Berlin des

Großen Kurfürſten, trotzdemKurfürſt Friedrich III, der nach
malige erſte König von Preußen, bereits im zweiten Jahre
ſeiner Regierung ſtand. Des letzterengroßartige Bauthätig

keit hatte noch kaum begonnen. Um zu würdigen, wie ſich
Berlin unter der langen Regierungszeit des Großen Kur

BerlinAnno1690:Die Lindenallee in der Dorotheenſtadt - Berlin.

fürſten gehoben hatte, mag man ſich kurz den Zuſtand der
Stadt bei ſeinem Regierungsantritt vergegenwärtigen. Ihre
Einwohnerzahl war von 1

2 000, die ſi
e

vor Beginn des
Dreißigjährigen Krieges zählte, auf die Hälfte zurückgegangen,

von 1200 Häuſern ſtand der vierte Teil unbewohnt, das
kurfürſtliche Schloß ſelbſt drohte mangels der notwendigſten
Reparaturen a

n
manchen Stellen den Einſturz. Beim Tode

des Großen Kurfürſten war die Einwohnerzahl auf unge

fähr 21 000 angewachſen, die Stadt innerhalb der Befeſti
gungsmauern nach einheitlichem Plane ausgebaut, Werder
und Neu-Kölln dem ſtädtiſchen Gebiete einverleibt, und die
Anlage eines neuen Stadtteils, der Dorotheenſtadt, erfolgt.

Einen Neubau am Schloß hatte der Große Kurfürſt nicht
unternommen; e

r begnügteſich damit, das Vorhandene wieder

in guten Stand zu ſetzen und die verwahrloſte Umgebung
angemeſſener zu geſtalten. So verdankte ihm der Luſtgarten
Erweiterung und Verſchönerung der gärtneriſchen Anlagen

und einige neue Baulichkeiten, und auf dem Schloßplatze

wurden die Reſte der alten Stechbahn beſeitigt, a
n

deren
Stelle Kolonnaden mit Läden traten.

Unſer erſtes Bild zeigt die Waſſerſeite der kurfürſtlichen
Reſidenz, von der Burgſtraße aus aufgenommen. Das dies
ſeits der Spree in der linken Ecke des Bildes vorſpringende

Eckhaus gehörte dem Bürgermeiſter Levin Schardius, von
dem e

s

ſchon 1701 Graf Wartenberg erwarb, um ſich a
n

ſeiner Stelle ſeinen berühmtenPalaſt

zu errichten. Der äußerſt beſchei

l, ecºz- .

a 2 - 3-27-- -

3F A-º- ºº5Ä -ÄT

?e Pafé Z
ºº

42%. Ä.-
BerlinAnno1690:Das Leipziger Thor in Berlin.

XXVI. Jahrgang.36. k.

?## exerzierer º2-3erº
dene, zuletzt 1661 erneuerte Holz
bau der Langen Brücke wurde durch
den 1691 begonnenen prachtvollen
Neubau mit dem Denkmal des

Großen Kurfürſten erſetzt. Jenſeits
der Spree tritt links der noch heute,

mit Ausnahme des Turmes, erhal
tenekurfürſtliche Marſtall vor, durch
eine Reihe von Privathäuſern vom
Schloßplatz getrennt. Im Hinter
grunde des Schloßplatzes taucht die
Domkirche auf, a

n

den ſich im rech
ten Winkel die auf dem erſten Bilde

nur undeutlich hervortretendeHaupt
front des Schloſſes, der Palaſt Joa
chims II

,

lehnt. Die Spreeſeite des
Schloſſes iſ

t

im weſentlichen noch
heute dieſelbe, wie ſi

e

das Strid
beckſcheBild zeigt. An den Joa
chimſchenBau ſchließt ſich die gegen

die Spree hervortretende, im XVI.



––
Jahrhundert erbaute Erasmuskapelle, daran ſchließt ſich rechts
das „Haus der Herzogin,“ ebenfalls Ende des XVI. Jahr
hundert erbaut und wahrſcheinlich nachder verwitweten Her
zogin Hedwig von Braunſchweig-Lüneburg, der Schweſter
Kurfürſt Johann Georgs, ſo benannt. Auch dieſer Teil be
findet ſich mit Ausnahme der beiden jetzt verſchwundenen
kuppelförmigenAufſätze auf den beidenEcktürmen noch heute
in dem ehemaligen Zuſtande. Der ſich daran anſchließende
dreiſtöckigeBau iſ

t
1688 von Smids und Nering, das kahle

Eckgebäude ſchon 1590 von Graf Lynar errichtet. Rechts
vom Schloſſe, auf dem Bilde mit 5 und 4 bezeichnet,ſehen
wir das im Bau begriffeneBibliotheksgebäude und das Luſt
haus im Luſtgarten. Die Kaimauer, welche hier die ganze
Spreeſeite des Schloſſes abſchließt, reicht heute nur noch bis
zum „Haus der Herzogin.“

Die Hauptfront desSchloſſes, den durch denSchlüterſchen
Bau ſpäter vollſtändig umgeſtalteten Joachimſchen Palaſt,
zeigt das zweite Bild. Der von Kaſpar Theiß ſeit 1538

im Stil der Frührenaiſſance erbaute Palaſt war nur halb

ſo lang als das gegenwärtige Schloß und endete ungefähr

der Breiten Straße gegenüber. Die von dem Schloß durch
einen ſchmalenHofraum getrennten, mit Kaufhallen verſehenen
gedecktenKolonnaden wurden 1679–1681 von Nehring er
baut. Der Name Stechbahn, den dieſer Teil des Schloß
platzes ſeit 1538, wo e

r

als Turnierplatz eingerichtetworden
war, geführt hatte, verblieb auch dem Nehringſchen Bau, der
bei dem Neubau des Schloſſes unter König Friedrich I

wieder abgeriſſen wurde. Links vom Schloß führte ein an
ſehnliches Portal in den äußeren Schloßhof. Die Domkirche
war von demprachtliebendenJoachim II an Stelle der Kirche
des kölniſchen Dominikanerkloſters errichtet worden; heute
erinnert nichts mehr a

n ſie, auch der rechts vom Schloß
hervortretende Turm der Marienkirche iſ

t

1789 durch einen
Neubau erſetzt worden.

Bild 3 – das einzige aus dem Jahre 1691 ſtammende– zeigt die erſten Anfänge der jetzigen berühmten Pracht
ſtraße „Unter den Linden.“ „Die erſte Anpflanzung einer
Allee,“ erläutert Dr. Erman, „an dieſer, damals noch völlig

außerhalb der Stadt liegenden Stelle geſchah durch die
Gärtner des Großen Kurfürſten im Jahre 1647. Nach den
genauen Angaben des Memhardſchen Planes von 1648 führte
ſie, aus 1000 Nuß- und ebenſovielen Lindenbäumen be
ſtehend, in ſechs Reihen gepflanzt, von der „Hundsbrucken“
(der jetzigen Schloßbrücke) in einer Länge von 250 Ruten
erſt über die Wieſen, dann in den Anfang des Tiergartens,

bis zu einem, der jetzigenKreuzung der Linden und Schadow
ſtraße entſprechendenPunkte.“ Die Reduzierung auf vier
Reihen erfolgte erſt 1685, gegen Ende des XVII. Jahr
hunderts wurde die Allee dann wieder ſechsreihig vervoll
ſtändigt, und in dieſer Anlage beſtand ſi

e

noch bis nachden
Freiheitskriegen, wo man die beiden äußeren Reihen wieder
entfernte. Der Standort Stridbecks iſ

t

auf dem heutigen

Platze zwiſchen Opernhaus und Univerſität zu ſuchen, un
mittelbar vor dem damaligen Neuen Thor. Die Allee bildete
damals ſchon die Hauptſtraße der 1674 angelegten, 1691
auf 171 Häuſer angewachſenen Dorotheenſtadt, deren zur
Rechten der Linden gelegene Hauptmaſſe auf dem Strid
beckſchenBilde durch das neue Stallgebäude verdecktwird.
Im Hintergrunde, perſpektiviſchallerdings viel zu nahe, ſehen
wir die über denFeſtungsgraben nachdem Tiergarten führende
Zugbrücke. Von den Baulichkeiten links iſ

t

das erſte ſtatt
liche Haus, auf derſelben Stelle ſtehend, auf der ſich jetzt

das ſo einfache und ſo teure Erinnerungen bergendePalais
Kaiſer Wilhelms des Siegreichen erhebt, dasjenige des da
maligen Chefs der brandenburgiſchen Artillerie Ernſt von
Weiler, zwiſchen 1685 und 1688 erbaut. Die beiden fol
genden Häuſer waren Artilleriehäuſer.
Bilde erſehen, wurde die Allee ſchon damals mit Vorliebe

als Promenade benutzt. Die idylliſch auf der Wieſe vor
dem neuen Stallgebäude weidende Schafherde – der Platz,
auf dem ſich jetzt die Univerſität erhebt – zeigt aber auch,

570

Wie wir aus dem

wie gemütlich die ackerbürgerlichenVerhältniſſe noch waren.
Noch 1690 mußte eineWeiſung a

n

den Richter der Dorotheen
ſtadt ergehen, „dahin zu ſehen, daß der mittelſte Gang der

Linden zugehalten, und die Schweine nicht in die Allee ge

laſſen werden möchten.“

Das Leipziger Thor, 1683 von Nehring erbaut, bildete
nach Erman den prachtvollen Schlußſtein der in demViertel
jahrhundert von 1658–1683 durchgeführtenNeubefeſtigung
der Reſidenz. Die nach niederländiſcherArt erbautenWerke
beſtanden aus einem am Fuße der inneren Böſchung mit
Ziegelſteinen bekleidetenHauptwall, naſſem Graben, gedecktem
Wege, Glacis und je einem ausſpringenden paliſadierten

Waffenplatz vor jeder Thorbrücke. Die ſchon im XVIII. Jahr
hundert wieder verſchwundenen neuen Thorbauten waren
durchweg ſehr einfach, bis auf das zuletzt erbaute Leipziger
Thor, welches in vergoldeten Buchſtaben folgende Inſchrift
zeigte: „Fridericus Wilhelmus, elector, felix, pius, fortis,
prolatis e

t

auctis provinciarum electoralium finibus, urbem
hanc principem in praesidium civium, terrorem hostium,

amorem hospitum novis colonis auxit, munimentis cinxit,

porta hac ornavit MDCLXXXIII.„ Das Leipziger Thor
lag in der Mitte zwiſchen dem heutigen Spittelmarkt und
Hausvogteiplatz, auf der Südſeite der Niederwallſtraße, gegen

über der Mündung der jetzigenAlten Leipziger Straße. Das
mit reichem plaſtiſchenSchmuck verſehene Gebäude hatte die
anſehnliche Höhe von 75 rheiniſchen Fuß.
Im Jahre 1890 ſteht Berlin am Abſchluß einer ähn

lichen Periode ſeiner Entwickelung wie im Jahre 1690. Wie
der Große Kurfürſt hatte Kaiſer Wilhelm I den praktiſchen
Blick für das Notwendige und Nützliche, wie ſein Ahnherr
gab e

r

ſeiner Reſidenz eine neue und vermehrte Bedeutung.

Und wie unter des Großen Kurfürſten Nachfolger regt ſich
auch heute wieder die Baukunſt in Berlin, die Stadt ihrer
neuen Bedeutung entſprechend zu ſchmückenund zu ver
ſchönern. Die erſte Arbeit iſ

t

auch hier wieder ein Auf
räumen. Die Schloßfreiheit fällt, die Kuppel der Schloß
kapelle wird endlich zur Geltung kommen und a

n

Stelle der
ſchmuckloſenHäuſerreihe wird ſich das Denkmal Kaiſer Wil
helms des Siegreichen erheben. Möge e

s zugleich ein für
alle Zeiten dauerndes Denkmal wahrer Kunſt ſein wie das

Erzbild des Großen Kurfürſten, das der erſte preußiſche
König ſeinem Vater ſetzen ließ. Man rüſtet ſich zu dem
Bau von Kirchen, von denen das heutigeBerlin kaum einen
einzigen wirklichenMonumentalbau aufweiſt. Mögen die Ein
wohner Berlins vom Jahre 2090 mit demſelbenStolze auf
die Entwickelung der Stadt in den beiden nächſten Jahr
hunderten zurückblickenkönnen,wie wir es auf die vergangenen
dürfen. Aber mögen ſi

e

auchBauwerke unſerer Epoche vor
finden, die zu erhalten und zu bewundern ihnen nicht nur
aus Pietätsrückſichten angemeſſen erſcheint.

Das Turnen auf deutſchen Hochſchulen.
(Abdruckverboten.)

Noch ſind die ernſtenWorte, welche der Kultusminiſter

Dr. von Goßler kürzlich im preußiſchen Abgeordnetenhauſe
dem Turnen auf den deutſchenHochſchulenwidmete, in friſcher
Erinnerung. Einige weitereMitteilungen hierzu dürften von
allgemeinem Intereſſe ſein.
Die Turnvereine a

n

den deutſchenHochſchulen zerfallen

in zwei große Gruppen, in die nur einige wenige ſich nicht
einreihen laſſen. Die eine Gruppe umfaßt die a

n Mitglieder
zahl durchſchnittlich ſtärkeren, zur Zeit aber erſt a

n

e
lf

deut
ſchen Univerſitäten vorhandenen Vereine des „Akademiſchen
Turnbundes“ („A. T

.

B.-Vereine“). Die andere iſ
t

die

a
n

fünfzehn Univerſitäten vertreteneund teilweiſe durch Spal
tung aus Vereinen der erſteren hervorgegangeneGruppe des
„Kartellverbandes“ oder„Vertreterconvents“ („V. C.-Vereine“).
Sämtliche Vereine der erſteren Gruppe, die A

.

T
. B.

Vereine, ſtimmen überein in dem Prinzip, nicht „Kouleur

zu tragen.“ Sie verſchmähen es alſo, ſich durch die bekannte
Art der ſtudentiſchenUniformierung nach außen hin zu legi
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timieren, halten aber deſto eifriger feſt an ihrem Haupt -
grundſatze: Förderung und Pflege jeder Art von kör
perlicher Ausbildung*) unter gleichzeitiger, übrigens möglichſt
zwangfreier Pflege ſtudentiſcher Geſelligkeit. Die „V. C.
Vereine“ anderſeits erſtreben ſämtlich eine Verſchmelzung des
„utile cum dulci,“ indem ſie, von den beſten turneriſchen
Abſichten beſeelt, dennoch keineswegs auf den äußeren Glanz
verzichtenmögen, ſondern vielmehr d

ie

Farben ihrer Fahnen

auch im dreifarbigen Bande und der bunten Mütze zur Schau
tragen. Von ſtudentiſchen „Verbindungen“ im gewöhnlichen

Sinne unterſcheiden ſi
e

ſich alſo nur dadurch – aber das

zu ihrem Vorteile – daß ſi
e
,

was körperliche Thätigkeit
anlangt, nicht allein dem Fechten, ſondern auch dem Turnen

eine hervorragende Stelle in ihren Satzungen einräumen;

ein Grundſatz, den ſi
e

im allgemeinen auch recht wacker be
thätigen. Beide Gruppen der akademiſchenTurnvereine um
faſſen zuſammengenommennur wenig über 800 Univerſitäts
ſtudenten.– Fünf Turnvereine beſtehen noch an deutſchen
Univerſitäten, die keinemder genanntenVerbände angehören;

ſi
e

haben zuſammen gegen 100 Mitglieder. Endlich turnen
aber noch allenfalls 500 Studenten unſerer Univerſitäten in

der Weiſe, daß ſie, ohne einem ſtudentiſchen Turnvereine
anzugehören,entweder von einer denStudierenden zu beſtimm
ten Stunden zur Verfügung ſtehendenTurnhalle einen mehr
oder weniger regelmäßigen Gebrauch machen, (ſ

o

in Greifs
wald, Halle, Tübingen. Solche Turner gehören zum Teil
ſogar ſtudentiſchen Korporationen irgend welcher Art an,
namentlich den ſogenanntenReformburſchenſchaften;)– oder,

w
o

ſich ſolche Gelegenheit nicht bietet, turnen einzelne Stu
denten auch in bürgerlichen Turnvereinen. In Preußen
wird, wo nicht eine Halle dem ſtudentiſchen Turnen einge

räumt iſ
t,

den einzelnen turnenden Vereinen ein namhafter
Geldbeitrag zur Hallenmiete vom Miniſterium gewährt. In
einem uns bekannten Falle erhält eine ſolche Unterſtützung
ſogar e

in

als ſolcher anderen Prinzipien huldigender, aber
eineTurnabteilung unterhaltendergrößerer akademiſcherVerein.
Rechnenwir nun zuſammen, wie viele Studierende un

ſerer Univerſitäten auf irgend eine der angedeutetenArten
jemals zum Turnen kommt, ſo ergibt ſich aus Obigem d

ie

auf einer zuverläſſigen Statiſtik beruhendeZahl 1400. Die
Zahl der immatrikulierten Studenten, von allen Univerſitäten

des deutſchen Reiches zuſammengenommen, betrug für das
abgelaufene Winterſemeſter etwas über 29 000, laut amt
licher Feſtſtellung. Daraus ergibt ſich alſo mittels einfachen
Rechenexempels, daß ſich noch nicht fünf vom Hundert der
deutſchenStudierenden mit Turnen, d

.

h
.

mit ſyſtematiſcher
Ausbildung des geſamten Köpers befaſſen! – Wenn nun
der Miniſter neulich betonte, „höchſtens ein Drittel unſerer
akademiſchenJugend mache eine körperliche Übung,“ ſo hat
derſelbe, um dieſes bevorzugtere Drittel herauszubekommen,

auch noch alle die Studenten mit eingerechnet,welche wenig

ſtens einem Teile ihrer Muskeln eine gewiſſe Ausbildung
gönnen, indem ſi

e

mehr oder weniger häufig das Rappier,

den Säbel ſchwingen, dem Waſſerſport huldigen, ein Pferd,

Zwei- oder Dreirad beſteigen u
. dgl. m
.

Alle dieſe Hilfs
truppen, die ja freilich vor den auf jede körperliche Ausbil
dung Verzichtenden noch unendlich viel voraushaben, bilden
mit den Kerntruppen der wirklich turnenden Studenten zu
ſammen doch noch „höchſtens ein Drittel“ der Studenten
ſchaſt. Welch dringende Mahnung liegt nicht in dieſer That
ſache! Die Jahre, in denen ſie noch die beſte Gelegenheit
und Möglichkeit hätten, ihrem unter dem Einfluſſe unſerer
heutigen Erziehung und Schulbildung in ſeiner Entwickelung
zurückgebliebenen Körper d

ie nötige Ausbildung und Ge
rechtigkeit nachträglich zu teil werden zu laſſen – dieſe
ſchönen Jahre vertrauern oder „verjubeln“ zwei Dritteile
unſerer heranwachſendenGelehrten, Arzte und Jugenderzieher

in der Weiſe, daß ſi
e

ſich der Regel nach nur zwiſchen drei

*) Außer Turnen, Fechten,Rudern 2
c.

wird insbeſondereauch
auf das deutſcheTurnſpiel im Freien Wert gelegt.

Punkten hin und her bewegen: ihrer Behauſung, dem Hör
ſaal und dem Wirtshauſe; – das genügt!
„Wer aber in den Studienjahren keinekörperlicheÜbung

mehr mitmacht, der iſ
t

nachher für d
ie körperlichenÜbungen

überhaupt verloren,“ ſagt mit vollſtem Recht Herr Dr. von
Goßler in jener Rede vom 20. März. Nur wer e

s

nicht
einzuſehen vermag, eine wie große Gefahr für d

ie phyſiſche

und moraliſche Entwickelung eines ganzenVolkes in dieſem
„Verlorenſein für körperliche Ubungen“ verborgen liegt, nur
der wird ſich mit einem bedauerndenAchſelzuckenüber jene
betrübende Thatſache hinwegzuſetzen verſuchen. Ernſt und
klar denkendedeutſcheMänner aber werden ſich dadurch von
neuem veranlaßt fühlen, durch Rat und That, d. h. nicht
allein durch Wort und Schrift, ſondern möglichſt auch durch
eignes Beiſpiel auf die Pflege der Leibesübungen gerade a

n

den Bildungsſtätten deutſchenGeiſtes mit aller Kraft hin
zuwirken.

Hier gilt das treffliche Schlagwort jener citierten Mi
niſterrede: „Es muß d

ie

falſche Vornehmheit verſchwinden,
welche d

ie

Studierenden von körperlichen Übungen abhält,

weil ſi
e

ſich dadurch der Kritik des Publikums ausſetzen.“
Wir möchtenhinzuſetzen: nicht allein bei den Studierenden,
nein, – auch bei Studierten, – den Lehrern und Vor
bildern jener, – ſollte d

ie

falſche Vornehmheit und Scheu
vor körperlichenUbungen verſchwinden, wenn der Sinn dafür

in wirkſamerer Weiſe den heranwachſenden Männern der
Wiſſenſchaft eingepflanzt werden ſoll, was ja wiederum der
ganzen Nation zu gute käme. Oder ſollte e

s

der Würde
und dem Anſehen eines Lehrers, – und wäre er auchDoktor
und Profeſſor – etwa ſchaden, wenn derſelbe ſich gelegent
lich a

n

einer Turnübung, a
n

einem Spiel, an einer Turn
fahrt ſeiner Schüler in eigenſter Perſon beteiligte – falls
nämlich ſeine körperlichen Mittel ihm das noch erlauben?

Würden ihm nicht vielmehr ſeine Schüler ſolche freiwillige

und ungezwungene Beteiligung hoch anſchlagen und ſich da
durch angeſpornt fühlen, ihr Beſtes zu leiſten? – Hat aber
der Bücherſtaub und der Roſt langjähriger Vernachläſſigung

der Pflichten gegen den Körper dem Beſitzer desſelben ſchon

ſo ſehr zugeſetzt, daß e
r

e
s

nicht mehr wagen zu können
glaubt, vor ſeinen Schülern ſich damit zu zeigen, ſo könnte

e
r

doch recht wohl wenigſtens durch paſſive Anteilnahme

a
n

den genannten Veranſtaltungen ſein Intereſſe bekunden
und auch ſo zu erhöhtem Eifer, zu größeren Leiſtungen Anlaß
geben.*) Die in den letzten Jahren allmählich ſich ver
breitende vortreffliche Einrichtung von Schüler-Turnvereinen

a
n Gymnaſien und anderen höheren Lehranſtalten kann als

ein geradezu bahnbrechendes Mittel zur Förderung unſers
Zweckes nicht genug zur Nachahmung empfohlen, ſowie von
oben her begünſtigt und unterſtütztwerden. Durch Gewährung

kleiner Vergünſtigungen für die beſten Leiſtungen auch auf
körperlichem Gebiet würde z. B

.

die Beteiligung der
Schüler a

n

dieſen ſelbſtverſtändlich freiwilligen Vereinen, ſowie

der Eifer und Ehrgeiz des einzelnen ungemein gefördert
werden.

Freuen wir uns, daß wir für Preußen wenigſtens an

leitender Stelle einen Mann haben, der den hier berührten
Fragen von Anbeginn ſeiner Thätigkeit a

n

das wärmſte
Intereſſe entgegengebracht hat und der dieſes auch fort
während in fruchtbringender Weiſe bethätigt. Eine ganz

außerordentliche Genugthuung aber bilden für jedes deutſche
Turnerherz die vom tiefgehendſten Verſtändnis vor allem
auch des ſittlichen, volkserzieheriſchen Wertes körperlicher
Übungen bzw. gerade der Turnvereine zeugenden Worte,
die unſer Kaiſer vor kurzem erſt in einer allgemein bekannt
gewordenen Anſprache a

n

die ihm vorgeſtellten Turnlehrer
ausgeſprochen hat. Dr. Ad. Greef-Berlin.

*) Die zu Halle ſeiteinigenJahren beſtehende„Profeſſoren
riege“ und ein zu Straßburg ſogarTurnſpiele auf öffentlichem
Platze betreibenderKreis vonDozentenundanderenſtudiertenHerren
darf hier nichtunerwähntbleiben.
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Glück auf!

Von George Tubbe. Morristown, Ver. Staaten. (Abdruckverboten.)

Glück auf! du junger Kapitän,
Glück auf! zum Ruhmeslauf.
Die Segel ſich im Winde blähn,

Der Wind ſteht gut, – Glück auf!
Das Schiff iſ

t ſtark, erprobt ſein Bau
In Sturm und Wogenbraus,
Friſch auf! gekappt das Ankertau,
Mit vollem Dampf voraus!

Hei! wie der deutſcheKaiſeraar
Die Schwingen ſeewärts lenkt,

Und der Matroſen munt’re Schar
Die Mützen jubelnd ſchwenkt!
Die Salve kracht,– die „Wacht am Rhein“
Erbrauſet aus den Ra'en,

Und majeſtätiſch lenket ein

Das Schiff die alte Bahn.

Den alten Kurs hält unverwandt
Der junge Kapitän,

Wir ſehen ihn mit feſter Hand
Am Steuerruder ſteh'n,

Zum Sternenhimmel ſchweift ſein Blick
In einſam ſtiller Nacht,
Und über ſeines Volkes Glück

Sein Falkenauge wacht.

Legt plötzlich eine Nebelbank
Sich auf das weite Meer,

Dem Zollernſohne wird nicht bang,

E
r

kennt ſein Volk und Heer, –

Der Nebel fällt, in lichten Höh'n –
Ein herrlich Bild fürwahr –
Sieht e

r

des Reiches Wimpel weh'n,

Den deutſchenKaiſeraar.

Lieb Vaterland, magſt ruhig ſein,

Du biſt in treuer Hut,

Der ſchneidigſte Kaptän iſ
t dein,

Ein echtesZollernblut!
Er gab ſein Wort zum Unterpfand,
Daß e

r

des Friedens Hort, –

O rüttle nicht mit frevler Hand
An einem Kaiſer wort!

Schau nur, wie ſtolz dahin e
s zieht,

Das majeſtät'ſcheSchiff,

Wie ſicher e
s

die Felſen flieht,

Die Klippen und das Riff,

Wie ſtolz die Landesfarben weh'n
Im Sonnengold vom Maſt,
Wie kursbewußt der Kapitän

Das Steuerruder faßt!

Heil dir! du jugendlicher Aar,
Dank für dein Kaiſerwort!

Noch iſ
t

der Himmel hell und klar,

Und alles wohl a
n Bord, –

Gott ſtehe dir auch für der bei
Und leihe ſeine Wehr
Dir zu des Volkes Lieb und Treu'
Auf ſturm bewegtem Meer.

Der Beruf des höheren Lehramtes.
Von Dr. E

.

von Sall würk. (Abdrucverboten)

II.

Woher kommt e
s nun, daß die höheren Schulen die

ihnen ſo o
ft angebotene Hilfe der Pädagogik verſchmähen

trotz der vielen Verlegenheiten, in denen ſi
e

ſich heute be
finden? Es iſ

t wahr, daß die Univerſitäten e
s

nicht für
ihre Pflicht anſehen, für die pädagogiſche Ausbildung der
künftigen Lehrer höherer Schulen zu ſorgen: in ganz Preußen

z. B
.

beſteht kein einziger ſelbſtändiger Lehrſtuhl
für Pädagogik. Aber wir beſitzen doch eine deutſchePä
dagogik, wir haben geiſtvoll erdachte und durch lange Er
fahrung bewährte Syſteme der Pädagogik, die man im Aus

lande eifrig ſtudiert. Die größten Geiſter unſerer Nation
haben mit erziehlichen Fragen ſich eingehend beſchäftigt.

Unſere Volksſchulen erteilen ſeit langer Zeit einen Unterricht,

der in allen Teilen durch eine ſichere didaktiſcheMethode
geleitet wird und für die Erſprießlichkeit ſeines Verfahrens
anführen kann, daß mancheDinge, die früher eine ungeheure
Plage und teilweiſe ſogar unerreichbar zu ſein ſchienen, jetzt

ohne irgend erheblicheBeläſtigung ſelbſt ſchwächerenSchülern
beigebracht werden können. Warum will der höhere Unter-
richt ſolcher Hilfen ſich nicht bedienen?
Der Grund dieſer Erſcheinung gehört zu denjenigen,

–– - - ===–------
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*) Worte Fr. A. Wolfs.

die leicht zu finden und theoretiſch leicht zu widerlegen ſind,

deren Wirkung aber auch die klarſte Widerlegung nicht ſo
fort aufzuheben vermag. Es iſ

t

ein Grund von der Art
derjenigen, welchevon je die hartnäckigſtenIrrtümer erzeugt
haben; wir könnenihn ein hiſtoriſches Vorurteil nennen
oder eine traditionelle Phraſe.
Unſere Gymnaſien, die das Muſter unſerer höheren

Schulen überhaupt geworden ſind, gehen in ihrer gegen
wärtigen Geſtalt auf jene Richtung des geſamten geiſtigen

Lebens in Deutſchland zurück, welche man den Neuhumanis
mus heißt. Der bedeutendſteVertreter derſelben iſ

t Fried
rich Auguſt Wolf. In einer Zeit, welche an ſich ſelbſt
verzweifeln wollte, welche im Mittelalter nur Finſternis und
Verwirrung und in den letzten Entwickelungen der europäi

ſchen Menſchheit nur einen großen „Sündenfall“ ſah, ſtellte
der Neuhumanismus das Bild einer in jeder Beziehung aufs
glücklichſteentwickeltenMenſchheit vor die Augen der Nation,

die in der Betrachtung desſelben ihr eignes Leben verjüngen,

ihre Kraft erneuen und eine dem Menſchheitsideale ent
ſprechendereZukunft begründen ſollte. Dieſes Ideal „eines

zu echterMenſchlichkeit vollendeten Charakters“ fand man

in den Griechen und den ihnen zunächſt ſtehenden Römern.
Was konnte man beſſeres thun, als die Jugend jene ſchöne
Menſchheitsjugend der Griechen noch einmal durchleben zu
laſſen, die zugleich neben der aufopferungsfähigſten Vater
landsliebe d

ie

erhabenſten Werke der Kunſt geſchaffenund
„unter ihren Überreſten neben dem lebendigenAbdruckejener

ſeltenen Eigenſchaften die erſten bewunderungswürdigſten

Muſter von idealer Spekulation aufgeſtellt hatten?“*) Dieſem
Zweckemußte aller höhere Unterricht ſich unterwerfen, fanden
ſich doch in der Beſchäftigung mit dem klaſſiſchen Altertum
eben wegen des unerſchöpflichen Reichtums ſeines geiſtigen

Lebens d
ie glücklichſtenAnregungen für jede der Übung b
e

dürftige menſchlicheKraft. Der Glaube, daß den klaſſiſchen
Sprachſtudien a

n

ſich eine Kraft geiſtiger Bildung inne wohne,

die zu jeder Aufgabe des höheren geiſtigen Lebens in be
ſonderer Weiſe befähige, rührt aus der nämlichen Zeit her
und hat ſich trotz aller Einwürfe, ſelbſt von ſeiten der Fach
gelehrten, bis heute erhalten. Es iſt die Bequemlichkeit der
ausgeprägten Phraſe und die magiſche Gewalt einer durch
die Jahrzehnte fortwirkenden Anſchauung, die ihm dieſe
Lebenskraft verleiht. Neben dieſer in freudigem Idealismus
ergriffenen Lehre entwickelte ſich nun die nicht minder durch
den Drang der Zeiten geborne deutſche Pädagogik, die
von allen jenen fernen Idealen nichts wußte, ſondern der
gemeinen Not des Tages durch Hebung der geiſtigen Kraft

in den niederſten Ständen des Volkes abhelfen wollte. Der
Träger dieſer Bewegung iſ

t Peſtalozzi, trotz ſeiner theo
logiſchen Studien ein ungelehrter Mann, aber mit einem
feinen Sinne für alle Offenbarungen der nach Entwickelung
ringenden Menſchenſeeleund mit einem unerſchöpflichenSchatze
der Menſchenliebe für ſeinen Beruf ausgeſtattet. Von den
glänzenden Idealgeſtalten der Neuhumaniſten wußte Peſta
lozzi nichts; ihm galt e

s nur, dem Armen, der unter dem

Drucke des äußeren Lebens niederſank, d
ie

Hand zu reichen,

daß e
r

ſich fortan ſelbſt aufrecht zu erhalten wiſſe. E
r

ſuchte d
ie

einfachſtenMittel auf, durch welche geiſtiges Leben
angeregt und geiſtige Kraft zum Kampfe mit der Not des
Daſeins aufgebotenwerden kann: e

r

wurde ein Methodiker
und praktiſcher Erzieher. Das hätte er unbehelligt bleiben
können, wenn ſeine Lehre nicht immer weitere Kreiſe gezogen

und ſchließlich auch in d
ie gelehrten Studien ſich eingeſchlichen

hätte, d
ie

dadurch den Glauben a
n

d
ie

bildende Wirkung

ihrer Ideale einzubüßen fürchten mußten. So entſtand ein
erbitterter Kampf zwiſchen beiden Richtungen, der heute ver
geſſen, aber eigentlich n

ie geſchlichtetworden iſ
t.

Die Hu
maniſten ſahen in den nach Peſtalozzis Anſchauungen ein
gerichteten Schulen Stätten geiſtloſer Abrichtung für den
Erwerb und beſchuldigten d
ie Peſtalozzianer, daß ſi
e

„die
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Umwandlung aller Freiſtätten der allgemeinen Bildung in

bloße Berufsſchulen“ betreiben, daß ſi
e

die geiſtige Kraft

der Zöglinge erſchlaffen, weil ſi
e

ſich ſcheuenmüßten, ihnen
auch einmal eine Anſtrengung zuzumuten, und daß ſi

e

a
n

Stelle hoher ſittlicher Ideale einen ſelbſtſüchtigenKrämergeiſt

ſetzen. Die neuepädagogiſcheLehre zog ſich von der Schwelle
der höheren Schule zurückund hat ſeitdemnur in der Volks
ſchule ſich weiter entwickelt. Die höheren Schulen ſind bei
ihrem ererbten und ſeitdem unzählige Male neu formulierten
Glauben geblieben, daß das Studium der klaſſiſchenSprachen

alles Weſentliche für die geiſtige Bildung leiſte – auch
ohne alle methodiſche Kunſt.
Nun hat aber d

ie

Lehre Peſtalozzis in der theoretiſchen
Pädagogik ſicheren Boden gewonnen, und e

s

hat ſich, von
ihm angeregt, ſogar e

in

höchſtgeiſtvolles pädagogiſchesSyſtem
gebildet, welcheszwiſchender neuhumaniſtiſchenIdealpädagogik

und der methodiſchenSchule Peſtalozzis vermittelt. Aber
auch ſi

e

übt erſt ſeit kurzemeine gewiſſe, freilich nochziemlich
beſchränkteWirkung auf unſere höheren Schulen aus. Daß
dieſe in ihrer Ablehnung beharren, iſ

t erklärlich, aber nicht
entſchuldbar.
Die Pädagogen arbeiten unter dem Drucke einer widrigen

Zeit für eine beſſereZukunft; ihre „geſcheuchtenHoffnungen

flüchten ſich,“ wie der geiſtvollſte unſerer deutſchenPäda
gogen ſagt, „in den Schoß der Jugend.“ Es iſ

t

ihnen
nicht zu verdenken, daß ſi

e

a
n

ihre Räte Verheißungen
knüpfen, welche ſich meiſt nur zum Teil erfüllen. Aber wir
werden ja auch in unſerer Hoffnung auf die ſittliche Beſſe
rung der Menſchheit im ganzen täglich enttäuſcht und ver
zichten dennochnicht auf den Glauben a

n

ſi
e
.

So dürften
auch unſere Schulen, wenn ſich auch nicht alles bewahr
heitet, was die hilfsbereite Pädagogik in Ausſicht geſtellt
hat, a

n

der Wirkſamkeit eines pädagogiſch geleiteten Unter
richts nicht gleich verzweifeln, wenn ſi

e

nur eines glauben,

a
n

demfreilich derganzeBeruf desSchulmanns hängt, nämlich,

daß e
s möglich ſei, das geiſtige Leben des Zöglings durch

pädagogiſche Kunſt ſo zu geſtalten, daß der Unterricht
nur die natürliche Entwickelung desſelben för
dert und die ſittliche Entſchließung zu einem
natürlichen Vorgang in demſelben macht. Es
handelt ſich alſo einfach um die Frage, o

b

das Vorſtellungs

leben des Zöglings durch die Einwirkung eines anderen
Menſchen in dieſer oder jener Weiſe beſtimmt werden könne.
Wir beabſichtigennicht, an dieſemOrte zu wiederholen, was
ſeit Jahrhunderten die Philoſophen und die Erfahrung zu

dieſer Frage geſagt haben: wir berufen uns auf das that
ſächliche Verhalten der Schule ſelbſt. Sollte e

s

denn mög

lich ſein, mit ſechzehnjährigenSchülern die wackereRede des
jungen Cicero zu leſen, in welcher e

r

ſich bemüht zu be
weiſen, daß die unbezweifelte feine und edle Bildung ſeines
Schützlings ihn unfähig gemacht habe, das Verbrechen zu

begehen deſſen man ihn beſchuldigt,– ſich ſelbſt aber dabei

zu ſagen, daß dieſe feine und edle Bildung nur ein an
genehmerLuxus ſei, zur Sittlichkeit jedochnicht das mindeſte
beitrage? Sollte e

s

einem Lehrer möglich werden, ſeine
Schüler in die Geſellſchaft des Sokrates einzuführen, der
den atheniſchenJünglingen und Männern, Handwerkern und
Staatsmännern darlegt, daß e

s genüge, die Menſchen vom
wahren Werte der Dinge und von der Schönheit der Tugend

zu unterrichten, um ſi
e

zu guten und ſittlichen Menſchen zu

machen, – den Schülern aber, wenn ſie dem ehrwürdigen
Griechen, der ohne einen Laut der Klage für ſeine Uber
zeugung in den Tod ging, ſchon bereit ſind zuzuſtimmen,

kalten Sinnes zu ſagen, daß das nur die gutmütige Thor
heit eines alten Mannes geweſen ſei? Sollte e

s

ein Lehrer
über ſich bringen, Jahr für Jahr die edelſtenBeiſpiele groß
mütiger Hingabe a

n

das Vaterland und die ſittlichen Güter
der Menſchheit vor den Geiſt ſeiner Schüler zu ſtellen, –
und ſich ſelbſt dabei zu ſagen, daß e

s

Narrheit ſei, den
Eindruck, den dieſe Dinge auf das jugendliche Gemüt un
leugbar machen, für etwas anderes zu halten als für eine

–
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raſch wieder vergehende Erregung? Wäre das möglich, ſo
wäre die Welt ein Gaukelſpiel und, was wir mit unſerer
Jugend treiben, nicht minder. Aber es iſ

t

nicht ſo, und
unſere höheren Schulen würden nicht anſtehen, dem, der
ihnen ſolches entgegenhielte, d

ie

Kraft der Eindrücke zu be
ſtätigen, die ſi

e
von ihrem Unterrichte erwarten. Ja, ſie

gehen noch weiter. Sie verlangen, daß der neunjährige
Knabe, wenn e

r

ſich ihren Händen vertraut, die natürliche
Regſamkeit ſeiner Glieder zügle und ſeine Gedanken in Zucht
nehme, daß ſi

e

alles andere unverbrüchlich von ſich fern
halten und nur dem ſich zuwenden, was ihnen der Unter
richt bietet. Gibt e

s

alſo ein Vermögen, die Vorſtellungen

zu bannen und zu leiten, e
in Vermögen, das wir ſchon un

erwachſenenKnaben zumuten; gibt e
s

eine Kunſt, den auf
den Lebensgenuß gerichtetenSinn heranwachſenderJünglinge
von dieſen Lebensgütern abzuwenden und ſi

e

zu Entſchlüſſen
der Selbſtaufopferung zu begeiſtern, ſo hat die Schule die
Pflicht, jenes Vermögen aufs genaueſte zu erforſchen und
dieſe Kunſt aufs eifrigſte zu pflegen und danach ihre ganze

Thätigkeit einzurichten. Dabei wird e
s ja vielleicht fraglich

werden, o
b wir in den höheren Schulen das Intereſſe neun

jähriger Knaben noch durch lateiniſcheGrammatik auf eine be
denklicheProbe ſtellen dürfen; aber ſelbſt wenn dies nicht zu

umgehen wäre, ſo würde e
s

nicht mehr in jener ſtarren und
öden Art geſchehen,welche ſelbſt fähigen Köpfen unter den
Schülern ein Rätſel ſcheint oder ein Mißbrauch der natür
lichen Gewalt, die den Alten zuſteht über die Jungen. Der
artige Bedenkenwürden ſich unſern Schulen in großer Menge
aufdrängen, ſobald einmal ihre Lehrer für ihren Beruf päda

gogiſchvorgebildet wären; aber die Schule macht ſich der Ge
dankenloſigkeit oder eines kaum begreiflichen Widerſpruchs
ſchuldig, wenn ſi

e fortfährt, die bildende Kraft ihres Unter
richts anzupreiſen, ſich aber nicht darum kümmert, wie dieſe
Kraft in Wirkſamkeit geſetztwerden müſſe. Unſere Lehrer
haben, um zum Eingang unſerer Betrachtung zurückzukehren,
Nahrungs- und Heilmittel für den jugendlichenGeiſt in großer
Menge kennengelernt; aber ſi

e

wiſſen nicht, wie und in welchen
Fällen und in welchen Maßen ſi

e

anzuwenden ſind. Werden

ſi
e

das erſt einmal lernen, ſo werden ſi
e ſogar finden, daß in

ihrem Vorrat noch manches Wichtige fehlt und daß, was ſi
e

beſitzen, nicht die erwartete Wirkung übt.
Die pädagogiſchen Erfahrungen ſind immer trüglich;

denn auf die Bildung des Menſchen wirken tauſenderlei
Dinge ein, die der Erzieher nicht überſieht und nicht leicht
recht ſchätzen kann. Aber eine Erfahrung hinſichtlich des
höheren Unterrichts iſ

t

heute allgemein. Die Erinnerung a
n

die Schuljahre iſ
t

auch bei denjenigen, welche ſich auf den
Schulbänken gut entwickelthaben, mit einem gewiſſen Druck
belaſtet: die meiſten finden, daß ihnen viele Arbeit ohne

Nutzen aufgeladen worden iſ
t

und daß ſi
e

trotz ihres regen
geiſtigen Intereſſes e

s

nie oder ſelten zu rechterFreudigkeit

der Arbeit haben bringen können. Derartige Klagen hätten
jenen alten Schulmännern, d

ie

den „Beſtgeſchlagenen für
den Beſterzogenen“*) hielten, nur ein Lächeln entlockt. Wir
ſind heute über ſo trübe Anſchauungen weit hinaus und
müßten in ſolchen Klagen wirkliche Vorwürfe ſehen. Wie
hier abzuhelfen iſt, wird die höhere Schule dann und erſt
dann finden, wenn ihre Lehrer keine Fachgelehrten mehr
ſind, ſondern für ihren pädagogiſchen Beruf pä
dagogiſch vorgebildet.

Man wird nun beſtimmteRatſchläge erwarten, wie dem
Ubelſtande, den wir beklagen, abzuhelfen ſei. Der Verfaſſer
dieſer Zeilen hat der pädagogiſchenWelt einen ausführlichen
Plan für eine pädagogiſcheBerufsbildung der Lehrer höherer
Schulen vorgelegt, in welchem beſonders die praktiſcheSeite,

die wir im Obigen nur geſtreift haben, betont iſ
t. Wir dürfen

e
s

nicht wagen, die Leſer dieſer Zeitſchrift mit dieſen in die

kleinſten fachlichen Intereſſen eindringenden Fragen zu be
helligen. Aber das Wie iſ

t

in unſerer Angelegenheit über
haupt die geringſte Sorge. Wenn nur einmal d

ie

Überzeu
gung herrſcht – nicht bloß bei den Schulmännern, ſondern
bei allen, welchePflichten und ein Intereſſe für den höheren
Unterricht haben–, daß die Berufsbildung der Lehrer höherer
Schulen a

n

ihrem wichtigſten Teile verſäumt wird, dann

werden ſich die Mittel und Wege zu einer Beſſerung leicht
finden laſſen.*) Unſere höherenSchulen ſind bei allem Eifer
ihrer Lehrer und bei aller Sorge des Staates für dieſelben
heute in die Lage eines redlichenKaufmannes gekommen,der
ſeine Rechnung nicht mehr begleichen kann. Wie e

r

ſich
ſpäter wieder emporarbeitenkönne, iſ

t jetzt nicht die wichtigſte

Frage. Zunächſt und vor allem muß e
r wiſſen, woher das

Ubergewicht ſeiner Paſſiva komme und wie hoch e
s

ſich be
laufe. Das für die höheren Schulen Deutſchlands feſtzu
ſtellen, iſ

t

der Zweck dieſer Zeilen, d
ie

nicht geſchriebenſind,

um anzuſchuldigen, ſondern um zu helfen.

ſ
*) So pflegteein engliſcherSchulmanndesXVII. Jahrhunderts

zu ſagen.
*) Das nochbeſtehendeProbejahr iſt ſeit einemhalben Jahr
hundertals wertlos erkannt. Von den pädagogiſchenSeminarien,
die d

a

und dort beſtehen,könneneinigeauf wertvolle Erfahrungen
hinweiſen; anderetragen ihren Namen mit Unrecht: ſi

e
könnenfür

das Ganze wenig leiſten, d
a nirgends eine Vorſchrift beſteht,daß

künftige Lehrer höherer Schulen dort ihre Ausbildung vollenden
müſſen. Die Forderungen, welcheBrzoska („die Notwendigkeit
pädagogiſcherSeminare,“ neu herausgegebenvon Rein. Leipzig,
Barth, 1887) vor über fünfzig Jahren erhobenhat, ſind heutenoch
unerfüllt; freilich hat der Ä für eine gute und ſchwervernach
läſſigte Sache den heißblütigenjungen Pädagogenweit über die
Grenzen des Möglichen und Notwendigenhinausgeführt.

Familientiſch und Spielecke.

Bu nnſern Bildern.
Gabriel Max iſ

t

derunübertroffeneMaler
ſeeliſcherEmpfindungen. „Vertrauen“ hat e

r

ſeinenFrauenkopf genannt, und feſtesGott
vertrauenleuchtetausdenzumHimmel gerich
tetenAugen und verklärt die ſchönenZüge

zu faſt überirdiſcherWirkung. – „Das neue
Modell“ beweiſt,wie ſchweraller Anfang iſt;
auchdas Modellſtehenwill gelerntſein, ſelbſt
wenn das Modell nichts anderes darſtellen
ſoll als e

s

in Wirklichkeitiſt, ein friſches,
derbes,natürlicheskleinesBauermädchen.Aber
auchUngeſchickiſ

t

manchmalvon Nutzen. Das
kleineModell hat zwar nichtdenMalerinnen,
aber dochdemMaler A

.

Weisz ein reizendes
Motiv gegeben.

Aufrechtſtets und

Berlin)

Das Bismarck-Album des „Kladdera
datſch.“

„Erſt verſpottet,dann befehdet,
Vielgeſchmäht in allen Landen,

Hat e
r

dennoch

#

Mutes,

e
ſt geſtanden.
Dann gehaßtund danngefürchtet,
Dann verehrt,geliebt,bewundert:
Alſo ſteht e

r,

eineSäule,
Uberragenddas Jahrhundert.“

So lautet der Gedenkvers,der
einerderoriginellſtenPublikationen
neuerer Zeit, dem „ Bismarck
Album des Kladderadatſch“
(Verlag von A

.

Hofmann & Co.,
vorangeſtellt

75jährigenGeburtstagedesFürſten
Bismarckwar das Erſcheinendes
Albums geplantgeweſen,derRück
tritt des Fürſten iſ

t

damit zu
ſammengefallen, – auf demSchluß
bilde gibt Fürſt Bismarck, die
Reiſetaſche in derHand,denReichs
hund zur Seite, dem ſich die
Augen trocknendenKladderadatſch
die bekanntendrei Haare zurück,

iſt. Zum

mit denenihn Wilhelm Scholz, der genialeZeichnerdes
politiſchenWitzblattes,ſeit faſt 3

0

Jahren dargeſtellthat.

Aus dem„Bismarck-AlbumdesKladderadatſch.“
Lehrer und Schüler. (1862.)

Ein JüngerderStaatskunſtverabſchiedetſichvonſeinemMeiſter,
umſelbſtändigdasGeſchäftzu betreiben.



Dominoaufgabe.
A, B und C nehmenje achtSteine auf.
Vier Steine mit zuſammen24 Points bleiben
verdecktim Talon. Die Summe der Augen
auf denSteinen desB iſ

t

um 2
5 größer als

auf denendes C
.
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A ſetztDoppelſechs aus und gewinntda
durch,daß e

r

diePartie beiderviertenRunde
mit demStein (1–6) ſperrt. Bei derzweiten
Runde müſſen B und C paſſen. B behält
ſechsSteine mit zuſammen48 und C gleich
falls ſechsSteine mit zuſammen 2

7 Augen.

C beſitztnur einenDoppelſtein.
Die Augenſummeauf den acht Steinen
der Partie beträgt58.
WelcheSteine lagen im Talon? Welche
Steine ſetzteC?

1
.

Buchſtabenrätſel.
Acht Zeichenhat mein ganzesWort
Und üblich iſt's a

n jedemOrt,
Wo Herzensbündniſſeman ſchließt;
Auch d

a ſelbſt,wo demBund der Seelen
Die rechteWeihe pflegt zu fehlen,
Die nur aus reiner Quelle fließt.

Jedoch wer ſichvon ihm verſpricht
Nur Gutes, kenntdie Menſchennicht,
Die Klagen nicht,die allgemein.
Wo man erhofft Glück ſondergleichen,
Wird, wie wenn fehlt das ſiebte Zeichen,
Ach nur zu oft die Zukunft ſein!

Fr. St.

2
.

Rätſel.
Ein weiblichWeſen,dient zur Zierde.
Du hältſt e

s hoch,bei ſtolzemMut;
Mit Purpur ſchmückt es die Begierde,
Die allzuviel beimWeinkrug thut.
Willſt du's in alle Dinge ſtecken,
So lachtman heimlichüber ÄWird dichmit ſeiner Länge necken,
Drum widerrat ich's, fragſt d

u

mich.
Von obenwird e

s

auchgeſpendet,
Des Staates Dienern ohne Zahl,
Doch prunkt man – wär' ſie auchvollendet
Niemals damit, in ſolchemFall. P

.
v
.

W.

3
. Vierſilbige Scharade.

Meiſt ſind dieErſtenſorglichzwar verborgen,
Doch zieht Verkehr ſi

e # ans Tageslicht;
Ihr ZuſtandmachtdenMenſchenvieleSorgen:
Vor allem liebt e

r

ſi
e

zu mager nicht.
Den beidenLetztenwerdenſelbſt auf Thronen
GeheimeMängel willig o

ft enthüllt;
Mag auchderSpott ſi

e

ſeltennur verſchonen–
Muß Eitelkeit ſi

e

reichlichdochbelohnen,
Wenn's die Erfüllung ihrer Launen gilt.
Das Ganze kenntnicht viel Bedenklichkeiten,
Will e

s

der Erſten Schätzeſich

e
t

t.

4
.

Rätſel-Diſtichon.
Eine der Städte bin ich, a

n Englands Küſte
gelegen.

Wenn mir derFuß wird geraubt,bin ic
h

der
WiſſenſchaftZier.

(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Das erſte der 300 Bilder reicht
nochweiter zurück,bis ins Jahr
1849; wenn irgend jemanddem
erſtenReichskanzlernoch zu be
ſonderemundperſönlichemDanke
verpflichtetiſt, ſo iſ

t

e
s

der
„Kladderadatſch,“dem e

r länger
als 40 Jahre einenHelden ge
liefert hat. Wie der „Kladdera
datſch“ſich ſeinemHeldengegen
über verhaltenhat, dasgehtaus
denobigenGedenkverſenundaus
demAlbum ſelbſt hervor, trotz
dem in demletzterenwohl, und
mit gutemRecht,mancherleiaus
früherenJahren fortgelaſſeniſt,
das heute zu reproduzierendem
Fürſten gegenüberſelbſt in dieſer
Form eines humoriſtiſchenhiſto
riſchen Rückblickesnichtſchicklich
erſchienenwäre; das Album iſ

t

zugleicheineGeſchichteder Ent
wickelungder „öffentlichenMeinung“ Deutſch
lands überdenHeldendesXIX. Jahrhunderts.
Was heutenochſchmäht,hat nichtsmit der
öffentlichenMeinung, ſondernlediglichmitper
ſönlicherNiedertrachtoderDummheitetwasge
mein. Die beidenBilder, diewir unſernLeſern
ausdem„Bismarck-AlbumdesKladderadatſch“
wiederzugeben in derLage ſind, ſtammenaus
denJahren 1862und 1874. Das erſtereſtellt
dieAbſchiedsaudienzdesHerrn von Bismarck
SchönhauſenbeiKaiſer Napoleon dar, bevor
der erſteredas Miniſterportefeuilledes Aus
wärtigen in Preußen übernahm. Man ſah
damals wohl ziemlich allgemein in Preußen

in Herrn von Bismarck einen Schüler Na
poleons, während die nächſtenJahre ſchon
bewieſen,daß e

r,

auchals Geſandter in Paris,
ſchon ſein Meiſter geweſenwar. Napoleon
deutetauf denStaatsſtreichvom 2

. Dezember,
und empfiehltHerrn vonBismarck eineNach
ahmungdesſelbenals beſtesMittel für die
Entwirrung der verwickeltenpreußiſchenVer
hältniſſe, zu der e

r

berufenwar. Herr von
Bismarck hat denRat nichtganz befolgt,wie
man weiß. Das zweite Bild illuſtriert in

humoriſtiſcherWeiſedenVerlauf einerSitzung
des preußiſchenLandtages,die derKladdera
datſchzeichnerals Matinee beiHerrn vonBen
ningſen,demdamaligenPräſidentendesſelben,
aufgefaßthat. Der Vorgang war folgender
geweſen. Herr von Mallinckrodt hatte auf
Grund einer italieniſchenBrochüre „un poco
piu d

i

luce“ in Abweſenheit des Fürſten
Bismarck behauptet, e

s

ſe
i

erwieſen,daß der
Fürſt im Jahre 1866erklärthabe,ihm würde

e
s gar nicht ſchwer werden, einenTeil des

linken Rheinufers a
n

Frankreich abzutreten.
Als Fürſt Bismarckkurzdarauf in derSitzung
erſchien, nahm e

r

das Wort, um dieſeBe
hauptung als eine lügenhafteund gehäſſige
Erfindung zurückzuweiſen:„Ich habeniemals
jemandemdieAbtretungauchnur einesDorfes
oder eines Kleefeldeszugeſichert,oder auch
nur in Ausſicht geſtellt. Alles, was darüber
cirkuliert und behauptetwird, erkläre ic

h

in

ſeinemganzenUmfangefür eine dreiſte,ten
denziöſeLüge, die zur Anſchwärzungmeiner
Perſon erfunden worden iſt.“ Durch die
Herren von Mallinckrodt undWindthorſtver
anlaßt, erwiderteFürſt Bismarck nocheinmal

u
.

a.: „GehenSie von der Garonne(ummit
der Gascogneanzufangen)bis zur Weichſel,
vom Belt bis zum Tiber . . . ſo werdenSie
finden, daß ic

h

in dieſemAugenblickewohl

Ausdem„Bismarck-AlbumdesKladderadatſch.“
Beſtgehaßtund beſtgeſchützt.
MatinéebeiHerrnvonBennigſenam16.Januar.

(1874.)

„MeinFräulein,derMann iſ
t da,welcherSie nachHauſebegleiten

ſoll. Sie könnenbeijetzigenZeitenunmöglichunbeſchütztüberdie
Straßegehen.“

die am ſtärkſtenund – ich behaupteſtolz–
die am beſten gehaßte Perſönlichkeitbin.“– Der AbgeordneteLasker, damals nochvon
der Gunſt des Fürſten Bismarck getragen,
hatte darauf geglaubt,demFürſten Bismarck

in demRedeturnier zu Hilfe eilen zu müſſen.
So ſtellt ihn Scholz dar, als den ſicheren
Begleiter, deſſenSchutzſichdie beleidigteund
nichtgeradeſchutzbedürftigausſehendeSchöne
anvertrauenſoll, dieentrüſtetdenGeſellſchafts
ſaal verläßt, während die drei Centrums
führer von Mallinckrodt,Windthorſt undvon
Schorlemer-AlſtmitetwasverdutztenGeſichtern

a
n

der Thür ſtehen. Dem Album beigegeben
ſind in Fakſimile vier Briefe des Fürſten
Bismarck a

n

den ehemaligenRedakteurdes
„Kladderadatſch“.Ernſt Dohm, von deneneiner
aus dem Jahre 1849 für die Perſönlichkeit
Bismarcks ganz beſonderscharakteriſtiſchiſt,
während alle vier beweiſen, daß der Fürſt
denHumor des„Kladderadatſch“mit eignem
Humor belachte,auchwenn e
r

ſelbſtderGegen
ſtand desſelbenwar.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 35.

Bilderrätſel.

DrummondſchesLicht.

1
. Citaten rätſel.

Ein jeder Wechſelſchrecktden Glücklichen,
Wo kein Gewinn zu hoffen,droht Verluſt.

2
. Verwandlungsaufgabe.

Otto von Bismarck.

Oberlin
Tegernſee
Tiberius
Oleander
Veſpaſian
Odenſe
Nemeſis
Belgrad
Italiener
Struenſee
Moſelthal
Adelheid
Roſamunde
Cholera
Koriander.
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E
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deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

Sie hießen Jan und Peter, di
e

beiden unzertrennlichen
Freunde und mit ihren Zunamen Kräft und Möller. Daran

konnte man ſchon erkennen, daß ſi
e

aus Pommern oderWeſt
preußen ſtammten, denn dort a

n

der Küſte heißt jeder dritte
Mann ſo

,

gerade wie in Mecklenburg Bradhering oder Fret
wurſt und weiter weſtlich Krützfeld.

Von Jugend auf hatten ſi
e

zur See gefahren, waren
faſt immer zuſammen geweſen, dienten in den letztenzwanzig

Jahren in der Marine, wo ſi
e

e
s

durch ihre Tüchtigkeit bald

zu Bootsmannsmaaten brachten, und waren ſchließlich als
invalide penſioniert worden.

Sie gehörten nicht zu den vielen Seeleuten, welche das

in ihrem ſchweren Berufe mit ſoviel Not und Entbehrungen

Erworbene a
n

Land in wenigen luſtigen Tagen verjubeln,

um dann arm wie eine Kirchenmaus a
n

Bord zurückzukehren
und abermals jahrelang hart zu arbeiten und zu entbehren,

ſondern hatten immer hübſch vernünftig gelebt und ein ganz

nettes Sümmchen auf die Seite gelegt.

Das kam ihnen nun in ihrem Ruheſtande zu gute; es

hatte hingereicht zum Erwerbe eines kleinen Eigentums, Haus
mit Garten, und dann war noch ſoviel übrig geblieben, um
mit deſſen Zinſen beſondereWünſche und Bedürfniſſe zu be
ſtreiten, zu welchenletzterennatürlich in erſter Reihe ein ſteifes
Glas Grog von echtemJamaika und nicht zu ſtark von Waſſer
zählte. Ihr Häuschen hatten ſie möglichſt ſchiffsmäßig ein
gerichtet, hielten ſich auch in einem beſonderen Stalle einige
Ratten, d

a

bekanntlich ein Schiff ſo lange glücklich fährt,

als dieſe klugen Tiere auf ihm ausharren, und ließen ſich
von einem „Kajüttsjungen“ bedienen. Weibliche Weſen
durften ihre Heimſtätte nie betreten, nicht einmal die alte
ſchrumpligeMilchfrau – gegendas ſchönereGeſchlechthegten
beide eine gründliche Abneigung.
XXVI. Jahrgang.37. k.– ––

Jan Kräfts erſte und letzte Liebe.
Von Reinhold Werner. (Abdruckverboten.)

Beide waren ungefähr gleichaltrig, nahe den Fünfzigern.

Auf ihren wetterharten Geſichtern hatten Sturm und See
unverlöſchbare Spuren gezeichnet,aber ſi

e
waren trotzdem

kerngeſund, für ihre Jahre ſehr rüſtig und ihr Haar noch
ungebleicht.
Körperlich wie geiſtig bildeten ſi
e

ziemliche Gegenſätze.

Jan war unterſetzt, beweglich und blond, Peter ſchlank, ge
meſſen in ſeinen Bewegungen und dunkel; erſterer lebhaft
und ſteter Wortführer, letzterer ruhig und zurückhaltend.
Jener hatte eine ſtarke Phantaſie, die ſich häufig in ſeinen
Erzählungen kundgab, während der nüchternePeter die Sachen

auf ihr richtiges Maß zurückführteund ſeinen Freund einfach
unterbrach, wenn deſſenGarn zu zähe Stellen aufwies. Jan
nahm ihm das jedoch nicht übel, ſondern fiel alsbald auf
den richtigen Kurs zurück, freilich um bei nächſter Gelegen
heit wieder die Zunge durchgehen zu laſſen und ſeinen Zu
hörern ſchwer Verdauliches zuzumuten.
Auf dieſe Weiſe ergänzten ſich beide, und ihr Zuſammen

leben war ein ungetrübtes und harmoniſches.
In dem Gärtchen ſtand ein Apfelbaum mit breiter,

ſchattiger Krone. Unter ihm war ein ſelbſtgefertigter, ſauber
geſtrichener Tiſch nebſt dito Bank in den Boden gerammt,

und hier ſaßen ſi
e

bei gutem Wetter vorzugsweiſe gern nach
mittags, um ihren Grog zu trinken, ein Pfeifchen zu rauchen,

alte Erinnerungen aufzufriſchen oder mit guten Freunden ein
Garn zu ſpinnen.

Zu dieſen letzterendurfte in erſter Reihe ic
h

mich ſelbſt
rechnen. Wir kannten uns lange Jahre. Als ic

h

zuerſt als
Kadett a

n

Bord gekommenwar, hatte der erſte Offizier ſi
e

mir
als Seeväter zugeteilt, die mir über die anfänglichen rauhen
Unebenheiten meines neuenBerufes forthelfen ſollten. Nun,

dieſe Pflichten erfüllten ſi
e

treulich. Sie lehrten mich, in meine



Hängematte zu klettern, ohne ſogleich wieder auf der anderen

Seite hinauszufallen, ſowie dieſelbevorſchriftsmäßig zu ſchnüren.
Sie weihten mich in d

ie

Geheimniſſe des Spleißens ein und
machten mir den Unterſchied zwiſchen dem a

n

Bord allein
zuläſſigen „Reffknoten“ und dem „Altweiberknoten“ klar,

wie ihn die Frauen am Lande ſchürzen, der aber ſtets wieder
aufgeht, wenn man daran zieht. Auch weckten ſi

e

mich immer
rechtzeitig, wenn ic

h

nachts die Wache auf dem Verdeck hatte,

und der wachthabende Offizier ſeine Schritte dorthin zur
Kontrolle der Poſten richtete. Wie viele Stunden Arreſt

oder Ausguck nach Land in der Bramſaling, 120 Fuß hoch
wurden mir dadurch erſpart, wenn auch auf 500 Meilen
keine Küſte in der Nähe war! Als Fünfzehnjähriger ſchlief

ic
h

nämlich ſehr gern und konnte mich damals noch gar

nicht recht daran gewöhnen, daß e
s

a
n

Bord nicht geſtattet
war, dieſe ebenſo geſunde wie angenehmeBeſchäftigung voll

auszunutzen.
Ich beſaß alſo Grund genug, dankbar ſür ſo viel er

zeigtes Wohlwollen zu ſein.
Außerdem hatten wir drei auch, als ic

h
der Kadetten

jacke entwachſen und Offizier geworden war, lange Jahre
auf denſelbenSchiffen gefahren; ſi

e

waren mit mir auf der
ſelbenWache geweſen, wir hatten Freud und Leid miteinander
geteilt, und das knüpft bekanntlichMenſchen eng aneinander.
Infolge eines Beinbruches war Jan dann invalide ge

worden. Peter wollte den alten Freund nicht verlaſſen, und

ſo hatte man ſi
e gut penſioniert als Deckoffiziere, wozu ic
h

als damaliger Adjutant des Stationskommandos nach Kräften
beitragen konnte. Das führte uns einander noch näher, und
wenn ic

h

ſi
e

während meines Landaufenthaltes aufſuchte, ſo

wurde ic
h

nicht nur als alter erprobter Freund behandelt,

ſondern auch in manchen intimen Fällen um Rat gefragt,

auf den ſi
e

viel gaben.

Als ic
h

eines Tages wieder das Heim meiner alten
Kameraden betrat, fand ic

h

Jan allein auf der Bank im

Garten ſitzen. War mir das ſchon auffällig, d
a

man ſonſt
faſt immer beide zuſammen ſah, ſo verrieten auchdie dichten
Dampfwolken, die ſeinem Kalkſtummel entquollen, daß heute
irgend etwas unklar war. Beim Näherkommen bemerkteich,

daß auch auf ſeiner Stirn eine düſtere Wolke lagerte, und
wenn e

r

trotzdem ſich bemühte, mich in alter Freundlichkeit

zu begrüßen, konnte e
r

e
s

nicht verbergen, daß ihm etwas
quer vor den Bug gekommenwar.
„Hallo, Jan,“ redete ic

h

ihn an, „was iſ
t los, alter

Freund? Ihr Geſicht ſieht ja aus wie eine Hagelbö im

November?“
„Ach, Herr Leutnant,“ erwiderte e

r verdrießlich, „ich
habe auch Grund genug dazu, wenn man auf ſeine alten
Tage ſolchen Ärger hinunterſchluckenmuß.“
„Alte Tage?“ ſcherzte ich, um ihn etwas aus ſeiner

trübſeligen Stimmung zu reißen, „davon kann doch keine
Rede ſein. Wie a

lt

ſind Sie denn eigentlich.“
„Nun, ſo ganz genau weiß ic

h

e
s

zwar nicht,“ er
widerte e

r,

„aber das halbe Hundert muß wohl bald voll
ſein. Zu meiner Zeit d

a waren, ſoviel ic
h

mich erinnere, noch
keineTaufſcheine Mode, und dann vergißt ſich ſo etwas leicht.
Aber warten Sie, ſo ungefähr werde ic

h

e
s

doch ausmachen
können. Mit vierzehn Jahren bin ic

h

zur See gegangen,

dann habe ic
h

dreißig Jahre gefahren, bin ſeit zwei Jahren
penſioniert, und wenn ic

h

das alles zuſammenkoppele,dann
muß ic

h

ſo ziemlich fünfzig ſein.“
„Nicht ganz,“ berichtigte ic

h

ſeine Rechnung. „Sie
wiſſen, Jan, von Bord her, daß d

e
r

Koppelkurs nicht immer
mit der Obſervation ſtimmt und nach dieſer zähle ic

h

erſt
ſechsundvierzig heraus. Von Alter kann alſo nicht d

ie

Rede
ſein. Fünfzig Jahre ſtille ſtahn, ſechzig Jahr gehts Alter

a
n – heißt es im alten Liede, und bis dahin hat es noch

lange Zeit. Rechnen Sie ſich deshalb immer noch zu den
Jungen, um ſo mehr, als ihr Haar ja noch ganz blond iſt.“
„Meinen Sie?“ ſagte der alte Knabe ſichtlich etwas

geſchmeichelt,indem e
r

unwillkürlich mit der Hand glättend
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über ſeinen Scheitel fuhr. Meine Bemerkung hatte ihn offen
bar aufgemuntert.

Freilich dauerte das nicht lange, denn meine nächſte
Frage, wo Peter ſei, brachte ſofort die zornige Stimmung

zurück.

„Das iſ
t ja gerade die Sache, die mich ſo angeboßt hat,

Herr Leutnant,“ fuhr e
r ingrimmig auf.

„Was?“ rief ic
h

auf das höchſte erſtaunt, „habt ihr
euch gezankt? Das wäre ja etwas ganz Neues.“
„Aber Herr Leutnant,“ erwiderte e

r

vorwurfsvoll und
halb beleidigt, „wie können Sie ſo etwas denken! Dafür
ſollten Sie uns doch lange genug kennen, daß das unter
Freunden wie wir nicht möglich iſ

t. Nein, der verdammte
Junge iſ

t

daran ſchuld.“
„Welcher Junge?“
„Unſer Kajüttsjunge, mit dem läßt ſich nichts mehr

anfangen. Das iſ
t

nun ſchon der fünfte in zwei Jahren –
eine wahre Schande. Zuerſt ging e

s ganz glatt mit ihm.
Er ſcheuerte,ſchrubbte und hielt alles im Hauſe ſo nett und
ſauber, daß ſelbſt ein Admiral bei der Sonntagsmuſterung

nichts auszuſetzengefunden hätte, und dabei war e
r

flink wie
der Wind. Aber ſeit einigen Wochen hat ſich das alles
leider geändert. Er ſcheuertund ſchwabbert die Decksplanken
und Bordwände nur ganz ſchuſſelig, vergißt alles, und wenn
wir ihn ausſchicken,bleibt e

r ſtundenlang fort, weil e
r

bald
hier eine Tante oder dort einen Onkel auf der Straße ge
troffen haben will. Iſt er aber zu Hauſe, dann ſitzt er in

ſeiner Kombüſe und ſchreibt ellenlange Briefe.“
„Denken Sie nur einmal, Herr Leutnant,“ fuhr er in

feierlichem und der Wichtigkeit des Gegenſtandes angemeſſenem

Tone fort, „heute war unſer Rum ausgegangen, und e
r

ſollte welchen holen – wer aber nicht wiederkehrt, iſt na
türlich e

r.

Wenn man nun aber nicht ſchlabbrigen Kaffee
trinkt, ſondern wie wir nachmittags vier Uhr an ſein gutes
Glas Grog gewöhnt iſt, dann muß das wurmen, wenn
man um ſechs Uhr noch mit trockenemMunde daſitzt und
auch nicht einmal ſeinen Gäſten ein Tröpfchen anbieten kann.
Nun iſ

t

der Peter gegangen, um Stoff zu holen und wo
möglich den Jungen einzufangen.“

„Aber weshalb jagen Sie ihn nicht fort?“
„Ach, das iſ
t

auch ſolche Sache,“ entgegnete e
r,

indem

e
r

ſich unmutig mit der Hand durch die Haare fuhr. „Mit
fünf haben wir e
s

nun ſchon probiert und woher den ſechſten
nehmen, ſi
e taugen ja alle nichts. Ja, wenn wir ihn a
n

Bord hätten, dann ſollte ihn ein zweizölliges Tauende bald
kurieren. Aber hier a

n Land, d
u

lieber Himmel, d
a

muß
man für einen Jagdhieb mindeſtens dreißig Mark und die
Gerichtskoſten bezahlen, und deswegen hat man ſich ſein
bißchen Geld doch nicht geſpart, um e

s

dafür hinzugeben.
Ach, Herr Leutnant,“ fuhr e

r

mit einem tiefen Seufzer fort,

„ich habe e
s ja immer geſagt, ein richtiges Leben gibt e
s

nur a
n

Bord. Ja, wenn mein unglücklichesBein nicht wäre,
dann hätten mich keine vier Pferde a

n

Land bekommen.“
„Nun, ic

h

denke, Jan,“ wandte ic
h

lächelnd ein, „an
Land läßt e

s

ſich auch leben...“
„Ja,“ unterbrach er michlebhaft, „wenn es keineFrauen

zimmer gäbe; aber die richten alles Unheil in der Welt a
n

und ſi
e tragen auch hier wieder die Schuld. Wiſſen Sie,

unſer Junge, das iſt ein hübſcher, ausgewachſener Burſche
von achtzehnJahren und dem verdrehen ſi

e

den Kopf. Alle
die Onkel und Tanten, von denen e

r redet, das ſind ja nur

verliebte Frauenzimmer, mit denen e
r

ſchön thut und a
n

die

e
r

ſo viel Briefe ſchreibt, daß e
r

mindeſtens ſeine halbe
Monatsgage für Poſtmarken ausgibt. Nun,“ ſetzte e

r

mit

einer gewiſſen Befriedigung hinzu, „er wird ſich auch ſchon
einmal die Finger verbrennen und einſehen, daß e

s

nichts
Vernünftigeres auf der Welt gibt, als ſich die Sorte hundert
Meilen vom Leibe zu halten.“

Ich kannte Jan und Peter ſchon lange als ausge
ſprochene Weiberfeinde, hatte dergleichen Ergüſſe ſchon öfter
gehört, war aber bis jetzt noch nicht dahintergekommen,was
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hinter ſteckt,alles Unglück in der Welt kommtnur von denen.“

die eigentliche Urſache dieſes Haſſes ſei, der ſonſt bei See
leuten keine gewöhnliche Erſcheinung iſ

t. Ich wollte gerade
eine dahin zielendeFrage a

n

meinenFreund richten, als ic
h

durch den Eintritt des Briefträgers in den Garten unter
brochen wurde.

„Der hat gewiß etwas für Sie, Herr Leutnant,“
ſagte Jan.
„Schwerlich,“ erwiderte ich, „meine Briefe gehen ſämt

lich nachmeiner Wohnung, und außerdemweiß dort niemand,

daß ic
h

hierher gegangen bin; e
s

wird für Sie oder
Peter ſein.“

„Wir bekommen nie Briefe,“ äußerte Jan ſehr ent
ſchieden, „aber vielleicht,“ fügte e

r giftig hinzu, „iſt e
s

für
unſern Jungen von einer ſeiner Tanten.“

Der Zweifel wurde bald gehoben, „Herrn Admirals
maat Jan Kräft“ verlas der Poſtbote die Adreſſe.
„Jan Kräft, das bin ich,“ ſagte Jan ganz verblüfft,

ſeine eben ſo ſicher ausgeſprocheneBehauptung ſchon ſo bald
widerlegt zu ſehen.

Der Briefträger legte das Schreiben auf den Tiſch und
entfernte ſich grüßend.

Jan ſchaute eine Weile das Schriftſtück verlegen an.
Dann nahm e

r

e
s auf, drehte e
s

nach allen Richtungen und
ſuchte ſchließlich die Adreſſe zu entziffern, wobei ic

h

jedoch

bemerkte, daß e
r

dieſelbe verkehrt in der Hand hielt. Ich
mußte innerlich lachen; war mir doch ſeine ſchwacheSeite
längſt bekannt, indeſſen kam ic

h

ihm zu Hilfe. „Geben Sie
einmal her, Jan, vielleicht iſt der Brief falſch adreſſiert!“
Er überreichte ihn mir ſchweigend.
Nein, d

a

ſtand in zwar etwas ungelenken, aber ent
ſchiedenvon Frauenhand herrührenden Schriftzeichen „Herrn
Admiralsmaat Jan Kräft, Kiel, Holtenauer Straße Nr. 117.“
Die Adreſſe war richtig bis auf den Admiralsmaat –

das mußte ein ſchlechter Witz ſein. An Bord hat man
Bootmanns-, Feuerwerks-, Zimmermanns- und dergleichen
Maate, d

.

h
. Unteroffiziere, und die Matroſen übertragen

dieſes Wort, das Gehilfe bedeutet,auch eigenmächtig auf den
Aſſiſtenzarzt, den ſi

e Doktorsmaat, ſowie auf den Aktuar des
Auditeurs, den ſi

e

Blutrichtersmaat nennen, aber von einem
Leutnants-, Kapitäns-, geſchweigedenn Admiralsmaat hatte

ic
h

noch nie etwas gehört.

„Es iſt richtig, der Brief iſt an Sie,“ ſagte ic
h

und
reichte ihm denſelben zurück, wobei ic

h

mich jedoch ſchänd
licherweiſe a

n

ſeiner wachſendenVerlegenheit weidete.
Es entſtand eine Pauſe. In Jan kämpften Neugierde

und eine gewiſſe Scham, ſich offen vor mir eine Blöße zu

geben. Schließlich ſiegte die erſtere.
„Ach, wollen der Herr Leutnant nicht ſo gut ſein und

einmal nachſehen,was darin ſteht,“ äußerte e
r

in gedrücktem

Tone. „Die Buchſtaben ſind ſo fein, und mit meinenAugen

will es nicht mehr ſo recht.“
Nun, ic

h

wußte Beſcheid; ſeine Augen waren nochgenau

ſo ſcharf wie vor Jahren, wo e
r

ſtets gerufen wurde, wenn

e
s galt, zuerſt einen Feuerturm oder Land auszumachen, aber

ic
h

that ihm den Gefallen, die Entſchuldigung ernſt zu nehmen.
„Sehr gern,“ erwiderte ich, d

a

mich ſelbſt etwas Neu
gierde plagte, hinter den Schreiber oder die Schreiberin zu

kommen.

„Lieber Onkel Kräft,“ begann ic
h

mit der Überſchrift.
Jan fuhr in die Höhe. „Was?“ rief er, mich unter

brechend aus, „das iſ
t

ein Halunke, der das ſagt. Ich bin
von niemand Onkel und ſtehe ganz allein in der Welt. Da

a
n

der Küſte bei mir zu Hauſe gibt e
s

eine ganze Menge
Kräfts, aber ſie gehen mich alle nichts an. Wer hat das
geſchrieben?“

Die Unterſchrift lautet: „Deine Dich liebende Nichte
Minna Möller.“

„Kenne ic
h

nicht, habe den Namen nie gehört,“ brauſte

e
r

auf. „Sehen Sie wohl, Herr Leutnant, habe ic
h

e
s

nicht
immer geſagt? Es iſt wieder ein Frauenzimmer, das da

„Nun, nun, Jan,“ ſuchte ic
h

ihn zu beſchwichtigen,„ein
Brief braucht doch nicht allemal gleich ein Unglück zu be
deuten. Wir wollen doch erſt einmal ſehen, was Ihre Nichte
ſchreibt.“
„Lieber Onkel Kräft,“ las ic

h

alſo weiter, „Mutter hat

mich geſagt, ic
h

ſollte mal a
n Dir ſchreiben, ob Du ſi
e

nicht
dreißig Mark ſchickenkönnteſt, die ſi

e notwendig braucht...“
Weiter kam ic

h

nicht, denn Jan ſchnellte trotz ſeines
lahmen Beines wie ein Gummipfropfen in die Höhe; zuerſt
ein Frauenzimmer und dann dreißig Mark, die ſi

e

haben
wollte – das war zuviel, das hatte wunde Punkte getroffen.
„Was?“ rief e

r

in zorniger Erregung, „dreißig Mark?
Solche Unverſchämtheit! Solange ic

h

lebe, bin ic
h

noch nie
mand einen Pfennig ſchuldig geblieben.“

„Warten Sie doch, Jan,“ beruhigte ich, „wir müſſen
doch erſt wiſſen, wie die Sache zuſammenhängt.“ Dabei
ſuchte ic

h

ihn wieder auf die Bank niederzudrücken, was e
r

ſich jedoch nur widerwillig gefallen ließ.
„Ob Du ſi

e

nicht dreißig Mark ſchickenkönnteſt,“ fuhr

ic
h

fort, „die ſi
e notwendig gebraucht, d
a

e
s

mit die Wäſche
nicht mehr ſo recht gehen will, indem daß ſi

e

von die
viele Näſſe Reißmatismus in die Hände gekriegt hat und des
halb auch nicht ſelbſt ſchreibenkann“ – (Sympathie, ſchaltete

ic
h

in Gedanken ein, Jan hat ſchwacheAugen und ihr ſitzt

e
s

in den Händen) – „Wir haben nämlich von Wilhelm,
was der Sohn von unſere Nachbarsleute Schramm iſ

t

und
auf die Marine dient, gehört, daß Du ein ſehr ſchönesHaus

in Kiel haſt, alſo meint Mutter, müßte e
s

Dich doch rechtgut
gehen und Du könnteſt ihr aus der Not helfen.“
„Sehen Sie, Jan,“ warf ic

h

ein, „Sie ſind der Frau

ja nichts ſchuldig und ſi
e

bittet nur um eine Hilfe. Wahr
ſcheinlich werden Sie ſie früher einmal gekannt haben, und

ſi
e

wird wiſſen, daß Sie gutmütig ſind und gern geben.“
Die kleine Schmeichelei verfehlte ihre Wirkung nicht.

Sein Zorn begann zu verrauchen und die Dampfwolken aus
der Kalkpfeife kamen nicht mehr ſo ſtoßweiſe zur Erſcheinung.

„Aber ic
h

kenne ja das Frauenzimmer gar nicht,“ knurrte

e
r

zwiſchen den Zähnen hervor, wenn e
s

auch milder klang

als vorher.
„Ich wußte erſt nicht,“ las ic

h
weiter, „wie ic

h

den
Brief adreſſieren ſollte, aber Mutter ſagte, vor zwanzig
Jahren wärſt Du in Danzig auf die „Gefion“ Bootmanns
maat und einer von die fixeſten und ſchneidigſten Kerle in

der ganzen Marine geweſen. In der langen Zeit müßteſt
Du doch hoch aufgerückt ſein und e
s

mindeſtens zum Ad
miralsmaat gebrachthaben, d
a Du ja ſchon damals die Gig
vom Kommodore Schröder geſteuert hätteſt.“
Ich machteeine kleine Pauſe und ſchauteüber das Blatt

zu Jan hinüber. Aus der Pfeife ſtiegen nur noch kleine
blaue Wirbel in gleichmäßigenZwiſchenräumen auf; die Ge
witterbö auf der Stirn war im Abziehen begriffen, in ſeinen
wettergefurchtenZügen begann e

s aufzuklaren, und die Augen

blickten träumeriſch in die Ferne. „Der fixe, ſchneidigeKerl“
hatte ihm wohl gethan, und ſeine Gedanken ſchweiften wohl
um zwanzig Jahre zurück, als er das ehrende Beiwort in

vollem Maße verdiente.

„Auch ſagte ſie,“ fuhr ic
h

fort, „ich ſollte nur lieber
Onkel zu Dich ſagen, denn wenn Du auch nicht mein Vater
wärſt, ſo hätteſtDu ſie doch damals, als Du mit die Gefion
auf die lange Reiſe gingſt, heiraten wollen.“
Wieder hielt ic

h

einen Augenblick inne und blickte auf
Jan, in deſſen Geſichtszügen bei den letzten Worten ſich ein
jäher Wechſel vollzogen hatte. Die grimmige Erregung war
gänzlich verſchwunden, e

r

hatte den geliebten Kalkſtummel
aus dem Munde genommen und ſaß ſo geknickt, wie ein
armer Sünder, dem das Urteil geſprocheniſt. Unruhig rückte

e
r

auf der Bank hin und her, und ic
h

ſah ihm an, daß e
r

viel darum gegeben, wenn e
r

mich nicht um das Vorleſen
des Briefes gebetenhätte.
Da ic

h

jedoch ſelbſt geſpannt war, etwas Näheres über
dieſe Lebensepiſode meines früheren Seevaters zu erfahren,
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las ic

h

ſchnell weiter: „Meine Mutter hieß nämlich als junges

Mädchen Mathilde Kräft und ſi
e

hat Dich damals die Hemden
und die Exerzierkragen immer vor umſonſt gewaſchen.“

Bei Nennung des Namens war e
s

wie ein Ruck durch
Jans Glieder gefahren, ſein Gefühlsthermometer tief unter
Null geſunken, und augenſcheinlichbildete Mathilde Kräft den
dunklen Punkt in ſeinem Leben.
„Sie ſagt, ſie wäre Dich auch ſo lange treu geblieben,“

lautete die Epiſtel weiter, „bis Du ihr geſchrieben,Du wäreſt

in Weſtindien am gelben Fieber geſtorben, und nun hat uns
der Wilhelm doch erzählt, Du wäreſt ganz geſund.“

„Was?“ rief ic
h

erſtaunt, „Sie haben ihr geſchrieben,
Sie wären geſtorben?“
Er ſaß wie gebrochen,alle Farbe war aus ſeinem Ge

ſichtegewichenund e
r

verhielt ſich eine ganzeWeile ſchweigend;

endlich ſtieß e
r

matt hervor: „Dieſer verdammte Kerl!“
„Aber Menſch, Mathilde Kräft war doch kein Kerl!“

warf ic
h

bei dieſem verwunderlichen Stoßſeufzer ein.
„Kerl?“ ſagte er und ſah mich groß an, während in

ſeinemGeſicht plötzlich, wie bei einemChamäleon die Farbe,

der Ausdruck wechſelte, die ſchlaffen Züge ſich neu zu be
leben begannen, die matteStimme wieder kräftig wurde und

in der Erinnerung a
n jene Zeit ſeineAugen förmlich leuchteten.

„Nein, Herr Leutnant, e
s

war ein Mädchen, und was für
eins! Ich ſage Ihnen, mit der konnte ſich in ganz Danzig
keine andere meſſen, das reine Milch und Blut mit einem
wundervollen Bug und einem Plankenbelauf, wie ihn die
Gefion ſelbſt nicht feiner hatte, die doch damals deswegen

in allen Marinen berühmt war. Und wie ging ſi
e

immer
aufgetakelt, das hätte unſer Oberbootsmann Hildebrand nicht
beſſer fertig gekriegt, und der hat doch, wie Sie wiſſen, ein
ganzes Buch über die Takelage geſchrieben. Dabei ſaß ihr
alles immer ſo glatt und ſchnugg auf dem Rumpfe wie an
gegoſſen und ſtets ſah ſi

e

ſo appetitlich und ſauber aus, als
wäre ſi

e

eben friſch geſtrichen.

„Und dann, was hielt die auf ſich! Für die Kapitäne
und Offiziere ja, d

a

wuſch ſi
e – aber glauben Sie, daß

ſi
e

das auch für Kadetten und Unteroffiziere gethan hätte–
bah, die wären ſchön bei ihr angekommen. Nur mit mir
machte ſi

e

eine Ausnahme, weil“ – er zögerte einen Augen
blick und ſeine erregte Stimme ſchlug wieder einen elegiſchen

Ton an, während e
r

ſchamhaft die Augen zu Boden ſenkte– „weil ich ſie gern leiden mochte und ſie das wußte. Ja,

ic
h

will e
s

Ihnen nur geradezu ſagen, Herr Leutnant,“ kam

e
s

dann heraus, „ich hatte auch die Abſicht, mich nach Rück
kehr von meiner Reiſe mit ihr ſpleißen zu laſſen und ſi

e

richtete daraufhin auch ſchon die Wirtſchaft ein, d
a

ic
h

mir
ein ganz hübſches Sümmchen erſpart hatte, das ic

h

ja nicht
beſſer anlegen konnte.
„Sie wäre auch gewiß für mich eine prächtige Frau ge

worden,“ fuhr e
r fort, indem e
r

ſich allmählich wieder in

Zorn redete, „und ic
h

brauchtedann nicht hier zu ſitzen und
mich halbtot zu ärgern über den nichtsnutzigenBengel, der
mit dem Rum nicht wiederkommtund bloß immer mit Frauen
zimmern kareſſiert oder Liebesbriefe ſchreibt. Das ganze
Elend danke ic

h

aber nur dem infamen Berliner,“ ſchloß e
r

zähneknirſchend, „der ſich außerdem für den Brief noch eine
ganze Mark bezahlen ließ.“
Er ſtützte verzweiflungsvoll den Kopf in die Hand, die

Pfeife war ausgegangen und e
r

bot in dieſem Augenblicke

das Bild wirklichen Kummers, ſo daß ic
h

aufrichtiges Mit
leid mit ihm hatte. Ich glaubte den Zuſammenhang zu

ahnen. Jemand hatte ihm einen ſchlechtenStreich geſpielt

und ihn dadurch um ſein Lebensglück, wenigſtens wie e
r

ſich
dasſelbe vorſtellte, gebracht. Er hatte die Mathilde heiraten
wollen und fand bei ſeiner Rückkehr, daß ihm ein anderer
zuvorgekommen war – daher ſeine ſchlechteMeinung von
den Frauenzimmern.
„Aber, was war das mit dem Berliner, Jan?“ fragte

ic
h

nach einer Pauſe, um ihm Gelegenheit zu einer Herzens
erleichterung zu geben.
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Er hielt eine Weile mit der Antwort zurück, die ihm
ſchwer zu werden ſchien. „Nun, Sie ſollen es wiſſen, Herr
Leutnant,“ raffte e

r

ſich dann zu einemEntſchluſſe auf, „da
Ihnen doch ſchon aus dieſem unglücklichenBriefe die Hälfte
bekannt iſ

t,

obwohl ic
h

ſonſt nochmit niemand von der Ge
ſchichte geſprochen habe. Sie haben es von jeher gut mit
mir gemeint und werden einen alten Kerl nicht nochdadurch
bloßſtellen, daß Sie es anderen erzählen, die michdann aus
lachen würden.“ (Fortſetzungfolgt.)

Von deutſchen Roſen.
Von Julius Stinde. (Abdruckverboten.)

Zu den köſtlichſten Spezereien des Morgenlandes ge
hören das Ö

l

der Roſe und das Holz des Aloebaumes, der
fern in Cochinchina wächſt. Wer Konſtantinopel beſucht, ver
ſäumt nicht, vor der Heimreiſe einige jener bekannten läng
lichen Glasfläſchchen zu kaufen, deren kaum halmdickerInnen
raum etlicheTropfen Roſenöl faßt, d

ie

man wegen der Gold
verzierung des Glaſes jedoch kaum wahrnimmt. Wohl aber

duftet das Fläſchchen wie e
in ganzer Roſenſtrauß, denn wie

e
s heißt, iſ
t

das O
l

ſo kräftig, daß ſein Geruch ſich durch
eingeriebene Stöpſel nicht zurückhalten läßt. Das Roſenöl

iſ
t

ein Glaubens- und Vertrauensartikel: was der türkiſche
Händler dem Franken – dem abendländiſchenFremdling –
für echt einfüllt, muß dieſer teuer bezahlen.
In der belebteſten, zum großen Bazar Stambuls hinauf

führenden Straße hält ein wohlbeleibter Türke neben aller
liebſten Erzeugniſſen des Kunſthandwerkes orientaliſche Riech
ware feil. Man tritt zu ihm hinein in die mattenbelegte
Bude, nimmt Platz auf kleinen lehnenloſen Holzſeſſeln und
gibt ſein Verlangen nach Roſenöl in der Sprache der Franken
kund, die mehr gang und gäbe als Italieniſch, von den tür
kiſchen Kaufleuten, wenn auch nicht akademiſch, ſo doch aus
kömmlich geſprochen wird. Deutſch und Engliſch bürgern

ſich neuzeitlich mehr und mehr ein, d
a

Deutſche ſowie Eng
länder und Amerikaner größere Luſt am Reiſen haben als
die Franzoſen und nicht einſehen, weshalb ſi

e

im Auslande
Geſchäftsleuten gegenüber ſich der Sprache eines dritten
Volkes bedienen ſollen.

Der dicke Türke holt eine Anzahl runder Blechdoſen
herbei, in denen e

r,

ſorgſam verpackt,ſeineFlaſchen mit Roſenöl
aufbewahrt. Behutſam zieht e

r

den Glasſtöpſel a
b

und läßt
uns daran riechen, die Güte der Ware zu prüfen. Die erſte
Sorte, von der ein kleines Fläſchchen vier Frank koſtet, riecht
nicht angenehm, ſi
e

hat einen Nebengeruch, den eine kundige

Naſe einem Zuſatz von Roſengeraniumöl zuſchreibt. Dieſes
Ol, aus den Blättern und Blüten verſchiedenerPelargonien
arten deſtilliert, riecht allerdings roſenartig, bei dem Ver
dunſten auf der oberen Handfläche tritt jedoch ein ſtrenger
Nebengeruch auf, e

s

iſ
t derſelbe, den man erhält, wenn man

das Blatt irgend einer Pelargonienart kräftig mit den Fingern

reibt. Die Verfälſchung mit Geraniumöl, welches aus Algier

oder Südfrankreich nach dem Orient gebracht wird, um das
teure Roſenöl zu verbilligern, iſ

t

die plumpeſte, ſi
e

fällt
ſofort jedem auf, der ſich einmal den Geruch des unver

fälſchten Roſenöles merkte. Schwerer zu entdecken iſ
t

d
ie

Vermiſchung mit Citronengrasöl und ähnlichen Olen, die
über Smyrna und Bombay in den Handel gelangen. Man
kann ſicher ſein, im Kleinverkauf meiſtens ein verſchnittenes
Roſenöl zu bekommen.
Als ein Zeichen der Reinheit gilt die Eigenſchaft des

türkiſchenRoſenöles, etwa b
e
i

2
0

Grad zu erſtarren, während
die zur Verfälſchung dienenden flüchtigen Ole alsdann noch
flüſſig ſind. Aber auch hier hilft ein Kunſtgriff, denn ein
StückchenWalrat befördert das Erſtarrungsvermögen wieder.
Einer genauen Unterſuchung hält dieſe Fälſchung natürlich
nicht ſtand, daher kommt es, daß unſere deutſchenHäuſer,

welche die Ware genau nachprüfen, ein reineres Roſenöl
liefern als durchſchnittlich die Händler in den Städten des
Orientes ihren Kunden verabreichen. Legt man jedoch einen

hohen Preis an, dann holt auch der Türke die Flaſche mit
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dem beſtenÖle und nennt e
s,

mit leuchtendenAugen darein
ſchauendund mit beſonderer Betonung: Attar. Verglichen mit
den minderwertigen Sorten iſ

t

der Duft der unübertrefflichen

rein und lieblich wie der Geruch der friſchen Roſe, ohne
Schärfe und graſigen Nebengeruch.

Hat man ſich entſchieden, dann kauert der Türke ſich
auf den mattenbedecktenFußboden und füllt die goldgemuſterten

Fläſchchen, welche in deutſchenGlashütten angefertigt wurden.
Uber den Stöpſel bindet e

r

mit farbiger Seide ein Blättchen
Goldſchlägerhaut – Schweinsblaſe meidet er, d

a

ſi
e

von
einem unreinen Tiere ſtammt – und feuchtet das Häutchen
mit ein wenigRoſenöl an. Dies thut e

r,

damit das Fläſchchen
üppigen Duft verbreite und der Käufer meine, der Inhalt
werde nun „lebenslänglich“ alſo duften. Öffnet man ſpäter

von Zeit zu Zeit das Glasſtöpſelchen, dann allerdings dringt

der Roſenhauch wieder hervor; zuletzt aber, nach Jahren,

ſchwindet auch der letzte Reſt, denn das Roſenöl iſ
t

von

Natur flüchtig, wenn auch eines der dauerhafteſten der flüch
tigen Ole.

So e
in

Roſenölhandel nimmt, wie jegliches Handels
geſchäft im Orient, Zeit in Anſpruch. Das Auswählen der
Ware und das Feilſchen um den Preis ſind nicht kurzerhand
abgemachtund iſ

t

man damit zu Ende, legt der Händler
andere Sachen vor, die Kaufluſt zu reizen. Indiſches Sandel
holzöl bot unſer Mann an, Roſenkränze aus Sandelholz
gearbeitet, die angenehm duften, zuſammengeſetzteEſſenzen,

welche die Frauen des Harems lieben und das ſeltene Aloe
holz, das buchſtäblich mit Gold aufgewogen wird. Das
harzreiche, teure Aloeholz, im Gegenſatz zu dem billigeren
harzarmen, verbreitet, auf glimmende Kohlen gelegt, einen
wunderlieblichen, ſüßen, eigenartigen Geruch. Man nimmt
an, e

s

ſe
i

dies das Holz, welcheseinen Beſtandteil des Tempel

rauchwerkes bildete, deſſen Vorſchrift im alten Teſtamente
aufbewahrt iſ

t. In Konſtantinopel bereitet man aus Aloe
holz, Sandelholz, Zibeth, Ambra und Roſenöl die ſoge
genannten Serailpaſtillen, die als koſtbarſtes Räuchermittel
gelten. Sie entwickeln im Kohlenbeckeneinen leichten Rauch
von durchdringendem, nervenaufregendemGeruch, der abend
ländiſchem Empfinden nur zuſagt, wenn e

r

kaum zu ſpüren

iſ
t,

dann allerdings merkwürdigausländiſch und ſinnberauſchend
zugleich wirkt. Napoleon I lernte das Aloeholz in Ägypten
kennen und ließ ſpäter als Kaiſer ſeine Paläſte damit durch
duften. Der eigenartige Geruch erinnerte ihn a

n

die Zeit,

in der ſein Glücksſtern aufging.

Früher wurde das Aloeholz mediziniſch angewandt, e
s

iſ
t

aber mit den geſtoßenenPerlen, Smaragden und anderen
koſtſpieligen Dingen aus dem Arzneiſchatz hinausgeworfen

und findet ſich bei uns nur noch in Sammlungen. Im
Handel iſ

t

e
s ſchwierig zu erlangen. Wer aber nach Kon

ſtantinopel kommt, kaufe ſich ein Stücklein und achte darauf,

daß e
s

hart und ſchwer ſei, denn dies iſ
t

die harzreiche
und beſteSorte. Das leichtereund zerbrechlicheriechtbrenzlich.
Wohlgerüche und Räucherwerk waren in älteſten Zeiten

bei gottesdienſtlichenHandlungen unerläßlich. In den ägyy
tiſchenTempelruinen haben ſich noch die Abbildungen opfernder
Könige erhalten, die der prieſterliche Künſtler darſtellte, wie

ſi
e

Weihrauchkörner in die Flammen ſtreuen, dem Gotte

Salbſchalen mit wohlriechenden Stoffen darbringen, vor ihm
geweihtes, wahrſcheinlich duftendes Waſſer ausgießen. Ein
enges Kämmerlein im Tempel zu Denderah diente zum Auf
bewahren der Opferſpezereien, wie aus der Wandmalerei
erſichtlich iſ

t,

welchedie Gefäße zur Anſchauung bringt, darin
man die Würzen verſchloſſen hielt. Aus fernen Landen
wurden Balſame, Harze, Dufthölzer und Salböle teils für
die Götterverehrung, teils für den weltlichen Gebrauch der
Vornehmen herbeigeſchafft. An Feſttagen ſalbte man ſich
und wenn der Pharao einem ſeiner Großen eine beſondere

Ehre anthun wollte, befahl er, ihn zu ſalben, ihm Schmuck
und Feſtkleider anzulegen. Unter den Prieſtern gab e
s

einen
Bewahrer der Salben; im ägyptiſchen Muſeum zu Bulak
befindet ſich ein Relief, das den Hüter der Spezereien des

königlichen Schatzes mit ſeiner Familie vor Oſiris, Iſis und
Horus anbetend darſtellt. Der Oberſalber fehlte einem vor
nehmenHaushalte nicht. Bei frohen Gelagen reichtendienende
Knaben und Mädchen den Gäſten Salben, Kränze, Wohl
gerücheund Wein in ſchönenSchalen, und d

ie Sänger ſangen

– nach Ermans Verdeutſchung:
„Feiere denfrohen Tag,
Stelle Salben und Wohlgerüchehin für deineNaſe,
Kränze von Lotosblumenfür deineGlieder.–
Laß vor dir ſingen und ſpielen,
Wirf hinter dichalle Sorgen und denk a

n

die Freude,
Bis daß kommtjener Tag,
Wo man fährt zu demLande,
Das Schweigenliebt.“

Die Indier kannten di
e

Zunft der Parfümeure bereits,

als das Heldengedicht Ramajana niedergeſchrieben wurde,

deſſen 19. Kapitel der 9
. Abteilung einen Aufzug der Zünfte

beſchreibt. Zwiſchen den Elfenbeinarbeitern und Goldſchmieden,

dem Range nach d
ie vierten, erſchienen d
ie

Zubereiter der
Wohlgerüche. Jenes Gedicht lebte jahrhundertelang bereits

in mündlicher Überlieferung, ehe e
s

im IV. Jahrhundert vor
Chriſto ſchriftliche Geſtalt erhielt.
Heute noch, wie damals, erhöht Wohlriechendes d

ie

Lebensfreude des Orientalen. Bei feſtlichen Gelegenheiten

namentlich qualmt das kunſtvoll gearbeitete Räucherbecken:
auf dem Boden der Kanne, aus der man den Hochzeitskaffee
ſchenkt, befindet ſich e

in

Stück Ambra, den braunen Trank
ſonderlich zu würzen. Nach dem Mahle gießt der Diener
Roſenwaſſer auf die Hände. Roſeneingemachtes, Sorbet von
Roſen, Roſengallerte werden mit Vorliebe genaſcht. Der
Duft der Roſe wird vor allem geſchätzt. Am kräftigſten

bietet ihn das Roſenöl. -

Es iſt nun aber nicht gleichgültig, aus welcher Roſenart
das Ö

l

gewonnen wird. In Bulgarien, in der Umgegend

von Kaſanlik, gibt e
s

zwei Sorten Roſen, d
ie

weiße und d
ie

rote, von denen d
ie

letztere das beſte O
l

liefert. Das O
l

der weißen Roſe erſtarrt leichter als das der roten, riecht
aber weniger fein als das aus Blütenblättern der roten,

echtenKaſanlikroſe dargeſtellte.

Vor etwa fünfzig Jahren erzeugten Kaſanlik und Um
gebung jährlich 2–300 Kilogramm Roſenöl, in den letzten
Jahren dagegen 2500. Zu einem Kilogramm Roſenöl ſind
mindeſtens 2000, im ungünſtigen Falle über 4000 Kilo
gramm Roſenblätter erforderlich, ſein Preis beläuft ſich auf
etwa 700 Mark und darüber. Der Wohlſtand eines Ortes

wird nach der Anzahl von Kilogrammen Roſenöl geſchätzt,

die e
s erzeugt, wie man früher in Rußland die Zahl der
„Seelen“ d

.

h
. Leibeignen und in Auſtralien die der Schafe

als Maßſtab eines Vermögens anlegte. Das herrlicheThal
becken von Kaſanlik liefert weitaus das meiſte und, wie

e
s heißt, das beſte Roſenöl. Der Weſten Europas bezieht

von dort dieſen königlichen Riechſtoff, den die Königin der
Blumen nur ſparſam beut. Die moderne Chemie hat der
Natur manches Geheimnis abgelauſcht und auch mit Erfolg

eine Anzahl von Würzſtoffen künſtlich hergeſtellt, welche ſonſt
nur den Lebensvorgängen des pflanzlichen Körpers ihre Ent
ſtehung verdankten. Den würzenden Beſtandteil der Vanille,

das Vanillin, lehrten Profeſſor Tiemann und Baumann aus
dem Baſtſafte unſerer Nadelhölzer zu gewinnen. Die Farb
werke in Höchſt am Main haben ein anderes Verfahren ge
funden und ſich patentieren laſſen. Der Prozeß iſ

t folgen

der: Metamidobenzaldehyd wird diazotiert, d
.

h
. geeignet

mit Scheidewaſſer behandelt, durch Zerſetzung mit Waſſer in

Metaroxybenzaldehyd, weiter durch Nitrieren und Methy
lieren in Paramidometamethyloxybenzaldehyd und ſchließlich
durch amidieren und etliche andere chemiſcheMarterungen

in Paraoxymetamethylbenzaldehyd verwandelt. Letzteres iſ
t

das Vanillin. Das klingt ungefähr wie chaldäiſch, iſ
t

aber

nur chemiſcheSprechweiſe, die dem Eingeweihten klar aus
einanderſetzt,wie aus gewiſſen Beſtandteilen des Steinkohlen
teeres das Vanillin erzwungen wird. Die Pflege der Chemie

–T - - -- -– –– – – ===
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ſchulen erfordert Unterhaltungskoſten; d

ie

rein wiſſenſchaft
lichen Arbeiten erſcheinendem Nützlichkeitsmenſchenüberflüſſig

und leicht läßt ſich dem Steuerzahler vorreden, daß ſeine

Groſchen für Dinge geopfert werden, d
ie

nichts einbringen.

Ohne d
ie ſtreng wiſſenſchaftlichen Arbeiten, welche auf g
e

ſchäftliche Erfolge keinerlei Rückſicht nehmen, würde man
jedoch nicht wiſſen, was Paraoxymetamethylbenzaldehyd ſei,

und auf welchem chemiſchenWege man wohl dazu gelange,

überhaupt nicht auf das künſtliche Vanillin verfallen ſein.
Jetzt aber ſchätzenSachkundige die Erſparnis, welchedie all
gemeine Verwendung des Kunſtvanillins ergeben würde, auf

1 800 000 Mark für das Jahr, die dem Nationalvermögen

zu gute kommen. Ferner iſ
t

zu beachten,daß das Vanillin
unter keinenUmſtänden giftig wirkt, während die natürlichen

Schoten der Vanillepflanze nach Juillets Unterſuchungen
ſchädlich ſind, ſobald ſelbe auf den Stämmen giftiger Bäume
wächſt.
Ebenfalls künſtlichwird der Riechſtoff des Waldmeiſters

und der Toncabohne, das Cumarin, dargeſtellt, der Duft des

Heliotrops aus Pfeffer, das Bittermandelöl aus Steinkohle.
Naphtolmethyleſter riecht nachOrangeblüte, Naphtoläthyleſter

nach Erdbeere, beide entſtammen dem Steinkohlenteer und
finden in der ZuckerbäckereiAnwendung.

Die ſteigendenMoſchuspreiſe ſind Veranlaſſung geworden,

auch dieſen in der Parfümerie unentbehrlichenKörper künſt
lich nachzuahmen. Man erhält eine moſchusartig riechende
Maſſe durch Behandlung von Bernſteinöl mit Salpeterſäure

und nach dem Patent Baur aus Toluol, Butylchlorid, Alu
miniumchlorid und Salpeterſäure in geeigneter Handhabung
gelblicheKriſtalle, die zum Erſatz des Moſchus, das Kilogramm

zu 2400 Mark, in den Handel gebracht werden. Da der
Geruch des künſtlichen Moſchus jedoch durch Säuren be
deutend leidet und bei aller Feinheit nicht ſo dauerhaft wie

der des echten iſ
t,

wird e
r

die wertvolle Abſonderung des
Moſchustieres vorläufig nicht verdrängen.

Nicht immer erſetzen d
ie

künſtlichen Erzeugniſſe voll
ſtändig, was die lebende Natur bildete und gar vieles, was

ſi
e ſchafft, will in den Retorten der Chemiker ſich nicht formen.

Zu dieſen Widerſtrebenden gehört das Roſenöl. Und dennoch

iſ
t

e
in vielverſprechender Anfang gemacht, Deutſchland a
n

den Summen teilnehmen zu laſſen, die alljährlich für Roſenöl
verausgabt werden.
Im Jahre 1885 gelang es der Weltfirma Schimmel & Co.

in Leipzig zum erſtenmal, e
in marktwürdiges Roſenöl in den

Handel zu bringen, das aus auf ſächſiſchemBoden gewachſenen

Roſen in ihrer Fabrik deſtilliert worden war. Iſ
t

auch das

ſächſiſche Klima einem üppigen Wachstum d
e
r

Roſen nicht

ſo günſtig wie das des Balkans, ſo hat doch d
ie

in Sachſen
gebaute Roſe ebenſo vollen und reichen Duft wie d

ie

Roſe
des Balkans. Allerdings koſtet das ſächſiſcheRoſenöl noch
einmal ſo viel als das türkiſche, aber d

a

ſelbes ausgiebiger

und feiner iſ
t,

zahlen d
ie

Abnehmer willig den hohen Preis,

Drei Kilogramm O
l

konnten gewonnen werden, der Mangel

a
n

Roſenblättern geſtattetekeinegrößere Ausbeute. Schimmel

& Co. geben ſich jedoch der zuverſichtlichenHoffnung hin,

durch Anbau der rechtenRoſenſorten, unterſtützt von einſichts
vollen Gärtnern und Gutsbeſitzern, die Roſenöldeſtillation zu

wirklicher Bedeutung zu bringen, d
a

ſchon nach den jetzigen

oberflächlichenBerechnungen die ackerweiſeAnpflanzung von
Roſen eine lohnende ſein wird. Vielleicht auch könnte jeder

Hausgarten zur Zeit der Roſenblüte einen Beitrag a
n

d
ie

Fabrik liefern, falls dieſelbe nicht zu entfernt liegt, und
manchesFlecklein Erde gleichzeitigZierde und Ertrag bringen:

e
s

kommt darauf an, den Leuten zu zeigen, wie ſi
e

e
s

machen
müſſen, d

ie

echteÖlroſe anzubauen.
So eröffnet ſich für geeigneteGegenden die Ausſicht

zur Schaffung neuer Werte und gar anmutig würde e
s

beim
Gelingen der angebahnten Beſtrebungen lauten: ſeht dieſen
Wohlſtand erntete deutſcher Fleiß – von deutſchenRoſen.

und der ih
r

verwandten Wiſſenſchaftszweige auf unſern Hoch
Der amerikaniſche Stephan.

Von Hermann Dalton. (Abdruckverboten.)

Am 11. Juni 1838 wurde – damals faſt am Ende
der Stadt Philadelphia, wo die kleinen Handwerker und
Tagelöhner ihr beſcheidenes Heim hatten, – dem Ziegel
ſtreicher Nelſon Wanamaker ein Sohn geboren, der in der
Taufe den Namen John erhielt. In dem elterlichen Namen
dringt doch noch der deutſcheUrſprung durch; bis zur Stunde
leben in Pennſylvanien altübergeſiedelteFamilien des gleichen
Geſchlechts, die den deutſchenNamen „Wannenmacher“ nicht
amerikaniſiert haben. Auch die Mutter des Knaben war deut

ſchen Urſprungs, Eliſabeth Kochersperger, aus dem Mont
gomerybezirk in Pennſylvanien gebürtig. Sie muß eine
wackere, rührige Hausfrau geweſen ſein, die mit den ſehr
beſcheidenenMitteln auszukommen verſtand; dabei frommen
Herzens, voll feſten, ungetrübten Gottvertrauens. Der kleine
John hing mit rührender Liebe an ſeiner Mutter; ihr Froh
mut und Lächeln dünkte dem Knaben wie ein Licht vom

Himmel her. Auch die Mutter hegte beſondere Zuneigung
gerade zu dieſem ihrer Söhne, in deſſenWeſen und Treiben

ſi
e

viele Züge des eignen Weſens wie ein holdes Erbe ſich
entfalten ſah. Sie hatte noch die Freude, ihren Sohn in

der Vollreife ſeines Mannesalters und auch im reichgeſegneten
Erfolg ſeiner Arbeit zu ſehen; erſt 1881 entſchlief die Witwe,

die dreißig Jahre ihren Mann überlebt hatte.
Das Einkommen der großen Familie war gering. Früh

ſchon mußten die Knaben heran, dem Vater bei der Arbeit

zu helfen; bereits mit e
lf

und zwölf Jahren ſehen wir den
kleinen John, der nur notdürftig in einer Volksſchule unter
wieſen war, Handreichung beim Ziegelſtreichen bieten und in

dieſer eintönigen und für die ſchwachenKräfte mühſamen
Hantierung den Kampf mit dem Leben aufnehmen. Solche
Arbeit feſſelte den aufgewecktenJungen auf die Dauer nicht.

Nach dem Tode des Vaters trat der dreizehnjährige Knabe
als Laufburſche in einem kleinen Geſchäfte ein, emſig bemüht,

in den knappenFreiſtunden ſpät am Abend ſeine lückenhaften
Kenntniſſe, ſoviel e

r

nur konnte, zu ergänzen. Dieſe Selbſt-
ſchulung trug bald Frucht. Nach ein paar Jahren erwählte
der „chriſtliche Verein junger Männer“ (young men chri
stian association), deſſen eifriges Mitglied e

r geworden, den

ſtrebſamen und frommen Jüngling zum erſten bezahlten
Schriftführer. Es war eine glücklicheWahl für beide Teile;
der einſtige Schriftführer hat ſi

e

reichlich dem Vereine ge
lohnt, a
n

deſſen geſegnetenBeſtrebungen ſeine wärmſte und
auch opferwillige Teilnahme hängt. Faſt eine halbe Million
Mark hat Wanamaker beigeſteuert, als der Verein nun auch

in Philadelphia ſo weit erſtarkt war, um ſich einen Pracht
bau in einer der belebteſten Straßen der Stadt vor ein
paar Jahren zu errichten.
1861 gab Wanamaker die Stelle eines Schriftführers

auf und eröffnete mit Nathan Brown, deſſen Schweſter e
r

geheiratet, einen Laden mit fertigen Kleidern. Das Geſchäft
gelangte raſch zu erſtaunlicher Blüte; bereits nach einem
Jahrzehnt nahmen die Verkaufsräume einen zuſammenhängen

den Platz ein, der zuvor von 4
5

Läden und Wohnungen
innegehabt war. Der frühere Teilnehmer, Brown, war ge
ſtorben, Wanamaker der alleinige Inhaber der Firma ge
worden. Auch dieſe weiten Räume wurden zu eng; 1875
kaufte Wanamaker für den Preis von zwei Millionen Mark
den anſtoßenden Güterbahnhof der Pennſylvanien Eiſenbahn
und baute ihn mit den übrigen Räumen zu einem einheit

lichen Geſchäftsraume im größten Stile um.
Nach mehr wie einer Seite hin gehört ein Beſuch dieſes

Geſchäftes zu den hervorragendſten Sehenswürdigkeiten der
Stadt. Der Häuſerblock nimmt einen Raum von vier Ackern
ein und grenzt nach vier Straßenſeiten, zwei davon die be
lebteſten Geſchäftsſtraßen. Kreisförmig um einen Mittelpunkt

reihen ſich in fünf, immer größeren Bogenreihen die Ver-

kaufsſtände der einzelnenArtikel und zwar durch drei Stock-
werke hindurch, tagsüber durch Oberlicht, b

e
i

einbrechender=



Dämmerung durch elektriſchesLicht taghell erleuchtet. Die
Mannigfaltigkeit der Verkaufsgegenſtände iſ

t

eine überwälti
gende; man glaubt auf einem der belebteſten und reichhal
tigſten Jahrmärkte zu ſein. Der den Beſuchern eingehändigte
Uberſichtsplan weiſt 230 verſchiedeneWarenſtände auf. Nicht
nur alle möglichen Bekleidungsgegenſtände für Männer,

Frauen und Kinder, teils in den Rohſtoffen, teils ſchon zum
alsbaldigen Gebrauch fertiggeſtellt, werden d

a feilgeboten;

ebenſo ſämtlicheHaushaltungsgegenſtände bis zu vollſtändigen
Wohnungseinrichtungen. Hier öffnen ſich ſechs bis acht
Stubenabteilungen nur mit Schlafzimmerausſtattungen bis

in die kleinſten Einzelheiten zu verſchiedenenGeſamtpreiſen;

daran reiht ſich eine weitere Flucht Wohnzimmer-, Speiſe
zimmereinrichtungen, in

geſtellte ſind ſeit ein paar Jahren am Gewinn des Geſchäftes
beteiligt. Nur beiläufig eine Bemerkung aus der feſſelnden
Unterhaltung mit Ogden, die demDeutſchen wohl that. Das
Geſpräch, das ſich nun dochmeiſt auf dem dieſemGeſchäfts
manne heimiſchen kirchlichen Gebiete bewegte (Herr Ogden

ſteht einer Sonntagsſchule von 1500 Kindern vor), berührte
auch das Geſchäft von Hertzog in Berlin, das zwar in ſeinen
Verkaufsgegenſtänden ſich eine viel engere Grenzlinie ge
zogen, von dem aber Ogden erklärte, daß e

s

innerhalb dieſer
Beſchränkung das beſte und ſolideſte, am vorzüglichſten ge
leitete Geſchäft ſei, das e

r

kenne. Ich meinte ſcherzend,daß
auch hier die Anweſenden anszuſchließen ſeien. „Nein,“

ſagte der aufrichtige Geſchäftsmann, „in dieſem Falle mit
Einſchluß der Anweſen
den.“ – So weit esdenennichts vergeſſen zu

ſein ſcheint,was zur Be
haglichkeit und Bequem

lichkeit der betreffenden
Räume erdacht werden
kann, nicht das Bild an

der Wand, nicht die mo
dernen Nippſachen auf
demTiſche. Daneben die

bis ins Geringfügigſte
verſorgten Küchen, Vor
ratskammern 2

c. Ein
umfangreiches Geſchäft
wird in der Bücherabtei
lung gemacht;ebenſoda,

wo alle Gegenſtände für
eine Schule ausgeſtellt

ſind. Das Auge des

Kinderfreundes und Leh
rers weidet ſich hier a

n

den praktiſchen neueſten
Schultiſchen und Bänken

und Turngerätſchaften,

d
a

a
n

der reichenFülle

anſchaulicher Lehrgegen

ſtände. – Stundenlang
treibt ſicheine ungezählte

Schar von Käufern und
mehr noch Käuferinnen

in den verlockendenRäu

men umher. Es iſt auch
für ſi

e

und ihre Erho
lung aufs beſte vorge
ſorgt. Hier finden die

Frauen einenbehaglichen

Raum zum Plaudern,

dort ein Leſezimmer,

Schreibtiſche mit allen

möglich war, einen Blick

in den Geſchäftsbetrieb

zu gewinnen, feſſelte den
Fremdling beſonders die
Zahlungsweiſe. Nur
gegenbar wird verkauft.
Das dem Verkäufer ein
gehändigte Geld wird
von ihm mit Angabe des
Kaufgegenſtandes und
desPreiſes in eineRöhre
eingelegt und durchLuft
druckgenau in der Weiſe
der Rohrpoſt nach einer
Hauptzahlſtelle im Nu
befördert, von wo dann
augenblicklich auf dem
gleichenWeg die unter
ſchriebeneRechnung mit
demetwa herauszugeben

den Kleingeld a
n

den
Käufer gelangt. An die
ſer im oberſten Stock
befindlichen Zahlſtelle
läuft nicht nur in be
quemſter Weiſe die Ein
nahmedes Tages zuſam
men; weitere Kräfte ſind
dort gleichzeitig beſchäf
tigt, die Eingänge nach
den einzelnen Ständen
und den betr. Verkaufs
gegenſtänden zu ordnen
und am ſelbenTage noch
den Geſamtertrag im all
gemeinen und in den
einzelnenArtikeln anzu

Vorrichtungen bis zum
Poſtbriefkaſten; in glei- 0

cherWeiſe ſind dieMän
ner bedacht. Im Untergeſchoß des Hauſes befindet ſich eine
vorzüglich eingerichtete,auch um ihrer billigen Preiſe willen
ſtark benutzteGaſtwirtſchaft mit anſtoßender Konditorei, beides

in den Geſamtorganismus des Geſchäftes aufgenommen.

Ein paar Zahlen; ſi
e

ſind zuverläſſig; ic
h

danke ſi
e

freundlicher Mitteilung des jetztzum Teilhaber angenommenen

Herrn Robert Ogden. Dieſes für den Einzelverkauf beſtimmte
Haus hat gegenwärtig 4000 Angeſtellte, wohl zur grö
ßeren Hälfte weibliche Kräfte. Um die Feſtzeiten reicht die
ſtattliche Schar nicht aus; dann werden nochaußerordentliche
„Hilfstruppen“ herangezogen. Neben dem Kleinverkauf be
ſitzt Wanamaker eine Großhandlung, die weitere 800 An
geſtellte beſchäftigt. Die durchſchnittlicheTageseinnahme im

Einzelverkauf beträgt gegenwärtig 4
5

000 Dollar (etwa

200 000 Mark), in den zehn Tagen vor Weihnachten ſteigt

ſi
e

auf 100 000 Dollar (etwa 450 000 Mark). Alle An

John Wanamaker. DeramerikaniſcheStephan. merken. Um ſechs Uhr

iſ
t

Schluß desGeſchäfts,
Sonnabends bereits um

ein Uhr. Eine Stunde nach Schluß empfängt Wanamaker d
ie

Uberſichtstafel der einzelnen Eingänge mit beigefügter Angabe

des Tagesertrages im Vorjahre. Die Tafel hat zwiefachen
Wert. Einmal zeigt ſi

e

dem Großgeſchäft an, welcheErgän
zungen in früheſter Morgenſtunde jedemeinzelnenStande nach

denAbgängen des vergangenenTages geliefert werden müſſen;
dann aber auch nötigt ſi

e

durch die vergleichende Überſicht,

die Aufmerkſamkeit auf die möglichen Urſachen des Steigens

oder Fallens in den einzelnen Handelsartikeln rechtzeitig zu

lenken und auf ihre Förderung oder Abhilfe zu ſinnen.
Seitdem der Gründer dieſes rieſenhaften Geſchäftes a

n

die Spitze des amerikaniſchenPoſtweſens getreten iſ
t,

konnte e
r

die Leitung desſelben nicht mehr allein in ſeinen arbeits
kräftigen Händen behalten. Wenn e

r

auch in fortwährender
Fühlung mit dieſer ſeiner Schöpfung bleibt, die den einſtigen

Laufburſchen in verhältnismäßig kurzerFriſt zu einemHandels
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niedrigſter und höchſter Schätzung auf vierzig bis achtzig

Millionen Mark in öffentlichen Blättern angegebenwird, ſo
hat dochWanamaker die unmittelbare Leitung und Geſchäfts
führung ſeinem Sohne Thomas und dem bereits erwähnten
Partner Ogden übertragen. Die beidenArbeitsgenoſſen haben
ſich in das umfangreiche Geſchäft in der Weiſe geteilt, daß
der Sohn dem Großgeſchäft vorſteht, das in verſchiedenen

Städten der Vereinigten Staaten Zweiganſtalten zu verſorgen

herrn emporgehoben, deſſen gegenwärtiges Vermögen in

hat und auch dem Hauptgeſchäft in Philadelphia fort und
fort aus ſeinen Vorräten alle benötigten Artikel liefert,

während Ogden den Einzelverkauf im Hauptgeſchäft leitet.

Es iſt ſchon etwas, di
e

Aufſicht über dieſes volle Regiment

von Angeſtellten zu führen und darauf zu achten, daß auf
dem umfangreichenJahrmarkt alle Käufer nach jeder Seite
hin zufrieden geſtellt werden. Dieſem Teilhaber des Ge
ſchäftes unterſteht außerdemder wichtige und mit beſonderer
Sorgfalt gehandhabte Zweig der Zeitungsanzeigen. Eine
Million Mark jährlich ſind gegenwärtig für Veröffentlichungen
ausgeworfen. Sie unterſcheidenſich doch weſentlich von den
auffälligen Anzeigen etwa von Herzog oder Mey b

e
i

uns.
Die HauptzeitungenPhiladelphias enthalten täglich im Feuille
tonſtil „räſonnierende“ Artikel über den einen oder anderen
Verkaufsgegenſtand, meiſt unter der Uberſchrift des für den

betr Tag angegebenenWetterſtandes und unter Hervor
hebung eines ihm entſprechendenModeartikels und dieſes
alles jedesmal mit verſchiedenen, genreartig gehaltenenAb
bildungen. Den einzelnen Abteilungen in dieſem Haupt
geſchäft ſtehen 56 Chefs vor, denen große Selbſtändigkeit
eingeräumt iſ

t

und die a
n

dem Gewinn ihrer Abteilung in

erhöhtem Grade beteiligt ſind. Dieſe Chefs ſammeln ſich
wie ein Generalſtab täglich um ihren Führer Ogden zu ge

meinſamer Beratung und Ausſprache über Förderung dieſes
kleinen Gemeinweſens.

Nicht dieſes gewaltige Handelshaus mit ſeiner groß
artigen, vielgeſtaltigen Einrichtung und ſeiner praktiſchen
Geſchäftsführung war e

s

in erſter Linie, was meine Auf
merkſamkeitauf ſich lenkte und mir e

s

wünſchenswert e
r

ſcheinen ließ, die perſönliche Bekanntſchaft des Mannes zu

machen,der e
in

ſolchesAnweſen ins Leben gerufen, im vollen

Sinne ein self-made man. In erhöhtem Grade zog mich

zu der außerordentlichenErſcheinung ihre ebenſo ins Rieſen
hafte ſich ausdehnende Thätigkeit auf einem mir heimiſchen
Gebiete, der Sonntagsſchule. Zu dem ſchönen mütterlichen
Erbe, das der Sohn mit treuer Liebe von früh a

n gepflegt,
gehört ein tief-frommer, in entſchiedenchriſtlicher Ausprägung

ſich äußernder Sinn. Wanamaker iſ
t Presbyterianer; ihm

iſ
t

ſein Glaube ſein Leben und darum That. E
r

weiß nur
und will nur wiſſen von einem Glauben, der in der Liebe
thätig iſt, und zwar einer aufopferungsvollen und opfer
willigen Liebe um deswillen, der uns bis zum Tode geliebt.

Dieſer rege, lebenskräftige Sinn hat den angehenden
Jüngling bereits getrieben, dem chriſtlichen Verein junger

Männer beizutreten. Wir haben ſchon angemerkt, wie ſeine
Geſinnungsgenoſſen in dieſemVerein gar bald die gewonnene

Kraft erkanntenund zu verwerten wußten. Neben dieſen groß
artigen, über die Vereinigten Staaten vom Atlantiſchen bis
zum Stillen Ozean in zahlloſen Zweiganſtalten ſich aus
breitendenMännerverein tritt als eine zweite chriſtlicheLiebes
thätigkeit, die vielleicht noch tiefer, jedenfalls in noch aus
gedehnteremMaße ſegensreich umgeſtaltend ſelbſt auf das

ſtaatliche Leben Amerikas Einfluß ausübt und ihm das Ge
präge eines chriſtlichen Staates durch die fromme Arbeit

a
n

der heranwachſendenJugend bewahrt und ſchärft, die
Sonntagsſchule. Auch in die Arbeit iſ

t

Wanamaker früh
eingetreten und nimmt unter dieſenWerkleuten im Weinberge

des Herrn nach mancherSeite hin augenblicklichden hervor
ragendſten Platz ein. Mit einer Summe von einer halben
Million Mark hat er wie zur Gründung der Bethanygemeinde,

ſo im beſonderen zum Bau eines eignen Sonntagsſchul

– - ––– – –––

gebäudes der Gemeinde beigetragen. Hier iſ
t gegenwärtig die

größte Sonntagsſchule des Landes; ſi
e

zählt 3000 Kinder.
Von Anfang a

n

iſ
t

ihr Superintendent oder Leiter Wana
maker; wohl kaum einer der zahlreichen Helfer waltet des
ſchönen Dienſtes mit dem gleichen Eifer, mit der gleichen
treuen Hingabe. Selbſt die Berufung zum Generalpoſtmeiſter

der Vereinigten Staaten durfte wohl eine Änderung und
Arbeitsabwälzung im Geſchäfte bewirken, aber nicht in der
Thätigkeit als Sonntagsſchullehrer. Ohne auch nur die
Unterbrechung eines einzigen Sonntages iſ

t

der Poſtminiſter

a
n jedem Sabbat in ſeiner lieben Sonntagsſchule, unter

ſeinen Tauſenden von Kindern, ſo friſch und angeregt, ſo

voll kindlicher Einfalt und harmloſer Unbefangenheit, als o
b

e
r

die ganze Woche über nur für ſi
e

ſich zu rüſten habe
und thätig ſei. Am Sonnabend fährt der Miniſter von der
Bundeshauptſtadt die 230 Kilometer nach Philadelphia und
kehrt am Montag früh nach Waſhington zurück.
Wohl lohnt e

s

den Mann in dieſer ſeiner Lieblings
thätigkeit einen Augenblick zu beobachten.
Es iſt ein ſchöner, warmer Oktoberſonntag. Wir haben

uns bald von unſerm Gaſthof nach der etwas entlegenen
Sonntagsſchule zurechtgefunden. Überall auf dem Wege be
gegnen uns fröhliche Kinderſcharen, die in ihre verſchiedenen
Sonntagsſchulen ziehen; zuletzt folgen wir einem beſonders
ſtarken Strome der munteren, kleinen Trabanten, Knaben

und Mädchen, die nach demſelbenZiele wandern. Wir treten
in den ſchon dicht beſetztenSaal ein. Mit welch prak

tiſchemGeſchick iſ
t

e
r

für den beſtimmten Zweck hergerichtet;

ic
h

wünſchte wohl mit gleichemGeſchickein anſchaulichesBild
zur etwaigen Nachahmung entwerfen zu können. Schrecken
wir wenigſtens vor dem Verſuche nicht zurück. Wir nehmen
unſern Standort von der etwas erhöhtenPlattform, wo der
Seſſel des Superintendenten ſteht, zu ſeiner Linken der Stuhl
für ſeinen ſchon bejahrten Gehilfen; den deutſchen Gaſt
nötigt man zur Rechten des Superintendenten Platz zu

nehmen. Hinter dieſen drei Sitzen haben ſich bereits etwa
50–60 Jünglinge geſammelt, eine freiwillige Helferſchar,
die – ein vollbeſetztesOrcheſter– außer einer vorzüglichen
Orgel die Geſänge begleitet. Noch weiter zurück in amphi

theatraliſchemAufbau iſ
t

Raum für eine Anzahl Erwachſener,

die noch a
n

der Sonntagsſchule teilnehmen. Vor der Platt
form weitet ſich mit ſtark vorſpringenden Chören der Haupt

raum aus, auchwieder amphitheatraliſch, fächerartig und zwar
derart, daß die Enden des Fächers durch verſchiebbareWände
nach der Plattform leicht in abgeſchloſſene Räume umge

wandelt werden können, ſelbſtändige, ungeſtörte Abteilungen,

wenn die Sonderunterweiſung der Gruppen beginnt. Das
Schiff iſ

t
in ſeinem offenenMittelteil in vier leiſe aufſteigende

und ſich nach oben hin erweiternde Reihen geteilt und zwar
derart, daß für je eine kleine Gruppe von 8–10 Kindern
eine halbkreisförmige Bank mit erhöhter, abſchließenderRück
wand ſich findet, a

n

der offenenSeite mit ein paar Stühlen,

die e
s

dem Helfer ermöglichen, ſeine kleine Schar um und
vor ſich zu haben und von der nächſtenGruppe nicht all
zuſehr behelligt zu werden. Die beiden Bankreihen zur
Rechten waren von Knaben eingenommen, d

ie

zur Linken
von Mädchen. In der Mitte etwa dieſes Raumes befand
ſich, überraſchend und doch bald anheimelnd ein Spring
brunnen, deſſenvor Beginn des Gottesdienſtes aufſpringender

Strahl in dem dichtbeſetztenRaume eine wohlthuende Er
friſchung und Durchfeuchtung der Luft bewirkte. Zu beiden
Seiten des Schiffes reihen ſich weitere beſondereRäume an,

die für Verſammlungen der Helfer dienen, am Sonntag aber
auch durch die nachdemMittelraum hin verſtellbaren Wände
eine Teilnahme am Gottesdienſte ermöglichen. Es war ein
prächtiger Anblick, das Auge auf dieſer großen Kinderſchar
vor ſich ruhen zu laſſen, köſtlich auch um der vielen Jüng
linge und Jungfrauen, Väter und Mütter willen, die e

s

zu den
Kleinen zieht und die, unter den Lieblingen des Herrn ſelbſt
zum Kinde werdend, thätigen Anteil a

n

dem ihnen gebotenen

Gottesdienſte nehmen. (Schlußfolgt.)



Rhein führte, nach Mainz zogen und gerade beim

(Abdruckverboten.)Sulda.

„Es iſt der Ort in jener Wildnis von Gott bereitet,

und Chriſtus wird ihn zu der Zeit, w
o

es. ſein Wille iſ
t,

ſeinen Dienern zeigen; darum höre nicht auf zu ſuchen,

wiſſe und glaube, daß d
u

dort ihn ohne Zweifel finden
wirſt.“ Mit dieſen Worten feuerte der heilige Bonifacius den
Mut ſeines Lieblingsſchülers Sturm wieder an, als derſelbe
ihm über eine erfolgloſe Forſchungsreiſe in die Urwaldwildnis
des „Buchenlandes“ Bericht erſtattet hatte. Es war ein
Lieblingswunſch des großen Apoſtels der Deutſchen, inmitten
dieſes ungeheurenWaldes, der ſich zwiſchenMain und Werra
ausdehnte, ein Kloſter zu gründen, welches im Herzen Deutſch
lands gelegen und durch die umgebendeWildnis vor den
Verheerungszügen der heidniſchen Sachſen geſchützt,als eine
Pflanzſtätte des Chriſtentums und der Civiliſation ſein apo
ſtoliſches Werk für die Zukunft ſicher ſtellen ſollte. Sturm,

den e
r

zum Aufſuchen der geeignetenStelle auserſehen hatte,

ſtammte aus einem vornehmen chriſtlichenGeſchlechteBayerns;

e
r

war ſchon als Knabe dem Bonifacius zur geiſtlichen
Erziehung übergeben

worden und hatte zu

Fritzlar ſeineAusbildung

erhalten. Seine erſteEnt
deckungsreiſehatte e

r

von
Hersfeld aus zu Schiff
auf der Fulda unternom

men. Das zweite Mal
wagte e

r ſich, im Ver
trauen auf die propheti

ſchenWorte des Biſchofs,
ganz allein in den Ur
wald. Tagelang ritt e

r

bergauf, bergab, ohne
etwas anderes zu erblicken
als wilde Tiere und Vö
gel und Rieſenbäume und
hin und wieder eine
Waldblöße; ſo oft die

Nacht hereinbrach, hieb

e
r

mit dem Schwerte

einen Verhau zurecht,

um ſichund ſeinen Reit
eſel vor den Raubtieren

zu ſchützen. Nur zwei
mal traf e

r

mit menſch
lichen Weſen zuſammen:
das eine Mal waren es

ſlaviſche Händler, die in

Begleitung einesDolmet
ſchers auf der uralten
Verkehrsſtraße, welche
von Thüringen a
n

den

Uberſchreiten der Fulda d
ie Gelegenheit zu einem e
r

friſchenden Bade benutzten; das andere Mal war

e
s

ein chriſtlicher Mann, der aus der Wetterau kam

und ſeinem im Grabfeld begüterten Herrn ein
Pferd brachte. Dieſer Mann war der Gegend wohl
kundig und nannte dem Prieſter die Bezeichnungen

der Orte und der Waſſerläufe. „Eichloh“ hieß die
Stelle, wo die beiden einander begegnetwaren und
wo ſi

e

ſich am folgenden Morgen von einander
trennten. Sturm ſuchte flußauf und flußab in der
Nähe weiter, entdecktejetzt bald den Ort, der allen
Anforderungen zu entſprechen ſchien, und durch
maß und umſchritt frohlockend das Gebiet. Er
kehrte zurück, meldete dem Biſchof die Entdeckung

und dieſer erwirkte alsbald von König Karlmann

die Schenkung der im Urwald aufgefundenen Land
ſtrecke. Als alles geordnet war, begann Sturm mit
ſieben Brüdern mitten im Winter, am 12. Januar

744, den Bau des Kloſters, das nach dem Fluſſe den Namen
Fulda erhielt. Zwei Monate ſpäter kam auch Bonifacius
dorthin und ſchlug auf der nächſtenAnhöhe, welche hiernach
Biſchofsberg genannt wurde, ſein Zelt auf. Er ſprach den
Wunſch aus, daß die neue Stiftung im Mittelpunkte des
Landes, dem e

r

das Evangelium gebracht hatte, einſt ſeine
letzteRuheſtätte werden ſollte. Und als elf Jahre ſpäter der
Glaubensheld im Frieſenlande den Märtyrertod gefunden
hatte, brachtenſeineGetreuen denverehrtenLeichnam in dreißig
tägiger Fahrt über Utrecht und Mainz nachFulda. Seitdem
wuchs und gedieh der nunmehr beſonders geheiligte Ort,

und das Kloſter kam zu Macht und Anſehen; denn von allen
Seiten ſtrömten die eingebornen Edelleute herbei, um ſich

und ihre Habe dem Herrn zu weihen. Strahlend verbreitete
ſich von Fulda aus das Licht des Chriſtentums und der
Geſittung über das ganze mittlere und nördliche Deutſchland.
Wer fühlte ſich nicht beim Klange des Namens Fulda

in jene Zeit zurückverſetzt? Ein Jahrtauſend, denkt man,
müſſe vor dem Blicke entſchwinden, wenn man die ehrwür

dige Stadt betritt. Und
dieſeStimmung wird nur
geſteigert, wenn wir den
erſten Straßennamen le

ſen, der ſich uns zeigt,

wenn wir vom Bahnhof
kommen: „Rhabanus

ſtraße.“ Hier wirkte ja

Hraban Maurus, der
„Lehrer der Deutſchen,“

der größteGelehrte ſeiner
Zeit, der Gründer der
erſten deutſchenGelehr
tenſchule. Gar ernüch
ternd wirkt e

s daher,

wenn wir in das Innere
der Stadt kommen und

ſehen, daß ſelbſt das
ſpätere Mittelalter nur
geringfügige und beim
erſtenAnblick kaumwahr
nehmbare Spuren hier
zurückgelaſſenhat; e

s

iſ
t

vielmehr faſt ausſchließ
lich der prunkvolle aber
ſeelenloſe und kalte Stil
des vorigen Jahrhun
derts, deſſen Gepräge

Fulda heute trägt. –
Doch beſitztder Ort noch
ein Denkmal aus dem

erſtenJahrhundert ſeines
Beſtehens, und hierher



Die Stadtpfarrkirche in Fulda.

lenkenwir billig zuerſt unſere Schritte. Auf einer Anhöhe er
hebt ſich in anſpruchsloſen Formen, aber in demmaleriſchen
Gruppenbau, der dem frühenMittelalter eigen iſ

t,

einKirchlein,

teils romaniſch, teils modern in romaniſchem Stil. Das
Gotteshaus iſ

t

auf den Namen des Erzengels Michael geweiht

und gehört ſeiner größerenMaſſe nachdemXI. Jahrhundert an.
Seinen Kern aber, den Altarraum, bildet die kreisförmige
Friedhofskapelle, welche Eigil, Sturms Schüler und vierter
Abt von Fulda, erbaute und im Jahre 822 weihte– nächſt
dem Oktogon des Aachener Münſters das ehrwürdigſte Bau
denkmal Deutſchlands. Acht Säulen von antiker Bildung,

zum Teil allerdings im XI. Jahrhundert verſtümmelt in
folge des Beſtrebens, ſi

e

dem damaligen Geſchmackean
zupaſſen, ſtehen im Kreiſe um den Altar herum und tragen

die Oberwand, die einſt mit einer Kuppel ſchloß, damals
aber, als die Friedhofskapelle in eine Kirche umgewandelt
wurde, turmartig in die Höhe geführt worden iſ

t.

Die
Krypta, auf deren Gewölbe d

ie Kapelle ruht, hat als
Stütze eine einzige Säule im Mittelpunkt. In Eigils
Zeit hat ein klöſterlicher Dichter die tiefſinnige Symbolik

des Baues in lateiniſchenVerſen beſungen: die eineGrund
ſäule, welche unſichtbar die ganze Kirche trägt, iſ

t

der
einemenſchgewordeneGott; achtSäulen ſtützen den ſicht
baren Bau, das ſind die acht Seligkeiten; ſäulengleich

ſtreben die gläubigen Seelen zum Himmel empor, und wie
das ganze Gebäude ſich in einem Schlußſteine vereinigt,

ſo vereinigen ſich die Gläubigen, nachdem ſi
e

die Erde
verlaſſen, wieder in dem Herrn, der der Anfang iſ

t

und
das Ende. – An dieſer uralt heiligen Stätte lieſt der
Biſchof von Fulda alltäglich ſeine ſtille Meſſe; denn das
Kirchlein dient jetzt als Hauskapelle der biſchöflichenWoh
nung, die, ein äußerlich ganz anſpruchsloſer Bau, in der
poetiſchenStille eines Gartens verſtecktliegt. Wollen wir
weitere Andenken aus der Zeit der Gründung Fuldas auf

ſuchen, ſo müſſenwir uns in die nahegelegeneLandesbibliothek
begeben, ein ſehr ſtattlichesGebäude aus den ſiebziger Jahren
desvorigen Jahrhunderts. Bereitwillig zeigtuns hier derfreund
liche Bibliothekar die Kleinode der Sammlung. Da ſehenwir,
außer einer großen Menge von unſchätzbarenPracht- und
Bilderhandſchriften aus karolingiſcher, romaniſcher und goti
ſcher Zeit und von ſonſtigen Sehenswürdigkeiten, ein von
Bonifacius ſelbſt geſchriebenesTaſchen-Evangelienbüchlein, und

in einemgrößeren, mit Fiſch- und Vogelinitialen – denUr
anfängen der mittelalterlichen Buchverzierungskunſt – ge
ſchmücktenEvangelienbuch, das vormals einer langobardiſchen
Königstochter gehört hatte, finden wir die zierliche, aber
ſchwer lesbare angelſächſiſcheHandſchrift des Heiligen in zahl
reichenRandbemerkungen zu demBriefe des Jakobus wieder;

d
a

ſehen wir auch das von einem frieſiſchen Schwerthiebe
geſpaltene Buch, mit dem Bonifazius, nach einer Uberliefe
rung, die bis in die erſteHälfte des IX. Jahrhunderts hinab
reicht, in unwillkürlicher Bewegung der Abwehr ſein Haupt

zu decken ſuchte, als e
r

den Märtyrertod erlitt.
Der Michaelskirche und der Bibliothek gegenübererhebt

ſich der Dom, in deſſen Gruft die Gebeine des Apoſtels der

Deutſchen ruhen. Das ſchnelle Wachſen des Stiftes machte

in den zwei erſten Jahrhunderten nach ſeiner Gründung ein
fortwährendes Umbauen und Vergrößern der Kirche not
wendig. Unter Abt Hadamar (927–956) entſtand endlich
ein glänzender Prachtbau, der im Jahre 948 im Beiſein

Kaiſer Ottos des Großen feierlich eingeweiht wurde. Dieſes
Gotteshaus ſtand, wenngleich im Laufe der Zeiten mehrmals
durch Brände und ſonſtiges Mißgeſchick heimgeſucht, ſo doch

im weſentlichen wohlerhalten in ſeiner ehrwürdigen Geſtalt
bis zum Jahre 1697. Da fiel es nicht der Gewalt der
Elemente, ſondern der Ruhmſucht des damaligen Fürſtabtes
Adalbert von Schleifras zum Opfer. Eine Inſchrift über
dem Hauptportal des Doms, vermeldet mit pomphaften Re
densarten, daß jener Kirchenfürſt die von Alter häßlich ge

wordeneBaſilika zerſtört und die gegenwärtige Kirche neu,
ſchmuckvoll, prächtig von Grund auf erbaut habe als ein
ewiges Denkmal. So ſteht jetzt an der Stelle, wo ſich
einſtmals eine der feierlichſten Kirchen der Chriſtenheit e

r

hob, ein ſchwülſtiger Barockbau; ſo prächtig der Barockſtil
bei weltlichen Bauten wirken kann, ſo unerquicklich iſ

t

e
r

da, wo man ſtatt phraſenhafter Formen geſammelten Ernſt
und religiöſe Weihe finden möchte. Doch wirkt der Dom von
innen immerhin noch erhebender als von außen; e
s

kommt
ihm zu ſtatten, daß die edlen Verhältniſſe der alten Ba
ſilika beibehalten ſind; nur in der Länge hat e
r verloren,

d
a

der öſtliche Chor in Wegfall gekommen iſt; auch die ge
ſonderte Taufkapelle und der Säulenhof, welcher dieſe mit
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dem Oſtchor der Kirche verband, iſ
t ſpurlos ver

ſchwunden, um Raum zu laſſen für einen weiten
freien Platz. – Verſuchen wir e

s

aber einmal,

uns über den Gedanken, daß einſt hier etwas
viel Schöneres geſtandenhat, hinwegzuſetzen, ſo ver
dient der Bau in Anbetracht der Zeit, der e

r an
gehört, alle Bewunderung. Im Geſchmackeihrer
Zeit haben die italieniſchen Stuckateure und Mar
morarbeiter, die ihn ausſchmückten,Treffliches her
vorgebracht. Beſonders wirkungsvoll iſ

t

der Hoch
altar, über dem ein aus goldenen Wolken und
weißen Engeln gebildeter Baldachin von ſechs mäch
tigen ſchwarzenMarmorſäulen getragen wird. An
hohen Feſttagen, wenn der Biſchof. hier das Hoch
amt lieſt, erglänzt der ganze Altartiſch in einer
Bekleidung und Ausſtattung von Silber, Gold und
Edelſteinen. In derartigen prunkvollen Erzeug
niſſen des Kunſtgewerbes hat der Barockſtil ſein
Beſtes geleiſtet, und e

s

iſ
t

ſehr lohnend, wenn wir
uns den Domſchatzzeigen laſſen, um die wunderbare
Goldſchmiede- und Juwelierarbeit in der Nähe zu

betrachten; faſt noch bewundernswürdiger ſind die
kirchlichenPrachtgewänder aus dem vorigen Jahr
hundert, die der Domſchatzbewahrt und die gleich

falls bei ſierlichen Gelegenheiten noch in Gebrauch
genommen werden; d

a

finden wir Stickereien und
Spitzen von unglaublichem Reichtum und ſtaunens

Das vormals fürſtbiſchöflicheSchloß in Fulda.

werter Arbeit. Doch auch aus älterer Zeit wird hier noch trachtung des Gebäudes iſ
t

eine Beſteigung des ſüdlichen
manches koſtbareKunſtwerk bewahrt.– Unterhalb des hohen Turmes derſelben. Hier bietet ſich eine prächtige Ausſicht
Chores hinter demHochaltar liegt die Krypta, und hier birgt über Stadt und Umgegend dar. Die Schönheit der Lage, die
ein Altar aus Alabaſter und ſchwarzem Marmor Winfrieds einſt den heiligen Sturm in Entzücken verſetzte, iſ

t

in der
Aſche. Nächſt demDom die größteKirche Fuldas iſ

t

die Stadtpfarrkirche. Schon im XI. Jahrhundert
war für die weltliche Anſiedelung, welche im An
ſchluß a

n

das Kloſter entſtanden war und die
ſich allmählich zur Stadt ausbildete, eine beſon

dere Kirche erbaut worden. Im XV. Jahrhundert
ward a

n

deren Stelle ein ſehr anſehnlicher Neu
bau aufgeführt; aber auch dieſer mußte der Bauluſt
des XVIII. Jahrhunderts weichen. Ein Inſchrift
ſtein, der berichtet, daß der Bau a

m Ägidientage

des Jahres 1447 begonnen wor
den ſei, iſ

t

faſt das einzige Go
tiſche, was wir an dieſer Kirche
noch ſehen. Sie trägt durch und
durch das Gepräge der Zopfzeit– die Erneuerung fand in den
Jahren 1770 bis 1785 ſtatt –
und gar fremdartig mutet uns

im Innern des Gotteshauſes das
koketteFormenſpiel desRokokozier
werks an. Dankbarer als die Be

Franziskanerkloſter in Fulda.

Das Bonifaciusdenkmal

That ganz außerordentlich. Die turmreicheStadt liegt,

nur mäßig anſteigend, in einer freundlichen Ebene, dicht

- bei dem ſilberglänzenden Fluß, der in mannigfachen
Windungen einherzieht. Ringsum erhebt ſich e

in

Kranz
von einzelnen Baſalthügeln, und faſt jede dieſer An
höhen trägt ein Kirchlein. Statt über endloſe Buchen

wälder ſchweift unſer Blick jetzt über
wohlbebaute Fluren, im Weſten vom
Vogelsgebirge, im Oſten von den
maleriſchenBergzügen der hohenRhön
mit ihren ſchroffen Baſalt- und Tra
chytſpitzen begrenzt. – Folgen wir
der breiten Hauptſtraße der Stadt, in

welche wir vom Pfarrkirchturme aus

in nördlicher Richtung gerade hinein
blicken, ſo gelangen wir a

n

das ſtatt
liche Schloß, deſſenBau a

n

Stelle der
mittelalterlichen Abtsburg im Jahre
1681 begonnen wurde, das aber im

weſentlicheneine Schöpfung des bau
luſtigen Adalbert von Schleifras iſt.
Bei dieſem weltlichen Bau, der, ſehr
geräumig angelegt, mit ſechs Flügeln

zwei weite Höfe einſchließt, erſcheint
derBarockſtil mit ſeiner vornehmwelt

vorderen offenenSchloßhof gegenüber

hat die Neuzeit dem Bekehrer Deutſch
lands ein ehernes Denkmal errichtet;

- ein im Jahre 1842 vollendetesWerk
in Fulda.

von Werner Henſchel aus Kaſſel, ſteht
die mächtige Geſtalt des Heiligen mit

hocherhobenemKreuze in der Rechten und mit der aufgeſchla
genen Bibel in der Linken da; „des Herrn Wort bleibet in

Ewigkeit,“ lautet die Inſchrift auf dem Steinſockel. – Neben
dem Schloſſe, das nicht mehr als Reſidenz dient, ſondern zum
größten Teil vermietet iſt, dehnt ſich der ſchöne Schloßgarten
aus; zwiſchen prächtigen alten Baumgruppen hindurch ſchlängeln

ſich die wohlgepflegten Pfade zu einem breiten Treppenaufgang

hin. Oberhalb der Treppe erblickenwir ein echt barockesStein

lichenPracht wahrhaft großartig. Dem



--
bild: eine hohe Vaſe, aus der eine überlebensgroße weib
liche Figur emporſteigt, rings umſchwebt von pausbäckigen
Kindergeſtalten, die gleich Schmetterlingen an der Vaſe
hängen und dieſelbe mit ſteinernen Roſenguirlanden dicht

umkränzen. Dahinter lagert das große, aber ſehr zierliche
Orangeriegebäude, welches Fürſtabt Konſtantin von Buttlar,

der auch den Schloßbau gänzlich zu Ende führte, im Jahre
1719 errichten ließ. Ein Beiſpiel von den wunderlichen
Einfällen, in denen ſich die Barockzeit gefiel, ſehen wir hier
wieder in vier rieſigen Ananaspflanzen aus Erz, welche die
Dachfirſten des Gebäudes krönen. Im Innern der Orangerie
bedecktreichesStuckwerk mit mannigfaltigem Formenſpiel die
Wände; die Decke des großen Mittelſaales, ein ſogenanntes
Spiegelgewölbe, iſ

t

in einer damals ſehr beliebtenWeiſe be
malt: wenn man auf dem

–=
facius ſelbſt geweihtenvorläufigen Kirchleins eine anſehnliche
Baſilika zu Ehren der heiligen Jungfrau errichtete. Nach-
dem die Kirche nebſt dem zugehörigen Kloſter im Bauern
kriege zerſtört worden war, blieb die Stätte ein Jahrhundert
lang wüſt; 1623 wurde mit der Wiederherſtellung der Ge
bäude begonnen, und dann zogen Franziskaner hier ein. Die
jetzigen Baulichkeiten ſtammen aus den Jahren 1758 bis
1766, nicht ein Stein mehr erinnert a

n

die frühere Zeit.
Obgleich die Kirche und die übrigen Gebäude des ehemaligen

Franziskanerkloſters a
n

ſich kaum etwas Anziehendes haben,

liegt e
s

doch wie e
in poetiſcher Hauch ſtillen Kloſterfriedens

über dieſer Höhe, von der aus wir einen wunderbar ſchönen
Blick über Stadt und Dörfer, über Fluß und Berg und

Thal genießen. Es würde unrecht ſein, Fulda zu ver-
laſſen, ohne denjenigen

richtigenStandpunkte ſteht,

ſo erſcheint die Deckevoll
ſtändig aufgelöſt durcheine
gemalte, ſcheinbaraufrecht
ſtehendeArchitektur; deren
Säulenſtellungen laſſen den
Blick zum Himmel frei, wo
Apollo auf dem Sonnen
wagen einherfährt.– Ein
Gitterthor in der Nähe

des Orangeriegebäudes

führt uns auf die Straße

zurück. Hier befinden wir
uns vor dem einzigennoch
ſtehenden Stadtthor Ful
das. Auch dieſes iſ

t

ein
ſtolzer Barockbau, eineArt
von Triumphbogen mit
drei Durchgängen, und mit

Punkt beſucht zu haben, der
die allerprächtigſte Rund
ſchau über dieſe herrliche
Landſchaft gewährt. Das

iſ
t

der Petersberg, der eine
gute halbe Stunde öſtlich

der Stadt liegt. Indem
wir der Langſeite des
Schloſſes folgend die dort
hin führende Fahrſtraße
aufſuchen, kommenwir a

n

einer kunſtgeſchichtlichen
Merkwürdigkeit vorbei, a

n

einem gotiſchen Bau aus

Es iſt die zwiſchen 1626
und 1678 erbauteKirchedes
Benediktinerinnenkloſters;

die hohen Giebel des Ge
großen Standbildern von
Heiligen geſchmückt. Ur
ſprünglich war dasſelbe

-

durchFürſtabt Adalbert im Jahre 1711 in derNähe desSchloſſes
errichtetworden; Heinrich VIIIaber, der dritte fuldiſcheKirchen
fürſt, der ſtatt des Abttitels den eines Biſchofs führte, und
der vorletzte in der Reihe der ſouveränen geiſtlichenHerrſcher
des Landes, übertrug das Thor ſechzigJahre ſpäter an ſeine
gegenwärtige Stelle, um die Kathedrale, die bis dahin mit
ſämtlichenKloſtergebäuden der urſprünglichen Stiftung außer
halb der Stadtgemeinde lag, mit in die Stadt zu ziehen.
So berichtet die Inſchrift am Thore. Weitergehend gelangen
wir zwiſchen ſchönen ſtädtiſchen Parkanlagen und dem park
artig bepflanztenFriedhof hindurch, a

n

der ſogenanntenPeſt
ſäule vorbei, einem 1651 zur Erinnerung a

n

das Erlöſchen
der Peſt errichteten Denkmal, deſſen Inſchriften faſt noch
ſchwülſtiger barock ſind als ſeine Formen, langſam ſteigend

durch eine breite ſchattigeLindenallee zum Frauenberg. Dies

iſ
t

die Anhöhe, welche früher Biſchofsberg hieß; die Ver
änderung des Namens rührt daher, daß der dritte Abt von
Fulda, der baukundigeRatgar, hier a

n

Stelle des von Boni

Familientiſch und Spielecke.

Die Orangerie in Fulda.

dem XVII. Jahrhundert.

bäudes tragen die prun
kenden,aber maleriſch ſehr
wirkungsvollen reichenBa

rockformen jener Zeit zur Schau; aber d
ie ganze Anlage

iſ
t

der gotiſchen Baukunſt nachgebildet, und in den aller
dings rundbogigen Fenſtern breitet ſich ein Maßwerk aus,

das nicht ſchlechterund nicht beſſer iſ
t

als die Durchſchnitts-
arbeiten des XV. Jahrhunderts. Auch auf dem Petersberge
ſteht, von Linden umſchattet, ein Kirchlein. Hier können
wir, wenn wir unſer Auge geſättigt haben a
n

der unver
gleichlichenAusſicht, ein StückchenKunſtgeſchichte ſtudieren:
die Krypta der Kirche gehört noch dem VIII. Jahrhundert
an; Altarhaus und Glockenturm ſind romaniſch und das
Schiff iſ

t gotiſch; die innere Ausſtattung aber führt uns auch
hier wieder die wunderlicheFormengebung des vorigen Jahr
hunderts vor Augen. Auch geſchichtlichdenkwürdig iſ

t

die
Stätte, auf der wir hier ſtehen: auf dieſer Bergeshöhe ver-
brachte Hraban Maurus Jahre ſtiller Zurückgezogenheitund
emſiger wiſſenſchaftlicher Arbeit, jener große Mann, der für

Deutſchlands Bildung ebenſoviel gethan hat, wie Winfried für
Deutſchlands Erleuchtung.

Zu unſern Bildern.

A
.

Dieffenbachers„Wiederdaheim“ iſ
t

ein
Sommerbild von den bayriſchenSeen, a

n

derenUfern auch in dieſemHochſommerwie
der wie alljährlich Tauſende von abgehetzten
Großſtädtern Erholung ſuchen und finden
werden. KräftigeGeſtaltenſind es, die rüſtige
Großmutter, die in der Vollkraft des Lebens
ſtehendeMutter, und das über die erſten
Gehverſuchenochnichtlangehinausgewachſene
Kind, die ebenauf ihre kleineInſel zurück
gekehrtſind. – Der „Sommermorgen“von

H
.

Kohnert führt uns mehr in den Norden
Deutſchlands,wo ſchlankeRehe in derüppigen,

von klaremBach durchfloſſenenLichtung des
Buchenwaldesihre Aſung ſuchen.

Einer Revolution des Erziehungs
weſens

redetder bekannteReiſendePaul Güßfeldt

in einer Broſchüre„Die Erziehung der
deutſchen Jugend“ das Wort, die bei
GebrüderPaetel, Berlin, bereits in dritter
Auflage erſchieneniſt. Im weſentlichenwill
Güßfeldt die Ausmerzung allen Lehrſtoffes,
den unſereKnaben und Jünglinge nur um
derſpäterenExaminawillen in ſichaufnehmen
müſſen und der ihnen im praktiſchenLeben

von keinerleiNutzeniſt, dafür die Aufnahme
andererDisziplinen und vor allem die ſorg-
fältigere Pflege moderner Sprachen. Um
dieſem neuen wiſſenſchaftlichenErziehungs-
plane näher treten zu können, müßte vor
allen Dingen wohl mit dem gegenwärtigen
Examenweſenaufgeräumtwerden, denndie
meiſtenBrotſtellen, dieStaatsſtellungenaus
nahmslos, ſind von ſo und ſo viel beſtandenen
Examinaabhängig. Auch a

n

unſererheutigen
Lehrmethodehat Güßfeldt, und wohl nicht
mit Unrecht,vielerlei auszuſetzen.In ſeinen
Anforderungen a

n

den Lehrer ſcheint e
r

nur
das eine nicht zu bedenken,daß kaum eine
andereAufgabe,als diejenige,Lehrer zu ſein,=
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ſo viel angeboreneBerufsgaben erfordert.
Ferner will Güßfeldt die körperlicheAusbil
dung der wiſſenſchaftlichengleichwertigbeÄ wiſſen. Er plädiert zu dieſemZweckür einenzwölfſtündigen„Erziehungstag,“bei
deſſenInkrafttreten die Einwirkung der Fa
milie auf die Erziehung allerdings ziemlich
vollſtändigausgeſchloſſenwäre; bei demſtark
entwickeltenFamilienſinn dürfte dieſeradikale
Schulerziehungtrotz aller Vorteile, die ſich
Güßfeldt von ihr verſpricht, dochkaumauf
viele Freunde rechnenkönnen. Das, was
vorläufig erreichbarund wünſchenswertvon
den GüßfeldtſchenAnregungen ſcheint, iſ

t

wohl bereits in den neuenDirektiven des
Kaiſers für die Kadettenerziehungzum Aus
druck gelangt. Um die Gymnaſialerziehung

in gleichemSinne umzugeſtalten,müßtevor
allen Dingen erſt mit demZopf der Univer
ſitäten und ihrer ſeit einigenhundertJahren
auf demſelbenPunkt ſtehengebliebenenPro
feſſorenwirtſchaftein Ende gemachtwerden.

Bismarck.*)
Von J. G. Fiſcher.

Wirſt heute d
u

deſſenDank verſchmähen,
Der dich Jahrzehnte vorausgeſehen,
Im ahnendenLiede dichvorempfand,
UnſterblicherName, gewaltigeHand?

Erſehnt, geweisſagt,gehaßt,bewundert,
So geht e

r

durchſein erſt Jahrhundert,
Dann wird die Jahrhunderte aller Zeiten
Der Hochbewundertedurchſchreiten.

Zu Frankfurt hat uns das Parlament
Vereinigt – häßlichdann getrennt,
Weil derMeinungenund derStämmeWahn
An der deutſchenGröße Verrat gethan;

Daß alle germaniſcheWelt wie nie
Nach einemdeutſchenDiktator ſchrie:
Soll unſer Name zu ſchandengehn
Und kein Erretter uns auferſtehn?

Da kam e
r – anders als wir gedacht,

Und hat den Krieg und den Riß gemacht,
Hat uns die alte Form zerſpalten,
Wir habenden Odem angehalten,

Sprach zu den einen: Dort ſeid ihr,
Sprach zu uns andern: Hier ſind wir,
BegingdenTriumph überFrankreichsWaffen
Und hat uns das neueReich erſchaffen.

Da ward geſtaunt,gehofft,geflucht,
Er aber hat ſeinenWeg geſucht,
Und ſprachnachdemFranzoſenkrieg:
„Nun, Deutſche,ſuchetdaheim den Sieg.

Die ihr gethanden Blitz und Schlag,
Seht was zu Hauſe haltenmag;
Wie viel iſ

t

in der Welt Geſchwätz!
Ein anderDing iſ

t

ein Geſetz.“

Doch dieWeisheit, die ſichvon heuteſchrieb,
Die warf ihn durchdas Rednerſieb
Und meinte ſo und anderswie,
Dieweil e

r

anders war denn ſie.

Kein großer Mann iſ
t

hier erlaubt,
Weil jederallein ſich ſelberglaubt,
„Wo bliebedie Freiheit in der Welt,
Wenn der Gewaltige Rechtbehält?“

*) Herr Profeſſor J. G. Fiſcher in Stutt
gart, der jetztdreiundſiebzigjährigeVerfaſſer
des prophetiſchenGedichtes „ Nur einen
Mann aus Millionen!“ daswir in Nr. 31
citierten,ſandteuns das Gedicht„Bismarck“
mit denWorten: „Nun, nachdemdie Verſe

ſo viel dutzendmal,und mit Recht,als Pro
phetie auf Bismarck gedeutetworden ſind,
wünſchte ic
h

meinenDank a
n

dengroßenMann
auchöffentlicherſcheinen zu ſehen.“

Befehdetihn denn und zerſtampftdie Bahn,
Die e

r

euchſelber aufgethan,
Wenn ihr nichtſcheutvor des Mannes Ruf,
Der geſternunſereZeit erſchuf,

Der jedemſein Teil erwog und maß,
Das Nahe und Ferne verbundenlas,
Hielt Wage und Zügel in ehrnerHand,
Verbannteden Krieg und den Unbeſtand,

Daß ſelberdie Fremde denRuf begann:

O
,

wär’ e
r

der unſre, ſolchein Mann,
Der unbekümmertum Haß und Lob
Sein Volk zur gebietendenMacht erhob.

HabtAcht,daßihr nichtwieamFels zerſchellt,
Wenn einſt die Reue euchvor ihn ſtellt,
Und die drängendeNot, vielleicht zu ſpät,
Vom Pfluge denRetter zu rufen geht.

Die GewaltigenlauſchtenſeinemRat,
Nationen erſtaunten o

b

ſeinerThat,
Ob der verwegenenLeidenſchaft
In der unzerbrechlichenMenſchenkraft.

Und hätt e
r gefehltund grob gefehlt,

Der Große iſ
t grob, weil e
r

nichtverhehlt,
Die Welt erzittert,wenn e

r

fällt –

Und zittert nicht,wenn e
r

ſi
e

hält.

Doch wenn die Verkleinerer e
s vergeſſen,

Die mit der Elle Rieſen meſſen–
Viel Täuſchung iſ

t

zwiſchenTag und Nacht,
Er aber hat Deutſchlandeins gemacht.

Aus der pharmazeutiſchen Vorzeit.

Selten habe ic
h

originellereBüchlein in

der Hand gehabt,als die beidenBändchen,

in denenHermannPeters unter obigemTitel
ſeine umfaſſendenStudien über mittelalter
licheApothekenundArzneikünſte,zum großen
Teil aus den großen Schätzendes germani
ſchenMuſeums geſchöpft,vereinigthat. Man
cherlei in demhöchſtgründlichenWerke,die
eingehendeBeſchreibungderGerätſchaftenzu
mal, iſ

t

freilich nur für denFachmanninter
eſſant, die weit überwiegendeMehrzahl der
Artikel aber beſitztden ſeltenenVorzug, zu
gleichbelehrendundaußerordentlichamüſant

zu ſein. Unſere guten Altvorderen müſſen
ſeltſameKäuzegeweſenſein: dieMitteilungen,
welcheuns Peters über ihre Arzeneien gibt
und mit Quellennachweiſenbelegt,kann man
nichtleſen,ohneherzlich zu lachen. Beſonders
vomXVI. Jahrhundert an mußtendieHerren
Apothekermit allemmöglichenund unmög
lichenGetier in Fehde liegen. Es galt nicht
nur dem Wolf die Leber, dem Hecht den
Kiefer, demHaſen die Ferſe abzujagen,nicht
nur Schwalbenund Zaunkönige,Kröten und
Skorpione mußten geröſtetwerden, ſondern
derApothekerwar auchangewieſen,ſichTeile
dermenſchlichenHirnſchale,Mumienfleiſchund
Menſchenknochenſpirituszu halten; für äußerſt
wirkſam galt, wohlverſtandennach den offi
ziellen Pharmakopien,Moos, das auf Men
ſchenſchädelngewachſenwar. Von hervor
ragenderWirkung war ſicherauchdas ſym
pathetiſche E
i

des TheophraſtusParacelſus,
ein ausgeblaſenes,mit dem warmen Blute
eines geſundenMenſchengefülltesHühnerei,
welchesvon einerHennebebrütetwurde, um
dann durch Auflegen alle Krankheiten zu

heilen. Mancheunſererſogenanntenſympathi
ſchenMittel laſſenſichgewißnochauf jeneZeit
zurückführen.Mit ganzbeſonderenSchwierig
keitenverknüpftmag die Beſchaffungſolcher
Arzneiſtoffe geweſenſein, die gar nichtexi
ſtierten – ſo ſtand z. B. das Horn des nur

im FabellandelebendenEinhorns ſo hoch im

Anſehen, daß e
s

faſt mit Gold aufgewogen
wurde. Für Zeitungsleſer iſ

t

e
s

von Inter
eſſe, daß Peters auchnacheinemHolzſchnitt
aus dem Jahre 1550 eine Abbildung des
wahrundwahrhaftigen„Entenbaumes“bringt,
der auf der OrkneyinſelPomonia wächſtund
lebendigeEnten oderGänſe als Früchteher
vorbringt – ihnen reihen ſich würdig die

Bezoarſteine an, ſo aus den Thränen der
Hirſcheentſtandenund wider alle Gifte die
neten; ſi

e

übertrafen in letzter Beziehung
ſogar noch den nachuralten Rezeptenaus

5
5

BeſtandteilenzuſammengeſetztenTheriak,
deſſenErfinder König Mithridates ſein ſollte,
derabervonDamoskates,demLeibarztNeros,
weſentlichverbeſſertwar. Der Theriak durfte
auch in Deutſchlandnur unter amtlicherBe
aufſichtigunghergeſtelltwerden und zwar
mußtedies öffentlichgeſchehen,eineGelegen
legenheit,die meiſt zu FeſtlichkeitenVeran
laſſung gab. Noch 1754 fand zu Nürnberg

#

letztefeierlicheAnfertigungdes Theriaks
tatt.
Wie heutehatten d

ie

Herren Ärzte und
Apothekerübrigens ſchon im Mittelalter arge
Feinde: jene die Geheimmittelſchwindlerund
Marktſchreier,dieſedieDroguiſtenund„Zucker
macher.“ Wer die von Peters mitgeteilten
Geheimmittelzettelaus demJahre 1680 lieſt,
wird ſichderAnſichtnichtverſchließenkönnen,
daß der Verkäuferder „OrvieteniſchenGifft
latwerg“unſern modernenSchwindlernaller
mindeſtensebenbürtigwar.
Wir lachenheute über die wunderlichen
Medizinen unſererVorfahren, wer aber ver
mag uns zu ſagen,wie man in zweihundert
Jahren über die neuerenund neueſtenBe
reicherungenunſeres Arzneiſchatzesurteilen
wird? Sp.

Technik.

Von allen neueren, in Deutſchlandge
machtenErfindungen hat kaum eine zweite
derartigesAufſehenerregt,als dasMannes -

mannſche Rohrwalzverfahren. Noch
vor drei Jahren hätteman e

s

für ganz un
möglichgehalten,Röhren aus ſchmiedebarem
Metall anders als aus Blechenüber einen
Kern oderdurchAusbohreneinesBlockesher
zuſtellen, und die erſtenMitteilungen über
ein Verfahren,welchesgeſtattenſollte, einen
Block unmittelbar durchWalzen in eine
Röhre umzuwandeln,ſtießenauf allgemeinen
Unglauben. In den letztenWochenhat eine
Ausſtellung im Berliner Architektenhauſeden
ſtaunendenTechnikernindeſſenbewieſen,welcher
AusdehnungdervölligneueFabrikationszweig
fähig iſt. Das höchſt intereſſanteWalzver
fahren beruht im weſentlichendarauf, daßder
Metallblockvon ſchräg geſtelltenWalzen er
faßt wird, die aber a

n

ihrem hinterenEnde
kegelförmigabgeſtumpftſind: derBlockwird
vorn mit großer Gewalt vorwärtsgezogen,
hinten etwas aufgehalten. Es entſtehtda
durch ein eigenartigerKräftekampf, deſſen
Erfolg ſich ſchließlichdarin zeigt, daß die
äußeren, am Umfang liegendenTeile des
glühenden, alſo nachgiebigenBlockesdieſem
gleichſamwie eineHaut über den Kopf ge
zogenwerdenund ſo

,

immer neueTeile aus
demBlockinnernnachſichziehend,ein Rohr
bilden. Man kann ſogar ein Rohr herſtellen,
das a

n

beidenEnden feſt geſchloſſeniſt, und
man vermag, je nach der Anordnung der
Walzenpaare,demRohr einen faſt beliebigen
Querſchnitt zu geben, z. B

.

hohleEiſenbahn
bahnſchienen zu fabrizieren. Die Rohre ſind
dabeivon einererſtaunlichenFeſtigkeit,welche
dankder faſerartigenLagerung derMoleküle
diejenigeder bisherigengeſchweißtenRohre
um das fünffacheübertrifft; ſi

e

beſitzenferner
dieEigenſchaft,ſichbiegen,ſtauchen,auftreiben

zu laſſen, wie man nur will. Die Mannes
mannſchenRöhrenwerden in einzelnenZweigen
der Technikvorausſichtlichſehr ſchnellallein
herrſchendwerden:alsDampfkeſſel-,Heizungs-,
Gasröhren,kurzfür alleRöhren,welcheeinem
hohen Druck ausgeſetztſind, erſcheinen ſi

e

geradezuunübertrefflich,für denLokomotivbau,
als Eiſenbahnwagenachſen2

c. eignen ſi
e

ſich
vortrefflich,ganzbeſondereVorzügeaberbieten

ſi
e

nach dem Urteil aller Sachverſtändigen
für die militäriſcheTechnik.Die langwierige
Arbeit des Ausbohrens der Geſchütz-und
Gewehrläufewird ſehr wahrſcheinlichdurch
das neueVerfahren ganz in Fortfall kommen==



Dameſpielaufgabe.
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WEISS.

Weiß zieht und gewinnt.

1. Rätſel.

Fehlet der Kopf mir, ſo wird aus mir ein
Gedächtnisgegründet,

Um demSchönenund Großen ewigeDauer
zu leihen.

GebetdenKopf mir, ſo wird in mir einGe
dächtnisgegründet,

Allem demSchönenundGroßen, womitmich
die Götter geſegnet.

R. F.

2. Dreiſilbige Scharade.

Sind das Erſte die letzten Zwei,
Dann iſt's mit dem roſigenLächelnvorbei.
Wird dir das Ganze dein täglichesBrot,
So dankſtdu es meiſtensder

er
Not.
R. F.

3. Metamorphoſen-Aufgabe.

Wie gelangt man durchMetamorphoſen
von Wien über höchſtensſieben Zwiſchen
ſtationen nach Ems, und von Wien über
höchſtens e

lf

Zwiſchenſtationennach Kaſſel?

4
.

Füllrätſel.

I
I

A A A A BE E HI III KL LM M N

NN NOP PR RR SS STUUU V. Man
trage vorſtehendeBuchſtaben in die leeren
Felder dieſerFigur ſo ein, daß dieerſteſenk
rechteReihe einenFeldherrn des oſtrömiſchen
Reichesnennt,währenddiewagerechtenReihen
bezeichnen: Ein Metall, 2

)

einealtgriechiſche
Landſchaft, 3

)

einenrömiſchenGeſchichtsſchrei
ber, 4

)

die Heimat eines Helden aus dem
trojaniſchenKriege, 5

)

eine alte Stadt am
SchwarzenMeer, 6

)

einenFarbſtoff, 7
)

eine
Küſtenſtadt in Italien. – Aus den Buch
ſtabender letztenſenkrechtenReihe läßt ſich
der Name einer italieniſchenStadt bilden.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

können– man erwartetnachdemEindruck,
welchendie auch von den Vertreternunſerer
höchſtenmilitäriſchenBehördenbeſuchteAus
ſtellungallgemeinhervorrief, von der Erfin
dung eine neueEpoche in der Verarbeitung
aller dehnbarenMetalle.

Ueue Romane.

Faſt neunzehnhundertJahre unſererZeit
rechnungrückwärts führt Ernſt Eckſtein
die Leſer ſeiner neueſtenErzählung: „Die
Numidierin“ (Leipzig, Verlag von Karl
Reißner), indem e

r

denhochentwickeltenKul
turzuſtand der römiſchenKolonieen Nord
afrikas unter Kaiſer Tiberius ſchildert. Der
Held der Erzählung iſ

t

der junge und that
kräftigeEigentümergroßer Purpurfärbereien

in Collu. Die eigentlicheHandlung aber
ſpielt nicht in Collu, ſondern in dem von
römiſcherKultur nochwenigerbelecktenNepte
am tritoniſchenSee, wohin denjungenRömer
eine weit ausſchauendeHandelsſpekulation
führt. Auf der Reiſe dorthin von Meuchel
mördern überfallen, rettet ihm ein junges
numidiſchesMädchen,dieSchweſtereines der
Meuchelmörder,das Leben. Das Naturkind
von ſtarkerEmpfindungverliert ihr Herz a

n

den jungenRömer, ohne indeſſenGegenliebe

zu finden, und als die Numidierin erfährt,
daß der Geliebtezurückkehrenwird, mit dem
jungen Weibe, dem ſein Herz gehörteſchon
ehe e

r

zum erſtenmalnachNepte kam, ver
wandelt ſich ihre Liebe in leidenſchaftlichen
Haß gegendiejenige, in der ſi

e

die Zerſtö
rerin ihrer ſtillen Hoffnungenſieht. Sie be
ſchließt, die glücklichereNebenbuhlerin zu

töten. Aber im Begriff, die ſchrecklicheThat
auszuführen,gewinnt das Beſſere in ihrer
Bruſt die Oberhand, ſi

e

rettet die Feindin
vom ſichernUntergangeund weiht ſich ſelbſt
der Vernichtung. Die ſpannendeHandlung

iſ
t gut erzählt, die Charakterevortrefflichge

ſchildert und der im Vordergrundeder ErÄ ſtehendenGeſtalt der Numidierin
ann derLeſer ſeineTeilnahmenichtverſagen.
Wie wohlbewandertEckſtein in der Kultur
geſchichteder römiſchenKaiſerzeit iſ

t,

hat e
r

durchſeineRomane „Nero“ und „die Klau
dier“ gezeigt; der beſondereVorzug ſeiner
Darſtellungsweiſe,nichtmit trockenerGelehr
ſamkeit zu prunken,ſondernſeinWiſſenkünſt
leriſchmit der Schilderung zu verweben, iſ

t

auch dieſer neueſtenErzählung „die Numi
dierin“ eigen.
Nicht ganz ſo entlegeneZeiten und Ge
genden ſchildert Julius Rodenberg in

ſeinem Roman „Herrn Schellbogens
Abenteuer“ (Berlin, Verlag von Gebrüder
Paetel). Aber auch e

r

führt uns in dieVer
gangenheitzurück,wenn auchnur ungefähr
dreißig Jahre. Das Berlin der ſechziger
Jahre – dort erlebt nämlichHerr Schell
bogenſein Abenteuer – und dasBerlin von
heutehaben indeſſen ſo wenig Gemeinſames
miteinander, daß den Kenner der heutigen
Reichshauptſtadtdie SchilderungRodenbergs
ſeltſamberührenwird. Aber gerade in der
Sicherheit, mit der der Erzähler den Ton
jener Zeit getroffenhat und in derAnſchau
lichkeitſeinerDarſtellung liegt in erſterLinie
die Bedeutung dieſes Romans. Rodenberg
hat nichtnur das alteBerlin gekannt, e

s

iſ
t

ihm offenbarauchlieb geweſen,und dadurch
kommteineWeichheit in ſeineGeſchichte,die
an eine Abendlandſchafterinnert und dem
Kulturhiſtoriſchendarin poetiſcheStimmung

gibt. Von dieſerStimmung beherrſcht,nimmt
der Leſer auch a

n

Herrn SchellbogensAben
teuer Intereſſe, trotzdemdasſelbeaus einer
Reihe rechtromanhafterZufälligkeitenbeſteht,
die einen ſtarkenGlauben a

n

den Erzähler
vorausſetzen.
Die in demſelbenVerlage erſchienenen
HamburgerNovellen„Zwiſchen Elbe und
Alſter“ von Ilſe Frap an gehören zu den
bemerkenswerteſtenErſcheinungenderneueren
erzählendenLitteratur. Die Erzählerin weiß
ebenſo zu rühren wie zu erſchüttern, je nach
dem ſi

e

von kleinenSchickſalenberichtet,die
den Lebensgang liebenswürdiger Menſchen
beſtimmen, oder von großen Leidenſchaften
und den Abgründen des Seelenlebens. Ein
ernſter,wahrhaftſittlicherGrundtongehtzudem
durchdieſeHamburgerNovellen und unter
ſcheidet ſi

e

dadurchvorteilhaftvon denmeiſten
Schöpfungen gerade der begabterenunter
unſern jüngerenTalenten, die mit a

ll

ihrer
Erzählungskunſtmeiſtnichtverhindernkönnen,
daß der Leſer am Schluß die Frage, was

e
r

denn nun eigentlichaus ihren Dichtungen

Fr. mit einem„Nichts“ beantwortenIIIUZ.

Militäriſches.

DasGroßherzoglichMecklenburgiſcheJäger
bataillon, welchesbei den neueſtenTruppen
verſchiebungenvon Schwerin nach Kolmar
verlegtworden iſt, trägt bis jetztnocheine
von den preußiſchenJägern weſentlichab
weichendeUniform (blauen Waffenrockmit
grünem Kragen). Dasſelbe ſoll nun aber
ebenfallsWaffenröckevon grüner Farbe mit
ponceaurotemKragen und Aufſchlägen, alſo
der preußiſchenUniform entſprechend,er
halten.
In Frankreichwerdendie für diedeutſche
Armee gültigen Beſtimmungenüber die Er
gänzung und Ausbildung der Offiziere des
Beurlaubtenſtandes,wie ein Aufſatz im Pro
grès militaire beweiſt, eifrig ſtudiert und,
ſoweit e
s

die franzöſiſchenVerhältniſſe ge
ſtatten, nachgeahmt. So ſollen in dieſem
Jahre, in welchemkeineUbungender Terri
torialarmee, ſondernnur der Reſervenſtatt
finden,Hauptleuteund Leutnants derTerri
torialarmee zu UbungenbeidenLinientruppen
eingezogenwerden. Nach denſelbenſollen
Beförderungsvorſchlägegemachtwerden, in

welchenbeſondersatteſtiertwerdenmuß, daß
die zu Bataillonskommandeurenund Haupt
leuten vorzuſchlagendenOffiziere auch ſicher

zu Pferde ſind.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in
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Jan Kräfts erſte und letzte Liebe.
Von Reinhold Werner. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Sie haben darin recht, Jan,“ erwiderte ich, „daß ic
h

Ihnen aufrichtig zugethan bin, und Sie dürfen ſich darauf ver
laſſen, daß kein Wort davon über meine Lippen kommt.“
„Ich wußte das,“ ſagte e

r treuherzig und drücktemir
dankbar die Hand. „Sehen Sie, der Kerl war auf der
„Gefion Bottelier. Er ſtammte aus Berlin, war ein Groß
maul erſter Sorte, aber meine Großmutter ein beſſererSee
mann als e

r. Er konnte kaum Lee von Luv unterſcheiden,
und wenn e

r

aus ſeiner Bottelierskammer einmal zum Ree

fe
n

mit auf d
ie

Marsraa hätte entern ſollen, e
r

wäre nicht
einmal die Wanten hinauf bis zur Mars gekommen. Nun

d
a

können Sie ſich denken, daß er von uns anderen Unter
offizieren manchmal ganz gehörig was über die Gallion be
kam, und ic

h

mag ihm wohl auch dann und wann ſo quer

vor den Bug getrieben ſein, daß e
s

klein Holz gab. Da
hat denn wahrſcheinlich der feige Kerl ſich ſpäter a

n

mir
rächenwollen und mir einen ſchlechtenStreich geſpielt.

„Ein ſo jämmerlicher Seemann e
r

aber auch war, ſo

verſtand e
r

deſto beſſer zu ſchreiben und zu leſen, was ja

bei unſereinemnicht immer ſo glatt geht. So ließen ſichdenn
manche von uns Briefe von ihm nach Hauſe ſchreiben, und

d
a

e
r

e
s

unter einer Mark das Stück nicht that, ſo machte

e
r

ſich damit einen ganz hübſchen Nebenverdienſt.
„Als wir nun mit dem Schiffe in Havannah lagen, er

krankte einer meiner Freunde am gelben Fieber, und ic
h

pflegte ihn nach beſten Kräften. Aber e
r

ſah bald ſelbſt,

daß e
s

mit ihm zu Ende ging und e
r

in Gottes Keller

hinunter mußte. Da ſagte e
r

eines Tages zu mir: Jan,
könnteſt d
u

wohl einen Brief für mich ſchreiben?“ und ic
h

mußte leider mit Nein antworten. „Wiſſen Sie, Herr Leut
nant, geſtand e
r

dann mit einer gewiſſen Verlegenheit, in

einem Fiſcherdorfe, wo ic
h

her bin und man, ſobald man
XXVI. Jahrgang.38. k.

krabbeln kann, mit dem Vater immer auf den Fang muß,

damit nur Brot im Hauſe iſ
t,

d
a

hat man nicht viel Zeit,

um dergleichen zu lernen. Mit einem Pinſel auf einem
Brett, nun ja

,

d
a

hätte ic
h

am Ende die meiſtenBuchſtaben
fertig gekriegt, aber mit Feder und Tinte, d
a

konnte ic
h

e
s

meinen ſteifen Fingern dochnicht recht zutrauen, und ſo eine
Planke hätte doch zu viel Porto gekoſtet. „Na, ſagte mein
Freund, dann rufe mal den Berliner Windhund, – ſo
hieß nämlich der Bottelier allgemein a

n

Bord – der Kerl
kann zwar keinenrichtigen Knoten machen, aber mit Schreiben
weiß e

r Beſcheid, und d
a

ic
h

fühle, daß ic
h

mein letztes
Kabelende ausſteckenmuß und doch nicht wieder aufkomme,

ſo möchte ic
h

meiner kleinen Anna ein paar Abſchiedsworte
ſchicken,damit das arme Wurm nicht umſonſt auf michwartet
und ſich bald mit einem anderen tröſten kann.“
„Ich fand das natürlich vernünftig und rief denWind

hund, der auch den Brief ſchrieb und uns vorlas. Nun alles
was recht iſt, was e

r geſagt, das war wirklich ſehr hübſch.
Es kam ſo allerlei darin vor von Sehnſucht und Liebe und
Treue und Wiederſehen im Himmel, daß einem ganz wun
derlich ums Herz wurde.
„Als nun mein Freund ſtarb, da war mir recht traurig

zu Mute und ic
h

mußte einige Tage öfter a
n

die Mathilde
denken als ſonſt. Die wartete auch auf mich und ic

h

ſagte
mir, daß e

s

ſi
e

doch recht erfreuen würde, wenn ſi
e

ſo un
verſehens einen ähnlichen Brief mit recht viel Liebe und
Treue und Wiederſehen darin von mir bekäme.
„Nach einiger Zeit ließ ic

h

alſo die Mark ſpringen. Der
Windhund verſicherte, e

r

hätte ganz ſo geſchrieben, wie ic
h

gewünſcht, las auch etwas vor, was wirklich recht nett klang,

und der Brief ging mit dem nächſten Poſtdampfer ab. Wir
blieben noch anderthalb Jahre aus, aber ic

h

bekam nie eine
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Antwort, und als wir dann zurückkehrten, da ſtellten wir
das Schiff nicht in Danzig, ſondern in Swinemünde außer

Dienſt. Unterwegs war ic
h

recht ſparſam geweſen, brachte

eine tüchtigeAbrechnung mit und wollte gerade nachDanzig
reiſen, d

a

treffe ic
h

einen alten Freund, der gerade dort

herkommt. Natürlich war meine erſte Frage nach der Ma
thilde, aber ic

h

denke, mich ſoll der Schlag rühren, als ic
h

höre, daß das Frauenzimmer ſchon vor anderthalb Jahren
geheiratet und in den letztenWochen auch ſchon ein Kind
bekommenhat. Die Worte blieben mir in der Kehle ſtecken,

ic
h

fragte nach nichts weiter, nahm keinen Urlaub und ging

wieder a
n

Bord.
„Ich hatte die Mark alſo umſonſt ausgegeben; nun, das

war nicht ſo ſchlimm, aber deſto mehr wurmte e
s mich, daß

der ſchöneBrief ſo gar nichts gewirkt hatte. Ich war wütend,

ſo betrogen zu ſein, ſchwor Stein und Bein, nie wieder etwas

mit Frauenzimmern zu thun haben zu wollen, weil ſi
e

alle
falſch wären, habe ſi

e

mir auch die ganzen zwanzig Jahre
glücklich vom Leibe gehalten, und nun höre ic

h

aus jenem
Schreiben, daß der Windhund mir einen ſo ſchändlichen

Streich geſpielt, der Mathilde denſelben Brief geſchickt,den
mein ſterbenderFreund für ſeine kleine Anna hatte ſchreiben
laſſen, und mich darin to

t

gemacht hat.
„Sollte man eine ſolcheSchlechtigkeit für möglich halten,

Herr Leutnant? Nun, käme der Menſch mir im Leben noch
einmal unter die Finger,“ fügte e

r

in hellem Zorn hinzu,

„ich drehte ihm den Hals um.“
Der arme Kerl dauerte mich. „Soll ic

h

weiter leſen?“
fragte ic

h
,

um ſeinen trüben Gedanken eine andereRichtung

zu geben.

Er nicktebejahend.
„Bis du ihr ſchriebſt, du wärſt in Weſtindien am gelben

Fieber geſtorben. Dann hätte ſi
e

ſich verheiratet, aber kein
Glück mit die Männer gehabt. Von dem erſten ſe

i

ſi
e

bald
wieder geſchieden, der zweite iſ

t

am Gallenfieber geſtorben

und der dritte in d
ie

weite Welt gegangen. Danach hätte

ſi
e

das Heiraten ganz aufgegeben. Weil aber dein Brief
aus Weſtindien a

n

alles ſchuld ſei, ſo möchteſt d
u

ſi
e

auch
jetzt aus der Not helfen und ihr die dreißig Mark ſchicken.“
Jan hatte aufmerkſam zugehört und bei dem letzten

Satze zuſtimmend den Kopf geneigt. Die weibliche Logik

ſchien ihm einzuleuchten, während ic
h

allerdings etwas an
deres herauslas und ihn jetzt innerlich beglückwünſchte,daß

e
r

vor dieſem Dreimännerweibe bewahrt geblieben war.
Da er nichts äußerte, fuhr ic

h

fort: „Lieber Onkel, ic
h

möchteDir eigentlich gern mal beſuchen. Was der Wilhelm

iſ
t,

der ſagt, e
s

wäre b
e
i

Dir ſehr hübſch, und daß Du mit
einem Freunde zuſammenwohnſt, derHerr Möller heißt, gerade

ſo wie ic
h

und wie die Mutter, d
.

h
.

als ſi
e

noch jung
war, d

a

ſind wir gewiß Verwandte. Die Reiſe von Swine
minde nach Kiel iſ

t ja auch nicht weit und koſtet bloß

1
5 Mark, die Du wohl auch noch übrig haben wirſt, da ic
h

als anſtändiges Mädchen doch in die zweite Klaſſe fahren muß.
„Ich will Dir und Deinen Freund auch recht pflegen,

und das würde mich beſſer gefallen, als das ewigeWaſchen,

was mich ſchon zum Halſe rauskommt. Ich bin erſt acht
zehn Jahr, kann aber ganz gut kochen,und Ihr würdet bei
mich viel beſſer eſſen, als aus das Speiſehaus, wo ſie, wie
der Wilhelm ſagt, alles man bloß mit ſchlechtesPferdefett
zurecht machen. Wenn Du alſo fünfzig Mark ſchickſt,kann

ic
h

mich auch noch einen hübſchen Hut für die Reiſe kaufen
und dann komme ich. Die Mutter läßt Dich vielmals grüßen

und ic
h

bleibe Deine Dich liebende Nichte
Minna Möller.“

Jan ſchien in Gedanken verſunken und ic
h

vermied es,

ihn zu ſtören. Nach einigen Minuten richtete e
r

ſich lebhaft
auf – er hatte einen Entſchluß gefaßt.
„Ich werde Geld ſchicken,Herr Leutnant,“ ſprach e

r

feierlich. „Dreißig Mark kann ic
h

wohl nochmiſſen und ic
h

habe a
n

der Mathilde etwas gut zu machen. Sie iſt bloß
durch den unglücklichenBrief ins Elend gekommen– aber
–T –– –– – – –– - - - ––––

nicht wahr? das bleibt alles unter uns und auch der Peter
darf nichts davon erfahren.“ -

„Ganz beſtimmt, Jan,“ beruhigte ic
h

ihn, „von mir
erfährt niemand ein Wort.“

Er atmete erleichtert auf, als ſe
i

eine ſchwereLaſt von
ihm genommen, zündete ſeine Pfeife wieder a

n

und blies
die Dampfwolken gemächlichvor ſich hin, ein Zeichen, daß

e
r

ſein Gleichgewicht wieder zu finden begann.

„Daß Sie ſeither ein Weiberfeind geweſen,“ äußerte

ic
h

nach einer Weile, „kann ic
h

nun wohl verſtehen, Jan,
Sie glaubten ſich ſchmählicherweiſehintergangen, aber Peter
ſcheintmit Ihnen darin den gleichen Strang zu ziehen. Er

iſ
t

zwar ziemlich ſchweigſamer Natur, aber dann und wann

iſ
t

ihm doch eine Bemerkung entfahren, aus der ſich darauf
ſchließen ließ, daß e

r

den Frauenzimmern nicht hold iſt.“
„Sie haben recht, Herr Leutnant, er muß auch böſe

Erfahrungen gemacht haben, aber ic
h

weiß nichts Rechtes
darüber. Da ic

h

nicht über die Mathilde ſprechen wollte,

wie Sie ſich denken können, wollte ic
h

ihn auch nicht fragen,

und ſo iſ
t

e
s gekommen, daß das wohl die beiden einzigen

Punkte in unſerm Leben ſind, über die wir uns keinenklaren
Wein eingeſchenkthaben. Wir kennen uns nun ſchon an die
dreißig Jahre, ſind faſt immer zuſammengeweſen, und nur,

als ic
h

die Reiſe mit der Gefion machte, kamen wir einmal
auseinander. Damals muß ihm aber etwas paſſiert ſein, was
ihn ſehr gepackthat, denn ſeitdemwollte e

r

von Weibern abſolut

nichts mehr wiſſen, was bis dahin gar nicht der Fall war.“
In dieſem Augenblicke ging die Gartenthür, und der

Eintritt des Beſprochenen unterbrach unſere Unterhaltung.

„Nun Peter, haſt d
u

den nichtsnutzigen Bengel ge
funden?“ rief Jan ihm ſchon von weitem zu.
„Nein,“ knurrte dieſer mißmutig, „er treibt ſich wieder

irgendwo umher; aber das geht nicht länger, zum Erſten
muß e

r

fort.“

„Haſt recht,“ ſtimmte Jan bei, „und in den drei Wochen
werden wir wohl etwas Beſſeres finden. Aber den Rum
haſt d

u

doch.“
„Hier iſ

t er,“ erwiderte Peter und begrüßte mich, nach
dem e

r

die Flaſche auf den Tiſch geſtellt.
„Nun, dann ſe

i

ſo gut und braue uns einen Grog.

Der Leutnant ſitzt ſchon eine Stunde mit trocknemMunde,

und mir klebt die Zunge am Gaumen wie bei einem Har
mattan a
n

der afrikaniſchen Küſte, wenn e
r vierundzwanzig

Stunden geweht hat.“
Peter, deſſen ſtändiges Amt das Grogbereiten war,

begab ſich in das Häuschen und erſchienbald danachwieder mit
einer Terrine des aromatiſch duftenden Getränkes aus echtem
Jamaika. Die Wirkung desſelben äußerte ſich bald, nament
lich bei Jan. Die Stimmung hob ſich ſichtlich, des nichts
nutzigenBengels wurde nichtmehr gedacht,wenngleich dieſer
ſich verſichert halten durfte, bei ſeiner Rückkehr den Wind
ganz gehörig von vorn zu bekommen.
Ja, Jan wurde zuletzt geradezu ausgelaſſen, er ſpann

allerlei zähe Garne, in welche Peter gar o
ft

einen Knoten
ſchlagen mußte, um ſeiner ausſchweifenden Phantaſie Zügel
anzulegen. VerſchiedeneMale ſah dieſer ſeinen Freund, deſſen
übermütige Luſtigkeit e

r

ſich gar nicht zu erklären vermochte,
ganz erſtaunt a

n

und einmal ſchwang e
r

ſich zu der Be
merkung auf: „Du biſt ja aber ganz merkwürdig vergnügt
heute, Jan!“
„Das iſ

t

kein Wunder,“ entgegnetedieſer lachend, „du
haſt auch einen ganz vorzüglichen Grog gebraut.“

Peter ſchien dieſe Erklärung zu genügen, während ic
h

ſi
e

mir anders deutete. Der Entſchluß, der Mathilde dreißig Mark

zu ſchickenund damit die Todesnachricht aus Havannah zu

ſühnen, hatte ſein Herz ſo leicht gemacht.

Nachdem wir noch ein Stündchen heiter geplaudert,
mahnte die vorgeſchrittene Zeit zum Aufbruch, und ic

h

ver
abſchiedetemich mit dem Verſprechen, welches beide mir
abnahmen, meinen Beſuch recht bald zu wiederholen.

- –
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Anflug von Verlegenheit.

Ich war nicht wenig erſtaunt, als mir ſchonzwei Tage
ſpäter Jans Beſuch gemeldet wurde. Zwar hatte ic

h

meine
beiden Freunde ſchon verſchiedeneMale aufgefordert, doch
auch einmal bei mir vorzuſprechen, aber bis jetzt waren ſie,

wohl aus Beſcheidenheit, dieſer Einladung noch n
ie gefolgt.

Es mußte alſo wohl etwas Beſonderes zu Grunde liegen,

was den alten Knaben ſchon ſo bald nach meinem Beſuche

zu mir führte.

Daß e
s

nichts Unangenehmes war, ſah ic
h

jedoch auf
den erſten Blick ſeinem Geſichte an, auf dem ſich eine heitere
Befriedigung ausſprach.

„Guten Tag, Jan,“ rief ic
h

ihm entgegen, „wie nett
von Ihnen, daß Sie auch einmal be

i

mir einkehren, aber
weshalb hat Peter Sie nicht begleitet?“
„Er weiß gar nicht, daß ic

h

zu Ihnen gegangen bin,

Herr Leutnant,“ flüſterte e
r geheimnisvoll und blickte dabei

forſchend im Zimmer umher, o
b wir auch allein ſeien, „und

ſoll e
s

auch nicht wiſſen. Ich kommenämlich mit einer Bitte

zu Ihnen.“

„Die gewähre ic
h

Ihnen im voraus, wenn ic
h

vermag.“
„O, für Sie iſt es nur eine kleine Mühe. Ich bitte

nur, daß Sie ſo gut ſind, einen kurzen Brief für mich zu
ſchreiben.“
„An wen?“
„An die Mutter von der Minna Möller; ſi

e

ſoll uns

d
ie

Tochter ſchicken,und hier iſ
t

auch ein Fünfzigmarkſchein,

den ic
h

beizulegen bitte.“

Ich war aus den Wolken gefallen, traute meinenOhren
nicht und blieb eine Zeitlang ſtumm vor Staunen. „Was?“

rief ic
h

endlich, „Sie wollen das junge Mädchen in Ihr
Haus nehmen?“ Die Welt drehte ſich um, daß die beiden

alten Weiberfeinde ſo plötzlich ihren Sinn geändert hatten.
„Ja, Herr Leutnant,“ erwiderte Jan nicht ohne einen

„Ich ſagte Ihnen ſchon neulich,

daß ic
h

etwas gut zu machen hätte von wegen des unglück

lichen Briefes aus Havannah. Nun will ic
h

der Mathilde
die gewünſchtendreißig Mark ſchickenund der Minna zwanzig,

damit ſi
e

ſich einen neuenHut kaufen und zu uns reiſen kann.“
„Aber was ſagt denn der Peter dazu?“ Jans Motive

konnte ic
h

verſtehen, aber Peters Einwilligung war mir un
begreiflich.

„Er iſt einverſtanden,“ lautete die Antwort, die mit
einem gewiſſen triumphierenden Stolze gegebenwurde. "

„Aber wie haben Sie das nur fertig gebracht?“ fragte

ic
h

immer noch etwas ungläubig.
„Ja,“ entgegnete er mit liſtigem Augenzwinkern, „ich

will es Ihnen nur ſagen, Herr Leutnant, ic
h

mußte ein

bißchen ſchlau zu Werke gehen und zuletzt hatte ic
h

auch
noch Glück dabei. Sie wiſſen, wenn man nicht direktenKurs
ſteuern kann, dann muß man ſich ans Kreuzen machen und

je nachdem der Wind ſchralt oder raumt, über den einen

oder den anderen Bug liegen, bis man ſo viel Luv hat,

daß man mit vollen Segeln auf den Hafen abhalten kann– und ſehen Sie, ſo habe ich es auch gemacht.
„Als Sie neulich von uns fortgegangen waren, d

a

wehten mir ſo allerlei Gedanken durch den Kopf. Mit den
Jungens hatten wir uns nun zwei Jahre abgeplagt und nur
Unheil davon gehabt; nun, ſo konnten wir e

s ja einmal mit
einem Mädchen probieren, vielleicht würden wir beſſer dabei
fahren. Dabei fiel mir dann d

ie

Minna ein. Ich muß
ſagen,“ fuhr e

r

ſchmunzelnd fort, „der Brief von ihr hat
mir recht gefallen. Da iſ

t

kein Firlefanz darin, alles, was

ſi
e meint, ſagt ſi
e

auch gerade heraus, und d
a

ſi
e gern

kommen will, brauchten wir ja erſt nicht lange nach einer
anderen zu ſuchen. Freilich eine Katze im Sack kaufen, das
wollte ic

h

auch nicht, und ſo hielt ic
h

e
s

für nötig, erſt ein
bißchen hinzuhorchen, o

b

ſi
e

auch für uns paßt.

„Ich ſetztealſo geſtern Kurs auf meinen alten Freund
Bradtke, den Feldwebel bei der Matroſendiviſion, und fragte

ihn aus, o
b

hier ein Wilhelm Schramm aus Swinemünde
diene, von dem die Minna in dem Briefe geſchriebenhatte.

Dabei war mir eingefallen, daß mein Vater immer mit einem

Schramm zuſammen in Ahlbeck, wo ic
h

her bin, gefiſchthatte.
„Halt, dachte ic

h

bei mir, „vielleicht iſ
t

der Wilhelm ein Sohn
von ihm und dann haſt d

u

eine gute Gelegenheit, ihn aus
zuholen.“
„Nun, Bradtke ſah die Liſten nach und richtig, e

r

fand
den Namen auch gleich, aber wiſſen Sie, wer es iſt, Herr
Leutnant?“ -

„Nun?“
„Ihr Burſche.“
„Jawohl, jetzt erinnere ic

h

mich, daß e
r

ſo heißt, ic
h

hatte gar nicht daran gedacht. Und nun wünſchenSie wohl,
daß ic

h

ihn ausfrage.“

„Nein, das iſ
t

nicht mehr nötig. E
r

iſ
t ja o
ft genug

in unſerm Hauſe geweſen, und ic
h

kenne ihn gut, ſo habe

ic
h

das ſchon ſelbſt gethan. Gerade als ic
h

von Bradtke zu

Hauſe ſteuerte, kam e
r

in Sicht und lief mir Steven auf
Steven.

„Sag mal, mein Junge,“ preite ic
h

ihn an, „ſtammſt

d
u

vielleicht aus Ahlbeck und heißt dein Vater Hans mit
Vornamen?“
„Jawohl,“ ſagte er, „aber der iſt ſchon lange tot und

d
a

iſ
t

meine Mutter mit uns Kindern nach Swinemünde
gezogen.“
„Na, dann ſind wir ja Landsleute und unſere Väter

waren gute Freunde, darauf wollen wir mal eins trinken.
Dein Herr iſ

t jetzt zu Tiſch im Kaſino und d
a

haſt d
u

wohl ein halb Stündchen Zeit für ein Glas Grog, hier
gleich nebenan bei Folkers gibt e

s

einen recht ſteifen.“
„Nun, e

r
ließ ſich das nicht zweimal ſagen, wir gingen

gemütlich zu Anker bei Folkers, und e
s

blieb auch nicht bei

einem Glaſe. Wir ſchwatztenerſt über dies und das, und
zuletzt brachte ic

h

auch unvermerkt die Rede darauf, daß ic
h

eine alte Bekannte in Swinemünde hätte. Sie ſtammte aus
Neufahrwaſſer, ihr Mädchenname wäre Mathilde Kräft, aber

ſi
e ſei, wie ic
h

gehört, einige Male verheiratet geweſen, ſo daß

ic
h

nicht wüßte, wie ſi
e jetzt hieße, und dann beſchrieb ic
h

ſie, ſo gut ic
h

konnte.“
„Ach,“ ſagte e

r dann, „Sie meinen Frau Weber. Ja,
die kenne ic

h

ſehr gut, wir ſind ja Nachbarsleute und mit
ihrer Tochter, die nur drei Jahre jünger iſt als ich, bin ic

h

zuſammen aufgewachſen.“

„Was?“ fragte ich, als ob ic
h

erſtaunt wäre, „hat ſi
e

auch eine Tochter?“
„Ja, von ihrem erſten Manne, und die heißt Minna

Möller.“
„So, ſo,“ meinte ich, „die Mutter war ihrer Zeit recht

hübſch, iſ
t

die Tochter auch ſo?“
„O, ic

h

ſage Ihnen, das iſt ein ſtaats'ſches Frauen
zimmer, d

ie

kann ſich ſehen laſſen und dabei ſauber und
fleißig und kochen kann ſi

e

wie der beſte Koch.“
„Na, ſo gab ein Wort das andere; ic

h

erfuhr, was ic
h

wünſchte, der Wilhelm lobte ſi
e

über die Maßen, ſo daß ic
h

ſah, ſi
e paßte für uns, und damit hatte ic
h

einen tüchtigen
Streckbug gemacht. Aber jetzt folgte das Schwierigſte, den
Peter herumzukriegen, der immer ſchon knurrt, wenn e

r

nur

auf hundert Schritte ein Frauenzimmer in Sicht kriegt.

„Aber wie ic
h

ſchon ſagte, jetzt kam mir das Glück zu

Hilfe. Gerade als ic
h

zu Hauſe anlangte, hatte e
s

einmal
wieder einen böſen Radau mit unſerm Jungen gegeben.

„Sie wiſſen doch, daß wir uns ein paar Glücksratten
halten. Nun denkenSie nur, Herr Leutnant, als der Peter
heute früh zufällig in unſere Kombüſe kommt, d

a

ſieht e
r

auf einemBord ganz hinten in der Eckeeine kleine Schachtel
ſtehen, die ihm, e

r

weiß nicht warum, gleich verdächtigvor
kommt. Als er ſie aufmacht, iſt rotgefärbter Weizen darin– richtiges Rattengift. Natürlich hatte ſich das der infame
Bengel verſchafft, um unſere Ratten zu vergiften, weil e

r

ein paarmal hat den Stall reinſchrubben müſſen.
„Peter war vollſtändig durch den Wind, und Sie können

ſich vorſtellen, was das für ein Hallo gegeben hat. Aber
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was ſollten wir machen? Der Junge blieb frech dabei, die
Schachtel hätte ſchon dort geſtanden, als er ins Haus ge

kommen wäre, und er gedacht,es ſe
i

ausländiſcher Blumen
ſamen für unſern Garten. Da! das mußten wir auch noch
hinunterſchluckenund konnten ihm doch nichts beweiſen. Peter
aber war ſo wütend, daß e

r ſchwor, der Junge ſolle nicht
erſt zum nächſten Erſten, ſondern ſchon zum Fünfzehnten
aus dem Hauſe.
„Nun ic

h

ſtimmte aus vollem Herzen bei, daß wir einen
ſolchen Giftmiſcher nicht länger behalten dürften. Sie
wiſſen ja

,

Herr Leutnant, wie uns unſere Ratten und na
mentlich die alte blinde a

n
das Herz gewachſen ſind. Da

mals, als Sie bei dem ſchwerenWetter gerade bei uns waren,
und die Orkanbö den Schornſtein von unſerm Hauſe ab
kämmte, der dann ſo ſchrecklich in den Rattenſtall ſchlug,

blieb ſi
e

mit ihrem Manne von den dreißig allein übrig,

während alle anderen jämmerlich zerquetſchtwurden, und d
a

iſ
t

e
s

doch nur natürlich, daß man a
n

ſolchenTieren hängt.

„Aber anderſeits\paßte mir die Geſchichte auch wieder

in meinen Kram, und ic
h

fing deshalb davon an, o
b

e
s

am Ende nicht beſſer wäre, ein tüchtigesMädchen ſtatt ſolcher
nichtsnutziger Jungen zu mieten. Zuerſt ſah mich der Peter
ganz ſtarr an, als ic

h

damit herauskam, aber e
r ſagte doch

wenigſtens nichts und brummte bloß etwas vor ſich hin.
Na, das war ſchon viel gewonnen, und ic

h

ſpielte deshalb
gleich noch einen Trumpf aus.
„Das Eſſen aus dem Speiſehauſe war in der letzten

Zeit nämlich wirklich recht ſchlecht geweſen und wir hatten
ſchon öfter darüber geſprochen. „Peter, ſagte ich, „ich habe
heute den Wilhelm, den Burſchen des Leutnant Werner, ge
ſprochen, der nebenan von unſerm Speiſehauſe in Quartier
liegt, der ſagte mir, wir möchtendoch nicht mehr unſer Eſſen
von dort holen laſſen, die Leute kochtenalles mit Pferdefett,

e
r

wiſſe das ganz genau.“

„Nun hätten Sie aber den Peter ſehen ſollen, der ſo ſehr
eigen auf das Eſſen iſ

t. E
r

wurde fuchswild, das Pferde
fett ſchlug dem Faſſe den Boden aus, und ic

h

hatte ge
wonnen Spiel. -

„Gut, knurrte er nach einer Weile, „wir wollen e
s

einmal verſuchen, aber woher eine nehmen, die für uns paßt?“
„O,“ ſagte ich, ic

h

weiß eine.“
„Was?“ fragte e

r,

„du kennſt eine?“ und dabei guckte

e
r

mich ſo an, daß e
s

mir durch und durch ging, und ic
h

ganz

heiß wurde, weil ic
h

doch eigentlichauf krummen Wegen war.
„Geſehen habe ic

h

ſi
e

nochnicht, erwiderte ic
h

ſchnell,

„aber der Wilhelm hat mir davon erzählt, der kennt ſi
e

ganz genau, denn ſi
e

ſind Nachbarskinder. Die Mutter iſ
t

eine Frau Weber in Swinemünde, die ic
h

vor langen Jahren
von Ahlbeck aus gekannt habe. Sie befindet ſich jetzt in Not
und d

a

wäre e
s zugleich ein gutes Werk, wenn wir die

Tochter kommen ließen, die, wie der Wilhelm ſagt, gut

kochenkann und ein ſehr tüchtiges Mädchen iſ
t – natürlich

nur auf Probe. Wenn ſi
e

uns nicht gefällt, laſſen wir ſie

natürlich wieder gehen, aber wir brauchen dann wenigſtens

keine Angſt zu haben, daß unſere Ratten vergiftet werden,

und man uns Fett von alten kranken Pferden vorſetzt.“
„Sehen Sie, Herr Leutnant, ſo habe ic

h

den Peter
endlich herumgekriegt, daß e

r Ja ſagte. Es iſt das ja ein
bißchen von hintenher, aber wie geſagt, wenn man nicht
geraden Kurs ſteuern kann, muß man kreuzen; ic

h

konnte
ihm, nachdem ic

h

ſo lange darüber geſchwiegen,dochunmöglich
ſagen, was in dem Briefe von der Minna geſtanden hatte,

und im Grunde genommen habe ic
h

e
s

mit der ganzenGe
ſchichtedoch nur gut gemeint. Wenn Sie alſo mir den Ge
fallen thun und a

n

Frau Weber ſchreiben wollen, daß ſi
e

uns die Minna auf einen Monat oder ſo auf Probe ſchickt,
dann würde ic
h

Ihnen ſehr dankbar ſein.“
Nun, d
a

ic
h

mich gewiſſermaßen doch ſchon mit in das
Komplott eingelaſſen hatte und Jans Beweggründe für ſeine
Handlungsweiſe ganz ehrliche waren, ſchrieb ic
h

den Brief

und gab ihn Jan zur Beſorgung, der mir nicht genug zu

danken wußte und ſeelenvergnügt davonſegelte, um ihn zur

Poſt zu bringen.

Er humpelte ſo ſchnell über die Straße, daß ic
h

über
ſeinen Eifer lächeln mußte, aber doch geſpannt darauf war,
wie ſich dieſer gewagteVerſuch im Hauſe der beidenWeiber
feinde geſtalten würde.

Kurze Zeit, nachdem Jan mich verlaſſen, erſchien eine
Ordonnanz, um mich zum Admiral zu beſcheiden. Ich er
hielt den Befehl, mich behufs Küſtenvermeſſung nachder Inſel
Rügen zu begeben, ein Auftrag, der mich über zwei Monate
von meiner Garniſon fern hielt und meine ganze Thätigkeit

vollauf in Anſpruch nahm, ſo daß darüber meine beiden
Freunde und der neue Zuſchnitt ihrer Häuslichkeit mir ganz

aus dem Sinne kamen. Auch nach meiner Rückkehr war ic
h

ſo mit Arbeiten überhäuft, daß ic
h

einige Wochen lang nicht

dazu gelangte, ſi
e

aufzuſuchen.
Eines Nachmittags jedoch, als ic

h

durch die Düſtern
brocker Allee ging, erblickte ic

h

Peter Möller. Er ſaß auf
einer Bank a

n

der Waſſerſeite und ſchaute unverwandt auf

einen großen ſchönenDampfer, der nahe der Allee vor Anker
lag und ſein ganzes ſeemänniſchesIntereſſe zu feſſeln ſchien.
„Guten Tag, Peter,“ weckte ic

h

ihn aus ſeinen tiefen
Betrachtungen, „wie geht es?“

-

Er ſprang auf, um mich zu begrüßen, aber wie damals
bei Jan im Garten, lagerte heute auch auf ſeiner Stirn eine
düſtere Wolke.
„So, ſo

,

Herr Leutnant,“ gab e
r

zur Antwort, „wie
gerade der Wind ſteht.“
„Und wie ſteht der?“
„Nicht beſonders, ſo ziemlich recht von vorn.“
„Damit ſegelt e

s

ſich aber ſchlecht.“
„Hm!

Marsſegeln gegen ſchwere Seeankerungen, als am Lande
ſein,“ und ein tiefer Seufzer begleitete die Worte.
Mir fiel plötzlich wieder der Brief aus Swinemünde

ein. Sollte das Experiment mit der Minna mißlungen ſein?
Faſt hatte e

s

den Anſchein, aber als Quaſimitſchuldiger

wollte ic
h

a
n

dem heiklen Punkte nicht rühren und ſuchte
die Unterhaltung auf einen anderen Gegenſtand zu lenken.
„Ein ſchönesFahrzeug,“ äußerte ich, auf den Dampfer

zeigend.
„Ja, man muß ſeine Freude daran haben. Es iſt die

„Joſephine. Sie iſt eben aus demDock gekommenund ſoll

in vier Wochen nach Braſilien gehen.“ Er ſchwieg eine
Weile. „Ich war heute morgen an Bord,“ ſagte er dann,
um abermals zu ſtocken. „Ich werde mit ihr als Quartier
meiſter gehen,“ kam e

s

dann zuletzt zögernd und nicht ohne
Anſtrengung heraus.
„Was ſagen Sie?“ rief ic

h

auf das höchſte überraſcht.

„Sie wollen auf Ihre alten Tage wieder zur See gehen?“
Daß e

r

nicht ſcherzte,las ic
h

auf ſeinen ernſten Zügen.

„Es geht nicht anders, Herr Leutnant,“ entgegnete er

mit leiſer Stimme, „es iſ
t wegen des Jan.“

Ich ſchaute ihn ſprachlos an. War es möglich, daß
die beiden Unzertrennlichen ſich ſo veruneinigt hatten, um
nach dreißig Jahren feindlich auseinander zu gehen? Bei
dem aufrichtigen Intereſſe, das ic

h

für beide hegte, ließ mich
der Gedanke ordentlich erſchrecken.
„Wegen des Jan,“ forſchte ich, „was in aller Welt iſt

denn vorgefallen?“

„Er iſt verrückt geworden,“ lautete die Antwort.
Ich traute meinen Ohren nicht und ſchnellte von der

Bank auf.
„Verrückt? Um des Himmels willen, wann? Und dann

wollen Sie Ihren alten langjährigen Freund im Stich und
allein laſſen?“ fügte ic

h

in vorwurfsvollem Tone hinzu. „Iſt er

denn unheilbar?“
„Er iſt nicht ſo verrückt, wie Sie denken,“ erwiderte

e
r,

„aber in anderer Weiſe gerade ſo gut. Es hat mir leid
gethan, daß Sie ſo lange fort geweſen ſind, ic

h

hätte ſonſt

Immer noch lieber mit zwei Reffen in den





–
gern mit Ihnen geſprochen. Sie wiſſen immer ſo guten
Rat, und

ihn wieder auf geradenKurs gebracht, jetzt aber iſt es wohl
damit vorbei und e

r

iſ
t vollſtändig durch den Wind gedreht.“

„Aber Mann, ſagen Sie doch, was iſt es mit ihm?“
„Er will heiraten,“ ſtieß er mit großer Bitterkeit hervor.
Es fehlte wenig, ſo hätte ic

h

bei dieſer unerwarteten
Antwort laut aufgelacht, aber ein Blick auf Peter belehrte
mich, daß e

r

die Sache ſehr tragiſch nahm, und ic
h

wollte
ihn nicht verletzen.
„Aber um alle Welt, wen denn?“ fragte ich.
„Die Minna,“ erwiderte e

r

ebenſo borſtig wie vorhin.
Um ein Haar hätte ic

h
mich verplappert und e

s

fiel
mir gerade noch rechtzeitig ein, daß Peter unter keinenUm
ſtänden erfahren durfte, wie ic

h
bei dieſer Angelegenheit,

wenn auch nur indirekt, meine Hände im Spiel gehabt; ic
h

hätte damit unbedingt für immer ſein Vertrauen verſcherzt.
So ſuchte ic

h

denn eine möglichſt unbefangene Miene anzu
nehmen, als ic

h

mich erkundigte, was das für eine Minna ſei.
„Ja ſo,“ ſagte e

r,

„Sie wiſſen freilich von der ganzen
Geſchichtenichts, d

a Sie ſo lange Zeit von Kiel fort waren.
Nun, ic

h

will ſi
e

Ihnen in kurzemerzählen, vielleicht können
Sie doch noch etwas dabei thun, daß der Jan nicht mit
offenen Augen in ſein Unglück läuft.
„Mit dem nichtsnutzigenBengel von Jungen ging das

abſolut nicht länger, und d
a

wir mit dieſer Sorte ſchon
genug böſe Erfahrungen gemacht hatten und außerdem das
Eſſen aus dem Speiſehauſe nicht mehr zu genießen war, ſo

machte Jan den Vorſchlag, es einmal probeweiſe mit einer
Köchin zu verſuchen. Zuerſt ging mir das hölliſch gegen

den Strich; ic
h

wußte ja
,

daß bei Frauenzimmern nie etwas
Gutes herauskommen kann, und ſo iſ

t

e
s

denn auch diesmal
richtig wieder eingetroffen, aber Jan beſchwatztemich und ſo

gab ic
h

endlich widerwillig nach. Da kam denn zum 15. die
Minna ins Haus. Wie e

r

die herausgefunden hat, weiß

ic
h

nicht, aber ic
h

glaube, durch Ihren Burſchen, Herr Leut
nant. Sie iſt die Tochter einer alten Bekannten von Jan
aus Ahlbeck, wo e

r

her iſ
t. Aber,“ unterbrach e
r ſich, „der

Wilhelm iſ
t

wohl nicht mehr b
e
i

Ihnen, ic
h

glaube, ic
h

habe
ihn neulich in Civil geſehen.“
„Der iſ

t

ſchon vor zwei Monaten entlaſſen,“ erwiderte
ich, „und ſoviel ic

h

weiß, auf Howaldts Werft angeſtellt, d
a

e
r gelernter Zimmermann war.“

„So, ſo,“ ſagte Peter etwas gedehnt, „dann iſt er es

doch geweſen, der neulich mit der Minna zuſammen ging.

Jan hat mir erzählt, daß ſie Nachbarskinder ſind, darum
hatten ſi

e

ſich auch wohl untergefaßt. Nun,“ fuhr e
r fort,

„die Minna kam alſo an, und ic
h

muß ſagen, ſi
e

iſ
t

ein
hübſches, ſtrammes Frauenzimmer. Auch ganz fleißig iſ

t

ſi
e

und kocht ordentlich, das muß man ihr laſſen, und ic
h

habe
lange nicht ſo gut gegeſſen, als ſeitdem ſi

e

im Hauſe iſt.
Dabei iſ

t

ſi
e

immer vergnügt, und e
s

muß ihr alſo wohl
bei uns gefallen. Das wäre ja nun auch alles rechtſchön und
jedenfalls ſind wir mit ihr beſſer daran, als früher, aber d

a

kommt der Jan auf di
e

verrückteIdee, ſi
e

heiraten zu wollen.
„Wiſſen Sie, Herr Leutnant, wenn ein junger Kerl ſich

von einem Mädchen den Kopf verdrehen läßt, dann iſ
t

e
s

ſchon ſchlimm genug, und ic
h

weiß ein Lied davon zu ſingen,

das mir heutenochnachzwanzig Jahren in denOhren brummt.
Aber nun gar ein alter Invalide von fünfzig Jahren und
einem geſpleißten Bein. . . .“

„Sechsundvierzig,“ berichtigte ic
h

ihn.
„Nun meinethalben auch ſechsundvierzig, aber ſi

e

iſ
t

achtzehn. Das ſtimmt doch gar nicht, und e
r

kommt damit

in des Teufels Küche. Ich habe gethan, was ic
h

konnte, aber

e
r

iſ
t ja wie toll, läßt ſich ſogar alle Tage raſieren und

ſchmiert ſich Pomade in d
ie Haare, ſo daß man ihn ſchon

auf zehn Schritte riecht; das kann ic
h

nicht länger mit an
ſchauen.

„Sehen Sie, Herr Leutnant, als dem Jan das mit
ſeinemBein paſſierte, d

a

dachte ic
h

bei mir ſelbſt, d
u

kannſt

der Jan hielt ſo viel auf Sie, vielleicht hätten Sie
doch unmöglich deinen alten Maat, mit dem d

u

nun a
n

die
dreißig Jahre Freud und Leid geteilt, ſo mutterſeelenallein
mit havarierten Rundhölzern in dem ungewohntenFahrwaſſer
umherkreuzen laſſen, bis e

r

ſchließlich hoch und trocken auf
den Strand läuft, und ſo entſchloß ic

h

mich, obwohl e
s

mir
anfänglich nicht leicht wurde, ihm zuliebe die ſchöne See
fahrt auch aufzuſteckenund bei ihm zu bleiben.
„Nun bis vor kurzem iſ

t ja auch alles gut gegangen

und e
s

iſ
t

mir nicht leid geworden. Wir lebten friedlich
und zufrieden miteinander und ic

h

habe ihm manchenDienſt

leiſten können. Das iſ
t ja auch ſehr gern geſchehenund ic
h

beanſpruche keinen Dank dafür, aber ſeit die Minna im
Hauſe iſt, ſcharwenzelt e

r

den ganzen Tag bloß hinter ihr
her und hat für ſeinen alten Peter kaum ein Wort übrig.

Wenn e
r

ſi
e

aber vollends erſt heiratet, dann wird ſo ein
alter verliebter Kerl erſt recht verrückt. Jedenfalls bin ic

h

dann ganz überflüſſig, und das iſ
t

der Grund, weshalb ic
h

mit der „Joſephine“ gehen will. Laß ihn dann ſehen, o
b

e
r

beſſer fährt, aber ic
h

glaube nicht recht daran, und e
s

wird ſchon die Zeit kommen, wo e
r

mich zurückwünſcht. Bis
dahin iſ

t

e
s

aber beſſer, die beiden bleiben allein und e
r

mag ſehen, wie e
r

auskommt.“ (Schlußfolgt.)

Der hauswirtſchaftliche Unterricht in der Volksſchule.
Von Dr. jur. Rudolf Oſius. (Abdruckverboten.)

Es iſt eine beſondere Eigenſchaft unſerer Zeit, daß ſie

nicht nur einen ſcharfen, vielfach vielleicht zu ſcharfen Blick
für die reformbedürftigen Seiten unſerer Lebensverhältniſſe
beſitzt, ſondern auch, ſobald ſi

e

ſolche erkannt hat, ungeſäumt

zu beſſern beginnt, ſoweit ihre Kräfte reichen. An der An
derung der Lage unſerer Arbeiter wird bereits lange Zeit
gearbeitet; auf das, was in der Lebensführung der Arbeite
rinnen, welchen die Fähigkeit mangelt, ſich in gleicher Weiſe
zur Vertretung ihrer Intereſſen zuſammenzuſchließen,wie die
Männer, und in gleich nachdrücklicherWeiſe ihre Wünſche
geltend zu machen,verbeſſerungsbedürftig iſ

t,

hat ſich erſt in

neueſter Zeit die Aufmerkſamkeit gerichtet.

So iſ
t

auch erſt vor kurzem die Frage der beſſeren
hauswirtſchaftlichenAusbildung der Mädchen aus den ärmeren
Volksklaſſen in den Vordergrund getreten. Angeregt wurde

ſi
e

durch die immer lebhafter werdenden Klagen der Arbeiter,

daß die Mädchen ohne eine irgendwie genügendeVorbildung

für ihren Hausfrauenberuf in die Ehe träten, durch die Be
richte der Fabrikinſpektoren, welchedie Berechtigung derKlagen
beſtätigten, und endlich durch die Schilderungen derer, die
aus der Beſchäftigung in der Seelſorge und in der Armen
pflege genügendeKenntniſſe davon beſaßen, wie e

s

in einem
Arbeiterhaushalte auszuſehenpflegt. Alle dieſeStellen ſtimmten
darin überein, daß in den ärmeren Volksſchichten die Mehr
zahl der Frauen den a

n

ſi
e

herantretenden Aufgaben nicht
völlig gewachſen iſ

t,

daß ſi
e

die ſo einfachenund dabei doch ſo

wichtigen und unerläßlichen Kenntniſſe der Haushaltsführung

nicht beſitzen, und damit auch die Grundbedingungen einer
glücklichenEhe und eines gedeihlichenFamilienlebens fehlen.
Und dabei kann man den Beteiligten noch nicht einmal die
volle Verantwortlichkeit für dieſen Mangel aufbürden, denn

ſi
e

haben vielleicht den redlichſten Willen und quälen ſich
ehrlich, um ihre Pflicht zu thun, ſi

e

haben aber nie gelernt,

worin dieſe beſtehtund wie man ihr gerechtwird. Die Frau
hatte vielleicht nie Gelegenheit, ein ordnungsmäßig geführtes

Hausweſen zu ſehen, denn bei den Eltern ſah e
s

auch nicht

ſo aus, wie e
s

ſein ſollte; die Mutter, die natürliche Lehrerin
der Tochter, mußte ſelbſt miterwerben und war den ganzen
Tag in der Fabrik. In der Schule wurde alles Mögliche
gelernt, nur gerade das nicht, was beſonders nötig war.
Nun iſ

t

nicht in Abrede zu ſtellen, daß e
s
in denStänden,

von welchen wir hier reden, vortreffliche Hausfrauen und
muſterhafte Haushaltungen gibt, der Teil der Arbeiterinnen
jedoch, welcherden Anforderungen, die a

n

ihn geſtellt werden
und geſtellt werden müſſen, hilflos gegenüberſteht, iſ

t

ein ſo

großer, daß Abhilfe ſoraſch wie möglichgeſchaffenwerden muß.
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Es wurde auch alsbald, nachdemdie Schäden aufgedeckt

waren, mit ganz beſonderem Eifer an der Heilung derſelben
gearbeitet. Die verewigteKaiſerin Auguſta, die Großherzogin

von Baden, beide ſtets in erſter Linie, wenn es galt, menſch
liches Elend zu lindern, lenkten die Thätigkeit der Frauen
vereine auf dieſe Aufgabe und unterließen nichts, was an
regen und fördern konnte. Die Vereine für Armenpflege

und Wohlthätigkeit, gegenMißbrauch geiſtiger Getränke, und
andere, welche ihre Ziele darin finden, die Urſachen der
Verarmung, der Not zu beſeitigen, bemächtigten ſich des
Stoffes, und wir dürfen wohl ſagen, daß in den beiden

letzten Jahrzehnten kaum eine ſoziale Frage ſich einer ſo
allgemeinenTeilnahme und einer ſolchenwirkungsvollen För
derung zu erfreuen hatte wie die vorliegende.

Alle dieſe Vereine machten aber dieſelbe Erfahrung,

daß die Zahl der an dem Unterrichte der Fortbildungs

ſchulen teilnehmendenMädchen eine verſchwindend kleine iſ
t.

Dieſe Thatſache darf nicht dahin führen, die Thätigkeit der
Vereine, welche vielfach geradezu hervorragendes geleiſtet
haben, zu unterſchätzen; e

s liegt in der Natur der Sache,

daß die Erfolge nicht ausgibiger ſind. Ein großer Teil
der Mädchen muß von dem vierzehnten Jahre a

n
ſchon

mitverdienen und e
s

fehlt ihnen die Luſt, nach zehnſtündiger

Fabrikarbeit noch einmal mit Lernen anzufangen. Dazu ge
hört mehr Charakterſtärke, als wir hier vorausſetzen dürfen.
Der Drang nach Arbeit und Weiterbildung iſ

t ja auch in

unſern beſſer ſituierten Ständen durchaus nicht allgemein;

wie ſollte e
r

hier ſtark hervortreten, wo das Bedürfnis nach
Arbeit mehr wie hinlänglich befriedigt wird, und wo nicht
von Jugend auf die Erkenntnis von dem Werte der Kennt
niſſe gewecktworden iſt. Wir können nun nicht warten, bis
von ſelbſt die Fortbildungsſchulen in höheremMaße in An
ſpruch genommen werden, wir müſſen jetzt ſchon eine viel
größere Zahl von Mädchen unterrichten, und das kann nur

auf dem Wege des Zwanges geſchehen,indem der Unterricht

in den Fortbildungsſchulen für obligatoriſch erklärt, oder
der hauswirtſchaftliche Unterricht mit der bereits obligato

riſchen Volksſchule verbunden wird. Dem Fortbildungsſchul
zwang ſetzen ſich große Hinderniſſe entgegen: einmal müßte
man ſolche überall neu begründen, wo ſi

e

noch nicht vor
handen ſind, und dann iſ

t

e
s

ſehr ſchwierig, die Mädchen,

welche in den Fabriken arbeiten, oder in Tagesarbeit aus
gehen, die Ladenmädchen, die Dienſtmädchen zu einer be
ſtimmten Stunde in der Schule zu vereinigen, ohne ihre Er
werbsthätigkeitempfindlich zu ſchädigen. So blieb denn nur die
Schule übrig, welche den Vorteil bietet, daß ſi

e

alle jungen

Mädchen umfaßt und allen den gleichenUnterricht ermöglicht.

Über d
ie Möglichkeit der Einführung des hauswirt

ſchaftlichen Unterrichts in der Volksſchule entſpann ſich als
bald e

in

lebhafter Streit. Eine Anzahl Fachmänner trat,

ohne indeſſen das Bedürfnis nach einer Anderung der be
ſtehenden Verhältniſſe zu leugnen, entſchieden gegen eine
neue Belaſtung der Volksſchule auf, welche dahin führen
würde, die auch für die Mädchen der ärmeren Volksklaſſen
unentbehrlicheAllgemeinbildung zu ſchädigen, machte geltend,

daß erſt in dem reiferen Lebensalter der Mädchen diejenigen
geiſtigen Fähigkeiten vorhanden ſeien, welche einen guten
Erfolg dieſes Unterrichts bedingen, und erklärte, „in die
doktrinelle Art und Weiſe der Unterrichtserteilung a

n

der
Volksſchule und in das feſte ſyſtematiſch aufgebaute Gefüge

derſelben laſſe ſich die mehr leichte und ungezwungene Art
des Unterrichtens in den Haushaltungsſchulen nicht einſchalten,

ohne der erſteren Nachteile und der letzteren keinen Vorteil

zu bringen.“

Andere ebenſo tüchtige Kenner der Schule ſetzten dem
entgegen, die Volksſchule ſe

i

gerade den Intereſſen des Volkes

zu dienen beſtimmt, und dürfe ſich der Aufgabe nicht ent
ziehen, d

a einzutreten, wo ihre Mitwirkung unbedingt not
wendig. Jede Schule habe die Pflicht, die Schüler möglichſt

für die Anforderungen, welche das Leben a
n

ſi
e ſtellt, vor
zubereiten; weshalb ſollten die Mädchenvolksſchulen anders

verfahren und in ihnen nicht der für Mädchen beſonders
geeigneteUnterrichtsſtoff behandelt werden.
Um dieſen rein theoretiſchenErörterungen eine materielle

Grundlage zu geben, machte man Oſtern 1889 in Kaſſel
einen bedeutungsvollen Verſuch und führte, zunächſt auf ein
Jahr, den hauswirtſchaftlichen Unterricht in die oberſteKlaſſe
einer Mädchenvolksſchule (früherer Freiſchule) ein. Alle maß
gebenden Stellen, die ſtädtiſche Schuldeputation, die könig

liche Regierung, die Vorſtände der Schulen förderten kräftig

das Unternehmen, deſſen Koſten von drei Vereinen und

aus dem Ertrage des Falkenheinerſchen Feſtſpiels gedeckt

wurden. Der Unterricht findet unter der trefflichen Leitung

des Fräulein Auguſte Förſter in einem Saale des Kinder
hortes und zwar jeden Sonnabend Vormittag ſtatt, d

a

man

den Kindern, welche in den Kreiſen, um die e
s

ſich hier
handelt, eine im Hauſe und auch bei dem Verdienſte ſchwer

zu entbehrendeHilfe ſind, die freien Nachmittage nicht nehmen
wollte. Um die notwendigen vier Lehrſtunden zu gewinnen,

ließ man zwei Handarbeits- und zwei Zeichenſtundenfortfallen.
Der Lehrplan für den hauswirtſchaftlichen Unterricht

umfaßt das Stricken, Nähen, Flicken, Stopfen, die Behand
lung der Wäſche, Bügeln, Reinmachen und das Kochen und
bewegt ſich ſtreng innerhalb der Grenzen einer kleinenHäus
lichkeit. Jedes zuviel wird ſorgfältig vermieden, das, was
gelehrt wird, gut und gründlich eingeprägt. Der Kochunter
richt, welcher hier am meiſten intereſſiert, beginnt mit Be
lehrung über das Feuer, die Brennmaterialien, die Behand
lung und Natur der Kochgerätſchaften, geht dann auf das
Waſſer und d

ie

Milch über, dann folgen d
ie Erzeugniſſe

aus dem Getreide, das Rindfleiſch, die tieriſchenund Pflanzen
fette, die Kartoffel, das Gemüſe, die trockenenHülſenfrüchte,

das Ei, friſches Obſt, Schweinefleiſch. Darauf wird das
Backenmit Mehl, Bereitung der Suppe, das gebrateneFleiſch,

der Reis, verſchiedene Fleiſchſpeiſen vorgenommen und die
Zubereitung des Herings und anderer Fiſche, endlich der
Krankenkoſt gelehrt.

Die Schülerinnen, dreizehnjährige in dem letztenSchul
jahre befindliche Mädchen, arbeiten in Gruppen von vier
bis ſechs jedesmal a

n

einem Herde zuſammen und haben
dabei beſondere Aufſicht. Der Unterricht beginnt, indem
jedes der Mädchen ſein beſtimmtes Amt, welches e

s

vier

Wochen behält, ausübt und Kohlen holt oder Holz ſpaltet,

Feuer anmacht und unterhält, Waſſer holt und die Geräte
reinigt. Sind ſo die Vorbereitungen getroffen und brennt

in den einfachen Herden, wie ſolche in den kleinſten Haus
haltungen üblich ſind, das Feuer, dann richten ſich die Blicke
nach der Wandtafel, auf welcher das Rezept für dieſenMorgen
aufgeſchrieben iſ

t.

Dasſelbe wird laut geleſen, dann be
ſprochen, welche Stoffe zur Herſtellung gebraucht werden,

was über ſi
e

zu lernen und endlich wie die Arbeit am prak

tiſchſten einzurichten iſ
t.

Nun werden die Einkäufe gemacht.

Jede einzelne Gruppe kauft, was ſi
e braucht, in der Vorrats

eckedes Saales und bezahlt bar. Zu dieſemZwecke hat ein
Kind jeder Gruppe die Verwaltung eines Beutelchen mit
kleinem Geld, welches die Lehrerin gibt, als Monatsamt
bekommen; e

s

muß jede Ausgabe in einem beſonderenAus
gabebuche eingetragen werden und am Ende der Stunde
wird die Ausgabe ausgeglichen und angeſchrieben, wie viel
Portionen Eſſen für das ausgegebeneGeld hergeſtellt ſind.
An dieſen Einträgen und der Verwaltung des anvertrauten
Geldes nimmt jedesmal die ganze Gruppe mit größter Auf
merkſamkeitteil. Hierdurch werden die Kinder a

n Ordnung, a
n

Haushalten und a
n

eine einfacheBuchführung gewöhnt. Außer
dieſem Buch führt jedes Kind noch ein Heft, welchesdie Koch
rezepte und Kochregeln enthält und weniger eine Rezeptſamm
lung bilden, wie ein Hilfsbüchelchen in dem ſpäteren Leben
ſein ſoll. Dieſes Buch iſ

t

der beſondere Stolz der Kinder.
Theorie und Praxis vereinigen ſich bei unſerm Unter

richt ganz vortrefflich. Die Theorie ſchließt ſich hier a
n

die
Praxis an und bringt auch das, was für die Kinder ſonſt
wiſſenswert und praktiſch iſt; z. B

.

bekommen ſi
e

bei Be–



ſprechung des Getreides Körner der verſchiedenenGattungen

gezeigt und werden über d
ie Lebensbedingung und Entwicke

lung von Halm und Ahren belehrt. Von den Getreide
körnern wurden verſchiedene in Töpfe geſäet und nun wird
mit größtem Intereſſe das Wachstum beobachtet. Dann wird

von dem Mehle geſprochen, von dem Stroh, wie es ver
wendet wird, wo wir ihm überall begegnen, wie nichts im

Haushalte der Natur verkommt und ebenſo im menſchlichen

Haushalte alles ſparſam verwendet und ausgenutzt werden
muß. Die Eier und die Gemüſe gaben zu ähnlichen Be
lehrungen Anlaß, und die Kinder ſind dadurch der Natur
näher gebracht worden, ſi

e
ſehen ſelbſt da, wo ſi

e

bisher
achtlos vorübergingen, Dinge, die ihnen Freude machenund
ihr Intereſſe erregen. Die kleinen Abſchweifungen in Geo
graphie und Naturgeſchichte, wenn z. B

.

vom Hering, dem
Kaffee, dem Reis die Rede iſt, werden mit Andacht angehört

und gelegentlicheExkurſe in die Geſundheitslehre, z. B., wie
man ſich bei Brandwunden, Schnittwunden, bei Ohnmachten
verhalten, wie bei Reinigung der Wohnung auch für Venti
lation geſorgt werden muß, willig aufgenommen. Und dabei
werden methodiſch fortſchreitend a

n ſelbſtausgeführten Ex
perimenten allmählich alle Kochvorgänge entwickelt und jeden
Morgen ein vollſtändiges Eſſen für hundert Kinder fertig
geſtellt, zuweilen ſogar mehrere Arten von Suppen oder
leichteren Gerichten. Die Speiſen werden von den Schüle
rinnen probiert, das übrige erhalten die Pfleglinge desKinder
hortes, aus deſſen Vorratskammer die Schülerinnen auch die
gewöhnlichen Materialien erhalten. Das Eſſen, welches her
geſtellt wird, iſ

t

ein ganz ſchlichtes bürgerliches, ſeine Her
ſtellung aber gerade geeignet, den Mädchen eine richtige
Grundlage der Kenntniſſe zu geben, deren dauernder Beſitz
für ſi

e

von Bedeutung iſt.

Ganz beſonderer Wert wird einmal darauf gelegt, die
Grundregeln der Behandlung der einzelnen Subſtanzen immer

zu wiederholen, damit die Kinder ſi
e

von ſelbſt auf neue
ähnliche Vorgänge anwenden lernen, dann aber auch darauf,

daß ſi
e lernen, mit möglichſt geringen Mitteln möglichſt viel

zu erreichen. Es werden hierzu praktiſcheBerechnungen an
geſtellt, aber immer nur über die vorliegenden Stoffe, nicht
etwa über fingierte, alſo z. B

.

wie teuer das Gericht iſ
t,

wenn
fettes Fleiſch und wenn kein Fleiſch dabei verwendet wird,

wieviel das Mittageſſen gekoſtet hat, o
b

dies viel oder
wenig iſt, wie man es billiger machen kann. Dabei gibt

e
s

ſtets neueBelehrung über den Preis und den Nahrungs
wert der einzelnen Stoffe. Es geht unſere Unterweiſung
allerdings vielfach über den Kochunterricht hinaus, e

s

handelt
ſich aber auch nicht bloß um dieſen, ſondern um den hauswirt
ſchaftlichenUnterricht und der ſollte den ganzen Pflichtenkreis
der Hausfrau umfaſſen. In ihm ſollen nicht bloß die eigent
lichen weiblichen Tugenden der Ordnung, Reinlichkeit, Spar
ſamkeit und Dienſtfertigkeit wirkſam eingeprägt und geübt
werden, die Schülerinnen ſollen die Bedeutung ihres Berufes
verſtehen lernen und in ihrem Herzen für die rechte, ſegen
bringende Ausübung desſelben erwärmt werden. Was eine

Tochter zur Hilfe und Freude der Eltern im Hauſe thun
kann, was ſi

e

z. B
.

zu ſchöner häuslicher Feier des Sonn
tags beizutragen im ſtande iſt, wie ſi

e

das Haus in einer
den Standesverhältniſſen angemeſſenenWeiſe ſchmückenund
behaglich machen, wie ſi

e

b
e
i

der Beaufſichtigung, Pflege,
Anleitung und Erziehung der jüngeren Geſchwiſter, in Krank
heitsfällen mitzuwirken vermag, das alles wird ganz unge
zwungen gelegentlich hier zur Sprache gebracht und verfehlt
nicht, auf die empfänglichen Gemüter der Mädchen Eindruck

zu machen.

Iſt nun das, was man ſich vorgeſetzt, in Kaſſel erreicht
worden? Wir können dieſe Frage freudig bejahen, der Aus
fall des Verſuchs hat unſere Erwartungen weit übertroffen.
Die Disziplin wurde nicht beeinträchtigt und wenn auch

bei der freieren Bewegung in der Kochſchule anfangs Un
arten im Benehmen gegeneinander, in Haltung und Sauber
keit vorkamen, ſo hörte dies bald auf, d

a

in jeder Gruppe

ſich eineArt Familienſinn ausbildete und ein Kind das andere
erzog. Der hauswirtſchaftliche Unterricht bewegt ſich ganz

im Rahmen der Volksſchule, e
r

beſtrebt ſich, d
ie

Lehren zum
geiſtigen Eigentum der Mädchen zu machen, ſo daß ſi

e die
ſelben nicht nur ſelbſtändig auf ähnliche Vorgänge anwenden
können, ſondern auch in Zukunft alle häuslichen Verrichtungen

mit geſchickterHand, prüfendem Auge, Urſache und Wirkung
berechnend, in Angriff nehmen und fähig werden, das Wohl
der ihrer Obhut anvertrauten Familie nach allen Seiten zu

wahren. Das Intereſſe der Schülerinnen iſt nicht bloß ge-
weckt, ſondern dauernd erhalten; d

ie praktiſche Anleitung

wurde auf allen Stufen mit einer begründendenBeſprechung

in der Art vorbereitet und begleitet, daß das Denken der
Schülerinnen energiſch in Anſpruch genommenwurde. Weit
entfernt, daß dieſer Unterricht etwa zu gunſten einer rein
äußerlichen Abrichtung die ſonſtigen Aufgaben der Volks
ſchule beeinträchtigt, dient e

r

bei der hier durchgeführten

Methode vielmehr neben dem praktiſchen Zweck in hervor-
ragender Weiſe zur Förderung der allgemeinen Geiſtesbildung.

Der hauswirtſchaftliche Unterricht ſteht auch in lebhafter
Verbindung mit den übrigen Unterrichtsfächern der Volks
ſchule,insbeſondereder Naturkunde, demRechnenund Schreiben
(Buchführen).

Die Befürchtung, daß ein Jahr ſür einen gedeihlichen

Unterricht zu kurz ſei, hat ſi
ch

auch a
ls

nicht begründet er-
wieſen, denn b

e
i

dem großen Intereſſe und der Freude der
Kinder a

n

dieſemUnterrichtsſtoffe reicht der Jahreskurs aus,

eine tüchtige Menge ſolider Kenntniſſe und eine gediegene
Grundlage für ihre ſpätere Thätigkeit zu erwerben. Dieſe

haben d
ie

Kinder hier erworben zum weitaus größten Teil,
ein Teil derſelben hat ſich geradezu vortrefflich bewährt.
Trotz des günſtigen Ausfalles des Verſuchs wird ſchwer-

lich auf dieſe eine Erfahrung hin die Einführung des Unter
richts in die Volksſchule überhaupt erfolgen können, dazu iſ

t

die Sache zu wichtig und die entgegenſtehendenBedenken ſind
noch nicht genügend beſeitigt. Wir ſetzen deshalb den Ver
ſuch hier fort und wirken nach Kräften dahin, daß auch eine
Reihe anderer Städte in gleicher Weiſe vorgeht. Bei dem
großen Intereſſe, welchesunſereSchulmänner und die leitenden
Stellen a

n

dieſer Frage nehmen, bezweifeln wir nicht, daß

in nicht zu langer Zeit die von uns erſtrebte Einführung
erfolgen wird. Welche der bisherigen Lehrſtoffe dem neuen
Platz machen, iſ
t

uns einerlei, dafür ſorgen ſchon die maß
gebendenKreiſe.
Allerdings wird ſich die Einführung zunächſt nur in

den größeren Städten ermöglichen laſſen, d
a

hat ſich aber
auch bis jetzt nur der Notſtand gezeigt. In dieſen mögen
aber alle Mädchenvolksſchulen ohne Ausnahme den Unter
richt erhalten. Dann werden auch die beſtehenden Fort
bildungsſchulen, die freie Vereinsthätigkeit auf dieſemGebiete
eine erheblich größere Bedeutung gewinnen wie bisher, denn

die Unbekanntſchaft mit ihren Zwecken, die ſo o
ft gerügte

Intereſſeloſigkeit fällt fort, wenn in jedem Jahre eine ſo

große Zahl von Mädchen aus den Schulen entlaſſen werden– in Kaſſel allein würden es 250 ſein – welche mit Ver
gnügen a

n

dieſen Aufgaben gearbeitet haben.
Se. Majeſtät der Kaiſer ſagte bei Eröffnung des Staats-

rates: „Die Berückſichtigung der für das Familienleben in

ſittlicher und wirtſchaftlicher Hinſicht wichtigen Stellung der
Frauen im Haushalte der Arbeiter und andere damit zu
ſammenhängendeVerhältniſſe des Arbeiterſtandes ſind einer
verbeſſerten Regelung fähig.“ Nun, hier iſ

t

eine Gelegen
heit, das Kaiſerwort zu erfüllen. Ein hohes Staatsintereſſe
gebietet die Erhaltung des Familienlebens, dieſes ruht aber
auf der Frau und kann nur gedeihen, wenn dieſe tüchtig
und ihrer Aufgabe gewachſen iſ

t.

Halten wir unſere Frauen
hoch und geben wir ihnen durch alle Stände hindurch eine
zweckmäßigeAusbildung, dann beſeitigen wir einen gefähr

lichen Grund der Unzufriedenheit und ſchaffen etwas, was
ſegensreich jetzt und in die Zukunft wirkt.



Viktor Ernſt Neßler. †
Von Ferdinand Pfohl. (Abdruckverboten.)

Mit Viktor E. Neßler iſt einer der populärſten Kom
poniſten unſerer Zeit dahingegangen, der in den äußeren
Erfolgen einzelner ſeiner Werke von keinem zeitgenöſſiſchen

Tondichter übertroffen wurde. Es iſ
t

ein bloßer Zufall,

daß Neßler ein Zeitgenoſſe Wagners geweſen; aber in die
denkbar ſchroffſte Gegenſätzlichkeit des künſtleriſchen Wirkens
der beiden Männer hat eben dieſer Zufall das Geheimnis
der Erfolge des Opernkomponiſten Neßler gelegt. Es klingt
paradox, wenn man den Satz ausſpricht, daß Neßler durch
Wagner groß gewor

den ſei. Und doch

iſ
t

e
s

ſo
.

Wagner

iſ
t

eine künſtleriſche
Rieſenperſon: ſeine
flammende Leiden
ſchaft, ſein dramati
ſches Pathos, die
Größe und Tiefe ſei
ner Probleme, in die

nichtſeltendie ſchwie
rigſtenmetaphyſiſchen
Fragen hineinſpielen,

und die Reckenhaf
tigkeit ſeiner Ton
formen geben ſeinem
Geſamtkunſtwerk ein

ſo erdrückendesGe
wicht, laſſen e

s

ſo

zermalmend auf das
Empfindungsleben

des normal konſtru

ierten Theaterbeſu
chers einwirken, daß
ein endliches Be
dürfnis nachSchlicht
heit und bürgerlicher

Gradheit der Em
pfindung, nach klei
nen, zierlich geſpann

ten Melodienbögen

und allgemein ver
ſtändlichen, dem

Volksbewußtſein

ohne philoſophiſche

Schlüſſel zugängli

chen Stoffen als
Kontraſtwirkung ſich
von ſelbſt erzeugen

mußte. Und das
alles fand das

Volk in den Opern Neßlers: keine Stürme, kein Scirocco

von Leidenſchaft wehen hier glühend und verſengend dem
Zuſchauer entgegen; keine Labyrinthe von Akkorden ver
ſetzen ihn in qualvolle Irrnis und laſſen ihn hilfeſuchend
nach einem Ausblick, nach einemStück blauen Himmel ſpähen.

Hier bei Neßler fand man ſich ſo leicht zurecht: man ging

auf ſchönen geradenWegen, ebene anmutige Gegenden rechts
und links; die Melodieen blühen als harmloſe Blümlein zu

beiden Seiten des Weges; man braucht ſich nur zu bücken
und mit leichter Mühe nimmt man ſich einen ganzen Strauß
der kleinen Blumenmelodieen mit nach Hauſe. Und aus der
duftverklärten Ferne klingt ein Stück holder deutſcher Sage

herüber... Ja, das muß man ſagen: das „Gefühl“ geht
bei Neßler nie leer aus, und weil das Gefühl gerade von
jeher ein ſo ausſchließlichesPrivilegium des deutſchenVolkes
war und hoffentlich auch in Zukunft bleiben wird, ſo ſcheint
nichts natürlicher als die Thatſache, daß Neßler, als e
r

mit
ſeinem „Trompeter von Säckingen“ dieſem Gefühlsbedürfnis
XXVI. Jahrgang.38. k.

Viktor Ernſt Neßler †.

des deutſchen Volkes in ſo ausgiebigem Maße entſprach,

mit einem Schlage eine außerordentliche Volkstümlichkeit e
r

langte. Und volkstümlich iſ
t

Neßler überall, wo e
r inner

halb der Grenzen ſeiner Begabung ſich bewegt: e
r

ſelbſt
wurzelte mit ſeiner beſten Kraft im Volke, deſſen Volkslied

weiſen d
ie

beſtimmendenVorbilder ſeineskünſtleriſchenSchaffens
wurden; e

r

lernte vom Volke das Singen, e
r

hörte mit
ſcharfem Ohre, wie man im Volke ſang, was man im

Volke ſang; und ſo wurde e
r

e
in Volkskomponiſt, in dem

d
ie produktiven Elemente, wie ſi
e

auf Tauſende verſtreut
ſind, ohne ihre eigentümlichenFähigkeiten entwickeln zu können,

ſich ſammelten und zu Außerungen ihrer Energie gelangten.

Das Leben Neßlers
bewegte ſich von ſei
nem Beginn bis zu

ſeinem Ende in be

ſcheidenen Bahnen:

das Schickſal führte
ihn nicht hinauf auf
die volle Sonnen
höhe des Lebens, in

der nur auserleſene

Geiſter zu atmen
vermögen; e

s

warf

ihn aber auch nicht
hinab zu den Ent
erbten des Lebens,

deren ganzes Daſein
eine hoffnungsloſe
Hoffnung nach oben
erfüllt... – Neßler

iſ
t geboren am 28.
Januar 1841 in

demelſäſſiſchenDörf
chenBaldenheim, un
weit der altehrwür
digen Hohenſtaufen
veſte Schlettſtadt.
Sein Vater, der

Pfarrherr Karl Fer
dinand Neßler über

ſiedelte bald nach
der Geburt ſeines
jüngſten Sprößlings

nach der kleinen
Stadt Barr, welche,
am Hange der Vo
geſen gelegen, mit
den mannigfaltigen

Reizen einer wun
derbaren, kraftvollen
Gebirgsnatur ge
ſchmückt iſt. In

mitten eines a
n

maleriſchen Schönheiten überreich ge
ſegneten Landſtriches, unter tiefblauem Himmel, der ſich
über üppige Weinberge und anmutige Höhenzüge mit ihren
verwitterten Burgen, den Denkmalen einer die Phantaſie
kräftig anregenden Vergangenheit, ſpannt, inmitten eines
nach ſtreng ſittlichen Vorbildern lebenden Familienkreiſes,

welchem unter der verſtändnisvollen Führung des ernſten
und leutſeligen Familienoberhauptes die Gnade ſchlichter,

deutſcherHausmuſik beſtändig zu teil ward, wuchs der talent
volle Knabe empor. Zeitig verſuchte er's mit dem Klavier
ſpielen, und d

ie

kleinen rundlichen Kinderfäuſtchen bearbeiteten
oftmals mit ebenſoviel Ausdauer als unharmoniſchemArgernis

die Taſten des geduldigen Pianofortes. Das kräftig ſich
äußernde Talent des Knaben entwickelte ſich unter der An
leitung des Vaters ſehr raſch ſo weit, daß die Verſuche des
Kindes wenigſtens den Anſtrich einer gewollten und bewußten
Kunſtübung bekamen. Viktor erregte bald Aufſehen mit ſeinem
kindlichen Klavierſpiel – e

s

war in Ermangelung eines
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Steckenpferdes ein wirkliches Spiel mit demKlavier wie mit
einem Spielzeug – immer mehr erweiterten ſich die Kreiſe
derjenigen, welche für den Knaben Intereſſe empfanden.

Schließlich erhielt der Vater von Straßburg aus den ernſt
lichen Antrag, den Knaben auf eine Konzertreiſe vorzubereiten.
Der einſichtsvolle Vater bewahrte ſeinen Sohn vor dem
traurigen Schickſal der Wunderkinder, bei denen mit dem
Kinde gewöhnlich auch die Wunder aufhören: der Antrag

wurde rundweg abgeſchlagenund zugleich der Plan für die
weitere Erziehung Viktors abgeſteckt, und dieſe nach ſtreng

humaniſtiſch-klaſſiſchen Prinzipien weitergeführt. Die Vor
bereitungen zum Univerſitätsſtudium wurden ſo ernſtlich be
trieben, daß dem heranwachſendenJüngling kaum ſo viel Zeit
blieb, um zu ſeiner Erholung zu muſizieren, geſchweigedenn
um die Paſſion an die Stelle des Berufes ſetzenzu können.
Das änderte ſich freilich, als der junge Mann Ende der
fünfziger Jahre die Univerſität Straßburg bezog, um hier
Theologie zu ſtudieren. Nicht als ob er ſein Berufsſtudium
vernachläſſigt hätte! O nein, er war ſogar ein ebenſofrommer
und überzeugter als fleißiger Theologe, der es mit ſeinem
Fach ſehr ernſt nahm.
Aber der friſche, fröhliche Drang der von Thatkraft

geſchwelltenBruſt, der Zauber der akademiſchenFreiheit und
der lachende Humor der Jugend rückten ſeine geheimſten

Pläne und Lieblingsneigungen bis auf greifbare Deutlichkeit
vor ſeine liederfrohe Seele. Die Leidenſchaft, Muſiker zu
ſein, erfaßte ihn mit unwiderſtehlicher Macht. Er ſtudierte
mit größtem Eifer alle ihm zugänglichen theoretiſchenWerke
über Muſik und vervollſtändigte mit dem Eifer eines un
verwandt fernen Zielen zuſtrebenden Fanatikers ſeine theo
retiſchen Kenntniſſe und ſein praktiſches Können. Da er
eine ſchöne klangvolle Baßſtimme beſaß und durch ſeinen
empfindungsvollen Vortrag von Liedern die Herzen zu rühren
verſtand, ſo wurde es ihm leicht, in den Geſangverein

„Sternenkränzel“ aufgenommenzu werden und hier ſehr bald
eine führende Stellung, eine Hegemonie im kleinen, zu er
langen. Der Schaffenstrieb in Neßler regte ſich: die erſten
Verſuche zu eignem Schaffen machteNeßler an Texten der
heiligen Schrift, ein rühmliches Zeugnis für den Ernſt, mit
dem er ſeine Lebensaufgabe anzufaſſen bemüht war. Im
Jahre 1863 brachte das „Sternenkränzel“ ſein opus 1, eine
recht wohlgelungeneKompoſition des 137. Pſalms, zur öffent
lichen Aufführung. Der glänzende Erfolg, den dieſes Stück
dem überglücklichenKomponiſten einbrachte,öffnete dem jungen

Mann die Augen über den eignen Beruf und gab ihm den
Mut, die dornenvolle Laufbahn des produzierendenMuſikers
der glatteren, nach feſten Normen geregelten, ſorgenfreien

Beamtenlaufbahn vorzuziehen. Und in aller Stille rüſtete
ſich Neßler, den entſcheidendenSchritt zu wagen. Im Verein
mit einem jungen, phantaſievollen und dichteriſch begabten

jungen Mann, namens Edmond Feborel wurde der Plan zu
einer Oper gehörig durchgeſprochen und von beiden Teilen
mit dem ganzen Enthuſiasmus ungetrübter Jugendzuverſicht
ausgeführt. Es dauerte auch nicht lange, ſo war die Oper
fertig: ſi

e

behandelte die erſte Liebe Heinrichs IV und führte
den Titel „Fleurette.“ Die biederen Straßburger waren
ſtarr vor Erſtaunen, als eines Tages der Theaterzettel die
Neuheit, unter welcher kühn die Namen der Verfaſſer prangten,
populo e

t

orbi kund und zu wiſſen that; das Erſtaunen
war um ſo größer, als eben Herr Studioſus Neßler tags

vorher eine Predigt gehalten hatte. Nun die Fakultät for
derte Neßler wie ſeinen Mitſchuldigen vor ihr Tribunal.
Beide erhielten das consilium abeundi. Die Stadt und die

Bewohner gerieten über dieſe Vorgänge in eine unbeſchreib
liche Aufregung, die ſich endlich mit der erſten Aufführung

der Oper in einem ungeheurenJubel entlud. Neßler errang
einen glänzenden Sieg, unter deſſen Eindruck auch der vorher
um das Schickſal ſeines Sohnes nicht mit Unrecht beſorgte

Vater ſeine Einwilligung gab zu dem Entſchluſſe des Sohnes,

in ernſten Kunſtſtudien ſich die äußere Handwerkstüchtigkeit

zum Komponiſten zu erwerben. Denn bisher war Neßler

nichts anderes als Dilettant geweſen, den ein glücklicherGriff
vor dem Schickſal ſich lächerlich zu machen behütet hatte.
Straßburg, der wunderſchönen Stadt, in welcher der junge
Komponiſt ſeinen erſten Triumph gefeiert, wo e

r

bald nachher
ſeinen erſten Verluſt ertragen lernte – Freund Feborel
war frühzeitig geſtorben – Straßburg kehrte jung Neßler
den Rücken und wandte ſich, entgegen der Neigung vieler
ſeiner elſäſſiſchen Landsleute, in Groß-Paris die ernſten
Kunſtweihen zu empfangen, nach Leipzig, nach Klein-Paris,

dem Centrum und der Metropole des deutſchenMuſiklebens.
1864 zog Neßler in Leipzig ein, jener Stadt, welche die
Wiege ſeiner größten Triumphe werden ſollte. Zuerſt waren

e
s

ſehr ſtrenge theoretiſche Studien, welche e
r

unter der
Leitung des berühmten Theoretikers und Kunſtphiloſophen

M. Hauptmann abſolvierte. Der Mühſal des Kontra
punktes in allen ſeinen Geſtalten entronnen, ſprang e

r friſch,

fröhlich und frei mitten in das ohnegleichendaſtehendeVer
einsleben Leipzigs hinein. Die Männergeſangvereine ſind,

ſo dilettantiſch gewöhnlich auchdie Kunſt dort betriebenwird,
gewiſſermaßen eine Neubelebung der alten Meiſterſinger
ſchulen; freilich Tabulatur und Regel, das kunſtfeindliche,

mittelalterliche Schreckgeſpenſt,fühlt ſich im elektriſchenLichte
des XIX. Jahrhunderts nicht wohl; aber wie die Sing
ſchulen zur Zeit eines Hans Sachs für die künſtleriſcheBe
fruchtung des Volkes der wichtigſte Mittler waren, ſo haben
auch die in allen Ecken und Enden unſers deutſchenVater
landes ſeit Beginn dieſes Jahrhunderts hervorwuchernden
Männergeſangvereine und Liedertafeln einen nicht zu unter
ſchätzendenEinfluß auf die künſtleriſch-muſikaliſcheBildung

des bürgerlichenMittelſtandes ausgeübt. Es iſt das „Volk“

im weiten Sinne des Wortes, welches dieſe Vereine bildet,

und dieſe Vereine ſind es, welchedem Geſchmackedes Volkes,

ſeinem Bedürfnis nach Wohllaut und Melodie ſich dienſtbar
erweiſen. Die breiten Volksſchichten ſenden in den zahlreichen
Handwerkern und Gewerbetreibenden, aus denen ſich die Ge
ſangvereine durchſchnittlichzuſammenſetzen,die Vertreter ihrer
künſtleriſchen Intereſſen auf den Parnaß. Für ſi

e

iſ
t

die
Muſik eine Erholung, Balſam auf die Schwielen ihrer Hände,

ein leichtes und angenehmes Narcoticum für die Sorgen

des Daſeins. Neßler begriff dieſe Miſſion der Volksgeſang

vereine und indem e
s ihm, als Dirigenten zweier größerer

Vereine, des „Mercur“ und des „Sängerkreis“ gelang, eine
ſeiner Neigung entſprechende und des künſtleriſchen Auſ
ſchwunges keineswegs entbehrende Thätigkeit zu entfalten,

lernte e
r

ſein produktives Vermögen in den Dienſt einer
bisher fragwürdigen Kunſtart ſtellen, in welchem e
r

bald
durch ungewöhnliche Mannigfaltigkeit der Formen und un
erſchöpflich ſcheinendenStimmungsfonds des Inhaltes den
Ruf eines allgemein beliebten und begehrten Komponiſten
ſich errang. Mögen unter den Männerchören Neßlers manche
ſich befinden, die allzuſehr aus der Begeiſterung bierſeliger
Ergriffenheit hervorgegangen und als eine wirkliche Bereiche
rung der Litteratur nicht anzuſehen ſind, ſo fügte ſich in

ſeiner leichtgeſtaltendenHand doch manches ſchmucke,ſchlichte
Lied zu einem wirklichen Kunſtwerk von eigenartigem Ge
präge; e

s

ſchimmern in der langen Reihe dieſer Schöpfungen

neben ſchönen Stimmungsbildern edelgeformte Melodieen,

kraftvolle Rhythmen wettern uns entgegen und manchesLied
klingt in ſonnigem Humor verſöhnlich aus. Und überall iſ

t

e
s

dieſe einfache Liedform, in welcher die Seele Neßlers,

ſein Talent und ſein Können ſich am überzeugendſtenäußern;

die ſchönſten Nummern ſeiner Opern, ſeine glücklichſtenEin
fälle: immer und immer wieder ſind e

s

Lieder. Aus dieſer
fruchtbaren Zeit ſtammenvon größeren Chorwerken die auch

im alten Gewandhausſaale zur Aufführung gebrachteBallade
„Das Grab im Buſento,“ der „Geſang zu Pfingſten,“ „Der
Blumen Rache“ c. Im ganzen hat Neßler in dem Genre
der Chorkompoſition über 100 Werke veröffentlicht, welche
zum Teil eine ſehr große Verbreitung gefundenhaben. Aber
mit Männerchören allein ſichert man ſich in einer Zeit, wie
der unſrigen, in der ſeinen Hausbedarf a

n

Liedern jeder
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Biedermann ſich ſelbſt verfertigt, weder einen Anſpruch auf
Unſterblichkeit, noch überhaupt eine wenn auch noch ſo be
ſcheideneStellung in der Kunſtgeſchichte. Und Neßler blieb,

wenn er ſich aus den enggezogenenGrenzen des Liedertafel
tones heraus in den Mittelpunkt größerer künſtleriſcherHori
zonte ſtellte, kein anderer Weg, um ſeinem Ehrgeiz Genüge

zu thun, als der Schritt auf die Bühne, wohin ein kräftiger

Inſtinkt ſchon den Jüngling gewieſen. Er legte ſich alſo mit
aller Energie auf die Opernkompoſition; die romantiſche
Zauberoper: „Dornröschens Brautfahrt,“ dann die Opern

„am Alexandertag“ und das Singſpiel „der Nachtwächter“
waren die erſten freilich noch etwas unreif-ſaueren Früchte
ſeines Fleißes. H. Laube führte die letztgenanntenBühnen
werke auf, die keinen ſonderlichen Erfolg errangen; kein
beſſeres Schickſal war der unter Fr. Haaſes Bühnenleitung
aufgeführten großen Oper „Irmingard“ beſchieden. Neßler
befand ſich in vollem Sturm und Drang, es fehlte ihm noch
die nötige Selbſterkenntnis für die Eigenart ſeiner Begabung,

es mangelte ihm vor allem auch an dem ſicheren Blick für
das Theatraliſch-Wirkſame. Schon 1871 wurde er Chor- und
Muſikdirektor am Leipziger Stadttheater und in dieſem Amte
lernte er die Bühne und ihre Wirkſamkeit ſo ſicher abſchätzen,

daß ſchon ſeine nächſte Oper, der 1879 zum erſtenmal auf
geführte „Rattenfänger von Hameln“ einen vollen Erfolg

ſich errang. Mit dem „Rattenfänger“ trat Neßler in einen
neuen Lebensabſchnitt: er wurde mit einem Schlage ein be
kannter Komponiſt, deſſen Arbeiten man mit Aufmerkſamkeit
verfolgte; den Theaterdirektoren flößten die Kaſſenerfolge der
Oper den nötigen Reſpekt ein, dem Publikum gefielen die
zahlreichen in den Text eingeſtreuten Lieder und die leicht
ſangbaren, gefälligen Weiſen; das „Liedlein vom Ohren
klingen“ und vieles andere empfahl ſich durch poetiſcheAn
ſchauung und reizvolle Einzelnzüge. Im übrigen iſ

t,

von
rein dramaturgiſchem Standpunkte aus betrachtet,der „Ratten
fänger“ kein Meiſterſtück. Der Text, von Fr. Hofmann nach

J. Wolfs Aventiure gedichtet,zerſplitterte das Intereſſe des
Hörers: Epiſodenwerk und Nebenſächliches überwucherte die
Handlung, die in der bekannten Rattenbeſchwörung einen
halb komiſchen,halb ekelhaftenLaterna-magika-Witz in Szene
ſetzte; ſchon die Allegorie des Vorſpieles iſ

t

eine Sünde
gegen den Geiſt der dramatiſchen Gattung. Die Muſik bot
ihr Beſtes in den rein lyriſchen Partieen: ſi

e

war zwar im

ganzen eine gute, ehrenwerteArbeit, verſcherzteſich aber das
dauernde Wohlwollen der Kenner durch die zahlreichen An
klänge a

n

die gewohnte Liedertafellyrik. Daß der Erfolg

nicht der Gott ſei, zu dem alle beten, daß der Erfolg ſogar

recht harte und grauſame Wirkungen zu erzeugen im ſtande
ſei, kein anderer Komponiſt mußte dieſe Wahrheit öfter durch
koſten als gerade Neßler. Als nach dem Mißerfolg des
1881 aufgeführten „wilden Jäger“ im Jahre 1884 der
„Trompeter von Säkkingen“ auf der Bildfläche erſchien und
einen geradezu ſenſationellen Erfolg hatte, d

a bekämpften

eine große Anzahl muſikfreundlicher Männer – nicht nur
die jungen, auf Wagner ſchwörenden Brauſeköpfe – Neßler
wie eine allgemein gefährliche Krankheit; man zerzauſte und
zerpflückte den armen Meiſter, wies ihm mit der vernich
tenden Folgerichtigkeit eines logiſchen Axioms ſeine gänzliche
Unfähigkeit zum Opernkomponieren nach und legte den großen

Kirchenbann auf ihn. Aber damit hielt man den Siegeszug
des Trompeter über die Bühnen Deutſchlands, Oſterreichs

und Amerikas nicht auf Leipzig allein gab das Werk hundert
dreißigmal. Bei der hundertſten, den Charakter einer Jubel
vorſtellung tragenden Aufführung war Neßler der Gegenſtand

der herzlichſten Huldigungen des Publikums, und e
s

war
keine bloße Redensart, wenn der gefeierte Komponiſt der
großen Schaar ſeiner Freunde, welche ihm einen glänzenden
Fackelzug und ein Ständchen brachten, die Worte zurief: „ich
habe gekämpft, gelitten und geſiegt.“ Aber wo ſtecktdas
Geheimnis der außerordentlichen Wirkſamkeit des „Trom
peters?“ Ganz ſicherlich iſ
t

das ohnegleichen populäre

Gedicht Scheffels ein Hauptträger des phänomenalen Er

folges, aber ganz abgeſehen davon: die negative Urſache
dieſer zündenden Unmittelbarkeit lag in der Reaktion auf

einen lange Zeit hindurch ausſchließlich gepflegten Wagner
kultus; das Einfache, Schlichte und Gerade der Neßlerſchen
Tonſprache erquickte und ließ die von dem wildbewegten
Empfindungsmeere der Wagnerſchen Dramen auf das äußerſte
angegriffenen Nerven ſich ausruhen; bei Wagner galt e

s

Berge von Muſik zu erſteigen; hier bei Neßler geht man
auf der Ebene und holde Melodieenbächlein murmeln dem

Wanderer vergnügt in die Ohren. Das iſ
t

die negative

Seite des Erfolges. Und die poſitive iſ
t

das Lied von der

„häßlichen Einrichtung,“ wie der Volkswitz bald kurz und
bündig das Scheffelſche „Es iſt im Leben häßlich eingerichtet“
nannte. Dieſes Lied iſ

t

das punctum saliens der ganzen
Oper, der Angelpunkt, um den ſich das ganze Werk, die
Taſchentücher der Zuſchauer, die Gartenkonzerte unſerer
Militärkapellen und die Walzen der Drehorgeln drehten. Die
verſchiedenen Bearbeitungen gar nicht mitgezählt, iſ

t jenes

in der Erfindung übrigens nichts weniger als bedeutende

oder ungewöhnliche Lied in 180 000 Exemplaren abgeſetzt;

das Textbuch wurde bisher – die Oper erlebt noch immer
täglichneueAufführungen – in einer halbenMillion Nummern
verkauft. Was das unbefangene Ohr a

n

der Trompeter

muſik erfreut, iſ
t

ein geſunder Zug zum Volkstümlichen hin,

die faſt ausſchließlich mit Glück und Gewandtheit gebrauchte
Liedform, und die Ehrlichkeit des Komponiſten, der ſo ſpricht,

wie ihm der Schnabel gewachſen iſ
t

und anderen Meiſtern
prunkende Redensarten nachzuſtammeln wohlweislich unter
läßt: die vielen halb fröhlichen, halb wehmütigen Trompeten
ſtücklein, die der Partitur „ſcheffel“weiſe einverleibt ſind, er
klären bei der allgemeinen Beliebtheit, welcheſich die Trompete

bei uns Deutſchen erfreut – wer von uns hätte ſich nicht
ſchonvon einem in lauer Sommernacht a

n

unſer Ohr ſchlagenden,

weichenTrompetenſolo bethören laſſen? – einenTeil des trotz
aller kritiſchen Argerniſſe von Tag zu Tag ſich ſteigernden
Erfolges. Sonderbar bleibt b

e
i
der ſonſt ſo flüſſig geſchriebenen

Partitur die ſtellenweiſe ſo unbeholfeneInſtrumentation und
die geradezugrotesk-komiſchePhyſiognomie einzelner im Sinne
des Wagneriſchen Leitmotivs mit Perſonen oder ſzeniſchen
Vorgängen wiederholt verknüpfter Motive. So ein kleines
komiſchesUngeheuer iſ

t
z. B
.

das Trinkmotiv des rheinwein
ſeligen Freiherrn. Mit dem „Trompeter“ hatte Neßler alles
gegeben,was e

r

zu gebenhatte. Einen Tag nachder hundertſten
Aufführung dieſer Glücksoper ging über die Leipziger Bühne
Neßlers neues Werk „Otto der Schütz“ (1886). Innere
Schwäche und eine vergriffene Beſetzung der weiblichenHaupt
partieen begründeten die ziemlich heftige Ablehnung, welche
das Werk erfuhr. Neßler, am Tage vorher noch der ge
feierte Held der Situation, ſah ſich aus allen Himmeln ge
ſtürzt, und dem verletztenMuſiker, der in raſendem Schmerz
mit einem Rapier einen Thonofen zerhieb, wird kein gerecht

Denkender ſein aufrichtigſtes Mitempfinden verſagen. Neßler
ging nach Straßburg zurück, wohin e

r

ſchon 1884 mit ſeiner
Familie – ſeine Gattin, eine feingebildete, liebenswürdige
Elſäſſerin, hatte ihm einenSohn geſchenkt– übergeſiedeltwar.

E
r trug ſich mit einem neuenWerke, deſſenStoff der glanz

vollen Vergangenheit ſeiner Vaterſtadt entnommen war: Die
berühmte Hirſebreifahrt der Züricher nach Straßburg war
die hiſtoriſche Grundlage der Fabel. Neßler reichtedie fertige

Partitur des Werkes dem Münchener Hoftheater ein; von
Woche zu Woche verſchob ſich die Aufführung; endlich An
fang Mai 1890 erſchien die „Roſe von Straßburg“ auf den
Brettern; aber das Glück war von Neßler gewichen; ſeine Oper

bedeuteteeinen gänzlichenMißerfolg. Neßler, deſſen Geſund
heit ſchon nach dem Falle ſeiner Oper „Otto der Schütz“
ernſtlichenStörungen ausgeſetztwar, konntedieſen neuenSchlag

nicht verwinden; in tiefſter Gemütsverſtimmung kehrte e
r

in

den Kreis der Seinen zurück; e
s

ſtellten ſich die Anzeichen
eines gefährlichen Herz- und Nierenleidens bei ihm ein; am
28. Mai erlag er dem vereinten Anſturm ſeines Leidens und
ſeiner Troſtloſigkeit über den Münchener Mißerfolg.



Neßler war ein ehrlicher, deutſcher Künſtler; er war ſind und eine glatte Haarlocke unwillkürlich auf die Stirne
kein Genie, aber allen ſeinen Produktionen iſ

t

der Stempel

der Ehrlichkeit aufgeprägt. Den Menſchen Neßler zeichneten
eine überaus menſchenfreundlicheDenkweiſe und echterHumor
aus. Noch auf dem Sterbebette beſchäftigteihn die große

Frage unſerer Zeit, das ſoziale Problem. „Es muß etwas
für die Arbeiter gethan werden,“ phantaſierte e

r,

„Prinzipale
nachgeben,nachgeben!“ Liebenswürdig, freundlich gegenjeder
mann, verband ſich Neßler alle jene, welche ihn perſönlich
kannten, in Hochachtungund Freundſchaft. In Leipzig zählen
ſeine perſönlichen Freunde nach Tauſenden, und Straßburg

dürfte der Adoptivvaterſtadt Neßlers kaum in dieſemPunkte
nachſtehen. Seinem

Humor ließ e
r

manch
mal die Zügel ſchie
ßen: dann führte e

r

mit Vorliebe ein, Katzen
duett“ am Klavier aus;

dieMaiengeſänge zweier

in ſtiller Mondnacht
über alle Schranken der
Konvenienz erhabenen

Katzenherzen ahmte e
r

in höchſt ergötzlicher

Naturtreue nach; einer
Kleiderbürſte verſtand

e
r

dabei wunderbar

pfauchendeTöne zu ent
locken. Den deutſchen
Kaiſer Wilhelm ſoll der
Scherz Neßlers unge

mein beluſtigt haben.
So harmlos übermütig

e
r

in dieſen Scherzen
ſich zeigte, ſo ernſt
nahm e

r

e
s

mit ſeinen
Pflichten, ſo zärtlich
war e

r

als Familien
vater und Gatte. Sein

eignesKunſtſchaffenaber
verteidigte e

r

mit den
ſchönen Worten, welche

e
r

als Widmung unter
eines ſeiner einem
wohlthätigen Zwecke
beſtimmtenWerke ſetzte:
„Geht in den Wald
und hört die Vöglein
ſingen. Ein jedes ſingt
ſeine beſondere Weiſe,

wie Gott ſi
e

ihm in

die Kehle gelegt hat.
Sollen wir weniger

Freiheit haben? Oder

ſollen wir nicht auch ſingen dürfen, wie e
s

uns ums
Herz iſt?“

Studienkopf.

Der amerikaniſche Stephan.

Von Hermann Dalton.
(Schluß.)

Punkt halb drei Uhr, als nun alle verſammelt waren,

trat der Leiter der Sonntagsſchule ein und nahm nachkurzer
und herzlicher Begrüßung mit dem Gaſte ſeinen Platz am
Rednerpulte ein. Eine ungemein feſſelnde Erſcheinung iſ

t

Wanamaker; eine ſchlanke, feingebaute Geſtalt von ſechsFuß
Höhe, leicht und feſt in ihren Bewegungen, ein Bild jugend
friſcher, lebenskräftiger Geſundheit. Er kleidet ſich immer
ſchlicht, einfach, in dunklem Gewand, eine ſchwarzeHalsbinde
unter dem umgeſchlagenenweißenKragen. Das breite Vorder
haupt mit dem noch durch kein graues Haar veränderten

Haarwuchs erinnerte mich, namentlichwenn d
ie Augen geſenkt

(Abdruckverboten.)

fällt, a
n

das ſchöneBild, irre ic
h

nicht, von Delaroche, auf
welchemder erſte Napoleon dargeſtellt iſ

t,

auf einem Sofa
Berichte leſend, während ſein kleiner Sohn das Köpfchen dem
Vater auf den Schoß legt. Stark geliderte Augen leuchten

in hellem Feuer auf, die kräftig vorſpringende Naſe, der
ausgeprägte Zug a

n

den Mundwinkeln weiſen auf die willens
ſtarke, thatkräftige Natur des Mannes hin. Das glattraſierte

Geſicht läßt den Mann jugendlicher erſcheinen, als e
r

ſeinen
Jahren, nicht aber ſeinen freien, leichten Bewegungen nach

iſ
t

und zeigt unverdeckt in den lebhaft bewegtenMienen die
rege Anteilnahme der Seele a

n allem, was vorgeht. Mit
dem Fuße berührt der
Superintendent ein Pe
dal unter dem Pulte.
Daraufhin ſchlägt eine
Glocke an; das ſanfte
Plätſchern des Spring
brunnens verſtummt,

eine lautloſe Stille im
weiten Raume tritt ein.

Nach ein paar Begrü
ßungsworten des Lei
ters ſetzen die Inſtru
mente ein, der Geſang
beginnt. Die Kinder
ſcheinen die Geſänge
auswendig gelernt zu

haben; a
n

die Erwach
ſenen iſ
t

die ganze Li
turgie für dieſen Tag
gedrucktausgeteilt. Es
ſind meiſt Wechſelge
ſänge in friſchen, kräf
tigen Weiſen. „Auf,
auf, ihr chriſtlichen
Streiter, vorwärts, e

s

geht zumKampf.“ Das
ſingen wir alle. Nun
fahren die wohl tauſend
Mädchen allein fort mit
ſilberhellen Stimmen:
„Mit dem Kreuz von
Jeſus;“ den gleichen
Ruf nehmen dann dort

im offenſtehenden Ne
benzimmer die Kleinſten
auf mit ihren zarten
Stimmchen, denen man
aber doch die Herzens
luſt anmerkt, nun auch

zur Teilnahme am Got
tesdienſteaufgerufen zu

ſein. An dieſe Kleinen
reiht ſich dann in vollen, brauſenden Chören d

ie ganzeGe
meinde, mit dem gleichen Ruf und ihn zu Ende führend:
„mit dem Kreuz von Jeſus, der da geht voran.“ So ſetzt
ſich das Lied durch mehrereStrophen fort, nur unterſchieden

in den wechſelnden Stimmen, daß bald die Knaben, bald
die Mädchen, bald d

ie

Kleinen und dann wieder die ganze

Gemeinde unter der vollen Begleitung des Orcheſters die

Stimmführenden ſind. E
s

machteinen mächtigen, erhebenden
Eindruck.

Dem Geſang folgt eine Wechſelrede in auswendig ge
lernten Bibelworten zwiſchen dem Superintendenten und der
laut antwortenden Kinderſchar. An dieſem Sonntag u. a.:
„Iſt Gott für uns, wer mag wider uns ſein (Röm. 8

,

31)?“
Und darauf d

ie gemeinſame Erwiderung: „Es ſoll dir nie
mand widerſtehen dein Leben lang. Wie ic

h

mit Moſe ge
weſen bin, alſo will ic

h

auch mit dir ſein. Ich will dich
nicht verlaſſen, noch von dir weichen (Joſ. 1

,

5).“ Zwei-,



Im Sumpf verirrt.

dreimal noch löſt ſich in gleicher Weiſe der Wechſelgeſang– ſo friſch, in ſo lebhafter, faſt freudiger Melodie, wie
wir ſi

e

in unſern deutſchenChorälen und ihrer o
ft

ermüdend
langgezogenen Ausführung nicht gewohnt ſind – a

b

mit

in Bibelworten gegebenerFrage und Antwort. Dann ſetzt
ein anderes Prüfen ein. „Wer nahm Teil am Morgen
gottesdienſt?“ Als in überwiegender Mehrheit von groß

und klein durch Erheben der Hand d
ie

Teilnahme bekundet
und von allen Seiten des Leiters eine lobende Anerkennung
ausgeſprochen war, mußten alle den „goldenen Text“ des
Tages auf ſagen, darauf abteilungsweiſe ihre Bibel in die

Höhe heben und wurde lobend oder tadelnd der größere

oder geringere Eifer in der Mitnahme der eignen Bibel
zum Gottesdienſt hervorgehoben. Wie reckten und ſtreckten

ſich die Händchen der Kleinſten in die Höhe und die mit
gebrachte Bibel wurde ſchier wie eine Fahne geſchwenkt!

Auch die Erwachſenen mußten wie die Kinder ihre Bibeln
zeigen und bekamenſchöne und ernſteWorte über den Nutzen
ſolcher Mitnahme, zugleich auch über d

ie tägliche Benutzung

des heiligen Bibelbuches zu hören. Darauf gemeinſamelaute
Angabe des Themas des a

n

dem heutigen Sonntag in a
ll

den Zehntauſenden von Sonntagsſchulen in Amerika zu be
handelnden Schriftſtückes, das dann gemeinſamverleſen wurde.

Wieder Geſang, freies Gebet. Der Rechnungsführer teilt
die recht erklecklicheSumme der Beckenſammlung am ver
gangenen Sonntag und die Art ihrer Verwendung mit; der
Gehilfe des Leiters gibt die Beſtimmung der heutigenSamm
lung a

n

und fordert zu reger Beteiligung auf. Es werden
noch weitere Mitteilungen a

n

die Helfer und Helferinnen für
die laufendeWoche gemacht. Ein Teil der Feier iſt zu Ende.
Eine Stunde war nun ſchon verſtrichen. Ich glaubte,

daß die Aufgabe der Sonntagsſchule bereits gelöſt ſei; die
eigentlicheArbeit begann aber erſt. Die verſchiebbarenWände
wurden geſchloſſen, die einzelnen Abteilungen waren unbe
helligt voneinander für ſich; nur im Schiff waren die ein
zelnen Kindergruppen, aber auch wieder ungeſtört in ihren

NachdemGemäldevonJacobus Leiſten.

ſo praktiſch eingerichtetenRundbänken um den Lehrer oder
die Lehrerin geſchart: e

s begann die Unterweiſung über das
vorliegende, eben gemeinſam verleſene Schriftſtück. Auch
Wanamaker hat ſeine eigne Gruppe, die größte, die Väter
und Mütter und Alten, wohl 400–500 a

n
der Zahl. Wir

ſiedeln in die anſtoßende geräumige Kirche, die gleichzeitig

mit der Sonntagsſchule und zumeiſt mit den Mitteln des
Leiters gebaut worden. Es wurde uns ſchier ein vollſtän
diger Gottesdienſt geboten: Geſang, Gebet, Predigt. Die
Predigt hielt der Poſtminiſter; ſi
e

währte beinaheeine halbe
Stunde. In fließender Sprache, in wohlthuend erbaulicher
Form legte ſi

e Zeugnis a
b

ſowohl von der tiefen Schrift
kenntnis des gläubigen Mannes, als auch von ſeiner großen
Befähigung, e

in gegebenesSchriftwort einembeſtimmtenKreiſe
von Zuhörern herzlich nahe zu bringen. Es war eine Pre
digt a

n

das Herz der Eltern, warm andringend, herzlich
überzeugend, weil aus herzlicher Uberzeugung hervorgehend.

Wir kehrten in den Sonntagsſchulſaal zurück. Nur die
kleinſten Kinder waren nachHauſe entlaſſen, der übrige Raum

noch dicht beſetzt. Und wieder ergriff der unermüdlicheLeiter,

noch ſo friſch und angeregt, als o
b

eben erſt der Gottes
dienſt beginne, das Wort. Noch einmal legte e

r

das heutige

Schriftſtück den Knaben und Mädchen ans Herz, ſchlicht,

einfach zuſammenfaſſend, was die Helfer ihnen zuvor geſagt

haben mögen. Ich bewunderte auchbei dieſer wohlgelungenen
Kinderanſprache, wie der außerordentliche Mann Vorkomm

niſſe der Woche, von denen e
r

annehmen konnte, daß ſi
e

b
e
i

der weitausgedehntenOffentlichkeitamerikaniſchenLebens auch

zu den Ohren der Kinder gedrungen, anſchaulich mit dem
vorliegenden Text zu verbinden und als Nutzanwendung zu

verwerten verſtand. Es machte den rührenden Eindruck, als

o
b

Wanamaker die Tagesereigniſſe daraufhin fortwährend
anſehe und ſich mit ihnen beſchäftige, welchen Gewinn e

r

aus ihnen für ſeine liebe Sonntagsſchule ziehen könne. Ein
ſchweres Eiſenbahnunglück der letzten Tage, die heldenhafte
That eines jungen Mädchens während der unheilvollen Strand



606 – –
verwüſtungen bei dem furchtbaren Sturm längs der ameri
kaniſchenOſtküſte kurz vorher dienten ihm als wertvolle Be
lege, das Schriftwort den aufmerkſamenKindern verſtändlich

nahe zu bringen.

Und immer noch kein Ende, trotzdemwir ſchon über
zwei Stunden verſammelt waren. Wer mit amerikaniſchen
Gepflogenheiten Bekanntſchaft gemacht, konnte kaum mehr
überraſcht ſein, als nun der fremde Gaſt urplötzlich der
großen Verſammlung von dem Leiter vorgeſtellt wurde; er
wußte ſchon aus gar mancher Erfahrung, daß dann auch
kein Sträuben hilft, auf die Vorſtellung eine Anſprache folgen

zu laſſen. Mag er dann ſelbſt zuſehen, wie er ſich in freier
Rede mit einer Sprache abzufinden vermag, die ihm eben
nun doch nicht die leicht zu handhabendeMutterſprache iſt.
Aber auch dies ging vorüber; nur nicht der Eifer des Leiters
an der ſtundenlangen Thätigkeit heute wie allſonntäglich.

Wohl wurde jetzt die Verſammlung entlaſſen, nicht aber ohne
daß zuvor Wanamaker ſich bereit erklärte, noch anweſend
bleiben zu wollen für etwaige ſeelſorgerlicheFragen in betreff
der Sonntagsſchule von ſeiten des Helferkreiſes oder aber
wenn einige das Verlangen zu einer Gebetsvereinigung als
Abſchluß der heutigen Feier hätten. Da ic

h

in einer ent
legenen Kirche die Predigt beim Abendgottesdienſt zugeſagt
hatte, mußte ic

h

wegeilen und weiß deshalb nicht, inwieweit
dieſe Bereitſchaft beanſprucht wurde.

Alle dieſe rieſenhaften Beſchäftigungen, deren jede ein
zelne die Vollkraft eines tüchtigenMannes beanſprucht, bilden
gegenwärtig doch nur d

ie

Nebenarbeit eines Miniſters, deſſen
Gebiet das Arbeitsfeld unſers „ Stephan“ räumlich weit
überragt. Noch iſ

t

die Zeit zu kurz, um ein richtiges Urteil
über die Befähigung Wanamakers für die wichtige und aus
gedehnte Stellung a

n

der Spitze des geſamten Poſtweſens
der Vereinigten Staaten fällen zu können. Darin ſtimmen
jedoch die meiſten, urteilsfähigen Beobachter überein, daß
man ſchon nachwenigen Wochen ſelbſt auf entlegenenPunkten
geſpürt habe, eine wie ſachkundige, arbeitstüchtige Hand die
leitendenFäden führe und daß der neue Präſident Harriſon in

der Berufung dieſerPerſönlichkeit eine der glücklichſtenWahlen

ſeines Miniſteriums getroffen. Schneidig kann der Poſt
meiſter ſein. Gerade während ic

h

das Nordgebiet der Staaten
durchfuhr – irre ic

h

nicht, war e
s

in dem neu aufgenom
menen, umfangreichenDakotagebiet,der eben erſt erſchloſſenen,

reichen Kornkammer a
n

der Grenze nach Canada hin –
hatten in einem entlegenen, noch dünn bevölkertenStrich die
Bewohner eines der pilzartig in der Prairie aufſchießenden
Städtchens auf ihr dringendes Bitten eine Poſtniederlage er
halten. Der ihnen zugewieſenePoſtmeiſter war ein Farbiger.

Den wollten die weißen Städter ſich nicht gefallen laſſen
und als ſi

e

mit ihren Bitten und Forderungen bei demGe
neralpoſtmeiſter nicht durchdrangen, der den tüchtigen, er
probten Arbeiter dem Raſſenhaß und dem unchriſtlichen Be
gehren der Weißen zu opfern keine Luſt hatte, griffen die
Leutchen zum Boykottieren. Keine Wohnung wurde a

n

den
farbigen Poſtmeiſter vermietet; kein Bäcker, kein Fleiſcher des
Städtchens verkaufte ihm ſeineWare. Wanamaker ließ nicht
mit ſich ſpaßen. Wohl nahm e

r

den unglücklichenMenſchen
von dem ihm unmöglichen Orte weg, gleichzeitig aber auch

ſchloß e
r

das eben erſt eröffnetePoſtbüreau und nun mußten
die Ubereifrigen, die den Wert eines Menſchen nach der etwas
helleren oder dunkleren Hautfarbe abmeſſen, drei Stunden
ihre Briefe tragen und holen, ein Mißſtand, der dort in

ſeinen Folgen nachteiliger wirkt als anderswo.
Erſtaunt fragt man ſich, wie ein Mann eine ſolcheviel

ſeitige Rieſenarbeit auf ſeinen Schultern tragen könne, ohne
alsbald darunter zu erliegen. Und dabei in der außer
ordentlichen Erſcheinung ſo gar nichts abgearbeitetes, ermü
detes, in jedem Augenblick ſo friſch, ſo elaſtiſch, ſo ganz in

der vorliegenden Sache aufgehend, als o
b

alles Dichten und

ſeine Feierabendſtunde ein.

Trachten nur um ſi
e

ſich drehe. Man lieſt in den öffent
lichen Blättern von keinen Erholungen des Vielbeſchäftigten;

e
r liegt nicht mit Fürſten und Grafen und anderen Men

ſchenkindernder mancherleiJagd in ſeinem weiten Poſtgebiete
ob, noch auch ſieht man ihn teilnehmen a

n

Feſten und Ge
lagen d

a

und dort. Wanamaker gehört zu den auserwählten
Naturen, denen Wechſel der Arbeit Erholung, Erfriſchung

Leibes und der Seele iſt. Einen Teil des Geheimniſſes
ſeiner gewaltigen Leiſtungskraft hat e

r

in der Lebensregel

enthüllt: „Thue jedes Ding ſo gut als d
u

kannſt und über
laſſe das weitere Gott.“ Dieſes herzliche, unwandelbare
Gottvertrauen verleiht ſeiner Seele die Stille, aus welcher
große Thaten hervorwachſen, eine „Sorgloſigkeit,“ in deren
ruhevollem Weſen die Kräfte nicht nutzlos aufgezehrt und
vor der Zeit verbraucht werden, ſondern mit geſammelter,
geſchärfterZielſtrebigkeit in voller Thätigkeit wirken. Wana
maker hat auch ſeine Feierſtunden und e

r

läßt ſi
e

ſich nicht
kürzen. Am Tage des Herrn ruht alles Geſchäft im Han
delshaus, im Miniſterium; was e

r

a
n

dem Tage in ſeiner
Sonntagsſchule, in ſeinen Gottesdienſten, in ſeinen verſchie

denen Wohlthätigkeitsanſtalten, die alle hier aufzuzählen zu

viel Raum beanſprucht hätte, „leiſtet,“ von dem wiſſen die

in ähnlicher Thätigkeit Geübten, daß ſi
e

dem echten Jünger
keinewerktagsmäßigeArbeit, ſondern ſabbatlicheRuhe, wohl
thuende Heiligung des Gemütes iſ

t.

Dazu räumt Wanamaker jedemWerktage unwiderruflich
Die verbringt e

r

daheim im

Kreiſe ſeiner Familie, in der Stadtwohnung am praſſelnden

Kaminfeuer in anregenderUnterhaltung oder bei ſeinenBüchern,

draußen im ſchöngelegenenLandhauſe unter ſeinen Lieblingen,

einem reichen, ſchönen Blumenflor, in welchem den Roſen

und Orchideen ein beſondererVorzug eingeräumt wird. Schon

in der Frühe um halb ſechs Uhr konnte man Wanamaker
ſeinen Landſitz durchmuſtern ſehen wie ein eifriger Landwirt.
Eine Schar Hunde gibt ihm das Geleite, jetzt in den gut
beſetztenViehſtall, dann zum Gärtner, mit Luſt zu verfolgen,

wie das junge Gemüſe in den warmen Frühlingstagen keimt
und ſproßt, dann weiter zu den Blumen und e

s

iſ
t

ihm d
a

eineFreude, wenn e
r,

heimgekehrt,jedem Familienglied auf den
Frühſtückstiſch duftendeBeweiſe ſeines Morgenganges nieder
legen kann. Am Abend ſieht e

r

wohl Freunde bei Tiſch.
Das Mahl iſt einfach, der Wein von der Tafel verbannt.
Auch der angeſehenſteBeſuch ändert dieſe ſtreng eingehaltene

Ordnung nicht; denn der Hausherr, wie e
r

nicht reitet noch
jagt, ſo auch hält e
r

ſich grundſätzlich vom Rauchen und
Weingenuß fern. Das kürzt nicht die Freude und das Wohl
behagender Tiſchgenoſſen. Der künſtleriſcheSinn des Wirtes,
der mit mehr wie fürſtlichen Preiſen die Wände ſeiner Zimmer
mit Gemälden ſchmückt(die Kunſtkenner wiſſen, daß die be

kannten Gemälde von Munkaszy „Chriſtus vor Pilatus“
und „Chriſtus auf Golgatha“ mit einer nach meiner Über
zeugung weit über den Wert hinausragenden Kaufſumme in

den Beſitz des Kaufherrn in Philadelphia gelangt ſind), liebt

e
s auch, die Tafel mit koſtbarem und geſchmackvollemGeräte

zu ſchmückenund die geladenen Freunde dadurch zu ehren,

daß e
r

in feſſelnder Unterhaltung ihnen die beſteWürze des
Mahles bietet.
Bei a

ll

ſeinem Reichtum, in a
ll

ſeiner hohen Stellung

iſ
t

Wanamaker der einfache,ſchlichteChriſt geblieben, der ſich
ſeiner evangeliſchenÜberzeugung nicht ſchämt und auch freien
Herzens ſi

e

vor niemand verleugnet.

Leben hat e
r

dem Drängen der Freunde nachgegebenund
ein Lichtbild von ſich anfertigen laſſen. Es iſt auch heute
nicht ſo leicht, in den Beſitz eines Abdruckes zu gelangen;

in der Hauptſtadt des Landes, in Waſhington, wo in allen
möglichen Darſtellungen die Bilder der Miniſter ausgeſtellt

und feilgeboten werden, habe ic
h

vergeblich nach dem Bilde
des Poſtminiſters gefahndet; in New A)ork erſt konnte ic

h

das hier wiedergegebeneund auch im ganzen gelungeneBild
Wanamakers auftreiben.

Nur einmal in ſeinem .



Familientiſch und Spielecke.

Bu unſern Bildern.

Ein etwas derber, aber ſehr wirkſamer
Humor hatPhilipp Sporrer bei ſeinemBilde:
„Das Baden iſ

t
hier bei Strafe verboten,“

den Pinſel geführt. Welches Unglück, daß
der geſtrengeHerr Amtmann mit ſeiner ſehr
zartbeſaitetenGemahlin gerade in derſelben
Stunde a

n

dem abgelegenenWaldteichvor
über luſtwandelnmuß, in der ſeinHaus- und
FlickſchneiderderVerſuchungnichtwiderſtehen
konnte,das an derWarnungstafelprangende
Verbot zu mißachten. Aber vielleicht, dem
armen Sünder mag man e

s

o
b

ſeiner aus
geſtandenenAngſt undBeſchämungwünſchen,
entſchließtſich auchder Herr Amtmann noch

zu der von ſeiner Geſtrengenbeobachteten
Taktik, nichtsgeſehen zu haben. – Der Stu
dienkopfvon Fritz von Uhde iſ

t

ein inter
eſſanterBeweis dafür, wie der ebenſovielge
lobte wie befehdeteMeiſter die Typen für
ſeine religiöſen Bilder dem allermodernſten
Lebenentnimmt;man findetdieſegrübelnden
Geſichtszügeſicher auf einemder Uhdeſchen
Bilder, einender Jünger des

hat ſechsFenſter Front und wird von zwei
Riſaliten flankiertmit je drei FenſternFront.
Ein niedriger Perron, deſſenRampe mytho
logiſcheStatuen ſchmücken,zieht ſichvor dem
Mittelbau entlang. Hinter demSchloß breitet
ſich ein wundervoller Park aus. Die ſehr
geräumigenInnenräume tragen in ihrer Aus
ſchmückungzumeiſtdenCharakterdesvorigen
Jahrhunderts undbergeneinekoſtbareBiblio
thek,GemäldegallerieundeinenreichenSilber
ſchatz. Der ganzeſtattlicheHerrenſitzhat inÄn wenige,die ſichmit ihmvergleichen0llNCM.

Über d
ie Bibelverbreitung in Deutſch

land

währenddesJahres 1889 ſind kürzlichinter
eſſanteſtatiſtiſcheNotizenerſchienen.Bekannt
lich iſ

t
dieſelbeſeitAnfang desJahrhunderts

aus denHänden des Buchhandelsfaſt ganz

in dieHändederBibelgeſellſchaftenund deren
Agenten übergegangen,und die Zuſammen
ſtellungder von dieſen verkauftenwird alſo

Heilands darſtellend,wieder.–Die beidenſtattlichenReiter
von Jakobus Leiſten ſind
nicht gerade in beneidenswer
ter Situation; im Sumpf
verirrt, hätte e

s

ihnen wohl
paſſierenkönnen,ganz darin
ſtecken zu bleiben,wennihnen
das alte Weiblein nicht den
rechtenWeg wieſe. Sie wer
den in dieſer Lage wohl den
Aberglauben erkennen, daß
das Begegnen eines alten
Weibleins Unglück bedeutet,
und einſehen, daß auch ein
glücklicherZufall, einem ein
ſolchesentgegenführenkann.

Ein oſtpreußiſches
Grafenſchloß.

Wiederholt iſ
t
in denletzten

Jahren Kaiſer Wilhelm Gaſt

in dem gräflichDohnaſchen
Schloß Schlobitten geweſen,
um in der PröckelwitzerHeide
aufRehböcke zu jagen. Es mag
daher von Intereſſe ſein, etwasNäheresüber
dieGrafen Dohna-Schlobittenund ihr Schloß

zu erfahren.Das alteDynaſtengeſchlechtDohna
ſtammtaus Sachſen, wo e

s

bereits in der
zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts mit
demBurggrafentumDohna beiPirna belehnt
war und ſchon im XIII. Jahrhundert aus
gedehnteGüter beſaß. Als 1402 Stadt und
Burg Dohna – von der letzterenſind heute
nur noch geringeTrümmer übrig – von
Markgraf Wilhelm vonMeißen zerſtörtwor
denwar,wandteſichdieFamilie nachSchleſien,
derLauſitzundBöhmen.Stifter derpreußiſchen,
dereinzigengegenwärtignochblühendenLinie
des alten Geſchlechtswar Burggraf Stanis
laus zu Dohna, deſſenNachkommenſichgegen
Mitte desXVI. Jahrhunderts demProteſtan
tismus zuwandten.Sein EnkelFabian wurde
vomKurfürſtenJoachim FriedrichzumOberſt
burggrafenvon Preußen ernannt. Er ſtarb
unvermählt,und ſein Bruder Achatius iſ

t

der
Ahnherr der nochblühendenLinien desHauſes
Dohna, das im BeſitzderMajoratsherrſchaften
Lauck,Reichertswalde,Schlobitten-Pröckelwitz
undSchlodien-Carwindenwohl das begütertſte

in den Provinzen Oſt- und Weſtpreußeniſt.
GegenwärtigerMajoratsherr auf Schlobitten
und Pröckelwitz iſ

t

Graf Richard von Dohna,
Landhofmeiſter im Königreich Preußen und
erblichesMitglied desHerrenhauſes,geboren
1807. Schloß Schlobitten,deſſenHofſeitedie
obenſtehendeAbbildung zeigt, iſ
t

ein einfach
ſtattlicherBau von drei durcheinManſarden

Der Mittelbau

Schloß Schlobitten.

unter die GeſamtſummeverkaufterBibeln
nichtſehrbedeutendheruntergehen.Es wurden
im Jahre 1889 in Deutſchland a

n

Bibeln
verbreitetvon der PreußiſchenHauptbibel
geſellſchaft(nachAbzug der nachDresdenund
Nürnberg geliefertenExemplare)92576, von
der Württembergiſchenprivilegierten Bibel
anſtalt 19723, von der BergiſchenBibel
geſellſchaft10074, von derSächſiſchenHaupt
bibelgeſellſchaft24543, vomNürnbergerCen
tralbibelverein3512,vondenBibelgeſellſchaften

in Straßburg, Mülhauſen undColmar 1464,
von der Schleswig-HolſteiniſchenBibelgeſell
ſchaft2994, von der vonCanſteinſchenBibelÄ 43895, von der Britiſchen und
usländiſchenBibelgeſellſchaft56787,von der
SchottiſchenBibelgeſellſchaft16937, und von
derAmerikaniſchenBibelgeſellſchaft7943Exem
plare, in Summa 280348 Bibeln, gegen
262605 im Jahre 1888. Es ſind in dieſen
Ziffern nur vollſtändigeBibelexemplarein
begriffen; mit Einſchluß der Teſtamenteund
einzelnerBibelteileſtelltſichdie Geſamtſumme
beiweitemhöher. Dieſeinbegriffenverbreitete
allein die Britiſche und AusländiſcheBibel
geſellſchaft im Jahre 1889 in Deutſchland
260910 Exemplare,und zwar entfielenhier
von auf Berlin 23876, Schleswig-Holſtein,
Hamburg, Lübeck 2

c. 9811, Mecklenburg
Schwerin und Mecklenburg-Strelitz 1759,
Pommern4110,Weſtpreußen7574,Oſtpreußen
4281,Oldenburg,Hannover,Braunſchweig c.

20696, BrandenburgohneBerlin 4977,Poſen
5664,RheinlandundWeſtfalen38104,kleineredachgekröntenStockwerken.

Fürſtentümer,ThüringenundProvinz Sachſen
10094, KönigreichSachſenmit Einſchluß der
von Leipzigaus verſandtenExemplare 3

5 713,
Schleſien 23591, Elſaß-Lothringen 8186,
Pfalz, Heſſenund Naſſau 19529, Großher
zogtum Baden 14321, Württemberg7438,
Bayern (ohnePfalz) 13606, und auf das
deutſcheHeer 7580 Exemplare. Die Anzahl
der von der Britiſchen und Ausländiſchen
Bibelgeſellſchaftſeit ihrem Beſtehenbis Ende
März 1889 in GeſamtheitverbreitetenHeiligen
Schriften beläuft ſich auf 120136783Exem
plare, für derenHerſtellung und Vertrieb
mehr als 215 Millionen Mark verausgabt
wurden. Die Bibel oder Teile derſelbener
ſcheinenjetzt in über dreihundertSprachen.

Unſer neues Gewehr.

Weit früher,als e
s

ſonſt in ähnlichenFällen
geſchah,hat die deutſcheHeeresleitungden
Schleiergelüftet,deraufderneuen,für Einfüh
rungbeiallenFußtruppendesdeutſchenHeeres
beſtimmtenWafferuhte: vor einigenTagenſind

beiMittler & Sohn in Berlin
die offiziellenLeitfäden über
das „Gewehr 8

8

und ſeine
Munition“ erſchienenund faſt
gleichzeitigkamdas Exerzier
reglement und die Schieß
vorſchrift mit den Abände
rungen,welchedieEinführung
des neuenGewehrs bedingt,
zur Ausgabe. Wennnunauch
vorausſichtlichbis zur Ver
ausgabungderWaffe a

n

alle
TruppenteilenochWochenoder
Monate vergehen, ſo werden
einigeMitteilungen über die
ſelbeunſermLeſerkreiſeſicher
von Intereſſe ſein.
Das Gewehr 88 gleicht
äußerlich im allgemeinen
unſerm alten Mehrlader,
ſchließt ſich in ſeiner Kon
ſtruktion in mancherHinſicht
der vortrefflichenöſterreichi
ſchenOrdonnanzwaffe,Syſtem
Mannlicker,an, weichtdagegen

in weſentlichenEinzelheiten
dochauchwiedervonderletz
terenab. In das Auge fällt

zunächſt die bedeutendeVerkleinerung des
Kalibers, welchesnur 7,9 Millimeter gegen
über 1

1

Millimeter desMehrladersM. 7184
beträgt;der Lauf iſ

t – unſersWiſſens kam
damit ein ganz neuer,höchſtoriginellerKon
ſtruktionsgedankezur Ausführung –mit einem
dünnenMantel umgeben,der ihn gegenBe
ſchädigungenſchütztund die Handhabungdes
durchdas SchießenheißgewordenenGewehrs
unterſtützt. Die Viſiereinrichtung reicht bis
2050 Meter.
Der Verſchluß ähnelt unſerer bisherigen
Konſtruktion, indeſſenerſcheint e

r

vereinfacht
underleichert;unterhalbdesVerſchluſſesliegt
derKaſtenzur AufnahmederTeile zumLaden
desGewehrs. Dieſer Kaſtennimmtſtetsauf
einmal fünf in einem Rahmen vereinigte
Patronen auf – nur ausnahmsweiſewerden
alſo die Patronen einzeln, in derRegel fünf
Patronen auf einmal geladen. Offnet man
das Schloß, ſo wirft derAuszieherundAus
werfer die Hülſe der verfeuertenPatronen
mit einemkräftigenRuck hinaus und gleich
zeitig tritt die oberſteder im Rahmen ge
lagertenPatronen in die Kammerbahn; bei
demSchließen des Schloſſes wird dieſePa
trone in denLauf geſchobenundzugleichdas
Gewehr geſpannt. Das Geſchoßder Patrone
beſtehtaus einemKern von Hartblei, der von
einemMantel aus Nickel-Kupferblechumgeben
iſt. Das Gewichtdes geladenenGewehrs be
trägt3,95Kilogramm gegenüber5 Kilogramm
Gewichtunſers bisherigenMehrladers, e

s

iſ
t

alſo um reichlich 1 Kilo erleichtert.
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1. Zweiſilbige Scharade.
Wenn meineErſte gut gedeiht,
Wird Menſchund Tier ſichdrob erfreuen;
Die Zweite ſeht ihr weit und breit
Als Schmuckdes Frühlings ſich erneuen..
Das Ganze iſ

t,

wenn auchein wenig klein,
Doch immerhin ein traulichersºri t.

2
.

Rätſel.

Der Nachbar,der ſonſt freundlichgrüßte;
Das Kind, das nichtdie Unart büßte;
Das Zeug, das nichthandrechtzumStich,

Für alle Vier die Sprachehat
Ein und dasſelbePrädikat! Pf. J.

3
. Umſtellungsaufgabe.

aaa a
8
.

Faſſen wir die hauptſächlichſtenVorzüge
der neuenWaffe zuſammen, ſo ergibtſich fol
gendes:Die balliſtiſcheLeiſtung iſ

t

dankdem
leinen Kaliber und der Verwendung des
rauchſchwachenPulvers ungemeingeſteigert.
Während dieAnfangsgeſchwindigkeitd

.
h
.

die
Entfernung, welchedas Geſchoß in dererſten
Sekundezurücklegt,beidemMehrladerM.7184
nur 435 Meter betrug, iſ

t

ſi
e jetztauf 620

Meter bemeſſen;währendvon demeinzelnen
gutausgebildetenSchützenbishernur verlangt
werdenkonnte,daß e

r

mit jedemSchuß bis
auf 150 Meter gegen alle Ziele, bis auf
250 Meter gegen einen einzelnenknieenden
Gegner, bis auf 350 Meter gegen eine
knieendeRotte, bis auf 450 Meter gegeneinen
einzelnenReiter einenTreffer erzielte,ſoll e

r

heutenochauf 250, 350, 500 und600 Meter
gegen dieſelbenZiele ſicherenErfolg haben.
Die GeſchoßwirkungamZiele hat ſichderart
erhöht, daß heutenur nochErdbruſtwehren
von mindeſtens 7

5

Centimeterausreichende
Deckunggewähren,währendbishereineBruſt
wehr von 40 Centimeter genügte; dünne
Spiegelmauernſchützenüberhauptnur noch

bbc e | e | e unvollkommen,treffenmehrereSchüſſedie

Die Wand, die aus demLote wich:

ſelbeStelle, ſo durchſchlagen ſi
e

dieMauer;

7 Millimeter ſtarkeeiſernePlatten erfuhren
früher auf 300 Meter nur leichteAus
bauchungen,heutewerden ſi

e glatt durch
ſchlagen.

nn n o or r | r | r Die Feuergeſchwindigkeitiſ
t

für dieerſten

b
t

3
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Die Buchſtabenſollen derartig umgeſtellt
werden,daß a

n

deneinzelnenSeiten derfünf
Ouadrate richtige Wörter entſtehen.Dieſe
ſind derReihe nach a

)
in denwagerechten

Reihen: 1
.

ein berüchtigterName aus der
franzöſiſchenRevolution, 2

.

ein Fiſch, 3
.

ein
Fluß in Italien, 4

.

eine Münze, 5
.

ein Be
wohnereineseuropäiſchenKönigreiches, 6

.

ein
Edelſtein, 7

.

eineOper, 8
.

ein Frauenname;

b
)

in den ſenkrechtenReihen: 1
.

ein unglück
licherKönig, 2

.

ein Raubtier, 3
.

eine Stadt
am Main, 4

.

ein heiligerBerg, 5
.

einer der
Söhne Israels, 6

.

ein Frauenname, 7
.

ein
berühmterSchauſpielerderGegenwart, 8

.

eine
Gartenblume.
Werdendie nachder Löſung a

n

denzwölf
Ecken ſtehendenBuchſtabenrichtig geordnet,

ſo nennen ſi
e

einenhochverehrtenGottesmann.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

fünf Schußdiegleichewie bisher, bei länge
rem Feuer erhöht ſi

e

ſich bedeutend; e
s er

gibt ſichdiesohneweiteresaus derThatſache,
daß ein Wiederfüllendes Magazins bei dem
M. 7184 im Gefechtſtets mit Schwierig
keitenverknüpftund man auf die Verwen
dung desGewehrsals Einzelladerangewieſen
war, wahrendjetztſtets 5 Patronen auf ein
mal geladenwerden
Die Gewichtsverringerungdes Gewehrs
und derPatronen wird eine reichlichereAus
ſtattungdesMannes mit Munition erlauben;
der ſo überaus ſchwierigeErſatzderPatronen

im Gefechtwird weſentlicherleichtert.
Das „Gewehr 88“ iſ
t

ſeitens unſerer
Heeresleitungmit ungemeinerGründlichkeit
nicht nur auf ſeine balliſtiſchenLeiſtungen,
ſondern auch auf ſeine Kriegsbrauchbarkeit,
ſeineDauerhaftigkeitunter ungünſtigenVer
hältniſſen erprobt worden. Mit der bevor
ſtehendenUmbewaffnungdesHeereserhalten
unſereFußtruppen eineWaffe, die – man
darf dies mit Beſtimmtheit ſagen – von
keinemOrdonnanzgewehreineranderenArmee
erreicht,geſchweigedennübertroffenÄ

Technik.

Vor kurzemberichtetenwir überdie elek
triſchen Bahnen nachdemSyſtemSpragne.
Während e

s

beiuns als einWagnis angeſehen
wird, das Syſtem auf unſere Straßenbahnen

zu übertragenund ſeineEinführung im Be
triebederBerliner StreckeKreuzberg–Behren
ſtraße vorläufig immer noch „geplant“ iſt,
rüſten ſich die Amerikaner bereits, dasſelbe
auf der täglich von etwa vierzig Zügen be
fahrenenLinie zwiſchenPhiladelphiaundNew
A)orkzur Anwendung zu bringen. Spragne
plant dazu die Errichtung von vier großen
Elektrizitätswerkenlängſt der Bahn und be
abſichtigt,anſtattderjetztallefünfzigMinuten
abgehendenZüge von zehn zu zehnMinuten
einenkleinen,nur aus zweiWagen beſtehen
den Zug abzulaſſen:damit würde die Fahr
gelegenheitverfünffacht,die Zahl der verfüg
baren Plätze reichlichverdoppeltwerden,zu
gleichaberſoll derBetrieb eineFahrgeſchwin
digkeit von 9

6

Kilometern in der StundeÄ Wie würden die Bewohner der
erliner Vororte jubeln, wenn ihnen eine
derartigeVerbindungmit der Hauptſtadter
möglichtwürde. Heutefahrenzwar z. B

.

von
Potsdam nach Berlin auch bereits täglich,
irren wir nicht, 47 Züge, ein großer Teil
derſelbenaber brauchtrund eineStunde, um
die Entfernung von nochnicht30 Kilometern
zurückzulegen.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 37.

Dameſpielaufgabe.

1
.
c 5 – b 6 1
.
a 7 – e 3 + † od.
De 1 – b 4 +

2
.
D d 8– h 4 2
. De 1 –b 4 + od.

a 7– e 3 +

3
. Dh 4 – a 3 ††† und gewinnt.

(Auf 1
.
. . 1
. Da 5 – c7 +; 2.

a 5 † und gewinnt.)

D d 8–

1
. Rätſel. Erz – Herz.

2
. Dreiſilbige Scharade.

Altbacken.

3
. Metamorphoſen-Aufgabe.

Wien – Wied– Lied – Lind – Linz –

Lenz – Ens – Ems. Wien – Wied –
Wind – Winde – Wende– Ende– Ente

– Eſte – Eſſe – Meſſe – Maſſe – Kaſſe– Kaſſel.

4
. Füllrätſel.
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Er ſchwieg und ſchaute wieder zu dem Dampfer hinüber,
der ſich mit ſeinen ſchlanken gefälligen Formen leicht und
elaſtiſch auf den klaren Fluten ſchaukelte,ſo daß ein bedrücktes

Seemannsherz wohl der Wunſch anwandeln konnte, mit dem
ſchönen Schiffe auf den weiten Ozean hinauszufliehen, um
alle Sorgen und Plagen des Landes weit hinter ſichzu laſſen.
In der ganzen Zeit meiner Bekanntſchaft mit Peter

hatte ic
h

ihn nie auch nur annähernd ſo lange und zuſammen
hängend reden hören. Die Sache mußte ihn daher wohl
ſcharf angefaßt haben, und das verriet ſich auch ſowohl in

dem ernſten reſignierten Ton ſeiner Worte, wie in dem
ſchmerzlichenAusdruck ſeiner Züge. Ich mußte ihm ja recht
geben– der lahme, verwitterte Jan und das junge, lebens
luſtige Ding, dabei konnte unmöglich Gutes herauskommen.
Ich hätte ihn ja gern noch ins Gebet genommen, aber
wie e

s

den Anſchein hatte, war d
ie

Sache ſchon ſo weit ge
diehen, daß ic

h

kaum noch auf Erfolg hoffen konnte.
„So ſind die beiden ſchon verlobt?“ fragte ich, „und

wann ſoll die Hochzeit ſein?“
„Nun, öffentlich verlobt ſind ſi

e

wohl noch nicht,“ er
widerte Peter, „aber e

r ſpricht o
ft genug davon, daß nun

bald Hochzeit ſein ſoll. Dann nickt ſi
e

ihm zu, lacht jedes

mal luſtig und das erfreut ihn ſo, daß er täglich in die
Stadt geht und ihr etwas kauft. Er hat ihr ſchon eine
Maſſe ſchöne Sachen in die Wirtſchaft und ſogar ein Spar
kaſſenbuchmit hundert Mark geſchenkt, d

a

hat ſi
e

den ganzen
Tag gelacht und geſungen. Nur in einem iſt ſie ihm nicht

zu Willen; ſi
e

will ihm keinen Kuß geben, ſoviel e
r

auch
darum bettelt. Aber das kenntman ja
,

dadurch will ſi
e

ihn

nur noch verliebter machen und das bekommt ſi
e

auch fertig– er iſt wie toll.“
Ich weiß nicht, wie es kam; aber plötzlich ſtieg der
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Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

Jan Kräfts erſte und letzte Liebe.
Von Reinhold Werner.

(Schluß.)
(Abdruckverboten.)

Verdacht in mir auf, daß das Mädchen mit dem Jan ein
frevelnd Spiel treibe. Peters vorhin gemachteBemerkung,
daß e

r

ſi
e

neulich mit meinem früheren Burſchen Arm in

Arm auf der Straße geſehen, was doch für eine Braut ſich
keineswegs ſchickte,fiel mir wieder ein. Ich hatte zwar keinen
Grund gehabt, mit Wilhelm unzufrieden zu ſein, aber ein
Leichtfuß und ein Don Juan war er immer geweſen. Sollte
zwiſchen den beiden ein näheres Verhältnis beſtehen, als das
von Nachbarskindern? Jedenfalls veranlaßte michdieſer Ge
danke, noch einen letzten Verſuch zu machen, um den alten
Liebhaber von ſeinem thörichten Vorhaben abzubringen.
„Peter, ic

h

werde Jan d
ie

Leviten leſen,“ ſagte ich,

„und mein Beſtes thun. Am Ende hilft e
s

doch noch, und
Sie brauchen dann nicht mit der Joſephine“ fortzugehen.“
Er ſchaute zwar dankbar zu mir auf, aber aus ſeinen

Mienen ſprach keine Hoffnung auf Erfolg.

„Ich will es wünſchen, Herr Leutnant,“ äußerte e
r,

„aber ic
h

glaube, e
s

iſ
t

zu ſpät.“
„Nun, wir wollen ſehen; ic

h

werde mein ſchwerſtesGe-
ſchütz auffahren und beabſichtige, ihm ein paar ſolche Breit
ſeiten zu geben, daß e

r

die Flagge ſtreicht. Wann treffe

ic
h

ihn morgen früh zu Hauſe?“

-

„Vormittags immer, aber am beſten iſ
t

e
s

wohl zwiſchen
neun und e

lf Uhr; dann geht die Minna auf den Markt.
Ich werde dann auch ausgehen, und Sie finden ihn allein.“
Das erſchien mir auch als das Richtigſte; ic

h

verhieß
gegen zehn Uhr zu kommen und verabſchiedetemich von
Peter, der wieder auf der Bank Platz nahm, um von neuem
ſeine Aufmerkſamkeit dem Dampfer zuzuwenden, zu dem e

r

in ſeinem Kummer ſeine Zuflucht zu nehmen beabſichtigte.

Andern Morgens war ic
h

zeitig zur Stelle und
fand Jan allein zu Haus. Seine Begrüßung war eine herz
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liche. Ich fühlte es ihm an, wie er ſich freute, mich nach
ſo langer Zeit wiederzuſehen, aber trotzdem äußerte ſich in
ſeinemWeſen eine gewiſſe Verlegenheit; es mochte ihm wohl
ſchwer werden, mir von ſeinem neuen Verhältnis Mitteilung

zu machen.
Peter hatte recht gehabt. Aus dem braven, biederen

Seemann war ein alberner Narr geworden, wenigſtens in
ſeiner äußeren Erſcheinung. Die ganze Stube roch nach
Pomade, das von Fett glänzende Haar war wie das eines
Friſeurgehilfen geſtriegelt, eine hellfarbige Krawatte mit kokett
geknüpfterSchleife ſchaute unter dem weißen zurückgeklappten
Hemdkragen wie bei einem jungen Gecken hervor, ſtand aber
in um ſo grellerem Gegenſatze zu dem gefurchten Geſichte
und dem Halſe, der lang und braun wie eine verwitterte
Säule aus ſeiner Umgebung hervorragte.

Während wir uns noch in allgemeinen Redensarten
bewegten, und ic

h

nach einem paſſenden Eingang zu meiner
beabſichtigtenStrafpredigt ſuchte, wurde e

s plötzlich auf dem

Flur laut, und unmittelbar danach betraten unter Schwatzen
und Lachen zu meiner großen Überraſchung zwei Frauen
zimmer die Stube.
Ohne mich weiter zu beachten, flog die ältere, eine

Frau von einigen vierzig Jahren, mit ausgebreitetenArmen
und den jubelnden Worten: „Ach, d

a

iſ
t

e
r ja!“ auf Jan zu.

Erſchreckt und verblüfft durch dieſen unerwarteten ge
waltſamen Angriff, braßte er alle Segel back und prallte
einige Schritte zurück. Aber das Manöver erfüllte nicht
ſeinen Zweck. Er wurde ohne weiteres von dem heran
ſtürmenden Weibe geentert, ſi

e ſchlang ihre Arme um ſeinen
Hals, und ſoweit e

r

auch den Kopf zurückbog, drückte ſi
e

ihm
docheinen knallenden Kuß auf die Backe. „Jan, mein liebſter
Jan,“ rief ſie, „ſehe ic

h

dich endlich wieder, wie ſehr habe

ic
h

mich auf dieſen Augenblick gefreut!“

Das ging ihm denn doch über den Spaß. Als Hei
ratskandidat in Gegenwart der angebetetenMinna – denn
als ſolche erkannte ic

h

nach der mir gegebenenBeſchreibung

unſchwer die jüngere von beiden– ſich umarmen und ab
küſſen zu laſſen und noch dazu von einer Perſon, die e

r

nicht einmal kannte, die aber vielleicht eine alte längſt ver
geſſene Liebe war, das war zu viel.

Unſanft ſtieß e
r

d
ie

Zärtliche mit den Worten von ſich.
„Was wollen Sie von mir, ſind Sie toll?“
„Was?“ rief ſie beleidigt, „du willſt mich nicht mehr

kennen? Habe ic
h

mich in der kurzen Zeit ſo verändert?
Freilich,“ fügte ſi

e

dann etwas milder hinzu, indem ſi
e

ihn
mit ſcharfem Blicke von oben bis unten muſterte, „du biſt
auch nicht mehr der von damals, für den ic

h

a
n

Bord der

Gefion die Hemden wuſch, und biſt recht a
lt geworden. Aber

ſieh mich doch nur an, Menſch, ic
h

bin ja d
ie

Mutter von
der Minna, die Mathilde Kräft.“
Jan machtegroße Augen, aber es klang nicht gerade

ſehr erfreut, als e
r

mit den Worten: „Ach ja
,

jetzt erkenne

ic
h

dich, ſe
i

willkommen,“ ihr die Hand zum Gruße reichte.
Erſt das Abküſſen und dann die Bemerkung in Gegenwart

der Braut, daß e
r

recht alt geworden– das hatte ihn doch

zu arg verſchnupft, um ſo bald vergeſſen zu werden, und
außerdem ſpiegelte ſich bei dem Anblicke der einſtigen Ge
liebten Enttäuſchung in ſeinen Zügen.

Ich ſah ſie mir während der ſonderbaren Szene etwas
genauer a

n

und allerdings ſtimmte ihre Erſcheinung nicht

mehr ſo recht mit der begeiſtertenBeſchreibung, d
ie Jan

mir vor einigen Monaten von ihr aus der Erinnerung ge
machthatte. Aufgetakelt war ſi

e ja nochnachKräften, umKopf

und Rumpf flatterten überall bunte Wimpel und Flaggen,

wie bei einer Fregatte a
n Königs Geburtstag, aber von dem

ſchönenBug und dem feinen Plankenbelauf war nichts mehr

zu entdecken. Beides war ſo ineinander verſchwommen,wie
bei einer holländiſchen Kuff, und auch im Geſicht waltete das
Blut mehr vor, als die Milch. Dagegen ſchien ſie ihre
früheren Vorzüge a

n

ihre Tochter abgetreten zu haben. Dieſe
war wirklich ein allerliebſtes Frauenzimmer, und ic

h

konnte

Jan in etwas entſchuldigen, daß e
r

ſich in ihre hübſche
Larve vergafft hatte; nur ſchien ſi

e

mir ziemlich frech zu

ſein und während der eigentümlichenBegrüßung der beiden
Alten lachte ſi

e

mich fortwährend luſtig an.
Ich hielt es indes für angemeſſen, nicht weiter bei

dieſer intimen Familienangelegenheit zu ſtören, griff nach
meiner Mütze und wollte mich mit den Worten: „Nun Jan,

ic
h

komme ein andermal zu gelegener Zeit wieder,“ ent
fernen. Dieſer bat mich jedoch ſo dringend, zu bleiben und
begleitete die Bitte mit einem ſo hilflos flehenden Blicke,

daß ic
h

nicht widerſtehen konnte. Offenbar fühlte e
r

ſich bei

ſeiner gewaltthätigen Schwiegermutter in spe nicht geheuer,
und wollte ſich für alle Fälle meines Beiſtandes verſichern.
In dieſem Augenblicke wandte ſich aber Mathilde Kräft

a
n

mich. „Ach, entſchuldigen Sie,“ ergoß ſich ihr Rede
ſtrom über meinePerſönlichkeit, „daß ic

h

Sie in der Freude
meines Herzens gar nicht bemerkt habe. Sie ſind gewiß
der Leutnant Werner, von dem uns der Wilhelm Schramm
immer erzählt hat. Nun, ſehen Sie, der Jan und ich, wir
ſind alte Freunde, vor zwanzig Jahren wollte e

r

mich hei
raten, aber e

s

kam was dazwiſchen. Er ſtarb nämlich in

Havannah am gelben Fieber“ – Jan zuckte bei dieſen
Worten ſchmerzlichzuſammen– „das heißt,“ verbeſſerte ſie

ſich ſchnell, „das wurde mir geſchrieben und ſo konnte na
türlich vorläufig aus der Hochzeit nichts werden. Nun ſehen
wir uns ſeit jener Zeit zum erſtenmal wieder, und Sie
können ſich denken,Herr Leutnant, wie uns beiden d

a

ums
Herz ſein muß.“
„Und du, mein Jan,“ redete ſie, ſich von mir abwen

dend, auf dieſen wieder ein, „nein, was d
u

doch für ein
netter Kerl biſt! Wie haſt d

u

alles wieder gut zu machen
geſucht a

n

mir und der Minna. Erſt haſt d
u

mir dreißig

Mark geſchickt“– Jan zog krampfhaft den lahmen Fuß

in die Höhe – „und dann der Minna zwanzig für einen
neuen Hut und die Reiſe. O

,

die Minna hat mir alles
geſchrieben,was für ſchöne Sachen d

u

ihr in die Wirtſchaft
geſchenkt, auch von den hundert Mark in der Sparkaſſe.

Und denke nur, was ſi
e

für ein gutes Kind iſt,“ fuhr ſi
e

fort, indem ſi
e

ihrer immerfort lachendenTochter liebkoſend
die Backe ſtreichelte, „von dem Gelde hat ſi

e

mir ſo viel ge
ſchickt, daß ic

h

mich ordentlich in Kleidung ſetzenund zur
Hochzeit herkommen konnte. Mit meinen lahmen Händen
kam bei dem Waſchen nicht viel mehr heraus und ſo fehlte
natürlich dies und das, und wie traurig wäre e
s

erſt für
mich geweſen, wenn ic
h

nicht hätte dabei ſein können, wenn

meine Minna ihren Ehrentag hat. Ja, jetzt ſehe ic
h

erſt
recht, was d

u

für ein gutes Herz haſt, Jan, aber freilich,
damals vor zwanzig Jahren warſt d

u

auch ſchon gut und
ſchenkteſtmir ſo hübſches für meine Ausſteuer. Nein, wie

leid thut e
s mir, daß wir uns wegen des gelben Fiebers

nicht ſchon damals haben heiraten können. Nun, d
a

aber
die Minna in Kiel bleibt, würde ic

h

mich in Swinemünde

zu einſam fühlen, und d
a

iſ
t

e
s

das beſte, ic
h

ziehe auch
hierher,dann ſind wir alle beieinander und bilden eineFamilie.“
Während dieſer wie ein Waſſerfall ſtrömenden Rede

macht e
s

mir viel Vergnügen, Jans Mienenſpiel zu be
obachten. Je nachdemInhalte derſelben wechſelte es beſtändig
zwiſchen himmelhoch jauchzend und zum Tode betrübt. Bei
der Erwähnung der bevorſtehendenHochzeit ſtrahlte ſein Ge
ſicht förmlich, während dagegen die Ausſicht auf das Hier
bleiben der früheren Geliebten und jetzigen Schwiegermutter

dieſe Vorfreude wieder abzudämpfen ſchien.
„Ja und dann noch wegen der Hochzeit, Jan,“ fuhr

Mathilde unermüdlich fort, ohne jemand anders zu Worte
kommen zu laſſen, „da denke ich, wir richten ſi

e

ſo bald
wie möglich aus, denn wenn man wartet, ſo kann man nie
wiſſen, was dazwiſchen kommt, das haben wir ja mit dem
gelben Fieber geſehen. Wenn ihr heute oder morgen auf
dem Standesamte ausgehängt werdet,“ wandte ſi

e

ſich a
n

ihre Tochter, „dann kann in drei Wochen die Trauung ſein.
Was meinſt d

u dazu, Minna?“ –
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Dieſe nicktevergnügt, aber Jan, deſſen Züge von ſeligem
Glück erglänzten, antwortete ſchnell für ſie, „natürlich, je

eher je beſſer,“ und ein liebeglühender Blick glitt zu dem
jungen Mädchen hinüber, das ihn ebenſo luſtig anlachte, wie
mich vorher.
So nahe ſchon dem erſehnten Ziele hatte er ſich doch

noch nicht zu glauben gewagt und er ſchwamm in einem
Meere von Entzücken, während ic

h

mich dagegen nicht an
genehm berührt fühlte. Ich ſah ein, daß der Zweck, der
mich hergeführt, gänzlich verfehlt ſei. Ich war zu ſpät ge
kommen, und das Verhängnis mußte nun ſeinen Lauf nehmen,

denn daß mein Freund einemVerhängnis entgegenging, davon
war ic

h

jetzt feſt überzeugt.

„Armer Jan,“ dachte ic
h

bei mir, „du wirſt bald un
angenehm aus deinem Traume geweckt werden, die Drei
männerfrau und ihre ſtets lachende Tochter werden dir
gründlich das Leben ſauer machen.“
Unmutig trat ic

h

a
n

das Fenſter und blickte in den
Garten hinaus, ohne zunächſt weiter auf die Unterhaltung

zu achten, die von ſeiten der Mutter ohne Unterbrechung

weiterflutete. Plötzlich erregte jedoch eine Wendung der
ſelben meine Aufmerkſamkeit und ic

h

wandte mich um.

„Ja und dann wegen der Wohnung, Jan,“ hörte ic
h

Mathilde Kräft ſagen, „da wollten wir auchnoch gern deinen
Rat hören und dich fragen, ob du ſie nicht auch einmal
vorher anſehen wollteſt. Sie iſ

t

zwar ein bißchen teuer,

dafür aber auch recht hübſch, und d
a

d
u
ſo gut geſtellt biſt,“

fügte ſi
e

ſchmeichleriſch hinzu, „dachten wir, e
s

käme dir
nicht darauf an, noch etwas...“ – „zuzuſchießen“ wollte

ſi
e ſagen, aber Jan, der ihr mit wachſendemErſtaunen zu

gehört, unterbrach ſi
e jetzt mit der Frage:

„Wohnung, teuer? Was ſprichſt d
u

da? Wozu wo
anders hinziehen, iſ

t

denn dies Haus nicht groß genug?“

„Was, d
u

wollteſt wirklich?“ rief Mathilde in freu
digſter Uberraſchung, indem ſi

e

wiederum eine Umarmung
verſuchte, die der auf ſeiner Hut befindliche Liebhaber dies
mal jedoch glücklich abwetterte. „Nein, Jan, du biſt doch
wahrhaftig eine Seele von Menſch, wie e

s

keinen zweiten
gibt. O wie unglücklich hat es ſich doch getroffen, daß da
mals das gelbe Fieber zwiſchen uns kommen mußte, aber

das iſ
t

immer ſo
,

wenn man zu lange wartet, das kenneich,

und deshalb freue ic
h

mich ſo
,

daß die Hochzeit ſchon in

drei Wochen ſein wird. Doch,“ ſetzte ſi
e

etwas weniger leb
haft hinzu, „die Sache hat nur einen kleinen Haken be
kommen. Die neue Wohnung iſ

t

ſchon vom nächſten Erſten

a
n

feſt gemietet auf ein Jahr. Es wird ſchwer werden, ſich
wieder davon loszumachen, oder wollteſt d

u

vielleicht etwas
zugeben, Janchen?“

Dieſer blickte die Fragerin zuerſt ganz verwildert an,

dann aber fuhr e
r empört in die Höhe.

„Die neueWohnung ſchon gemietet?“ rief e
r

in hellem
Zorn, „ohne daß ic

h

ſi
e geſehen habe, oder auch nur mit

einem Worte darum befragt bin? Von wem?“

„Nun vom Wilhelm,“ erwiderte Mathilde etwas ver
blüfft durch Jans plötzliches Aufbrauſen.
„Welcher Wilhelm?“ herrſchte e

r

ſi
e

an.
„Wilhelm Schramm,“ erwiderte ſie, „Minnas Bräu

tigam. Mein Himmel,“ fügte ſi
e

dann ſpitzig hinzu, „es
wird doch wohl erlaubt ſein, daß ein junges Paar ſich die
Wohnung ſelbſt mietet, die e

s

bewohnen ſoll.“
Die Wirkung dieſer Worte auf Jan war geradezu

niederſchmetternd.
Betrogen, betrogen! wirbelte e

s

in ſeinem Hirn, das
Spielzeug eines ſchlauen, kokettenFrauenzimmers, welches ihm
Hoffnungen vorgeſpiegelt, ſeine Güte gemißbraucht, ihm Hun
derte von Mark abgeſchwindelt, um ihn jetzt einfach beiſeite

zu ſchieben und einen anderen zu heiraten.
Scham und Wut rangen in ihm und ſchnürten ihm die

Kehle zu, aber jeden Augenblick konnte ein furchtbarer Aus
bruch erfolgen; ic
h

ſah e
s

a
n

ſeinen unheildrohenden Ge
ſichtszügen.

„Entfernen Sie ſich ſchnell,“ raunte ic
h

der Mutter zu,

„man kann ſonſt für nichts einſtehen.“
Jans Haltung ließ auch die beiden nichts Gutes ahnen.

Selbſt von Minnas Munde war das Lachen gewichen; ſie

ſahen ein, daß ihr Spiel zu Ende war und ſtanden im Be
griff, meinen Rat zu befolgen, als Peters Eintritt in die
Stube die Szene plötzlich veränderte.
Bei dem unvermuteten Erblicken des Freundes klappte

Jan zuſammen wie ein Taſchenmeſſer. Die ganze Wut war
verflogen, nur die Scham geblieben. Wie ſtand e

r

vor ihm
da, dem alten treuen Gefährten, der ihn ſo vielfach gewarnt,

und deſſen guten, wohlmeinenden Rat er ſo leichtſinnig wie
ein unreifer Knabe mißachtet hatte, um jetzt um ſo ſchwerer
dafür zu büßen!
Peters Aufmerkſamkeitwar jedoch nicht auf ihn, ſondern

auf Mathilde Kräft gerichtet. Sie ſtanden beide einander

ſo gegenüber, daß das durch die Fenſter fallende Sonnen
licht klar ihre Geſichter beſchien. Peter zuckte zuſammen,

ſeine Züge verfinſterten ſich und die Zornesader auf ſeiner
Stirn ſchwoll, aber auchMathilde mußte den erkannt haben,
den ſi

e

vor ſich ſah, denn die Röte in ihrem Geſicht ſchwand
vor einer auffallenden Bläſſe.

„Was wollen Sie hier?“ fragte er ſie mit einer Stimme,
aus der verhaltener Grimm nur zu deutlich hervorklang.

„Ich bin die Mutter von Minna,“ entgegnete ſi
e

etwas
zaghaft, „und wollte meinen alten Freund Jan beſuchen.“
„Ha ha!“ lachte e

r

bitter auf, „den Sie ebenſo be
trogen haben, wie mich. Für Sie iſ

t

kein Platz in dieſem
Hauſe. Verlaſſen Sie dasſelbe möglichſt ſchnell mitſamt
Ihrer Tochter. So lange ic

h

noch hier wohne, ſollen Sie
dasſelbe nicht mehr betreten.“
Ich hatte den ruhigen Peter nie in einer ſo furchtbaren

Aufregung geſehen. Jan war unter dem drohenden Tone
ſeiner Worte völlig zuſammengebrochenauf einenStuhl nieder
geſunken und ſtarrte glanzloſen Auges auf den Fußboden;

ic
h

ſelbſt war von der peinlichen Szene tief ergriffen.

Einen Augenblick ſchien die Frau ſchweigend dem Be
fehle gehorchen zu wollen, dann aber blieb ſi

e plötzlich wieder
ſtehen und ſagte: „Ich gehe, aber willſt du auch dein Kind
aus deinem Hauſe weiſen? Jene dort iſ

t

deine Tochter, ſi
e

heißt nach dir Minna Möller.“
„Hinaus beide,“ donnerte e
r

ihr entgegen, „auf der
Stelle, oder ic

h

vergreife mich a
n

euch. Du biſt eine ab
gefeimte Betrügerin. Das Mädchen dort iſ
t

achtzehn Jahre
und ic
h

bin ſeit zwanzig Jahren von dir geſchieden. Trauſt

d
u

mir ein ſo ſchlechtesGedächtnis zu und glaubſt, ic
h

laſſe
mich zum zweitenmal durch falſche Flagge täuſchen?“
Sein Ausſehen war jetzt ſo drohend, daß beide Frauen

angſtvoll die Thür ſuchten und nach wenigen Augenblicken
ſah ic

h

mich mit beiden Freunden allein im Zimmer.
Das war alſo Peters Geheimnis, das ihm zwanzig

Jahre ſeines Lebens verbittert und das er ſo lange allein mit
ſich herumgetragen hatte. E

r

war mit Mathilde Kräft ver
heiratet geweſen, von ihr hintergangen worden und hatte ſich
von ihr ſcheidenlaſſen, um fortan allein und haßerfüllt gegen

das weibliche Geſchlecht durch das Leben zu gehen.

Aber e
s

mußte ihm auch ihr früheres Verhältnis zu

Jan bekanntſein, das war aus ſeinen Reden hervorgegangen;

e
r

hätte ihr ſonſt nicht den Vorwurf in das Geſicht ſchleu
dern können, daß ſi

e

auch ihn betrogen, ohne daß ſi
e gewagt,

die ſchwere Beſchuldigung zurückzuweiſen. Erſt die Mutter
und dann die Tochter – ein ſauberes Paar!
Ich fühlte mich überflüſſig. „Sie werden jetzt wohl

beide allein ſein wollen,“ ſagte ic
h

und wollte mich ent
fernen, doch jetzt wollte Peter mich nicht fortlaſſen.
„Bleiben Sie, Herr Leutnant,“ bat e

r.

„Das meiſte

iſ
t

Ihnen ſchon bekannt, jetzt ſollen Sie alles wiſſen. Sie
ſind von jeher unſer Freund geweſen und haben ein Recht
darauf, um ſo mehr als wir ſicher ſind, daß Sie es für
ſich behalten.“ Und ſo blieb ich.
„Jan,“ wandte er ſich dann mit weicher Stimme a

n

–



dieſen, der noch immer nicht den Mut fand, ſeinen Blick
vom Boden zu erheben, „ich war heute auf der Joſephine,

habe mich auf ihr als Quartiermeiſter verheuert und werde
mit ihr nach Braſilien gehen. Dann haſt du das Haus
allein, und wenn du nach allem, was du vorhin gehört, die
Minna noch heiraten willſt, dann thue e

s,

aber d
u

kannſt
nicht verlangen, daß ic

h

e
s

mit anſehe, wie d
u

in dein Un
glück rennſt. Ich halte die Tochter nicht für beſſer, als die
Mutter. Wie dieſe dich vor zwanzig Jahren hintergangen,

dir deine Erſparniſſe abgenommen und mich nach deinem
Fortgange mit der Gefion ſo zu bethören gewußt hat, daß

ic
h

ſi
e heiratete, um nach weiteren wenigen Wochen ebenfalls

von ihr betrogen zu werden, ſo fürchte ich, wird e
s

dir auch
mit der Tochter gehen. Glücklicherweiſe hatte ic

h

ſprechende

Beweiſe und konnte die Verräterin wieder los werden, aber

wer weiß, o
b

das auch dir gelingt. Doch wenn d
u

einmal
wieder deinen alten Freund gebrauchen kannſt, dann rufe
mich,“ fügte e

r bewegt hinzu, „und ic
h

werde kommen.“
Jan richtete ſich langſam auf, aber ic

h

erſchrak bei
ſeinem Anblick. Er ſchien um zehn Jahre gealtert, ſeine
Züge waren welk und ſchlaff, ſein Auge matt, und e

r

machte
den Eindruck eines Greiſes. Der empfangene Schlag hatte
ihn furchtbar mitgenommen.
„Peter,“ ſtammelte e

r

mit von Schluchzen unterbrochener
Stimme, „gehe nicht fort und verlaſſe mich nicht. Ich hei
rate nicht und bin ſchwer genug geſtraft. Du haſt recht,

die Minna iſ
t

falſch wie eine Schlange, ic
h

habe das vorhin
erfahren. Ich habe ſchlecht an dir, meinem beſten Freunde
gehandelt, aber fortan ſollſt d

u

nie wieder über mich zu

klagen haben und alles Gute, das d
u

mir erwieſen, will ic
h

dir vergelten. Doch ſo böſe ſich die Mathilde auch gegen

dich vergangen, gegen einen Vorwurf muß ic
h

ſi
e

in Schutz
nehmen,“ kam e

s

dann zögernd heraus, „mich hat ſi
e

nicht
betrogen, vielmehr b

in

ic
h

ſelbſt daran ſchuld, daß ſi
e

mich
damals nicht heiratete. Ich wollte ihr eine Freude machen,
ließ einen Brief a

n

ſi
e

ſchreiben...“
„In dem dein Tod in Havannah gemeldet wurde,“

unterbrach ihn Peter. „O ic
h

weiß das alles, aber ſi
e

hat
dich doch belogen. Der Brief kam erſt an, als ic

h

ſchon ſechs
Wochen mit ihr verheiratet war, und e

s

fiel ihr gar nicht ein,

dir ihr Wort zu halten und deine Rückkehr abzuwarten.“
„Auch das noch,“ ſtöhnte Jan dumpf, „o welcheSchlech

tigkeit!“

„Ich hatte ſchon damals Grund genug, a
n

ihrer Treue

zu zweifeln,“ ſprach Peter weiter. „Der Brief traf in ihrer
Abweſenheit ein, ic

h

nahm ihn a
n

mich und erfuhr ſo den
Inhalt, während ic

h

mir gleich dachte, daß d
u

nicht ſolchen
Unſinn ſchreiben laſſen würdeſt, ſondern irgend jemand ſich
einen ſchlechtenWitz gemacht hätte. Als ic

h

ihr dann den
Brief gab, da lachte ſie nur über deineLiebesverſicherungen,
nannte dich einen eingebildeten Narren, um den ſi

e

keinen
Pfifferling gäbe und machte ſich über dich luſtig. – Kurze
Zeit danach ließ mich ein Zufall entdecken,daß ic

h

auf ſchänd
liche Weiſe von ihr betrogen wurde. Ich ließ mich ſofort
von ihr ſcheiden, aber dieſer Verrat gab mir einen Stoß,

den ic
h

in vielen Jahren nicht habe verwinden können. Ich
hatte ſi

e

ſehr lieb gehabt, ihr ganz vertraut und war nun

ſo grauſam getäuſcht worden. Das machte mich menſchen
ſcheu, erweckteaber auchHaß in mir gegen alle Weiber und
deshalb wollte ic

h

nichts mehr von ihnen hören.
„Es wäre wohl beſſer geweſen,wenn ic

h

meinen Kummer
nicht alle die Zeit ſo allein in mich hineingefreſſen, ſondern
dir ſchon lange alles geſagt hätte, dann wäre dir auch die
heutige ſchlimme Erfahrung erſpart geblieben, aber ic

h

will
nur geſtehen, ic

h

ſchämte mich vor mir ſelber, daß ic
h

mich

hatte ſo leicht hintergehen laſſen, und deshalb ſchwieg ich.
So, nun weißt du alles, aber nun laſſe auch alles vergeſſen
ſein. Ich bleibe bei dir, und wir wollen wieder wie früher
friedlich zuſammen leben.“
Jan erfaßte die dargeboteneRechteſeines treuenFreundes

und drückte ſi
e

mit herzlicherDankbarkeit. E
r

wollte ſprechen,

aber die Worte verſagten ihm und über ſeine gefurchten
Wangen rannen Thränen.

„Ich weiß, was Sie ſagen wollen, Jan,“ nahm ic
h

das
Wort, „Sie glauben in der Angelegenheit mit Minna auch
nicht offen gegen Peter geweſen zu ſein und machen ſich
Vorwürfe darüber. Aber d

a Sie mich zu Ihrem Vertrauten
gemacht,weiß ic

h

am beſten, daß Sie ſie nur kommenließen,
um ein eingebildetesUnrecht gegendie Mutter gut zu machen
und ihr dadurch aus der Not zu helfen. Sie haben aber
ſoeben von Peter gehört, daß Sie ganz ſchuldlos ſind, alſo
laſſen Sie getroſt alles Vergangene vergeſſen ſein. Ich muß
jetzt in den Dienſt, aber heute Nachmittag komme ic

h

wieder,

dann ſetzenwir drei uns bei dem ſchönen Wetter in den
Garten unter den Apfelbaum und trinken ein ſteifes Glas
Grog auf eine ungetrübteZukunft und ununterbrocheneFreund
ſchaft. Die Joſephine“ mag ſehen, woher ſi

e

einen anderen
Quartiermeiſter bekommt, obgleich ic

h

glaube, daß e
s

ihr
ſchwer werden wird, einen tüchtigeren zu finden. Dafür
wird e

r

aber hier im Hauſe am Steuerruder ſtehen, und
Sie dürfen es ihm getroſt überlaſſen. Er wird einen geraden
Kurs halten und im richtigen Fahrwaſſer bleiben. Habe ic

h

nicht recht?“
Die beiden Alten nicktenmir zu, und ic

h

ſchied von
ihnen mit aufrichtiger Freude im Herzen darüber, daß die
ſchwere Gewitterbö, welche ſo drohend über ihren Häuptern

ſich zuſammengezogen,vorübergegangenwar, ohne ernſteHa
varie zu machen, und daß in dem kleinenHauſe wieder Ruhe
und Friede eingekehrtwar.
Zwar mußte ic

h

aus dienſtlichen Gründen den ver
ſprochenen Beſuch auf den nächſten Tag verſchieben, aber
die verfloſſenen vierundzwanzig Stunden hatten auf die Stim
mung beider um ſo günſtiger gewirkt.

Die bunte Kravatte Jans war verſchwunden und a
n

ihre Stelle wieder das einfache ſchwarzſeideneHalstuch von
früher getreten, der Bart am Morgen nicht raſiert und das
Haar roch nicht mehr nachPomade. Auch das innere Gleich
gewicht ſchien ſo ziemlich wieder hergeſtellt, und wenn ic

h

auch zuerſt faſt allein die Koſten der Unterhaltung tragen
mußte, übte der gute Grog doch allmählich ſeine Wirkung.

Die beiden Alten beteiligten ſich nach und nach lebhafter a
n

dem Geſpräch, und bei den aufgefriſchten Erinnerungen er
tönte ſogar dann und wann ſchon ein herzliches Lachen.
Da ſchien e
s plötzlich, als ſollte den erregten Szenen

des geſtrigen Tages noch ein nicht weniger erregtes Nach
ſpiel folgen. Der ſtatt der Minna neu eingeſtellte „Kajütts
junge,“ von dem Peter meinte, e
r

würde vielleicht gut ein
ſchlagen, d
a

e
r

der Sohn eines alten Kameraden ſei, und
der Vater ausdrücklich die Ermächtigung zur Anwendung des
zweizölligen Tauendes im Notfalle erteilt habe, meldete einen
Herrn, der dringend um eine Unterredung erſuchen laſſe.
Schon von weitem erkannte ic

h

in ihm den Geſchäfts
reiſenden, und ſehr bald entpuppte e

r

ſich auchals ein ſolcher,

der in Wein machte. Mit einer Zungenfertigkeit ſonder
gleichen pries e

r

d
ie

in kleinen Flakons mitgeführten Proben
„eignen Gewächſes“ als Unübertroffenes an, das noch nie
dageweſen. -

Die beiden Alten ließen ihn zehn Minuten lang ruhig

ſeine Reden halten, ohne auch nur ihre Pfeifen aus dem
Munde zu nehmen, aber als e

r

bereits ſeiner Beute ſicher

zu ſein glaubte, erhielt e
r

nur von Peter die kurzeAntwort:
„Wir trinken nie Wein,“ was ihn jedoch keineswegs ab
ſchreckte,nach anderer Richtung den Verſucher zu ſpielen.
„Ah, ic

h

ſehe allerdings, daß Sie dort Grog vor ſich
haben. Freilich, die Herren ſind Seeleute, und ic

h

weiß,

daß dieſe Rum vorziehen. Bin ic
h

doch ſelbſt längere Zeit
Seemann geweſen und ſpreche mithin aus eigner Erfahrung.

O ic
h

kann Ihnen aber auch damit aufwarten. Sehen Sie
hier in dieſem Flakon, o

b

Ihnen ſchon je etwas ſo Exqui
ſites vorgekommen, goldig, klar wie die Sonne, duftig wie
koſtbare Blumen, echter Jamaika Ia...“
„Wohl aucheignes Gewächs?“ unterbrachPeter ironiſch,
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614 –
während Jan aufmerkſam die Geſichtszüge des Reiſenden
ſtudierte, als wollte er aus denſelben etwas herausleſen.
„Wenigſtens ebenſogut,“ erwiderte jener, „oder vielmehr

noch beſſer. Wir beziehen ihn ſchon ſeit zwanzig Jahren
direkt und zwar auf meine Veranlaſſung. Ich habe damals
perſönlich mit der renommierten Firma Diekmann & Komp.

in Kingſton Beziehungen angeknüpft. Wie ic
h

mir die Ehre
gab, Ihnen ſchon mitzuteilen, gehörte ic

h

früher auch zu

Ihrer Farbe und mein Beruf führte mich auch nach jener
ſchönen Inſel.“
Jan, der inzwiſchen den Fremden immer ſchärfer ge

muſtert hatte, fragte ihn jetztplötzlich: „Vor zwanzig Jahren?
Mit welchemSchiffe waren Sie dort?“
„Mit unſerer ſchönen Fregatte Gefion. Ah, es war

eine herrlicheZeit, als das ſtolze Schiff damals zum erſten
mal die junge preußiſcheKriegsflagge über die blauen Fluten
des Ozeans und in die fernen Gewäſſer trug, und e

s

bleibt
für mich ein erhebendesBewußtſein, daran teilgenommen zu

haben,“ ſagte e
r

in unverkennbarer Genugthuung. „Ich
wollte mich etwas in der Welt umſehen, um mich für meinen
ſpäteren Beruf durch Erweiterung meiner allgemeinen Kennt

niſſe vorzubereiten. Durch beſondere Fürſprache gelang e
s

mir, a
n

Bord der Fregatte die wichtige Stellung eines
Botteliers . . .“

Weiter kam e
r jedochnicht. Jan, der inzwiſchen diePfeife

auf den Tiſch gelegt, und deſſen Augen ſich in das Geſicht des
Sprechers vollſtändig hineingebohrt hatten,während das Zittern
ſeiner Naſenflügel die wachſende innere Erregung verriet, war
blitzſchnell aufgeſprungen, hatte den Ahnungsloſen mit ſeinen
nervigen Fäuſten a

n

der Kehle gepacktund würgte ihn.
„Du verdammter Berliner Windhund,“ rief er zorn

ſprühend, „habe ic
h

dich endlich gefaßt! Hah, d
u

erkennſt
mich wohl nicht wieder? Ich bin der Bootmannsmaat Jan
Kräft, dem d

u

für eine Mark jenen niederträchtigen Brief
geſchriebenhaſt, in dem d

u

mich am gelben Fieber ſterben
ließeſt. Jetzt ſollſt d

u

für deine Schändlichkeit büßen!“

Dem Reiſenden quollen von der Strangulation ſchon die
Augen aus dem Kopfe und e

r

war ganz blau im Geſicht,

als Peter und ic
h

herbeieilten und ihn noch rechtzeitig von
ſeinem Würgengel befreiten.

„Machen Sie, daß Sie fortkommen,“ rief ic
h

ihm zu,

während Peter ſeinen wütenden Freund zu beruhigen ſuchte.
„Sie ſehen, eine ſchlechteThat rächt ſich, wenn auch ſpät,

ſo doch ſicher.“

Mein Wink war nicht vergebens; der ſo plötzlichÜber
fallene erinnerte ſich ſicherlich ſelbſt des Vorfalles, und wagte

kein Wort der Erwiderung. In größter Haſt und mit ſcheuen
Blicken auf ſeinen Angreifer, packte e

r ſchleunigſt ſeinen
Probekaſten mit dem eignen Gewächs und verließ mit Sieben
meilenſtiefeln Garten und Haus.
Mit ſeinem Verſchwinden war auch Jans Wut bald

verraucht. Die Genugthuung, die e
r

ſich verſchafft, hatte

ihm wohlgethan und d
e
r

Reſt d
e
s

in ihm aufgeſpeicherten

Grolles über Mathilde Kräft und Minna Möller war mit
dieſem manoeuvre d

e

force verflogen.

Fortan wurde der Namen derer, die in dem Leben der

beiden Alten eine ſo verhängnisvolle Rolle geſpielt hatten,

nicht mehr gedacht, und d
ie

frühere friedliche Ruhe kehrte
wieder in das kleine Häuschen ein.
Ich habe in den folgenden Jahren noch of

t

im Zimmer
oder Gärtchen der Freunde geſeſſen und manches zähe Garn,

das Jan ſpann, mit angehört. Der neueKajüttsjunge ſchlug
wirklich gut ein, auch ohne Tauende, und e

s lag keineNot
wendigkeit vor, noch e

in

zweites halbes Dutzend von dieſer

Sorte anzubrechen.
Als ic
h

dann ein Jahrzehnt ſpäter eine dreijährige

Reiſe um die Erde antrat, fand ic
h

b
e
i

meiner Rückkehr die
beiden nicht mehr unter den Lebenden. Peter war zuerſt
eingeſchlummert und Jan ihm ſehr bald gefolgt.
„Was ſoll ic

h

hier noch länger?“ hatte e
r

kurz vor
ſeinem Ende zu dem Kajüttsjungen geſagt, der freilich längſt

hilfe die großartigen Durchquerungen der Alpen einen weit

zum Manne gereift war und d
ie

Freunde treu gepflegt hatte,

„nachdem mein guter Peter von mir gegangen iſt.“
„Sorge gut für die Ratten, Heinrich,“ ermahnte e

r

dann noch auf dem Sterbebette ſeinen Pfleger, dem e
r

zum
Lohne für ſeinen treuen Dienſte ſeine ganze Habe vermacht
hatte, „ſie haben uns Glück gebracht und werden e

s

auch
bei dir thun; aber hüte dich vor den Frauenzimmern, ſi

e

ſind a
n

allem Unheil ſchuld.“
Dies waren ſeine letzten Worte geweſen.

Die Druckluft.

Von Hanns von Spielberg (Abdruckverboten.)

Und der Prophet galt wieder einmal nichts in ſeinem
Vaterlande. Es war, wenn ic

h

mich nicht ſehr irre, um die
Mitte der ſiebziger Jahre, daß ein öſterreichiſcherIngenieur,

Viktor Popp mit Namen, in Wien für d
ie Einführung eines

Syſtems von Uhren, welchedurch Druckluft von einer Central
ſtelle aus regulierbar ſein ſollten, Propaganda zu machen
ſuchte. Die Sache fand im Publikum auch einiges Intereſſe,

man brachte e
s

bis auf etwa ſiebzig Uhren – dann aber
zeigte ſich die wohllöbliche Vertretung der Stadt ebenſowenig

zu irgend einer Konzeſſion von praktiſchemWerte, wie die
klugen Finanzmänner zur Hergabe der nötigen Geldmittel
bereit, kurz das Ende vom Liede war ein vollkommenes
Scheitern des ganzen Unternehmens. Herr Viktor Popp
jedoch ging nach Paris, benutzte die internationale Welt
ausſtellung des Jahres 1878, um ſeine Erfindung bekannt

zu machen,führte thatſächlichſein Syſtem der „pneumatiſchen“

Uhren dort ein und erweiterte dasſelbe bald zu einer wahr-
haft großartigen Anlage, die, weit über ihre urſprünglichen

Ziele und Aufgaben hinauswachſend, jetztmit ungefähr 2500
Pferdekräften arbeitet und täglich etwa 350 000 Kubikmeter
Luft „anſaugt,“ um dieſelbe in Geſtalt von Druckluft Hun
derten von Abnehmern zur Verfügung zu ſtellen. Aus allen
Ländern der Welt aber wallfahrten heute die Herren Tech

niker zu Viktor Popp, um ſeine genialen Erfindungen kennen

zu lernen und heimgekehrtweiter zu verbreiten – in allen
großen Städten bereitet man ſich darauf vor, möglichſt bald,

wie bisher Gas und Waſſer und vielleicht ſchon Elektrizität,

auch „Druckluft“ in das Haus geliefert zu erhalten: Druck
luft, um Kraftmaſchinen zu treiben, Druckluft, um denDy
namos zur elektriſchenBeleuchtung und allerhand Werkzeugen
Bewegung zu leihen, Druckluft, um die Eisſpinde zu erſetzen,

um Aufzüge zu bewegen, Läutewerke und Uhren im Gange

zu halten und ſich noch auf zwanzig oder mehr andere Arten
als ein willfähriger Diener menſchlicherThätigkeit zu erweiſen.
Wie alle wirklich bedeutendenErfindungen, ſind auch

die Poppſchen Einrichtungen für die Verteilung und Ver-
wendung der Druckluft nicht dem Geiſte des einen Mannes
entſprungen, ſondern ſi

e

fußen auf Vorgängern und faſſen
nur die Summe zahlreicher Erfahrungen zuſammen – mit
den meiſtenwirklich bedeutendenErfindungen haben ſi

e

ferner
auch das gemeinſam, daß ſi

e

ſich auf denkbar einfachſter
Grundlage aufbauen. Ja, gerade in ihrer Einfachheit liegt
ihre Hauptſtärke.

Die Druckluft, uns Deutſchen vielleicht bisher unter der
Bezeichnung „komprimierte Luft“ bekannter, fand zuerſt 1870
beim Bau des Montcenis-, des Gotthard- und des Arlberg
tunnels ausgedehntereAnwendung; ſi

e

lieferte zugleich die
Triebkraft für die Geſteins-Bohrmaſchinen und diente zur

Ventilation der Stollen; unzweifelhaft hätten ohne ihre Mit

größeren Zeitaufwand in Anſpruch genommen, ja ſi
e

wären
vielleicht ſogar unmöglich geweſen. Die hier errungenen
großen Erfolge führten zur umfangreicherenBenutzung kom
primierter Luft beim Bergbau, bei dem ſi

e

die ſchwere
Arbeit des Strebheuers erſetzen ſollte. Hier ſtellten ſich
jedoch bald mancherlei Schwierigkeiten heraus: der Kräfte-
verluſt war zu bedeutend und vor allem trat ein Mißſtand
ihrer weiteren Verbreitung oft hindernd in den Weg, deſſen
Beſeitigung erſt Popp gelungen iſ

t.
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Wird nämlich Luft verdichtet, ſo entſteht Wärme; die

ſelbe geht zwar in der Röhrenleitung durch Strahlung ver
loren und die Luft gelangt in gewöhnlicher Temperatur an
die Verwendungsſtelle – ſobald ſi

e

aber hier Arbeit ver
richtet und ſich dabei wieder ausdehnt, wird durch dieſeAus
dehnung in gleichem Maße Kälte, wie bei der Verdichtung

vorher Wärme erzeugt, e
s

tritt z. B
.

bei einem Druck von

vier Atmoſphären und vollſtändiger Ausdehnung eine Ab
kühlung von faſt 70 Grad ein. Da nun jede Luft mehr
oder minder waſſerhaltig iſ

t,

ſo tritt bei dem Betrieb durch
dieſe ſtarke Abkühlung Eisbildung ein, die den Betrieb

in häufig ſehr läſtiger Weiſe erſchwert. Wir werden darauf
noch zurückkommen.
Die großartigen Anlagen in Paris, in Montpellier und

Birmingham, denen ſich in nächſter Zeit weitere auch in

Deutſchland anſchließen werden, beſtehen in Centralſtationen,

in den Druckleitungen und in den am Ort der Verwendung
der verdichtetenLuft in Betrieb ſtehenden, höchſt verſchieden
artigen Maſchinen.

Die Centralſtation dient dazu, mit mächtigen
Dampfmaſchinen die Luft zu verdichten, ſi

e

in Druckluft zu
verwandeln. Hier treten alle die Vorteile jeder centrali

ſierten Krafterzeugung in die Erſcheinung. Erfahrungsmäßig

arbeiten große Dampfmaſchinen unendlich ſparſamer, als
kleinere; ſi

e

allein geſtatten, bei geringſtem Kohlenverbrauch
die denkbar größte Kraftentwickelung zu erzielen, zumal ſi

e

mit Tauſenden von Pferdekräften im ununterbrochenenBe
triebe bei ſteter voller Ausnutzung der ganzen Anlage arbeiten.
Es iſt eine Thatſache, daß man mit großen, vollkommenen
Maſchinen eineDampfpferdekraft mit einem ſtündlichen Kohlen
verbrauch von nur 0,8 Kilogramm erreicht, während der
Kleinbetrieb einer etwa zehnpferdigen Maſchine mindeſtens

4 Kilogramm Kohle ſtündlich erfordert. Außerdem ſind
Dampfmaſchinen und Dampfkeſſel innerhalb großer Städte

o
ft

nur mit Schwierigkeiten aufzuſtellen, ihre Verwendung

iſ
t

ſtets von beſonderer polizeilicher Genehmigung abhängig

und bringt mancherleiGefahren mit ſich: alle dieſe Beſchwer
lichkeiten fallen fort, wenn eine, vielleicht ganz außerhalb
des ſtädtiſchen Weichbildes gelegene Centralſtation die e

r

forderliche Kraft liefert.

Von der Centralſtation aus wird die Druckluft in ge
waltige Reſervoirs gepreßt – e

s

wird damit eine Auf
ſpeicherung von Arbeitskraft vollzogen, wie ſi

e

in gleichem
Umfang bisher b

e
i

keinem anderen Betriebe möglich iſ
t,

ohne
mit dem Koſtenpunkt in unlösbaren Widerſpruch zu gelangen,

Aus den Reſervoirs führt die Hauptleitung in Geſtalt
gußeiſerner Rohrſtränge durch die Straßen, um ſich von
jener aus durch kleinere Leitungen, ganz ähnlich wie bei
jeder Gasleitung in die Gebäude zu verzweigen. An der
Verbrauchsſtelle iſ

t

ein Luftmeſſer in die Leitung ein
geſchaltet; derſelbe ſtellt die Anzahl der verbrauchten Kubik
meter Druckluft feſt und gibt ſomit den Maßſtab für die
Bezahlung derſelben an.
Die Druckluft wird teils a

n große, teils a
n Klein

betriebe abgegeben. Die erſteren verwenden in Paris heute
meiſt einfach ihre früheren Dampfmaſchinen unter Fortfall
der Dampfkeſſel– die Luft tritt in den Cylinder und treibt

d
ie

Maſchine ebenſo, wie e
s

ehedemder Dampf that. In
der Druckerei des weltbekannten Petit Journal wird z. B

.

eine hundertpferdige ältere Dampfmaſchine jetzt mit Druck
luft betrieben.
Ungleich wichtiger iſ

t

indeſſen unſers Erachtens die An
wendung der Druckluft für den Kleinbetrieb; e

s

iſ
t

eine
nur allzu berechtigteKlage der kleinen Meiſter, daß ihre
Leiſtungsfähigkeit durch d

ie überwältigende Konkurrenz des
Großbetriebes, dem das hochentwickelteMaſchinenweſen über
mächtigzur Seite ſteht, lahm gelegt wird. Die kleinenKraft
motoren, die Gaskraft-, Heißluft- und Waſſermaſchinen, haben
dem Kleingewerbe nur beſchränkteHilfe geleiſtet, ſi
e

ſind viel

zu koſtſpielig in der Anſchaffung und auch im Betrieb. Hier

in erſter Linie ſoll d
ie

Druckluft helfend einſchreitenund daß

ſi
e

das kann, beweiſen die bisherigen Erfolge der Poppſchen
Anlagen. Profeſſor Riedler von der techniſchenHochſchule

zu Berlin bemerkt in dieſer Beziehung auf Grund eigner
Anſchauung: „von denWerkſtättenbetriebender mannichfachſten
Art, welche ic

h

in Paris mit Druckluft getrieben vorfand,
erwähne ic

h

zahlreicheWerkſtättenmit Drehbänken für Metall,
Holz, Horn, Bein – mit Sägen, Fräſen und Scheren,
Schleif- und Poliermaſchinen für die verſchiedenartigſten

Kleininduſtrieen. Weiter zahlreiche Schreinereien für Pack
kiſten, Möbel und Käſtchen; Eiſenhandlungen, welche in ihren
Kellereien verſchiedeneWerkzeuge betreiben, mit denen ihre
Kunden Blech und ſonſtige Eiſenwaren beſchnitten. Dann
erwähne ic

h

Luftmaſchinen bei Drechslern, Klempnern, Regen
ſchirmerzeugern,Buchbindern und Zahnärzten, zahlreiche In
ſtallationen von Nähmaſchinen mit Luftbetrieb und zwar
ebenſowohl für größere Betriebe derart, daß eine ganze Zahl
von Nähmaſchinen bei Schneidern und Schuhmachern ge
meinſam durch eine Transmiſſion angetrieben wird, als auch
Nähmaſchinen für Einzelbetriebe. Bei den letzteren bleibt
die Nähmaſchine ganz unverändert, e

s

wird nur a
n

den
Ständer der Maſchine ein rotierendes Luftmaſchinchen in

Geſtalt einer kleinen Doſe angeſchraubt und a
n

den Fußtritt
ſchließt ſich eine Stellvorrichtung an, welche den Luftzutritt
und damit die Schnelligkeit des Ganges der Maſchine regu

liert. Die Koſten des Betriebes einer ſolchen Nähmaſchine
ſtellen ſich in Paris auf etwa 5 Centimes ſtündlich bei außer
ordentlich vergrößerter Leiſtungsfähigkeit. – Ferner finden
ſich Luftmaſchinen für Stick- und Wirkmaſchinen, Paſſemen
terie, Webereien, die verſchiedenſtenMühlen bis zur Kaffee

mühle hinab, Korkſchneidemaſchinen,Konditoreien, Farbereibe
maſchinen c. in kaum abſehbarer Reihe. Dabei habe ic

h

in

Paris e
in Maſchinenperſonal vorgefunden, wie e
s

ſich die
Phantaſie kaum ſchlechtervorſtellen kann. Kellner und Haus
diener mit allen möglichen Nebenbeſchäftigungen ſind dort
die normalen Maſchiniſten; ſi

e
haben auch weiter nichts zu

thun, als den Lufthahn aufzudrehen und die Schmierung zu

erneuern. Die Luftmaſchine iſ
t

ein noch viel geduldigeres

Ding als die berühmteDampfmaſchine.“ Eine ganz beſondere
Ausdehnung werden alle jene Betriebe durch die neuerdings
erfundenen, ſogenannten Druckluftwerkzeuge erhalten.
Im weſentlichen beſtehen die letzteren aus kleinen Stahl
cylindern, in denen ſich e

in

Kolben befindet, der durch eine
automatiſchwirkendeSteuerung abwechſelndvon beiden Seiten
mit der Druckluftleitung in Verbindung geſetztwird. Hier
durch erhält der Kolben eine ganz außerordentlich raſche,

hin und hergehendeBewegung, d
ie

ſich auch dem a
n

dem
Kolben befeſtigten eigentlichenWerkzeug – Meißel, Nadel,
Säge oder Hammer – mitteilt. Das Wunderbarſte iſt die
geradezu unfaßbare Geſchwindigkeit, mit welcher ſolch ein
Meißel etwa, wie e

r
z. B
.

in den Bühlerſchen Werkſtätten
Berlins bereits im Betriebe iſt, arbeitet: der Erfinder ſpricht

von 1
2

000 Schlägen in der Minute; jedenfalls aber be
wegt ſich der Meißel ſo raſch, daß das Auge ſeinem Hin
und Hergehen nicht zu folgen vermag. E

r

ſteht anſcheinend
völlig ſtill und nur aus den Stein- oder Metallſplittern,

die e
r loslöſt, merkt man, daß e
r

arbeitet. Und wie ar
beitet er: thatſächlich verfünffacht ſolch ein Druckluftwerkzeug

die Leiſtung eines Arbeiters, ohne denſelben anzuſtrengen

und auch, eine Folge der Leichtigkeit und Regelmäßigkeit der
einzelnen Schläge, ohne das Werkzeug abzunutzen.
Die Luftmaſchinen ſind – ein weiterer Vorteil –

überall unterzubringen. Der eine der Abnehmer hat ſein
Maſchinchen im Keller, der zweite auf dem Treppenabſatz,

der dritte am Fenſterpfeiler oder oben a
n

der Zimmerdecke
angebracht. Der Gang iſ

t

e
in geräuſchloſer, die Auspuffluft

ventiliert als Nebenleiſtung die benutztenRäume in vorzüg

lichſter Weiſe, und d
ie

Betriebskoſten ſind um ſo geringer,

als man ſtets nur ſo viel Kraft bezahlt, als wirklich ver
braucht wird. Selbſtverſtändlich werden die Betriebskoſten

je nach der Geſamtanlage ſchwanken und daher in den ein
zelnen Städten etwas verſchieden ſein; um aber doch einen
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Anhalt zu geben, möchte ic

h

z. B
.

erwähnen, daß in Paris
jetzt e

in Schraubenfabrikant, der einen zweipferdigen Motor
benutzt, 6

5 Frank, ein Scherenſchleifermit einem halbpferdigen

Motor 20 Frank monatlich für Druckluft zahlt.
Außer dieſer Verwendung der Druckluft als Treibkraft

für die Zwecke der Induſtrie im engeren Sinne haben ſich
überraſchend ſchnell noch zahlreicheweitere Verwendungsarten

entwickelt. Hier werden Aufzüge durch Druckluft getrieben,

dieſelbe wird zum Heben von Bier und Wein aus den

Kellereien benutzt oder ihre Kraftleiſtung verwandelt ſich in

einer Dynamomaſchine in elektriſches Licht. Oft ſind die
verſchiedenartigſtenBetriebszweige kombiniert: ein Schlächter

treibt etwa bei Tage ſeine Fleiſchwiege- und Wurſtmaſchinen
mit Druckluft, erleuchtet am Abend zugleich damit ſeinen
Laden und kühlt ſeine Vorratsräume in bisher kaum ge
kannter Ausgiebigkeit mit höchſt geringem Koſtenaufwand.
Die letzterwähnteVerwendungsart führt uns auf ein

zweites Hauptgebiet der Benutzung von Druckluft. Ich be
merkte oben bereits, wie die Eigenſchaft komprimierter Luft,

bei ihrer Ausdehnung Kälte zu entwickeln, bisher ein ſchwer
wiegendes Hindernis für ihre Anwendung war. Popp hat
dieſem Ubelſtande in ebenſo einfacher, wie ſinnreicher Weiſe
durch beſondere Vorwärmeinrichtungen zu begegnen gewußt.

E
r

ſchaltet a
n

der einzelnen Betriebsſtelle kleine gußeiſerne

Öfen mit Kohlen- oder Koksfeuerung ein, durch welche d
ie

Druckluft ſtrömt, und die Erfahrung hat gelehrt, daß die
Koſten dieſer Vorwärmung für die meiſten Anlagen faſt
gleich Null ſind: ſie berechnenſich auf noch nicht 1 Centime
für d

ie

Stunde und d
ie Nutzpferdekraft der Luftmaſchine.

Auch die Aufſtellung und Bedienung der kleinen Öfen iſ
t

ohne Schwierigkeiten; e
s

beſteht z. B
.

e
in

ſolcher Apparat

für eine einpferdige Maſchine aus einem gußeiſernen Topf

von 300 Millimeter Höhe und 200 Millimetern Durchmeſſer,

e
r

wird nur in Zeiträumen von mehreren Stunden beſchickt
und kann mit Abfällen der Küchenheizung befeuert werden.
Je nach dem Grade der Vorwärmung tritt die Druck

luft in verſchiedenerTemperatur aus der Luftmaſchine; wird
genügend vorgewärmt, ſo erhält man Luft von Null Grad,
wird weniger vorgewärmt, ſo erzielt man eine Temperatur

der Auspuffluft beliebig unter Null. Mit anderen Worten:
man hat e

s ganz in der Hand, die Druckluft auch als Kalt
luft, ſe

i

e
s

als Haupt- oder Nebenprodukt, zu benutzen.
So wird z. B

.
in Reſtaurants und Kaffees die ausſtrömende

Kaltluft der gleichzeitigals Kraftſpender dienendenMaſchinen

in die Keller geleitet, um dieſelben kühl zu erhalten, oder

in Waſſer, welches dadurch koſtenlos zum Gefrieren gebracht

wird. Die Umſchaltung des Kaltluftbetriebes auf den Betrieb

mit vorgewärmter Luft kann dabei ohne jede Betriebsſtörung
jederzeit geſchehen.

Die Vorteile, welchedie Druckluft, ſe
i

e
s

als motoriſche
Kraft, ſe

i
e
s

als Kaltluft, darbietet, ſind ſo in die Augen fallend,

daß die Poppſchen Patente in faſt ganz Europa überraſchend
ſchnell zur praktiſchen Ausführung gelangen werden. Für
Deutſchland hat die Internationale Druckluft- und Elektrizi
tätsgeſellſchaft zu Berlin die Anlagen übernommen und man

iſ
t

in dem Büreau bereits eifrig mit der Ausarbeitung der
Inſtallationen nicht nur für Teile der Reichshauptſtadt,

ſondern auch mehrerer anderer deutſcher Großſtädte beſchäf
tigt. Wenige Jahre und jeder größere Ort, der etwas auf
ſich hält, wird wie heute Gas, ſo auch ſeine Druckluftanlage

haben müſſen, die dem kleinſtenGewerbetreibendeneine Kraft

ins Haus liefert, welche billig iſ
t,

deren Verbrauch e
r

ſelbſt
genau zu regeln vermag, die e

r Tag und Nacht– zu jedem
Dienſt bereit – zur Verfügung hat. Dann werden wir
zugleich auch in jedem großſtädtiſch eingerichtetenHauſe, ſo

wie heute Gas und Waſſer, uns nach Belieben unſern Be
darf a
n

Kaltluft „abzapfen“ können. Unzweifelhaft ſchließt
allein die letztere Ausſicht manche Umgeſtaltungen unſerer
Lebensbedürfniſſe in ſich, die ſich jetzt noch gar nicht völlig

überſehen laſſen.

Anarimenes.

Gelandet war a
n Myſiens Strand des großen Alexander Heer.

Die Erd umſchling ein Friedensband! – Sein Lebenswerk– vollführet er.

Doch wunder nimmt's des Feldherrn Sinn, daß er die
Kunde hören muß:

E
s

hat ſich feindlich widerſetzt das KüſtenſtädtchenLampſakus.

Und eng und immer enger zieht der Mannen Ring ſich um
die Stadt;

Ganz Troas ſoll ein Beiſpiel ſehn, wes Zorn e
s

zu ge
wärt'gen hat.

Und bang und immer bänger ſchaut das Volk auf Ilions
Gefild,

Wo ihnen bald ſich zeigen ſoll der Bruderſtadt Zerſtörungsbild.

Doch drinnen rottet ſich zuhauf der ſchreckenvolleBürgerzwiſt;

Sie fordern lärmend Rechenſchaft, wer ſolches Unheils
Vater iſt.

Und Sorge kündet jeder Blick, der aus der Ratsherrn Augen
ſpricht,

Und Antwort will die blinde Wut auf ihr „Verrat!“ und
„Hochgericht!“

Da tritt ein Mann aus ihren Reihn mit Namen Anaximenes.
Daß e

r

der Wahrheit Prieſter iſt, – die hohe Stirn ver
- meldet es.

Und als ſi
e

ſehn ſein greiſes Haupt, d
a

werden vieler
Herzen weich,

Sie lauſchen ſeinemwürd'gen Wort: „Still, Bürger! Still!
Ich rette euch!“

Drauf lenkt e
r

den gemeſſ'nen Schritt dem Thore zu, zum
Feind heran.

Als Alexander ihn erſchaut, kennt er ſogleich den edeln
Mann.

„Ich ehre zwar“ – ſpricht er mit Kraft – „den Freund
des Ariſtoteles,

Ich ſchätzedeine Wiſſenſchaft, mein Bruder Anaximenes;

Ich lohne dich, wie ſich's gebührt und ſchenke dir dein
Leben gern,

Doch was dich ſonſt hierher geführt, ſteht Alexanders
Wünſchen fern.

Bei deinen Göttern feierlich red' ic
h

das königliche Wort,
Daß, was d

u

bitteſt nicht geſchieht; drum ſpare dein Be
müh'n hinfort!“

Doch geiſtgewandt entgegnet ihm der kluge Anaximenes:
„Mein Fürſt, zerſtöre Lampſakus bis auf den Grund! –

Ich bitte es.“
Verwundert ſehn d

ie

Völker rings die Heere zum Granikus
ziehn!

So läßt auf Totenfeldern gern die Tugend goldne Saat
erblühn.

Theodor Walther.

Das Ulmer Münſter.
Von Julius Hartmann. (Abdruckverboten.)

„Anno Domini 1377 a
m Dienstag, der der letzteTag

war des Monats Juni, nach der Sonnen Aufgang drei Stund,
von heißen des Rates hie zu Ulm legte Ludwig Kraft, Krafts

am Kornmarkt ſeligen Sohn, den erſten Fundamentſtein a
n

dieſer Pfarrkirchen.“

Alſo vermeldet uns ein Denkſtein urkundlich die Grund
ſteinlegung des Rieſenbaues, deſſen Vollendung in dieſen
Tagen von der Bürgerſchaft der alten Reichsſtadt a

n

der
Donau unter freudiger Teilnahme des ganzen Schwaben

landes gefeiert wird; und gewiß, das thatkräftige Bürgertum

Ulms darf deſſen verſichert ſein, daß Tauſende weithin im
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Das Ulmer Münſter im Jahre 1666.

nöéHe sm &eiß Stät Ulm

NacheinemgleichzeitigenKupferſtichvonJonas Arnold.

Reiche mit Bewunderung auf das vollendete Werk ſchauen
und auf die, welche es ſeiner Vollendung zugeführt haben.

Iſt's eine Großthat, mit demSchlußſtein ſolch ein himmelan
ſtrebendesWerk zu krönen, das die Väter unvollendet unſerm
Geſchlecht hinterlaſſen haben, ſo war es faſt eine nochgrößere

That geweſen,ſolch einen Rieſenbau zu beginnen, eine „Pfarr
kirche“ zu gründen, d

ie

keinem der gewaltigen Dome im

Deutſchen Reiche nachſtehen ſollte. Das ſtolze Kraftgefühl
eines mächtig aufſtrebenden Bürgertums, die fromme Opfer
willigkeit eines von den Segnungen des chriſtlichenGlaubens
erfüllten Geſchlechteskam zum Ausdruck a

n jenem 30. Juni,

a
n

welchem der Bürgermeiſter Kraft den Grundſtein ver
ſenkteund als Erſtlingsgabe hundert Goldgulden darauf legte.

Man fragt ſich unwillkürlich: wie kam der Rat und
die Bürgerſchaft einer Stadt, die damals höchſtens20.000 Ein
wohner zählte, auf ſolch großartigen Gedanken, auf ſolch
gewaltigen Plan, a

n

welchen ſich ſonſt nur ſtolze Biſchöfe
wagten, welche über die reichen Hilfsquellen nicht nur einer
Stadt, ſondern einer weiten Diöceſe verfügen konnten und

ſi
e

durch die Verheißung reichergeiſtlicher Gegengaben flüſſig

zu machen verſtanden?
Aus kleinen Anfängen war Ulm im Laufe weniger Jahr

hunderte eine mächtigeReichsſtadt geworden. Und merkwürdig,

wie heute Ulm und ſein Münſter unzertrennlich verbunden
ſind, ſo iſ

t

der Anfang des ſtädtiſchen Gemeinweſens, das

im Mittelalter ſo mächtig erblühte, in der Gründung einer
der heiligen Jungfrau geweihten Pfarrkirche zu ſuchen, zu

deren Erſatz Jahrhunderte ſpäter das Münſter erbaut worden
iſt. Schon in der vorkarolingiſchen Zeit ſtand am Fuße
eines alten Wodansberges, des heutigen Michelsberges, ein
chriſtliches Gotteshaus, eine der Mutterkirchen, von denen aus
die Bekehrung Allemaniens unternommen worden iſt. In
ihrer Nähe erſteht ein Hofgut, von den Karolingern zu einer
königlichen Pfalz gemacht, in der die Herrſcher aus dem
fränkiſchen Königshauſe wiederholt Hof gehalten haben, und

in unmittelbarer Nachbarſchaft des königlichen Hofgutes ein
Kloſterhof der Benediktiner von Reichenau. Von dieſen beiden
Punkten ging die ſtädtiſcheEntwickelung aus. Die Beziehungen

zu den Mönchen der Reichenau, auf der im IX. und X
. Jahr

hundert baugewaltige Abte walteten, werden wohl auch d
ie

Anregung dazu gegeben haben, daß zu einer Zeit, d
a

die
Kirchen allgemein in Holzbau ausgeführt wurden, die alte
Ulmer Pfarrkirche ſchon als ein Bau „aus Quadern und
Hauſteinen“ gerühmt werden konnte. So fand die edle Bau
kunſt ſchon frühe eine Pflege im jungen Gemeinweſen.

Unter den ſtaufiſchenKaiſern verſtanden e
s

die Bürger,

den Aufſchwung der Gewerbe und des Handels, der ſich a
n

die Kreuzzüge knüpfte, klug auszunützen und bald war Ulm,

das in den Wirren des Interregnums ſich die Stellung

einer Reichsſtadt errungen, neben Nürnberg und Augsburg

einer der wichtigſten ſüddeutſchen Handelsplätze geworden,

deren wachſender Reichtum und ſtets ſich mehrende Macht
ein ſelbſtbewußtes Bürgertum geſchaffen. So ſteht Ulm unter
den Städten des ſchwäbiſchenStädtebundes, die den württem
berger Grafen Eberhard den Greiner bedrängten, als die
mächtigſte da, ſiegreich auch der Belagerung Kaiſer Karl IV

widerſtehend, der Ulm als eine Morgenſuppe ſich nehmen zu

können meinte, aber in den Oktobertagen 1376 unverrichteter
Sache wieder abziehen mußte. Wenige Monate ſpäter war

den Städtern der Sieg in der Schlacht bei Reutlingen be
ſchieden, in der des Greiners Sohn unterlag. Das alles
hob gewaltig das ſtolze Selbſtbewußtein der Ulmer Bürger.

In ſolcher Zeit ward der Bau eines mächtigenGottes
hauſes geplant, das in der That d

ie großartigſte kirchliche
Schöpfung des deutſchenmittelalterlichen Bürgertums werden

ſollte. Seit alters ſtand d
ie

alte Pfarrkirche draußen vor
den Thoren der Stadt; (das „Frauenthor“ hatte von ihr
den Namen). Die jüngſte Belagerung mochtewohl den Ge
danken nahe gelegt haben, die Kirche, die ohnehin der mächtig

aufſtrebenden Stadt nicht mehr genügt haben wird, in den

durch Mauern und Graben geſchütztenBereich zu verlegen.

Einen ſo mächtigenBau zu beginnen, der mit den gewaltigen

Domen am Rhein wetteifern ſollte, daran ließ ſich die Stadt

auch durch einen gleichzeitigenMauerbau nicht verhindern,

o
b

ſi
e gleich ganz auf ſich allein geſtellt war und erſt ſpäter

Papſt Bonifaz IX zu gunſten der „mit ſchweren Koſten zu

Ehren der Jungfrau Maria erbauten, aber noch nicht voll
endeten Kirche“ einen Ablaßbrief ausſtellte. In der Zu
verſicht, daß d

ie Opferwilligkeit der Bürger das große Werk

auszuführen bereit ſein werde, wurde zunächſt der Chor
gebaut, und zwar ſo raſch, daß e

r

ſchon nach ſechs Jahren
notdürftig zum Gottesdienſt eingerichtet und geweiht werden
konnte.

Als die erſten Meiſter am Bau der Pfarrkirche (der
Name Münſter kam erſt gegen Ende des XV. Jahrhunderts
auf) werden zwei Meiſter Heinrich genannt. Eine zufällig
aufgefundeneMünſterrechnung von 1387, in welcher Meiſter
Heinrich (der jüngere) „beſtellt iſ

t

worden zu dem Werk,“

hat dieſe Namen der Nachwelt erhalten. Näheres über die
ſelben iſ

t

nicht feſtzuſtellen. Bald aber wird die Leitung

des Baues einemMeiſter anvertraut, der einen großen Namen

in der Baugeſchichtedes Mittelalters ſich erworben hat und

zu ſeiner Zeit ſchon weit über Deutſchlands Grenzen berühmt
war: Meiſter Ulrich von Enſingen, der am 17. Juni 1392
dem Bürgermeiſter und Rat der Stadt Ulm mit feierlichem
Eidſchwur als „Unſerer Frauen Kirchen getreuer Meiſter,

Ausrichter und Verweſer“ ſich verpflichtet, derſelbe Meiſter,

den die Mailänder wiederholt in Sachen ihres Dombaues
über die Alpen riefen, der dann 1399 von Ulm aus nach
Straßburg zog, um dort von der Plattform aus den wun
derbar kühnen nördlichen Turm zu erbauen, den e

r

bis zum
Anfang des Helms geführt hat. Ein genialer Meiſter, der
ſolches Werk vollführt. Er iſt es ohne Zweifel auch, der
für das Ulmer Münſter, das ſchon mächtig genug geplant
war, einen erweiterten Plan ſchuf, den Grundriß endgültig
feſtſtellte, den nahezu fertigen Chor überhöhte, demHochſchiff
ſeine gewaltige Höhe anwies und den erſten Entwurf zu

dem Hauptturm zeichnete. Er verrät einen Meiſter von
höchſt genialer Kühnheit, dieſer viereckigeUnterbau, der bei
ſeinem mächtigen Umfang doch ſo leicht emporſchießt und
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mit ſeinem kühn durchbrochenen ſteinernenNetzwerk, das ſich
über die ganze Faſſade breitet, eines der ſchönſten Werke
mittelalterlicher Baukunſt darſtellt.
Es ſcheint, daß das Ulmer Land auch den Ruhm be

hält, d
ie

Heimat des großen Meiſters geweſen zu ſein, der
ſich mit ſeinen Bauwerken am Rhein und a

n

der Donau

den größten Meiſtern der Baukunſt aller Zeiten zugeſellt hat.
In den ulmiſchen Hüttenbüchern iſt es etwas Gewöhnliches,
daß Arbeiter von Enſingen, einem nahe bei Ulm gelegenen,

heute Einſingen geheißenenOrte aufgeführt werden. Nicht
anders iſ

t

e
s

bei dieſem Ulrich „von Enſingen,“ der dem
zufolge in der ulmiſchen Bauhütte ſelbſt herangewachſenwäre,

deren Leiter e
r

nachmals geworden.

Faſt e
in

Jahrhundert lang blieb d
ie Leitung des Baues

bei der Familie

Kaiſer nachmachte. Als Matthäus Böblinger, einem alten
Berichte nach, aus Ulm fliehen mußte, weil während des
Gottesdienſtes plötzlich zwei Steine aus dem Turmgewölbe
herabfielen, hinterließ e

r

den Ulmern ein köſtliches Perga
mentblatt, den Aufriß des Turmes mit dem Oktogon und
der Pyramide, in welcher die Spätgotik das reichſte, gra
ziöſeſte Formenſpiel entfaltet, geiſtvoll die ſtrengeren Struktur
formen der früheren Zeit umrankend.
Die Schäden und Brüche, die ſich am Turm, wie durch

ſeitlichen Druck a
n

den Schiffen herausgeſtellt hatten, bewogen

die Ulmer, einen anderen bewährtenMeiſter zu berufen, den

Baumeiſter zu Sankt Ulrich und Afra in Augsburg, Burk
hard Engelberg, gebürtig von Hornberg in Württemberg.

Dieſer ließ die Bögen der Turmhalle unterfahren und teilte
von 1502 bis

der Enſinger. Be
ſonders anmutend

iſ
t

e
s

zu ſehen,

wie auchdes gro
ßenMeiſters kunſt
verſtändige Toch
ter Anna mitten

unter denGeſellen

in der Bauhütte
arbeitet, als ſi

e

ſchon des Nach
folgers im „Kir
chenmeiſteramte,“

Hans Kuns ehliche
Hausfrau gewor
den war. Die

Hüttenrechnungen,

welche die „Kir
chenmeiſterin“ in

der Reihe der Ge
ſellen erwähnen,

1507 diebeiden

Seitenſchiffe
durch eine gra

ziöſe Pfeiler
ſtellung, ſo daß
das Münſter
VON MUN (UM

eine fünfſchif
fige Kirche ge
worden iſt.
Die Ulmer ehr
ten ihn als den
„Wiederbringer

ihres Pfarr
turms“ durch
ein reiches Ge
ſchenk und le
benslängliche

Penſion. Mit
dem, was En
gelbergzur Si

geben uns dieſen
Einblick in eine

künſtleriſche Thä
tigkeit, wie ſi

e

ſich
damals von Ge
ſchlecht zu Ge
ſchlecht vererbte --
und hier auch a

»

auf eines großen

Meiſters Tochter
überging. Auf
Meiſter Hans folgte 1440 deſſen Sohn Kaſpar, der unter

ſeinem Vater als Ballier gedient, dann des Meiſters Hans
Schwager, Matthäus Enſinger, Ulrichs Sohn, der zuvor
der erſteMeiſter am neuzuerbauendenMünſter in Bern war,

dann in Ulm angeſtellt den Hauptturm wahrſcheinlich bis
zur Schiffhöhe führte, und endlich Ulrichs Enkel, Moriz,

der 1471 das Gewölbe des Hochmünſters ſchloß.
Noch einmal weiht ein glänzender Meiſter demMünſter

bau ſeine Kraft, Matthäus Böblinger von Eßlingen, der
größte aus der Künſterfamilie, welche ſich dort durch den
Bau der ſchönenFrauenkirche, dieſemKleinod mittelalterlicher
Baukunſt, verewigt hat. Von 1477 a

n

mit der Leitung des
Münſterbaues betraut, fing e

r

nach ſeiner eignen auf dem
Riß des Turmes verzeichnetenAngabe in der Höhe von
147 Ulmer Werkſchuhen a

n

dem Turm zu bauen an, welchen

e
r

bis zu einer Höhe von 240 Schuhen aufführte. E
r

war
damit bis zum Ubergang des Vierecks in das Oktogon,

welches die Pyramiden tragen ſollte, gekommen. 1492 war
die Kranzhöhe erreicht, der Abſchluß des Turmvierecks. Kaiſer
Maximilian, der um dieſe Zeit nach Ulm gekommenwar,
beſtieg den Turm und hat, wie d
ie Überlieferung berichtet,

ſchwindelfrei in ſchwindelnder Höhe auf dem Kranzgeſims
ſtehend, ſich auf dem Abſatz herumgedreht, ein Wagnis, das

200 Jahre ſpäter der Turmwächter Romei dem kühnen

Profeſſor Beyer beimWerk.

cherung des
Münſters und

im Inneren zu
gleichzur künſt

leriſchen Ausgeſtaltung des großen Bauwerks gethan hat,

war der Bau abgeſchloſſen. Man wagte wohl nicht höher
hinauf zu bauen, auch drängten „die ſchwerenZeitläufte, den
Bau am Münſter zu mindern.“ Das Notdach, das b
is

in

unſere Tage herein den gewaltigen Turm bedeckte,wurde auf
geſetzt. Mehr als drei Jahrhunderte blieb das Bauwerk, wie
jene Zeit e
s

den Nachkommenhinterlaſſen hat.

Auch ſo
,

obgleich kaum etwas anderes als e
in

Rieſen
torſo, war e

s

doch e
in

Werk von übermäßigem Ein
druck. Die rieſenhaften Dimenſionen, in der lichten Höhe
des Mittelſchiffes dem Kölner Dom mit ſeinen 44 Metern

nur um 2 Meter nachſtehend, in der lichten Breite des Mittel
ſchiffes von 1

5

Metern ihn um mehr als 1 Meter über
bietend, wirkten, auch ehe der Turm vollendet war, über
wältigend. Zeugten ſi

e

von dem ſtolzen Machtgefühl des
damaligen Bürgertums, ſo ſpricht aus der Einfachheit ſeiner
Formen, aus dem Verzicht auf den Reichtum der Formen
gebung, beſonders im Innern, wie d

ie glänzenden biſchöf
lichen Kathedralen aus der Gotik ihn darſtellen, e

in

ſchlichter
Ernſt. Es iſt eben, wie die Gründer es geplant, di

e

Pfarr
kirche,nicht d

ie

Stätte der Entfaltung fürſtbiſchöflichenGlanzes.
Bei aller ſchlichten, teilweiſe ans Nüchterne grenzenden

Einfachheit der inneren Hallen des Münſters fehlte e
s ihnen,

als damals der Bau eingeſtellt wurde, nicht a
n

herrlichen
Schmuckſtücken, in denenzwei Künſte, der dritten ſich dienſtbar
machend, hohe Triumphe gefeiert haben. Vier Werke der
Plaſtik ſchmücktenſeit Moriz Enſingers Zeit Chor und Schiff.
Da ſteht a

m Eingang zum Chor das Sakramentshäuschen,

e
in

9
0

Fuß hoher, turmartiger Aufbau zierlichſter architekto
niſcher Konzeption und kunſtvoller plaſtiſcher Ausführung; eine
Fülle von gotiſchemMaß- und Laubwerk, von Perſonen und

Münſterbauhütte. TeilederKreuzblume.
Vor demMünſter.
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Geſtalten beleben die aufſtrebenden ſchlanken Säulen und
Pfeiler, ein klaſſiſches Denkmal ſpätgotiſcher Zierkunſt, von
dem die Alten bewundernd ſagten, es ſe

i

gegoſſener Stein.
Und dann des älteren Jörg Sürlin weltberühmtes Chor

geſtühl mit ſeinem unbeſchreiblichenReichtum a
n

ornamen
talem und figürlichem Schmuck, der unendlichen Mannig
faltigkeit gotiſchen Maß- und Laubwerks, ſeinem Heer von
Weiſen und Sybillen, Propheten und Apoſteln, Märtyrern
und heiligen Frauen, eine Geſtalt lebensvoller, charakteriſtiſcher
als die andere. Es hat ſeinesgleichen nicht in der Welt.
Des großenNamens würdig iſ

t
auch des jüngeren Jörg Sürlin

Schalldeckelder Kanzel, ſinnig komponiert, kunſtvoll gearbeitet.

Und noch ein ſchönesWerk der Holzbildhauerkunſt gab einſt
dem Münſter weihevollen Schmuck, der ihm erſt wieder in

unſern Tagen in einer gleichwertigen Kopie des einſt aus

dem Münſter in d
ie

benachbarteKloſterkirche in Wiblingen
gewandertenOriginals zurückgegebenwurde, ein edler Cruci
fixus, vom Triumphus des Chors herabhängend – ein
Meiſterwerk aus Sürlins Zeit, ſelbſt von der beträchtlichen
Höhe herab in dem ungeheuren Raum noch überlebensgroß

erſcheinend.
Uber dem ſchwebenden Bilde des Gekreuzigten baute

ſich a
n

der weiten Mauerfläche über dem Triumphbogen ein

hochbedeutſamesWerk der Malerei auf, die große ſpitzbogige
Giebelwand, die ſich 60 Fuß in die Höhe, 50 Fuß in die

Breite aus
dehnt, aufs
glücklichſte
belebend,

eine äußerſt
lebendig
komponierte
großartige= Darſtellung

des Jüng
ſten Ge
richts. –

Profeſſor Auguſt Beyer, VollenderdesMünſters.

Das Gemälde, das eine Fläche von 1666 Quadratfuß,

136 Quadratmeter, bedecktund 213 Köpfe darſtellt, zum
Teil in einer Größe, daß der ſitzende Weltenrichter 10 Fuß
mißt, iſ

t

das größte Wandgemälde ſeiner Zeit und mit Aus
nahme des 150 Jahre jüngeren Jüngſten Gerichts Michel
angelos das größteWandgemälde überhaupt; aber auch ſeinem
Gehalt nach hat e

s
nicht ſeinesgleichen in der geſamtennor

diſchenMalerei. Geiſt und Hand eines der hervorragendſten

deutſchen Meiſter des XV. Jahrhunderts offenbart ſich in

der Art, wie der Künſtler in großartiger Anordnung und
wohlerwogener Abſtufung aller einzelnen Geſtalten auf der
einen Seite die ganze Wonne der ſelig Auferſtehenden, auf

der anderen das ganze Entſetzen
der Verdammten darzuſtellen ver
ſtand. – Senkte ſich das Auge
nach dem Anſchauen des erhabenen
Bildes, ſo leuchteten ihm aus
dem Chor in glänzender Farben
pracht die Glasgemälde Hans
Wilds entgegen,die zu dem Beſten
gehörten, was dieſe im Mittelalter
hochentwickelte Kunſt geſchaffen

hat. – Alſo ſchauten die Vor
fahren das Ulmer Münſter um
die Zeit, d

a

der Bau eingeſtellt
ward, um dieſelbe Zeit, d

a

mit

der neuen Lehre der Reformation
der geiſtige Wiederaufbau der
Kirche begann, auch in Ulm früh
zeitig mit Freuden begrüßt und
thatkräftig gefördert. Und wie
haben wir es geſehen, noch vor
20 Jahren, wenn wir über den
Münſterplatz gingen ins alte Bar
füßerkloſter, das nun auch mit

ſeinem Kirchlein verſchwunden iſt,

nachdem e
s lange Zeit dem Gym

naſium eine Heimſtätte geboten.

Mehr und mehr ward das Mün
ſter zur Ruine; in den Niſchen
der Pfeiler, die noch kein Türm
chen mit ſchlanker kreuzblumen
geſchmückterFiale krönte, hatten
ſich kleine häßliche Häuschen an

Münſterwerkmeiſter
Wachter.

Emporſchaffender Kreuzblume auf den
Hauptturm.

geſiedelt,darin allerlei Trödelkram
untergebracht war, der Samstags

–-



auf dem „alten Markt“ feilgeboten wurde. Im Innern war
manches Bild, das einſt farbenprächtig die Wände ſchmückte,
verſchwunden, hatte doch ſelbſt eine unbegreifliche Barbarei
das „Jüngſte Gericht“ im Jahre 1817 „geſchmackvoll und
für das Auge gefällig mit einer angenehmen, altertümlich
grauen Farbe“ übertüncht, das erſt wieder in unſern Tagen

aus ſeinerLeichendeckeerſtandenund 1880 meiſterhaftreſtauriert
worden iſt.
Und auf einmal beginnt es ſich zu regen an dem ehr

würdigen Gotteshauſe und neues Leben blüht aus den Ruinen.
Die Pfeiler, das Dach der Mittelſchiffe bedeckenſich mit
Gerüſten, ſchlankePfei

der Leitung des trefflichenMeiſters Ludwig Scheu einer der

beiden prächtigen Chortürme bis zum erſten Maßwerks
kranz der Pyramide gediehen. Am 10. Juli 1880. waren
beide Chortürme, die nun 300 Fuß = 86 Meter hoch in
die Lüfte ragen, vollendet. Noch ehe das Jahr zu Ende
ging, mußte die Bauhütte den mit wohlverdienten Lorbeer
reiſern umwundenen Sarg ihres in der Blüte des Mannes
alters hinweggerafften Meiſters zu Grabe geleiten.

Seines Nachfolgers harrte d
ie ſchwierige Aufgabe der

Fundamentsverſtärkungen des Hauptturmes durch Contre
bögen, welche d

ie

Laſt auf eine größere Bodenfläche über
tragen und einem ver- ſtärkenden Einbau inlertürme ragen auf,

einer um den anderen,

kühn geſchwungene,

kunſtvoll durchbrochene
Strebebögen ſchwingen

ſich von den Pfeilern
über die Dächer der
Mittelſchiffe hinüber zu

demGemäuer desHoch
münſters, von demwie
der luftige Fialen ſich

in die Höhe recken. In
wenigen Jahren iſ

t

der
einſt ſo ſchmuckloſeBau
des Schiffes belebt von
einemWald von Türm
chen, umrankt von gra
ziöſem Maßwerk. –
Wie kam ſolch Leben

in die ſeit Jahrhunder
tenſchlummerndeKunſt
thätigkeit am Münſter?
Im Jahre 1841 war

in Ulm unter lebhafter
Teilnahme des damali
gen Kronprinzen, des
jetzt regierenden Kö
nigs Karl von Würt
temberg, der Verein
für Kunſt und Alter
tum gegründet worden.
Sein eifrigſtes Mit
glied, der damalige

Profeſſor Haßler, ge
ſtorben 1871 als Ober
ſtudienrat und Konſer
vator der Kunſt- und
Altertumsdenkmale

Württembergs, ein be
geiſterter Verehrer des
Münſters, ſuchte durch
Vorträge in Ulm und

in Schwaben,durchAuf
rufe und Reiſen in

Deutſchland, durch Audienzen b
e
i

den deutſchenFürſten d
ie

Teilnahme weiterer Kreiſe für eine Reſtauration des Münſters

zu erweckenund die nötigen Mittel zu beſchaffen,welche die
Stadt Ulm, bedrängt durch das infolge der Bewegungsjahre

4
8

und 4
9

erlaſſene Ablöſungsgeſetz allein nicht aufbringen

konnte. Und Haßlers raſtloſes Wirken als „Reiſender für

das größte Haus in Deutſchland“ hatte Erfolg. E
s

wurden
durch den neubeſtellten Münſterbaumeiſter Thrän (1857 bis
1871) die Strebepfeiler und Strebebögen erbaut. Der Ener
gie des jetzt noch rüſtig im Amte ſtehenden Oberbürger

meiſters von Heim gelang es, durch eine Münſterbaulotterie
eine reichlich fließende Quelle für die Mittel zum Weiterbau

zu erſchließenund als im Jahre 1877 die fünfhundertjährige
Jubelfeier der Gründung des Münſters in einem unver
geßlich ſchönen Feſte begangen wurde, d
a

war ſchon unter

Das Ulmer Münſter in ſeiner jetzigenGeſtalt. -

d
ie Turmöffnungen zur

Grundlage dienen ſoll
ten. Dann konnte der

Ausbau unternommen,

der höchſte Kirchturm
derWelt vollendet wer
den. Am Gründungs
tage, den 30. Juni
1885, begannderMün
ſterbaumeiſterProfeſſor
Auguſt Beyer den Auf
bau des Achtecks. Dem

Ausbau des Haupt
turmes wurde unter

einigen notwendigen
Veränderungen der
Plan des Matthäus
Böblinger zu Grunde
gelegt, der beſonders

in der Pyramide die
reichſte Formengebung

der Spätgotik zeigt.

Wenn erſt das Gerüſt
gefallen,das nochAchteck
und Pyramide umgibt,

wird ſich ein entzücken
der Anblick dem be
wundernden Auge dar
bieten. Hoch über das
Gerüſt hinaus ragt

ſchon die Kreuzblume,

welche den herrlichen
Rieſenbau der alten

Meiſter Enſinger und
Böblinger krönt, mit
einer Höhe von 161
Metern die Spitze des
Kölner Doms, der bis
her höchſtenKirche der
Welt, noch überragend.

Ein glücklicher
Meiſter, dem ſolches
Werk zu vollenden

beſchieden war. E
r

hätte e
s

ſich in ſeiner Jugend nicht
träumen laſſen, als e

r

im württembergiſchen Städtchen Kün
zelsau am Kocher, das wie ſeines trefflichen Vorgängers
Scheu, ſo auch ſeine Heimat zu ſein ſich rühmen kann, gleich

dieſem Meiſter als Steinmetzlehrling die erſten Steine be
hauen lernte, daß e

r

einſt den höchſtenDom der Welt mit
dem Schlußſtein krönen dürfte. Freilich lange konnte ihn
das Handwerk nicht halten, der Künſtler drängte frühzeitig

durch und fand in der Baugewerkſchule in Stuttgart unter
des Altmeiſters Egle, des bewährten Münſterbeirates, Leitung

ſo gründliche künſtleriſche Schulung, daß e
r

bald – im

Herbſt 1858, erſt vierundzwanzig Jahre a
lt – als Lehrer

a
n

dieſe Anſtalt berufen wurde. In manchengrößerenBauten,
wie z. B

.

den Pragfriedhofbauten in Stuttgart, in den
Reſtaurationsarbeiten am Kloſter Bebenhauſen als Baumeiſter
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wie als Kenner der Gotik bewährt – in welche ihn die im
Auftrag Egles unternommene Aufnahme des Sürlinſchen
Chorgeſtühls im Münſter ſchon frühzeitig eingeführt hatte– folgte er 1881 dem Rufe nach Ulm, um den Ausbau
des Münſters zu leiten. Ihm zur Seite ſteht als altbe
währter Gehilfe der Münſterwerkmeiſter Wachter, der ſchon
unter Scheu die beiden Chortürme mit der Kreuzblume
krönen half.
Das Werk iſ

t vollendet, das einſt die Ahnen baufreudig
begonnen, ein herrliches Denkmal der Kunſt zweier Zeitalter,

ein ehrendes Zeugnis einer wie damals ſo auch heute für
das Schöne und Heilige begeiſtertenBürgerſchaft.

Eine neue Gabe Japans a
n

unſere Gemüſegärten.

Von Dr. Edm. v
. Fray hold. (Abdruckverboten.)

Erſt zwei bis drei Jahre ſind verfloſſen,ſeit die mit wertvollen
Pflanzenſchätzenaller Art ſo reich geſegnetejapaniſcheInſelwelt
unſere europäiſchenGärten mit einer neuen Nutzpflanzebeſchenkt
hat, und ſchon iſ

t
e
s

dieſerletzterengelungen,ſich in einigenLändern
unſers Erdteiles zu einembeliebtenInſaſſen der beſſerenGemüſe
gärten, ja ſogar zu einer begehrtenWare derWochenmärkteempor
zuſchwingen. In der That ein ſeltenerErfolg, der bei denVor
zügenjenes Gewächſesdafür bürgt, daß e

s

ſich in nicht allzuferner
Zeit bei uns ebenſo zu einemVolksnahrungsmittelgeſtaltenwird,
wie e

s

ein ſolches in ſeiner Heimat vielleichtbereits ſeit Jahr
hunderten in ausgedehnteſtemMaße gewordeniſt.
Wir meinen den auch in Deutſchlandbereits a

n

vereinzelten
Stellen mit beſtemErfolge angebautenKnollenzieſt, dieStachys
affinis oderTuberifera, ein Kraut aus der großenFamilie
der Lippenblütler, deſſenhöchſtertragreiche,weiße, wohlſchmeckende
Knollen man vorläufig in Ermangelungeines beſſeren,bezeichnen
deren Namens „Japaniſche Kartoffeln“ genannt hat. In ſeiner
Heimat iſ

t

dieſesGemüſeals „Choro-gi“ allgemeinbeliebtesVolks
nahrungsmittelgeworden.Es ſtellt eineſtarkbuſchige,grüneStaude
mit reichbelaubtenZweigenund wenig anſehnlichenBlüten dar, ver

gleichbarder Me
liſſe oder anderen
ähnlichenGewäch
ſen aus der ge
nannten Familie.
Ziemlich dichtun
ter der Erdober
fläche entwickelt
indes derKnollen
zieſt eine Fülle
mäßiglangerAus
läufer, deren En
den ſich zu ſchnee
weißen, länglichen
Knollen geſtalten,
dem eßbarenTeil
dieſerPflanze.Die

ſe wohlſchmecken
denKnollen bilden
ſichamGrundeder

erſtaunlicherFülle,

ſo daßwir e
s

hier
zweifellosmit einemſehr ſchätzenswertenneuenBürger unſererGe
müſegärten zu thunhaben,demeinegroßeZukunftnichtabzuſprechen
iſt. Die Knollen ſind a

n

beidenEnden zugeſpitzt,von Länge und
Dickeeines kleinenFingers bis zur Stärke einesDaumens. Durch
flacheEinſchnürungengliedern ſi

e

ſich in ſechsbis achtAbteilungen,

ſo daß ſi
e

faſt wie eine Reihe ſtark aneinandergedrückterKugeln
ausſehen,von denendie erſtenundletztendie kleinſten,diemittelſten
am größten ſind.
England und FrankreichhabendenWert dieſer neuenGemüſe

pflanzeſehr ſchnell zu würdigen gewußt. In Crosnes, einer Ort
ſchaft in der Umgegendvon Paris, wird dieſelbe in großer Menge
angebaut,und e

s

erfreuenſichdieKnollen in denPariſer Markthallen,
wo ſi

e

nachdemOrte ihrer Herkunft„Crosnes“ genannt werden,
großer Nachfrageund Beliebtheit. Man iß

t

ſi
e gekocht,geſchmort,

gebratenund rühmt ſi
e

beſonders in Salzwaſſer oder etwasFleiſch
brüheabgekochtund dann mit zerlaſſenerButter und Peterſilie ge
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ſchwenkt.Das Gemüſe beſitzteinen angenehmen,nußartigen Ge
ſchmack.Es hat zur Zeit auch in einzelnenfeinenSpeiſehäuſern
Berlins Eingang gefunden. NachZeitungsnotizenwird e

s

in der
DarmſtädterGegend bereits in größeremMaßſtabe angebaut; die
Knollen werdendaſelbſt zu dem Preiſe von 3

0

bis 4
0 Pfennig für

das Pfund verkauft, werdenaber bei größererVerbreitung in an
betrachtder außerordentlichenErtragsfähigkeitderPflanzezweifellos
nochviel billiger werden. ZahlreicheBeſitzer von Privatgärten in

den verſchiedenſtenTeilen Deutſchlandshabenmit dieſer Gemüſe
pflanze erfolgreicheAnbauverſuchegemacht. Ihre Ertragsfähigkeit,
ihr leichtesGedeihen in jedemGartenbodenundjederGegendunſers
Vaterlandes unterliegen nicht dem mindeſtenZweifel mehr. Auf
denRieſelfeldernbeiBerlin hatmanvomQuadratmeter 2 bis 3 Kilo
dieſer Knollen geerntet,was auf den Morgen 100 Centner aus
machenwürde. Man könnte ſchon mit der Hälfte dieſesErtrages
auf wenigergut gedüngtemGartenland reichlichzufriedenſein.
Die Pflege der Pflanze iſ

t

eine überauseinfache. Man ſteckt
dieKnollen im März oderApril, ſo zeitig dieWitterung e

s erlaubt,
reihenweiſe in Abſtändenvon 3

0

bis 4
0 Centimeter, und zwar zu

einer oder höchſtenszweien in 1
0

Centimeter tiefem Pflanzloch.
Sehr bald treibendie Knollen aus, und die Stauden beſtockenſich;
dann hat man nur die Beete von Unkraut rein zu halten und ge
legentlich zu lockern. Jede weitereArbeit bis zur Ernte iſ

t

über
flüſſig. Letztere darf nicht vor Ende Oktober geſchehen,
weil die Knollen erſt von d

a

a
b

ihren angenehmenGeſchmackent
wickeln.Da ſi

e

ſelbſt beimſtärkſtenFroſt nichterfrierenund keiner
Bedeckungbedürfen, ſo thut manambeſten, ſi

e

währenddesWinters

im Boden zu laſſen undbeifroſtfreierWitterungſeinenjedesmaligen
Bedarf der Erde zu entnehmen.Es empfiehltſich das ſchonaus
demGrunde, weil die Knollen a

n

der Luft bald welken,ſchwärzlich
werden und ihren guten Geſchmackverlieren– ein Umſtand, der
als die einzigeSchattenſeitedieſesGemüſes hervorgehobenwerden
muß. Indes laſſen ſich die Knollen auch ſehr wohl in feuchtem
Sande eingeſchlagen im Keller friſch und ſchmackhafterhalten. Daß
man die kleinſtenfür die Ausſaat zurückbehält,bedarf als ſelbſt
verſtändlichkaumder Erwähnung.*)
Man hat denKnollenzieſtals Erſatz einesanderen, leider viel

zu weniggekanntendeutſchenGemüſesempfohlen,nämlichderKörbel
rübe. Dieſe letztereerreichtihren feinen,kaſtanienähnlichenGeſchmack
auch erſt von Ende Oktober ab, iſ

t

dann aber meinerErfahrung
nachder neuenjapaniſchenKnollenfrucht a

n

Feinheitbedeutendüber
legen, ſo daß von einemErſatz der einendurchdie anderenichtgut
geredetwerdenkann. Der einzige Ubelſtand, welchereiner Ver
breitung der Körbelrübe bisher entgegenſtand, iſ

t

die kurzeKeim
fähigkeit ihres Samens. Im Juli oder Auguſt geerntet,muß er

unbedingtſpäteſtens im Oktoberausgeſätwerden, ſo daß die viel
fachbeliebtenFrühjahrsausſaatenganz hoffnungslosſind. In dieſer
Hinſicht iſ

t

die leichte, ſichereAnbaufähigkeitder „japaniſchenKar
toffel“ zweifellos ein Vorzug, wenn ſi

e

auch ſonſt nicht im ſtande
iſt, ſichmit derKörbelrübe zu meſſen. Daß ſi

e

wie allesNeueauch
ihreMäkler gefundenhat, darf uns nichtverwundern.Etwas Voll
kommenesgibt e

s

nun einmal nicht,und zudemſind dieGeſchmäcke
verſchieden.Es darf fernerauch nicht außer achtgelaſſenwerden,
daß man mit Sicherheitdie baldigeGewinnung neuerSorten des
Knollenzieſtmit größeren, beſſeren, oder ſonſt durchvorteilhaftere
EigenſchaftenausgezeichnetenKnollen vorausſagenkann. Hat uns
doch z. B
.

auchdie Kartoffel ſeit ihrem Heimiſchwerden in Europa
eine überaus großeFülle zum Teil ſehr wertvoller neuerSorten
gegeben,von derenGüte und Vollkommenheitman bei Einführung
der urſprünglichenPflanze noch keineAhnung habenkonnte. Da

e
s

mit jeder anderenKulturpflanze genau ebenſoergangeniſt, ſo
darf man erwarten,daß in dieſerHinſicht derKnollenzieſtauchkeine
Ausnahmemachenwird. E

s

iſ
t

von verſchiedenenSeiten d
ie Ver

mutung ausgeſprochenworden, der neue japaniſcheFremdling ſe
i

weiter nichtsals eineKulturform des europäiſchenSumpfzieſt, der
gleichfallseßbareKnöllchenanſetzt,wenn auchlange nicht in gleicher
Größe und Zahl. Selbſt wenn ſichdas beſtätigenſollte, würde e

s

der Pflanze nichtdas Mindeſtevon ihrer Bedeutungrauben, denn

in bezugauf denWert als Nahrungsmittel iſ
t

derAbſtand zwiſchen
beidenGewächſenein gar zu großer. Gleichviel, o

b

alſo die neue
Gabe Japans a

n

unſereGemüſegärteneine ſelbſtändigeArt oder
nur Abart einer längſt bekanntenPflanze ſei, ihr Wert für unſere
Gärten und den Tiſch wird dadurch in keinerWeiſe berührt.

*) Saatknollen,dasKilo zu Mk 1,50, kannman in verſchiedenen
Handelsgärtnereien,beziehen,namentlichvon Haage & Schmidt

in Erfurt und Joſ. Klar, Berlin N
,

Linienſtraße80.

Familientiſch und Spielecke.

Die Poſtwertzeichenausſtellung zu Wien.

Das fünfzigjährige Jubiläum der Brief
markehat Veranlaſſung zu einer großartigen
internationalenÄ ge
geben,welcheEndeApril zu Wien unterdem

verſetzthat.

Protektorate des Handelsminiſters Marquis
Bacquehemſtattfandund diezahlreichenVer
ehrerderPhilatelieeinigermaßen in Aufregung

Die Ausſtellung, welcheauch
Kaiſer Franz Joſeph mit ſeinemBeſuchebe
ehrte,bot in derThat des Intereſſantenviel

Ganz beſonderesAufſehenerregten u
.
a
.

die
mit goldenenMedaillen prämiiertenSpezial
ſammlungender HerrnCaſtle-Brighton(Weſt
auſtralien undTasmania) und Schulze-Zürich
(Schweiz),ſowie d

ie
in nichtwenigerals zwölf

BändenzuſammengeſtelltePrachtſammlungdes
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Herrn Borgen-Kopenhagen.Höchſteigenartig
erſchieneineVereinigung von 133Poſtkarten,
durchwelchedie Schnelligkeitder Poſtbeför
derungnachdenbedeutendſtenPlätzenderErde
veranſchaulichtwurde.

Eine illuſtrierte Kirchengeſchichte.

Man illuſtriert jetztalles; warum nicht
auch Darſtellungen der chriſtlichenKirchen
geſchichte!– Einen erſtenVerſuchzur Durch
führung eines ſolchen Unternehmensdurch
alle Epochender kirchlichenEntwickelungvon
derApoſtelZeitenan machtevor achtJahren
ein bayriſcherGeiſtlicher, Pfarrer Friedrich
Baum in St. Georgen bei Baireuth. In
Befolgung deſſen, was andere auf anderen
Gebietenin ähnlicherRichtunggeleiſtethatten,
z. B. Stacke in ſeiner deutſchenGeſchichte,
Robert Koenig in ſeiner deutſchenLitteratur
geſchichte,gabBaum
im C. H. Beckſchen
Verlage in Nörd
lingen eine durch
gehends mit Holz
ſchnitten im Text,
ſowiemitFakſimiles,
Porträts, Karten 2c
illuſtrierteSkizzeder
Geſamtgeſchichteder
Kirche heraus, die
ihreBezeichnungals
„Kirchengeſchichtefür
Haus und Schule“
durchraſch erlangte
Beliebtheit in evan
geliſchenKreiſenund
beſondersauchdurch
fleißigesVerwendet
werden zu Schul
prämienoderzu ſon
ſtigen Geſchenks
zweckenrechtfertigte.
Trotz der günſtigen
Aufnahme, die das
ſchön ausgeſtattete
Buch fand, war es
dem Verfaſſer nicht
mehr vergönnt,eine
zweite Auflage des
ſelben beſorgen zu
können. Denn be
reits 1883 – kurz
nachdemErſcheinen
ſeines Lebens Lu
thers, das unterden
vielenLutherbiogra
phieendes genann
tenJahres nochjetzt
als eine der beſten
genannt wird –
wurde er aus dieſer
Zeitlichkeit abberu
fen. – In ſeine
Fußſtapfen iſ

t

nun Paſtor Chr. Geyer

in Altorf (jetzt in Nördlingen) getreten,
als Herausgebereiner beträchtlicherweiter
ten Neubearbeitungdes BaumſchenTextes,

zu welcher gleichzeitigeine erheblicheBe
reicherung des Illuſtrationsſchmuckeshin
zugekommen iſ

t.
*) Während d
ie erſte,1881

erſchieneneAnflage des Buches b
e
i

nahezu

0
0

OktavſeitenTextes im ganzengegen210
Abbildungen (teils Text-teils Vollbilder c)

enthielt,bietet d
ie

ſeitkurzemvollendetezweite
500 Illuſtrationen im Text nebſt 3

5 ſonſtigen
Kunſtbeilagen, d

ie

ſichüber725 Seiten Textes
(und zwar in etwas vergrößertemFormat)
verteilenwerden. Da iſ

t

kein Jahrhundert
der kirchlichenEntwickelungohne eineMehr
zahl von Illuſtrationen geblieben; ja hie und

*) Jetziger Titel des Werkes iſt: Kir
chengeſchichte für das evangeliſche
Haus. Von Friedrich Baum. Zweite
Auflage, in vollſtändiger Neubear
beitung herausgegeben von Ch. Geyer.
München,Beck. Pr. 11,50 Mk.; in Pracht
einband 13,75Mk.

d
a

wird durch den Reichtum der vor den
Blicken der Leſer ausgegoſſenenartiſtiſchen
Zugaben der Text für den Raum von zwei
bis drei Seiten ganz oder faſt ganz unter
brochen. Anſichten berühmterKirchgebäude,
Klöſter T

c.

wechſelnmit denPorträts hervor
ragenderMänner undFrauen der chriſtlichen
Geſchichte,und dieſewerden bald in Geſtalt
von Münzen, bald nachFiguren auf Grab
ſteinen, nach Standbildern, Miniaturmale
reien M

c.

gegeben.Die meiſtenbildlichenDar
ſtellungenentfallen ſelbſtverſtändlichauf das
kunſtgeſchichtlicheBereich,und gerade in dieſer
Hinſicht iſ

t

für beideHauptperioden,dieältere
wie diemittlereZeit, ausgezeichnetesgeleiſtet
worden, beſtehend in trefflich ausgeführten
Anſichten und Aufriſſen wichtigerBaudenk
mäler (aus der Baſilikenzeit: St. Paul, S

.

Lorenzo, S
.

Clemente 2
c.

in Rom; aus der
Zeit des byzantiniſchenKuppelſtils: San Vi

Sprechſtunde.

tale in Ravenna, die SophienkircheKonſtan
tinopels, S
.

Marco in Venedig; aus der ro
maniſchenundgotiſchenZeit diemeiſtengroßen
Dome der deutſchenRheinlande, desgleichen
mehrereder kunſthiſtoriſchbelangreichſtendes
öſtlicherenund nördlicherenDeutſchlands,wie
derNaumburgerund der HildesheimerDom,
aus derenKonſtruktionenundBilderſchmuckbe
ſondersreichlicheDetails abgebildetſind). Die
wichtigſtenFortſchrittederkirchlichenSkulptur
und Malerei werden,ebenſowie die zeitwei
ligen Rückſchrittedieſer Kunſtzweige, durch
zweckmäßiggewählteProben aus faſt allen
Jahrhunderten, von der Epoche der Kata
kombenbis zur neueſtenZeit veranſchaulicht.
Doch hat dasGanze keineswegsbloß als
BilderbuchWert, vielmehrhält der Zuwachs

a
n Text, den das Buch ſeit 1881 erfahren,

dem reichen Vorrat neu hinzugekommener
Illuſtrationen weſentlichdas Gleichgewicht.
Nicht wenigeAbſchnittehat der Herausgeber
einer durchgreifendenNeubearbeitungunter
zogen und ſo iſ

t

dieDarſtellungdemStande
des heutigenkirchenhiſtoriſchenWiſſens näher
gebracht,ohne ſi

e

dochmit ſchwerfälligge

FederzeichnungvonVinc. St. Lerche.

lehrtemApparat zu belaſten. Ganz neu ge
arbeitet ſind insbeſondereauch die auf die
Entwickelungder Kunſt bezüglichenAbſchnitte
desTextes,welchederauf dieſemFelde wohl
bewanderteVerleger, Hr. O

.

Beck,beigeſteuert
hat.– Für dieDarſtellungder Jahrhunderte
ſeit der Reformation erſcheintdie Zahl der
abgebildetenund beſchriebenenKunſtdenkmäler

u
. dgl. als eine verhältnismäßig geringere,

währenddagegen a
n

Porträts wichtigerPer
ſönlichkeiten, a

n

Fakſimiles kirchlichintereſ
ſanter Dokumente,Titeln berühmterSchrif
ten c

.,

für dieſeuns näher liegendenZeiten
beträchtlichmehr gebotenwird. – Hie und

d
a

haben hier Ubergriffe ſtattgefundenaus
dem ſpezifiſchkirchenhiſtoriſchenBereich in die
Gebieteder weltlichenLitteraturentwickelung,

ja derProfangeſchichte – was man ſchwerlich
wird tadeln wollen; denndie großenHeroen
unſererNationallitteratur,einGoethe,Schiller,

Herder 2
c.

habenmit
gewiſſenSeitenihres
Wirkens ebenſogut
wie dieHeldenkönige
Friedrich II und
Wilhelm I auchden
Gang des religiös
kirchlichenLebensbe
einflußt. An ſeltne
ren Darſtellungen,
geeignetzur Gewäh
rung mancherBeleh
rung nnd manchen
Genuſſes auch für
denaufdenbetreffen
denGebietenWohl
bewanderten, iſ
t

kein
Mangel. Dabei iſ
t

die Verteilung des
reichenBildervorrats
über den Text in

den meiſten Fällen
mitGeſchickund ſin
niger Uberlegung
vollzogen worden,

in der Weiſe, daß
innerlichVerwandtes
zuſammengeſtellter
ſcheintund mancher
wirkſame Kontraſt
(wie z. B

.

bei der
Gegenüberſtellung
von Friedr. v

. Spee
undChr.Thomaſius;
von Spener und
Löſcher; von Bach
und Händel; von
Baur und Strauß,
BeckundRitſchl 2c.)
hervorgebrachtwird.
Das Ganze iſ

t

als kirchenhiſtoriſches
Bilderwerkvonviel
ſeitigem Wert. Es

empfiehltſich, auch durch ſeinen keineswegs
hohenPreis, ebenſowohlchriſtlichenFamilien
evangeliſchenBekenntniſſes zu Geſchenkszwecken,
wiePfarr- undSchulbibliothekenzur Bereiche
rung ihres Beſtandes von gediegenenIllu
ſtrationswerken. Z

.

Urſachen, Wein zu trinken.

Gilles Ménage, der franzöſiſche Poet

(† 1693), der auch italieniſchund lateiniſch

zu dichtenverſtand, gibt fünf Urſachenan,
um Wein zu trinken:

S
i

bene commemini, causae sunt quinque
bibendi:

Hospitis adventus, praesens sitis atque
futura,

Et vini bonitas e
t quaelibet altera causa,

d
.
h
.

zur BegrüßungdesGaſtfreundes,wegen
des jetzigenoderdeszukünftigenDurſtes, um
des gutenWeineswillen oderaus ſonſteinem
Grunde. Hübſch, wenn auch nichtmit der
ſelbenſchlagendenKürze, verdolmetſchteRam
ler, der Freund Leſſings, die Hexameter:



624
Schachaufgabe.

GM b c d B f g h

8

7

6

5

4

3

2 F -

2
1 |

WEISS.

Weiß ziehtan undſetztmit demzweitenZuge
Matt.

1. Anagramm mit Buchſtabenergänzung.

1. Leier 5. Arbeit 9. Lawine 13.Arſen
2. Soden 6. Amen 10.Karmel 14.Norma
3. Rieſa 7. Verres 11.Korea 15.Aras
4. Einbruch8. Spiel 12.Elſter 16.Wiſcher.
Aus jedem der obigen Wörter ſoll da
durchein neuesWort gebildetwerden, daß
nachUmſtellungderBuchſtabennochein neuer
Buchſtabeam Schluſſeangefügtwird; z. B.
Georg= Roggen. Die neuen Wörter ſind
in anderer Ordnung: 1. Ein Frauenname,
2. ein italieniſcherKomponiſt, 3. ein italie
niſcher Maler, 4. ein Frauenname, 5. ein
Fiſch, 6. ein Feldherr, 7. einedäniſcheStadt,
8. ein deutſchesBad, 9. eineStadt in Oſter
reich, 10. ein Erzeuger der bildendenKunſt,
11. eine deutſcheStadt, 12. eine den alten
Griechen heilige Stätte, 13. ein deutſcher
Dichter,14. ein Fluß in Aſien, 15. ein Teil
unſererArmee und 16. ein altteſtamentlicher
männlicherName.
Iſt alles richtig gefunden,ſo nennendie
ergänztenEndbuchſtabeneinendeutſchenKom
poniſten.

2. Rätſelfrage.

Wie kann man aus den ſechsWörtern:
„Fähre,“ „Erde,“ „Furt,“ „Herder,“ „Ni
nive,“ „Terz“ ein bekanntesSprichwort er
halten?

3. Zweiſilbige Scharade.
Einſt war ic

h

anderweitigſchongar viel ge
plagt,

Da wurde auchnochEinquartierungangeſagt.
„Wie gern begrüßtepatriotiſch ic

h

die Eins,
Hätt' ic

h

dazu nur Zwei! So hab ic
h

leider
keins!“ –

„Ei,“ ſagtderKrieger,derbeſtelltedasQuartier,
„Da weiß ic

h

guten Rat; – leicht iſt zu

helfenhier:
Die Eins wird in das Ganze 12 umgelegt!“
Dort wird ſi

e – hoffe ich – nun beſtens
auchverpflegt.
- f. J.

l 4
.

Wechſelrätſel.
Was nennt einenVogel mit einem a

,

Was nennt einenFluß mit einemh?
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Mit dieſerNummer ſchließtdas dritte Quartal.

Man trinkt,
Man trinkt,

den frohen Tag zu ehren,
den jetz’gen Durſt zu ſtillen,

Man trinkt, demkünft'gen vorzukehren,
Man trinkt, des guten Weines wegen,
Man trinkt – ich habenichtsdagegen–
Um jeder andern Urſach' willen.

Matthias Abele von Lilienberg, Mitglied
der fruchtbarenGeſellſchaft,wußte nochviel
mehr Gründe zum Pokulieren anzuführen.
In ſeinen„SeltzamenGerichtshändeln“(Nürn
berg,1655)ſagt er: „In summasummarum
man trinkt den Wein von Luſt wegen, von
Liebe wegen, von Freundſchafftwegen, von
Gewohnheit wegen, von Gebrauchs wegen,
Ehren wegen, Geſellſchaftwegen, Wohlge
ſchmackswegen“ – und ſo zählt er noch47
weitere„wegen,“insgeſamt alſo 5

5

Gründe
des Weintrinkens auf, um ſchließlichauch
damit zu enden,daßman„jedermannswegen“
demRebenſaftezuſpreche.Der wackereMatthias
Abele dichteteauch ein Lied zu Ehren des
Weines, in dem e

r

demEcho die rühmenden
Worte in den Mund legte und dieſeweiter
erläutert. Er fragt:
Echo, was gibt der edleRebenſaft?

Antwort: Krafft!

Krafft und Macht und Herrlichkeit
Dämpfet Herzensängſtigkeit. –

Was lindert Furcht und Pein?
Antwort: Wein!

Wein nichtweinenmacht,

Wer den trinkt, der lacht –
Was machtder traurig Waſſerfluß?

Antwort: Guß!

Guß, ſo in denMagen fleußt
Und demMagen Weh eingeußt. C

.
Der Urſprung vou Bürgers „Lied

vom braven Mann.“

Es gab eineZeit, wo e
s

einemDichter
als Vorwurf angerechnetwurde, wenn man
ihm nachweiſenkonnte,daßſeineSchöpfungen
nicht freieGebildederPhantaſie, ſondernder
Wirklichkeitentlehntwaren. Darüber iſ

t

man
heutehinaus, empfindet e

s

vielmehrals einen
Vorzug, wenn derPoet „ins volleMenſchen
leben“ hineingreift, und zugleichgewährt e

s

uns eineneignenReiz, die wirklichenDinge
mit ihrer poetiſchenGeſtaltung zu vergleichen.
So geſchieht e

s

wahrlich nicht zur Herab
ſetzungBürgers, wennwir hier denNachweis
führen, daß e

r

mit einer ſeiner herrlichſten
Dichtungen,dem„Lied vom bravenMann,“
die UmſchreibungeinesBerichtesüber that
ſächlicheVorgängegegebenhat. DieſerBe

Pfeiler war nocherhalten,undauf ihm ſtand
ein Haus, in dem ſich eine ganze Familie
befand. Vom Ufer aus ſah man die Leute
verzweifeltdie Hände ringen, ſi

e

hilfeflehend
ausbreiten. In dieſemAugenblickehöchſter
Gefahr ſetzteder Graf Spolverini einen
Preis von 100 Louis für denjenigenaus,
welcher zur Rettung der Unglücklichenſich
auf den Strom wagen ſollte. Aber e

s

be
ſtand die doppelteGefahr, entwedervon den
Fluten mit fortgeriſſenoder am Pfeiler zer
ſchellt zu werden, und keiner unter der un
geheurenVolksmengewolltedas Unternehmen
wagen. Da kommt ein Bauersmann des
Weges; man ſagt ihm, umwas e

s

ſich han
delt, und nennt ihm denPreis im Falle des
Gelingens. Er beſteigteinenNachen,gelangt
unter angeſtrengtemRudern glücklich in die
Mitte des Stromes und a

n

den Pfeiler und
bleibthier halten, bis alle,Großeltern,Eltern
und Kinder an einem Seile in das Boot
hinabgelaſſenſind. „Mut,“ ruft e

r

ihnenzu,
„jetzt ſeid ihr gerettet.“ Wiederumrudernd
überwindet e

r

alle Hinderniſſe und erreicht
das Ufer. Der Graf Spolverini will ihm
die Belohnung geben, aber der Bauer er
widert: „Ich verkaufemeinLebennicht;meine
Arbeit reicht hin, mich und die Meinen zu

ernähren. Gebt das Geld dieſenarmenLeu
ten; ſi

e

brauchen e
s nötiger als ich.“ Was

iſ
t

aus dieſem trockenenBerichte unter der
Hand des Dichters geworden! Ein unſterb
lichesLob edlerHochherzigkeit,das durchalle
Zeiten forttönt „wie Orgelton und Glocken
klang.“ Den Namen des „bravenMannes“
vermochteBürger, d

a

ihn ſeine Quelle im
Stiche ließ, nicht für dieNachwelt zu retten;

ſo übte e
r Gerechtigkeitund ließ auch den

Grafen ungenannt. S.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 38.

Bilderrätſel.
Man heiztdenOfen nur, damit e

r

wieder
wärme.

1
. Zweiſilbige Scharade.

2
. Rätſel. Verzogen.

3
. Umſtellungsaufgabe.

Martin Luther.

Kleeblatt.

richtunddie HandlungderBalladeſtimmen

ſo genaumiteinanderüberein,daßeinZweifel,

o
b Bürger jene Erzählung gekannthabe,
kaummöglich iſ
t.

Dieſelbefindetſich in der
„Poétique française vonJean Fran
çois Märmontel, die 1763erſchien,alſo

zu einer Zeit, d
a Bürger fünfzehnJahre
zählte. In dieſemBuchenun wird die Be
gebenheitfolgendermaßengeſchildert: „Bei
einer Überſchwemmungder Etſchwurde die
ſteinerneBrücke in Verona fortgeriſſen, ein
Pfeiler nachdemanderen. Nur der mittlere

Zur gefälligen Beachtung.
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Wir erſuchenunſere Leſer, beſonders die Poſt a bonnenten, die Be
ſtellungenauf das vierte Quartal (Juli–September 1890) ſofort aufzugeben,um Unterbrechungen in der Zuſendung zu vermeiden.9
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Die rechte Pfarrfrau.
Erzählung von E

. Nilas.

Pfingſtſonnabend war's! Nicht ein verregneter, froſt
durchſchauerter,wie e

r

ſo o
ft

die Hoffnungen auf ein frohes
Feſt buchſtäblich zu Waſſer werden läßt, ſondern ein milder
Maiabend, der nach einem faſt ſommerlich warmen Tage

friedvoll herabgeſchwebt war. In Blüten ſtand die Welt,
jeder Windhauch duftbeladen, vielſtimmiger Vogelſang aus
Buſch und Hecken, und der Himmel überſät mit einer un
gezähltenSchar kleiner rotangeſtrahlter Wölkchen. Die Sonne
ſtand am Rande des Horizonts, ihre letztenStrahlen leuchteten
über das Land, über die tauigen Wieſen, durch die Wipfel

des Buchwaldes, über die braunen Dächer des Dorfes, hell
aufflammend a

n

dem goldenen Kreuz auf der Kirchturmſpitze.

Auch unter dem großen Birnbaum hindurch, der a
n

der Giebelwand des Pfarrhauſes ſtand und tagsüber mit

ſeinen blütenſchwerenZweigen das Fenſter dicht überſchattete,

ſtahl ſich ein flimmernder Strahl in das ſtille kühle Studier
zimmer des jungen Herrn Paſtors und legte einen breiten
goldenen Streifen quer über die aufgeſchlageneBibel und
das Pfingſtevangelium.

Der junge Pfarrherr hatte bislang nichts gemerkt von
dem ſchönen Maiabend – war's doch die erſte Pfingſt
predigt am hieſigen Orte, die e

r morgen halten ſollte, denn
erſt ſeit Neujahr ſtand e

r

im Amt. Und e
r

hatte ſi
e ge

ſchrieben aus ſeinem ernſten Geiſt und warmen Herzen heraus
und hatte gefeilt und gebeſſert und war mit ſeinen Gedanken
himmelweit entfernt von dem eignen Jch und ſeiner nächſten
Umgebung. Als aber ſo unverſehens in den kühlen Schatten
des Studierſtübchens der Abendſonnenſchein hellglänzend ein
drang, ſchrak e
r empor, ſtrich das dunkle Haar aus der

Stirn, hob den Kopf und wandte ihn dem offenen Fenſter
zu. Da ſchlug ihm der Frühlingsduft entgegen,ein ſanfter
Hauch ſtreute einen Regen weißer Blüten herein, auch ſein

(Abdruckverboten.)

Ohr ward aufgethan und vernahm a
ll

das Zwitſchern, Flöten
und Schlagen der Vögel, und dazu zitterten durch die Luft
die erſten Töne der Glocken, die das Feſt einläuteten.

Der Paſtor ſtand auf und trat ans Fenſter. Sein
Blick überflog die weiten geſegnetenFluren, auf denen die
junge Saat luſtig emporgrünte bis zum Waldſaum, und dar
über hinaus blieb e
r

a
n

der fernen Hügelkette hängen, die

in goldigem Duft verſchwamm. Da ging ihm das Herz
weit auf, der ernſte Sinn, der ihm ſonſt eigen, ſamt Fröm
migkeit und Gelehrſamkeit wichen in dieſemAugenblick harm
loſer Lebensfreude und einem Gefühl von Jugendmut, das

ihn die kräftige Geſtalt höher aufrichten, die breite Bruſt
dehnen ließ. Seine Gedanken kehrten von ihrem hohen
Flug zurück und wanderten die pappelbeſäumte Landſtraße
entlang wie fröhliche Handwerksburſchen, zogen durchs Dorf
und kehrten im Pfarrhof ein, froh, daß ſi

e

d
a

ihre Heim
ſtätte hatten!
Ja, ſo war auch er eingezogen, vor einemhalben Jahr

nun, aber d
a

hatten Wald und Flur im Winterkleid geſtanden,
tiefverſchneit die kleinen Häuſer und der Kirchturm mit weißer
Kappe bedeckt. Im klingelnden Schlitten war e

r

heran
gefahren, während vom grauen Novemberhimmel lautlos die
Flocken herabſchwebten,gerade am Vorabend des erſten Ad
vents, um die Probepredigt vor der Pfarrwahl zu halten,

denn der junge Paſtor, der die Stelle zwei Jahre innegehabt,
war nach der Reſidenz berufen, wohin e

r

auch beſſer paßte

mit ſeiner klangvollen Stimme und zündenden Beredſamkeit
und dem vornehmen Sichfernhalten von den Bauern und
Büdnern ſeiner Gemeinde. Martin Erhard aber war aus
anderemHolze: weihevoll wie nie ward's ihm in der kleinen
altersbraunen Dorfkirche, und die viereckigenFlachsköpfe ſeiner
Bauern heimelten ihn ebenſoſehr a

n

wie die geſunde ur
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wüchſigeDorfjugend auf dem Chor. Er hatte einmal dieſen
„Zug zum Niedrigen,“ wie ſeine Mutter, die ſtolze Frau
Rätin, es bisweilen ärgerlich bezeichnet hatte, wenn ihr
Älteſter ſowohl beim Spiel in Kittel und Höschen als ſpäter
auf Gymnaſium und Univerſität ſo gar kein Verſtändnis für
Rangunterſchiede an den Tag gelegt.

Mocht's nun daher kommen, daß Sympathieen gegen
ſeitig zu ſein pflegen, oder ſagte den Gemeindegliedern ſeine
ſchlichte, gerade, mannhafte Weiſe beſonders zu, genug, er
ward einſtimmig erwählt und zu Neujahr trat er ſein Amt
an. Sein erſtes ſelbſtändiges Amt, denn was wollten die
vier Jahre, die er Diakonus in ſeiner Vaterſtadt geweſen,
beſagen. Was das für einen thatkräftigen Mann, der mit
ganzer Seele in ſeinem Beruf aufgeht, bedeutet, iſ

t

leicht zu

denken. Ihm ſchien's ein großes Glück, direkt vom Herrgott
ihm zugeſandt und e

r

war aufrichtig beſtrebt, ſeiner Aufgabe
gerecht zu werden. Ehe die Oſterglocken verklangen, kannte

e
r

beinahe ſchon jedes Glied ſeiner Gemeinde, und hie und

d
a – denn der norddeutſcheBauer iſt ſchwerfällig und er

ſchließt ſich nur langſam dem Fremden– erſchienauchſchon
einer im Pfarrhof, ſich Rats zu erholen. So war ihm der
Winter vergangen in befriedigender Arbeit nach außen und
einem behaglichen Stillleben zwiſchen ſeinen Büchern nach
innen. Für ſein leibliches Wohl ſorgte eingehend die alte
Mine, ein Erbſtück aus dem elterlichenHauſe, die ihre Lauf
bahn daſelbſt als ſeine Wärterin angetreten und ſich all
mählich und nach verſchiedenen Ubergangsſtufen zu ſeiner

Haushälterin emporgeſchwungenhatte und ihm mit rührender
Treue anhing. Wie geſagt, ſeine Verpflegung war in den
beſtenHänden, was die geiſtigenBedürfniſſe indes anbelangt– hm – ja – da genügte die alte Mine doch nicht –
unbeſchadet ihrer ſonſtigen Vortrefflichkeit. Natürlich gab's

auch Verkehr, mit den Amtsbrüdern der Umgegend, mit dem
Oberförſter und dem Gutspächter, aber wie o

ft

war Weg

und Steg verſchneit geweſen, daß man keinen Hund hätte
hinausjagen mögen. Und zu ſolchen Zeiten, wenn der Schnee
ſturm ums Haus heult und man einſam rauchend am Ofen
ſitzt und ſeinen Gedanken genügend Audienz gegeben, d

a

ſehnt man ſich am meiſten nach Geſellſchaft – und hat
keine! Bisweilen war e

r

dann hinausgegangen über den
Flur und hatte in die Küche geſchaut– d

a

nickte die alte
Mine über ihrem Strickſtrumpf und nahm e

s gewaltig übel,

wenn jemand a
n

ihrer Munterkeit noch ſo beſcheiden zu

zweifeln wagte. Nach dem Abendeſſen war ſi
e

nicht ſehr
zugänglich, das wußte e

r

von alters her, und e
s

war ihr d
ie

Ruhe nach einem Tag voll fleißiger Arbeit auch wohl zu

gönnen. Dann wandte e
r

ſich zu Jochen, dem Kutſcher, der
bei der Küchenlampe eine alte Zeitung zu ſtudieren pflegte.

Er war auch ein Erbſtück von ſeinem Vorvorgänger her und
pflegte die drei Paſtoren, deren Beförderung mittels Halb
chaiſe und Braunen ihm obgelegen, nach ihren Eigenſchaften

zu benennen: „unſ o
ll Paſter,“ „unſ vornehm Herr Paſter“

und „unſ god Paſter,“ wobei Martin entſchiedenam beſten
wegkam. Ja, Jochen war ihm ſehr zugethan, was ihn aber
nicht unterhaltender machte. Denn wenn der Paſtor zu ihm
trat und das Geſpräch eröffnete: „Na, Jochen, heute iſ

t

wohl
grauliches Wetter draußen?“, ſo ſah Jochen durchaus keinen
Grund ein, a

n

dieſe Bemerkung längere Betrachtungen zu

knüpfen.
„Jo, Herr, dorvör is Wintertid,“ antwortete er philo

ſophiſch, ſchob den Kautabak in die andere Mundſeite und

erwartete ruhig weitere Ausſprüche ſeines Herrn. Redſelig

war Jochen ſelbſt in ſeiner Blütezeit niemals geweſen, und

e
s lag nach ſeiner Anſicht kein Grund vor, ſeine Gewohn

heiten in dieſem Punkte in vorgerückteremLebensalter zu

ändern. Das ſah auch Herr Martin bald ein, nickte gute
Nacht, drückte die Thür ins Schloß und begab ſich wieder

in ſein einſames Wohngemach. Während e
r

dann ſaß und

rauchte und dem Holzwurme zuhörte, der leiſe im Getäfel
pickte, keimte in ſeinen Gedanken– in ſeinen allergeheimſten– allmählich eine neue Vorſtellung empor. Als e

r

ſein

– –– - -- - - -- - --- - - - --- -

Amt angetreten, d
a

hatte e
r

ſich feſt gelobt, ſeiner Gemeinde

e
in

rechter Pfarrherr zu werden, e
in Seelſorger in des

Wortes beſter und edelſter Bedeutung. Da war's ihm denn
ſelbſt klar geworden, und andere hatten ihn laut und leiſe
darauf hingewieſen, daß zum rechten Pfarrherrn auch die
rechte Pfarrfrau gehöre, eine Gehilfin, d

ie

ihm zur Hand
gehe, mit mildem Sinn und klugem Wort an ſeiner Seite
thätig ſei, allen e

in Vorbild, di
e

ihm d
ie

Herzen gewinnen

helfe durch den ſtillen Wandel ohne Wort Ja er brauchte

ſi
e
,

das geſtand e
r

ſich ein, und e
r

wollte ſi
e

auch ſuchen –

e
in unbehaglich Gefühl überſchlich ihn indes, wenn e
r

ſich
dies Traumbild anders als in weiter Ferne vorſtellte, denn
der Sympathieen für das weibliche Geſchlechthatte e

r

nicht
viele. In den langen Winterabenden tauchtenun zum erſten
mal der Gedanke in ihm auf, o

b

e
s

nicht ſchließlich doch
ganz erträglich, ja angenehm ſei, wenn in dem leeren Lehn
ſtuhl ihm gegenüber e

in

anderes Weſen ſäße, nicht ſolch
ſteinerner Gaſt wie der Oberförſter oder e

in

Schwadroneur
wie Amtmann Guſſow, ſondern e

in Weſen, das mit leichtem
Tritt durch das Zimmer gekommenwäre und nun mit einer
Handarbeit in den fleißigen Fingern im Lehnſtuhl ruhte,

mit dem e
r

ernſt und eingehend über ſeine Gemeindeglieder

und deren Leibes- und Seelennöte reden könne, das mit
ſinnigem Wort und ſtets gleicher Sanftmut d

ie Sorge von
ſeiner Stirn ſcheuchenwürde und in deſſen Nähe er etwas
von dem Frieden verſpüren müſſe, der d

ie heiligen Frauen
der erſten Chriſtgemeinde umwehte. Wie dieſe Idealgeſtalt

ausſehen müßte? Nun, allzu klar war e
r

ſich darüber ſelbſt
nicht, wie e

r überhaupt d
ie ganze Sache nur ſehr behutſam

anfaßte, ſo viel indes ſchien ihm doch wünſchenswert: daß
ihre Geſtalt hoch und ſchlank, damit ſi

e

zu der ſeinen paſſe

und ihr Haar dunkel ſein müſſe – denn Herr Martin war
entſchieden gegen alles Blonde – ihr Gang ruhig und
ſchwebend, ihre Stimme – –
Hier riſſen des jungen Herrn Paſtors Gedanken plötz

lich ab, ſeine Augen hafteten a
n

einem blauen Kleide, das

im Nachbargarten aufgetaucht war und ſich dort zwiſchen
den Büſchen hin und her bewegte. Das hatte ſchon oftmals

in ſeine Gedanken hineingeleuchtet,wenn e
r

ſo wie jetzt am
Fenſter ſtand, denn die Inhaberin desſelben, Fräulein Els
beth von Kannewitz, war ſeine Nachbarin und wohnte mit
ihrer Mutter im Pfarrwitwenhauſe. Ihr Vater war einſt
ein ſchöner junger Offizier geweſen, der, nachdem e
r

ſein und
ſeiner Frau Vermögen leichtſinnig verſchwendet, in allerlei
ehrenrührige Händel verwickelt ward und ſich gerade noch
rechtzeitig erſchoß, um den Seinen einen unbeflecktenNamen

zu hinterlaſſen. Außer dieſem freilich auch nichts, die arme

Frau blieb mit ihrer kleinen Tochter gänzlich mittellos zurück
und mußte im Elternhauſe Zuflucht ſuchen, aus dem man

ſi
e

nur ſchweren Herzens und mit düſteren Vorahnungen

hatte ziehen laſſen. Dort lebte ſi
e

ſtill zurückgezogen,ſiedelte
nach des Vaters Tode mit ihrer Mutter ins Witwenhaus
über und als auch dieſe ſtarb und niemand näheren An
ſpruch erhob, ward e

s

ihnen vergönnt, gegen eine geringe

Mietsſumme dort weiter zu wohnen – ihres Vaters fleißiges
Sparen und eine kleine Erbſchaft, die ihnen ſpäter zugefallen,

ſetzten ſi
e

in den Stand, hier auf dem Lande einen ganz
angenehmen und behaglichenHausſtand zu führen.
Das Fräulein wandelte im Garten umher, ohne die

Augen zu erheben, und trotzdem der Herr Paſtor ſchon in

Bereitſchaft ſtand, einen achtungsvollen Gruß hernieder zu

ſenden, mußte e
r

ſich doch begnügen, ſi
e

wortlos zu be
wundern, wie ſie, hausfräulich angethan, das Schlüſſelbund

a
n

der Seite, ein ſchwarzes Schürzchen über dem blauen
Kleide, in den Schlängelwegen umherſchritt und einen Pſingſt
ſtrauß wand. Aber e

s gelüſtete ihn gerade nachmenſchlicher
Geſellſchaft, und d

a

zudem der ſchöneAbend ins Freie lockte,

ſo ſtieg e
r hinab, einen Gang durch den Garten zu thun

und ein paar freundliche Worte mit Fräulein Elsbeth zu

wechſeln.
Dieſe letzteAbſicht in Wirklichkeit umzuſetzen,hielt nicht

- --– –
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ſchwer, denn ſo geſchäftig das Fräulein auch umherſchritt
und ganz in ihre Beſchäftigung vertieft ſchien, als drüben
im Pfarrgarten ein feſter Tritt erſcholl, ſtand ſi

e

ſtill und
betrachtetelange und tiefſinnig einen Roſenſtrauch, der dicht
neben der niedrigen Steinmauer wuchs. Sie war auch ganz
überraſcht, als der Herr Paſtor ihr einen guten Abend bot;

ſi
e

hatte ihn bei der Predigt für morgen geglaubt, die ſicher
ebenſo ſchön und erbauend ausfallen werde wie immer, daß
man ganz der Welt entrückt werde, wenn man ſi

e

höre.

Ihre Mama und ſie freuten ſich auch dies Jahr ganz be
ſonders auf das Feſt – dazu ein ſanfter Aufſchlag der
blauen Augen – ſie beabſichtigten auch, es ganz ſtill zu

verleben, morgens ſich a
n

der Predigt zu erquicken, am
Nachmittag mit einem lehrreichen Buch im Garten zu ſitzen
und gegen Abend Alte und Kranke im Dorf zu beſuchen.
So plauderte es neben ihm mit der weichſtenStimme, die er

je gehört, und wollte e
s

auchſeinem feinen geſundenEmpfinden

bisweilen ſcheinen, als ſe
i

e
s

ein bißchen zu viel der Liebens
würdigkeit und Vortrefflichkeit, ſo ward doch jedesmal der
Eindruck abgeſchwächtdurch einen Blick in ihr hübſchesGe
ſicht, das mit wahrer Taubenunſchuld zu ihm aufblickte.
Ihren Strauß in den Händen, den Kopf ſanft geneigt, daß
der Abendſonnenſchein ſich in ihrem dunkelglänzendenScheitel
ſpiegelte, ſtand ſi

e da, das Bild eines züchtigen, hold ver
ſchämtenMägdleins – war's ein Wunder, daß der in bezug
auf das ſchöne Geſchlecht ſo wenig mit Erfahrungen aus
geſtattete junge Pfarrherr bisweilen den Gedanken erwog,

o
b

dies wohl die Geahnte, Geſuchte ſein könne? Eigentlich
entſprach das Fräulein allem Anſchein nach durchaus ſeinen
Anforderungen, ſi

e

war fromm, anſpruchslos, ſanft, demütig,
wohlthätig – aber er war einmal ſchwerfälligen Gemüts,
das alte Unbehagen wollte ihn anwandeln, wenn e

r

ſich eine
Entſcheidung vorſtellte; e

s

hatte ja alles noch Zeit und ſo

ſchob e
r

die Frage, o
b

dies wohl die rechtePfarrfrau, immer
aufs Unbeſtimmte hinaus und beſchränkteſich nur auf einen
freundnachbarlichen Verkehr.

Der Herr Paſtor wäre ſicher nicht wenig überraſcht
geweſen, wenn e

r gewußt, daß ſich noch mehr Leute mit
der obenerwähntenFrage beſchäftigten. Während e

r

a
n

der
Steinmauer ſtand und Fräulein Elsbeths Geplauder zu
hörte, lehnte die alte Mine nachdenklich am Küchenfenſter
und ſchaute zu dem jungen Paar hinüber. Fräulein Elsbeth
hatte ſich ihr Wohlwollen in beſonderem Maße erworben

durch die Gefliſſenheit, mit welcher ſi
e

Mines Bekanntſchaft
über die Mauer hinweg geſucht hatte und pflegte, und das
wortreiche Lob, welches ſi

e

nie unterließ, der Alten o
b

ihrer
hauswirtſchaftlichen Tüchtigkeit zu ſpenden. So regten ſich
auch heute in derſelben nur d

ie

freundlichſten Empfindungen

beim Anblick der jungen Nachbarin. Über den Hof kam
ſchwerfälligen Trittes Jochen, mit einer Tracht Waſſer auf
den beiden Schultern, hinter ihm wandelte würdevoll Sultan,

der ſchwarz-weiß gefleckteHofhund.

„Dat ward!“ ſagte Jochen mit ſchlauem Augenblinzeln

und wies mit dem Daumen über die Schulter nach dem
Garten hin.

„De kann h
e

ſi
k mintwegen denn o
k nehmen,“ meinte

Mine gnädig, „unſ o
ll Fru Rätin is tworſt 'n beten wähle

riſch, äwer vun goden Herkomm is ſe jo u
n lang u
n

ſchlank

u
n

hübſch vun Geſicht, u
n

'n beten wat mag d
e

Oll'ſch jo

o
k hebben, denn geht't jo.“

„Na denn man to!“ ſagte Jochen und gab mit dieſen
Worten ſeinen feierlichen Konſens zu der etwaigen Heirat.

2
k

2
k

2
k

Als habe die feierliche Schönheit des jungen Morgens
eine Stimme bekommen, ſo wunderſam gedämpft und doch

weithin klingend zog der Ton der Pfingſtglocken durch die
ſtille Luft. Auf der Dorfſtraße wandelten geputzte Kirch
gänger, das Geſangbuch im Arm, empor zu dem maien
geſchmücktenPortal der Kirche. Zwiſchen den tauglitzernden
Saatfeldern kamen ſi
e

vom Nachbardorf herüber, das hier

eingepfarrt war, ſtanden noch ein Weilchen, ſprachen mit
dieſem oder jenem, hielten wehmutsvolle Raſt a

n

einem
Grabe und verſchwanden dann einer nach dem anderen im

kühlen Dämmerlicht des Gotteshauſes. Dann ſtand der junge

Paſtor auf der Kanzel und redete in kraftvollen Worten zu

ſeiner Gemeinde, von demGeiſt der Liebe und des Friedens,

der ſichheute noch herabſenkewie vor achtzehnhundertJahren,

wenn nur wir Menſchen geneigt ſeien, ihn aufzunehmenund

ihm entgegenzukommenmit ſehnſüchtigemund aufrichtig ſuchen
dem Herzen.
Die Predigt war zu Ende und Martin Erhard ver

harrte noch im ſtummen Gebet, indes die Orgel gedämpften

Tones zu klingen anhub. Als e
r

den Kopf hob und die
Bibel nahm, um hinunterzuſteigen, fiel's ihm plötzlich wieder
auf, daß heute das Orgelſpiel anders klinge als ſonſt. So
zaghaft und leiſe, wie ſonſt der Lehrer, der e

in tüchtiger

Muſiker war, niemals zu ſpielen pflegte. Und doch, wenn

auch nicht von ſo mächtigem Tone, rein und – beſonders
beim Zwiſchenſpiel – voll edler Empfindung. Unwillkürlich
wandte e

r

den Kopf nach dem Chor – da ſaß ein ſchlankes
Mädchen vor dem Inſtrument, den Rücken ihm zugewandt,

ſo daß ſein erſtaunter Blick ihn nicht darüber aufzuklären
vermochte, o

b

e
r

den neuen Organiſten kenne oder nicht.

Ein wenig Nachdenkenwollte ihm d
ie Frage doch erſt machen,

als aber die Spielerin jetzt mit einem feinen Ubergang zu

der Melodie des Schlußgeſanges hinlenkte und die Gemeinde
zu ſingen begann, ſchlug e
r

ſich den Gedanken aus dem Sinn,
und als e

r
dann aus dem Portal in den Morgenſonnen

glanz hinaustrat, war das kleine Ereignis faſt vergeſſen.

Ein gut Stück vor ihm wandelte Fräulein Elsbeth mit ihrer
Mutter, anzuſchauen wie ein Pfingſtröslein, aber obgleich ſi

e

ihren Schritt immer mehr verlangſamte, ja hier und d
a

a
n

einem Gartenzaun ſtehen blieb, etwas zu betrachten, dabei
auch verſtohlen einmal hinter ſich ſchaute,– der Herr Paſtor
merkte nichts, der war mit a

ll

ſeinen Gedanken b
e
i

ſeiner
Gemeinde und ſeinem Amt.
In friedvoller Einſamkeit verging ihm der Pfingſttag.

Beſuch ſtand nicht zu erwarten, die anderen Geiſtlichen der
Umgegend hatten ebenſo wie e

r

zu jeder anderen Zeit mehr
Muße als gerade am Feſt, ſeine anderen Bekannten feierten
dasſelbe im Familienkreiſe und dahinein gezogen zu werden,

war e
r

noch zu fremd. So war er denn einigermaßenüber
raſcht, als e

s

am Nachmittag a
n

ſeiner Thür klopfte, und
etwas enttäuſcht, d

ie Frau des Lehrers eintreten zu ſehen.
Dennoch begrüßte e
r

ſi
e

freundlich und bot ih
r

höflich einen
Platz; e
r

mochte d
ie junge Frau, d
ie

ſich durch Bildung

und angenehmes taktvolles Weſen weit über d
ie

Frauen und
Töchter der Bauern erhob, wohl leiden.
„Nun, liebe Frau Wegner, was bringen Sie mir?“
„Leider nichts Gutes, Herr Paſtor,“ erwiderte ſi

e
,

„mein Mann läßt ſich entſchuldigen, daß e
r

heute ſein Amt
verſäumt, e

r

iſ
t

über Nacht krank geworden, wohl ein ſtarker
Rheumatismus, e

r

war nicht im ſtande, heute morgen auf
zuſtehen.“
„Das thut mir ſehr leid, Frau Wegner.

ſchon zum Arzt geſchickt?“

„Gleich heute morgen, Herr Paſtor, aber Doktor Meyer

iſ
t verreiſt, und ſein Vertreter kommt erſt heute abend an.

Ich werde Mühe haben, meinen Mann ſo lange im Bett

zu halten, e
r

wollte heute morgen abſolut in die Kirche und
fügte ſich nur der Unmöglichkeit.“

Der Paſtor lächelte. „Nein, e
s

war beſſer ſo
,

und e
r

hatte ja auch Vertretung – ſagen Sie doch, Frau Wegner,
wer war denn unſer neuer Kantor?“
Auch die junge Frau lachte nun. „Das iſ

t

meines
Mannes jüngſte Schweſter Dorothee, die jetzt bei uns zum

Beſuch iſ
t.

Mein Schwiegervater hielt ſehr viel von Muſik
und hat ſi

e

das Orgelſpielen gelehrt; nun war's ja ganz
gut, daß ſi

e

aushelfen konnte.“
Frau Wegner ſtand auf, der Paſtor begleitete ſi

e

bis
zur Thür.

Haben Sie



„Nun, hoffentlich wird es mit Ihrem Kranken bald
beſſer,“ wünſchte er der Abgehenden, „gut, daß gerade Ferien
ſind, da kann er ſich in Ruhe erholen. Grüßen Sie ihn
herzlich und ſagen Sie ihm, ic

h

würde ihn bald beſuchen.“
Die Thür ſchloß ſich und Paſtor Erhard kehrte zu

ſeinem Buch zurück, aber e
r

las nicht, e
r

ſaß und überdachte
die Folgen, die eine längere Krankheit des Lehrers nach ſich
ziehen würde. -
ſicht, als ihm ſeine Uberraſchung heute morgen in der Kirche
durch den Sinn flog. Wie alltäglich hatte ſich alles auf
gelöſt – die Schweſter ſeines Schulmeiſters – und es war
doch ſo ein hübſchespoetiſchesBildchen geweſen: die ſchlanke
Mädchengeſtalt vor der Orgel, ein verirrter Sonnenſtrahl
hatte das krauſe Blondhaar geſtreift, daß der feine Kopf ſich
lichtumfloſſen abgehoben hatte von der braunen Holzver
kleidung des Chors – ſo geht's, wenn
man ein poetiſchGemüt hat und die Phan
taſie ſehen und hören hilft. – Anderen
Tages aber, als die Orgel wiederum ſo

gedämpft und leiſe ging, flog dochunwill
kürlich ein Blick nachdem Chor, aber heute
war die Sonne nicht ſo gefällig, einen ver
klärendenSchein darüber zu werfen, draußen
ſpannte ſich der Himmel regengrau über
Wald und Feld, und das Tageslicht, das
durch die hohen ſchmalen Kirchenfenſter
glitt, war glanzlos wie Zwielicht. – Am
Nachmittag aber hellte ſich das Wetter
auf, friſch von Oſten wehenderWind blies
die dichtenWolken auseinander, ein Stück
Himmelblau nach dem anderen lugte her
vor, bis endlich die Sonne hindurch brach
und ihren Goldglanz herniederſchüttete.Der
junge Pfarrherr öffnete weit die Fenſter
ſeines Wohnzimmers und ſog mit tiefem
Atemzug die friſche Luft ein, die ihm ent
gegenſchlug. Und ſo lockenderſchien's ihm
draußen, daß e

r

zu Hut und Stock griff,

einen Gang ins Freie zu thun. Ums
Dorf herum, zwiſchen den naſſen Feldern
hin, aus denen kräftiger Erdgeruch aufſtieg,

dann a
n

der Kirche hernieder und – ja,

d
a lag das Schulhaus! Es fiel ihm ein,

daß e
r

den Kranken hatte beſuchenwollen
und ſo ſchwenkte e

r

denn ſeitwärts und trat

durch den kleinenwohlgepflegtenVorgarten

ins Haus. Auf ſein Klopfen antwortete
niemand, e

r

öffnete die Thür zur Wohn
ſtube– die lag ſtill und ſonnenbeſchienen
und war nichts Lebendiges darin als der
Kanarienvogel am Fenſter. Deſto mehr
Lärm erſcholl von der anderen Seite des
Flurs, aus der Schulſtube, lachende,rufende, jubelnde Kinder
ſtimmen. Er klopfte, aber der Ton ging unter in einem be
ſonders fröhlichen Ausbruch, und e

s

blieb ihm nichts übrig,

als unaufgefordert einzutreten.

Da ſaßen auf Tiſch und Bänken eine ganze Schar
Kinder, Jungen und Mädchen, wie ſi

e

ſich aus der Nachbar
ſchaft zu den vier Schulmeiſterskindernzuſammengefundenhaben
mochten, am offenen Fenſter aber auf dem Fenſterbrett, die

kleinen Füße auf einen Tiſch geſtemmt, e
in

erwachſenes
Mädchen; wie das krauſe blonde Haar verriet, die Orgel
ſpielerin aus der Kirche. Die ganze Geſellſchaft war be
ſchäftigt, Seifenblaſen zu machen und ſo vertieft, daß keiner

den Eintretenden bemerkte. Das junge Mädchen ſaß, ein
Rohrpfeifchen zwiſchen den Lippen und beobachtetegeſpannt

d
ie große ſchöne Seifenblaſe, die ſi
e

eben aufſteigen ließ
und die bei den Kindern jubelndes Entzücken hervorrief.
„Kiek mal, w

o

grot!“ „Neun w
o

ſchönſüht's ut!“ „Nun
laß ſi

e wegfliegen, Dorothee!“ „Wiſ' m
i

dat ok!“ „Nu lat

m
i

mal!“ „Mi ok!“ „Mich auch!“ ſchwirrte es durcheinander.

=– = - ––

Und dann huſchte ein Lächeln über ſein Ge-
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Da erſah die Verfertigerin dieſer Wunder plötzlich den
jungen Paſtor a

n

der Thür ſtehen und lachen– denn das
Lachen hatte ihn bei dem luſtigen Bilde unwiderſtehlich an
gewandelt. Eilig ſprang ſie herunter, ein feines Rot ſtieg

in ihr Geſichtchen, ſonſt war kein Zeichen von Verlegenheit

und Beſchämung wahrzunehmen, ihre ſchwarzbraunen Augen

ſtrahlten ihn vielmehr ganz vergnüglich an, während ſi
e ſagte:

„Sie haben gewiß ſchondrüben vergeblichgeklopft, und
wir haben Ihr Kommen auch nicht gehört. Meine Schwägerin

iſ
t

mit dem Arzt, der ſoeben gekommen,bei meinemBruder.

Darf ic
h

Sie bitten, einſtweilen im Wohnzimmer Platz zu

nehmen.“
Damit öffnete ſi

e

die Thür und ſchritt ihm voran ins
Wohnzimmer, ſicher und unbefangen, und ebenſo bot ſi

e

ihm
drüben einen Platz, während ſi

e

für ſich einen hochbeinigen

Korblehnſtuhl heranzog.– Auf ſeine Frage
nach ihrem Bruder erwiderte ſie, daß e

r

viele Schmerzen habe und auch ein wenig
fiebere, und ihr Geſichtchenſah ganz ernſt
dabei aus; als e

r

aber das Geſpräch

wandte und d
ie

Rede auf ih
r

Orgelſpiel
brachte,lachte ſchon wieder der helle Schalk
aus ihren Augen. – „Nicht wahr, das
war luſtig, dieſer neu hereingeſchneiteOr
ganiſt,“ rief ſi

e übermütig, „ach, und ic
h

hatte ſolcheAngſt, ic
h

habe ſo lange nicht
geſpielt.“ – „Es ging ganz gut,“ tröſtete
der Paſtor ernſthaft, aber ſi

e

ſchüttelteden
Kopf: „Nein, ic

h

weiß wohl, ic
h

habe ein
paar Schnitzer gemacht, aber ſeit Vaters
Tod habe ic

h

keine Orgeltaſte angerührt.

Sie wiſſen doch, daß Vater meines Bru
ders Vorgänger war und ic

h

auch ein
unverfälſchtesRolfshagener Kind bin?“ –
Nein, das letzterewußte e
r nicht, hatte bis

geſtern überhaupt von ihrer Exiſtenz keine
Ahnung gehabt, ſi
e

aber ſchienanzunehmen,

daß e
r

über ihre kleine Perſon völlig

unterrichtet ſei, denn ſi
e

fuhr fort, friſch
und unbefangen zu plaudern, wie mit
einem alten Bekannten. Der Paſtor hörte
ihr ſchweigſam zu, halb gleichgültig, halb
wider Willen beluſtigt. Er war zeitlebens
ein ernſthafter Menſch geweſen, mit einem
der Arbeit und dem Studium zugekehrten

Sinn und hatte nie viel von der ſogenannten
Geſelligkeit gehalten, die ihn in Berührung

mit Frauen und jungen Mädchen brachte.
Wollte e

r

ſich mal Geiſt und Herzer
friſchen, ſo that's ein vergnügter Abend
bei gutem Wort und kühlem Trunk oder
auch einefröhliche Fußwanderung mit guten

Freunden. Infolgedeſſen kannte e
r wenig junge Mädchen und

darunter war ihm ein Menſchenkind wie dies vor ihm ſitzende
noch nicht aufgeſtoßen. Ihm mißfiel ihre Unbefangenheit
und die Sorgloſigkeit, mit der ſi

e

zu ihm redete, ſo harmlos
beides auchwar; ihr ganzesWeſen muteteihn fremdartig an,

wie eine ganz neueSpezies der Gattung homo. Doch fühlte

e
r

ſich angenehm ruhig neben ihr, und das bewußte Unbe
hagen blieb gänzlich aus, denn daß ſi

e

niemals auch nur in

den weiteſten Kreis derer zu ſtellen ſei, aus denen e
r

ſich
dereinſt die gleichgearteteGattin wählen würde, wußte e

r

auch ohne groß Nachdenken ganz genau. Schon äußerlich
glich ſi

e

nicht im entfernteſten ſeinem Frauenideal, ſi
e

war
nur klein, kaum mittelgroß, und weit entfernt, ſchwebenden
Ganges durchs Zimmer zu wandeln, lief ſi

e

umher wie ein
flinkes Eidechschen. Ihr ſchmales zartgefärbtes Geſichtchen– von krauſem Blondhaar überſchattet,das einen merkwür
digen Gegenſatz zu den dunklen Augen bildete – unregel
mäßig, durchaus nicht ſchön, nur reizend durch den ewig

wechſelndenAusdruck. Ihre Stimme ein hellesVogelgezwitſcher

–
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– dieſer Vergleich, den er bei ſich ſelber machte, brachte
ihn auf einen anderen. Ein junges harmloſes Kätzchen hatte
ſich auf demPfarrhof eingefundenund Freundſchaft mit Sultan,

dem Gewaltigen, geſchloſſen. Da hatte er – der Paſtor –
ſich ſchon manchesMal beluſtigt über das drollige Spielen
der Kleinen und die ernſteWürde und ſtille Verachtung, mit
der Sultan auf ihr Treiben niederſchaute. Das Bild wollte
ihm nicht aus dem Sinn.
Lange blieben ſi

e

indes nicht mehr allein, Frau Wegner
erſchien, mit ihr der Arzt, ein ſehr großer, ſehr blonder und
ſehr hübſcher Mann. „Ein tüchtiger Hexenſchuß mit etwas
Fieber, nicht gefährlich, aber unangenehm,“ lautete die Diag
noſe. Der Paſtor ließ ſich zu dem Kranken führen, der voll
Ungeduld in den Kiſſen lag, und als e

r

demſelbengenugſam
zugeredet, empfahl e

r

ſich raſch und trat den Heimweg an.
„Euer neuer Paſtor gefällt mir gar nicht,“ ſagte Do

rothee hinter ihm drein, „iſt e
r

immer ſo würdevoll wie ein
Jubelgreis?“

Als der Gegenſtand dieſer ſpitzenBemerkung quer über

d
ie

Straße ging – denn Schul- und Pfarrhaus lagen ſich
gerade gegenüber, durch den Kirchplatz getrennt – ſah er

in der Gaisblattlaube des nachbarlichenVorgartens Fräulein
Elsbeth mit ihrer Mutter, während eine Anzahl größerer
Mädchen, die aus der Pforte traten, ihn belehrte, daß die
Sonntagsſtrickſchule, die das Fräulein ſeit Neujahr eingerichtet,

eben zu Ende. Der Gegenſatz, den dies Bild zu jenem eben
geſehenender ſeifenblaſenden Kinder bildete, ſprang ihm in

die Augen und unwillkürlich bog e
r

zum Nachbarhaus hinüber.

Ihm war's, als müſſe jetzt gerade dies ruhige ſanfte Antlitz
erquicklich anzuſchauen ſein. Aber während e

r

mit den beiden
Damen in ruhiger Unterhaltung ſaß, ſchweiftenſeine Gedanken

umher und allmählich ward e
r

ſo zerſtreut, daß Fräulein
Elsbeths Augen, die ſi

e

ſonſt gern unter den ſchattenden
Wimpern barg – was dem ſanft gerundeten Geſicht etwas
Madonnenhaftes verlieh – ſich zu öfteren Malen mit ver
wundertem Blick zu dem Antlitz ihres Gegenüber erhoben.
Was zur Folge hatte, daß der Herr Paſtor ſich entſchieden
unbehaglich zu fühlen begann und nach einiger Zeit aufſtand,

ſich in den Frieden ſeines Studierzimmers zurückzuziehen.

zk

zk *

Das Feſt war vorüber und alles lenkte in die gewohnten

Bahnen zurück. Mancherlei, was in den letztenTagen liegen
geblieben war, wollte erledigt ſein, das ſchuf Arbeit in Fülle,

und der Herr Paſtor ſaß manche Stunde am Schreibtiſch
oder ſchritt rechnend und grübelnd im Zimmer auf und

nieder. Zu einer Gartenunterhaltung war's noch nicht wieder
gekommen,trotzdem das blaue Kleid nicht eben ſelten a

n

der
Mauer entlang geſtrichen, aber Martin Erhard hatte nur
einen flüchtigen Blick dafür gehabt, dem kein weiterer Ge
danke gefolgt und war wieder a

n

ſeinen Schreibtiſch zurück
getreten. Auch ins Schulhaus zu gehen, hatte e

r

erſt einmal
wieder Zeit gefunden, b

e
i

welcherGelegenheit e
r

des jungen

Arztes nähere Bekanntſchaft gemacht,der ſich als angehender

Verehrer Dorothees erwies. Wenigſtens war e
r

mit großem

Aufwand von Witz und Liebenswürdigkeit bemüht, ſi
e

in

eine anregende Unterhaltung zu verſtricken, und der Paſtor
hatte Mühe, nicht herauszulachen, als e

r ſah, wie geſchickt

ſi
e

b
e
i

aller Unbefangenheit d
ie glänzende Beredſamkeit ihres

Gegenüber zu parieren und in harmloſeres Fahrwaſſer zu

leiten verſtand.

Das war wenig Tage nach dem Feſte geweſen, ſeitdem
hatte e

r

das Schulhaus nicht betreten; ſtatt ſeiner war die
alte Mine hinübergewandelt, das Befinden des Herrn Lehrers

zu erkunden. Sehr zu ihrem Leidweſen, denn die alte Mine

ſtand nicht umſonſt ſeit dreißig Jahren in Dienſten ihrer
Frau Rätin und war mit der Zeit ſehr exkluſiv geworden

und fand e
s eigentlich viel zu viel Ehre für den Schul

meiſter, daß der Herr Paſtor ſich ſo höflich nach deſſenWohl
ergehen erkundigte. Aber ſi
e ging doch und erhielt ihren
Beſcheid von Fräulein Dorothee, d

ie

ſich b
e
i

der Gelegenheit
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einer genauenMuſterung unterwerfen mußte, d

ie

ebenſowohl
ihr zierlich friſiertes Köpfchen, wie ihr elegantes ſpitzen

beſetztesKleid bis herab zu den Spitzen ihrer Knöpfſtiefel

betraf. Das Reſultat derſelben vertraute Mine am Abend
ihrem Freunde Jochen an. -

„To min Tid,“ ſagte ſie entrüſtet, „güngen de Schol
meiſterdöchter in'n Warprock u

n

hadden ſi
k

nich a
s

d
e Prin

zeſſinnen – dor was noch Ordnung in de Welt!“
Und als Jochen beſcheiden einwenden wollte, „äwer

dohn brukt ſe jo o
k nix, ſe is jo vun klein u
p

biehr Tanten

u
n upwuſſen as'n Fräulein“ – da ſchnitt ſie ihm das Wort

ab: „Jochen, d
u

büſt'n Schapskopp! Scholmeiſterdochter
blivt Scholmeiſterdochter!“ – Damit ging ſi

e hinaus, die
Thür hinter ſich zuwerfend, daß der Herr Paſtor in ſeiner
Studierſtube hoch auffuhr vor Schreck.
Da e

s

ſich nun gerade traf, daß am Nachmittag des
ſelben Tages Jochen ſeinen Herrn nach dem Filialdorf zu

einer Amtshandlung zu fahren hatte, ſo blieb dem letzteren

die Urſache des mittäglichen Getöſes nicht verborgen. Er
lachte ergötzt über die Anſichten der alten Mine. Mochte
Jochen nun dadurch ermutigt annehmen, der Gegenſtand in
tereſſiere ihn näher, oder war e

r überhaupt einmal im Zuge– genug, er begann dem Paſtor auseinanderzuſetzen,woher es

komme, daß die Schulmeiſtertochter ein ſo feines Fräulein ſei.

„Wat ehr Tanten is
,

d
e jüngſt Schweſter vun ehr

Mudder, d
e

wir Erzieherin b
i

den Amtmann in Grünow
ſin Kinner. Dortomalen is nu up't Schloß 'n Maler weſt,

d
e

den Grafen afmalen ſüll, d
e

hett ſi
k

in d
e Gouvernant,

d
e jo 'n ganz gewaltig hübſches Mäten weſt ſi
n ſoll, ver

levt und het ſe denn o
k richtig nahmen. Kinner hadden ſe

nich, dor was blot 'n Sähn vun em, vun d
e

irſt Fru, äwer

d
e

was a
ll grot u
n u
p

d
e hoge Schol, u
n wil nu de Fru

ehr Schweſter, wat unſ Scholmeiſterſch wir, 'n ganzenHümpel

vun d
e

Ort had, dunn holten ſe ſi
k

d
e

kleinſt und hebben

d
e

a
s

ehr eegen Kind ertrekt u
n

ſälen ja o
k gar to veel

vun ehr hollen, beſunners d
e

o
ll

Perfeſſer – ſo ſäden ſe

jo to em – de nu ok all dodt is, ſall't dahn hebben.“
Das war eine Rede von ungewöhnlicher Länge für

Jochen, und damit war ſeine Unterhaltungsgabe für diesmal
erſchöpft, e

r klappte mit der Peitſche und trieb die Braunen

zu ſchnellerem Laufe an. (Fortſetzungfolgt.)

Die Strümpfe des Herrn Symmer.

Von Julius Stinde. (Abdruckverboten.)

Es war gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts.
Galvani, der italieniſche Forſcher, hatte ſoebendie Entdeckung

gemacht,daß tote Froſchſchenkelunter gewiſſen Umſtänden in

lebendige Zuckungen gerieten, und ſowohl in der Welt der
Gelehrten wie der Ungelehrten erregte die Froſch-Elektrizität
ungeheuresAufſehen. Die Elektrizität war damals ein beliebter
Gegenſtand der Forſchung: man hatte die erſten wirkſamen
Funkenmaſchinen gebaut, Franklin war e

s

nicht nur gelungen,

den Blitz aus den Wolken zu fangen, ſondern der unglückliche

Profeſſor Richmann in Petersburg war bereits von demStrahl
erſchlagen, der den vertrauensvoll benutzten Geräten zur
Beobachtung der Gewitterwolken entſprang. Wer irgendwie
Mittel, Kenntniſſe und Zeit hatte, elektriſierte – denn von der
wunderſamen Kraft erwartete man große Dinge auf allen
Gebieten des Lebens. Dem Ackerbau und der Gartenkunſt

ſollte ſi
e

Dienſte leiſten; man hielt von ihr, daß ſie das
Wachstum der Pflanzen befördere, den Duft der Blüten
verſtärke, die Frucht vergrößere und mehre, ſelbſt die jungen

Küchlein krochen etliche Tage früher aus der Schale, wenn

die Eier der geheimnisvollen Wirkung der Elektrizität aus
geſetztworden waren. So behauptetenund ſchrieben zu jener
Zeit achtbare und unbeargwohnte Leute. Wer jedoch weiß,

wie gar leicht Selbſttäuſchung die Beobachtungen trübt und
die Ungenauigkeit der Beobachtungsweiſe jener Zeit in An
ſchlag bringt, wie ſi

e

einmal üblich war, der wird nicht
blindlings den Wunderberichten Glauben ſchenken,welche da
mals im Schwange waren und bis jetzt in älteren Schriften
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über die Elektrizität aufbewahrt worden ſind. Ganz ver
kehrt wäre es jedoch, wegen etlicher Mängel und falſcher
Deutungen die Aufzeichnungen der Alteren bedingungslos in
die Rumpelkammer zu werfen, denn auch ſi

e

hatten einen
Blick für die Natur und kamen ſo weit vorwärts, wie die
geringen Hilfsmittel geſtatteten. Manche alte Beobachtung

iſ
t ſpäter neu entdecktund mit großem Geſchrei wiederum

bekannt geworden; e
s

iſ
t

nicht hübſch, abſichtlich vergeſſen

zu wollen.
Die Reibungselektrizität – um dieſe handelte es ſich

ausſchließlich – machte,wie alles Außerordentliche, beweg
lich veranlagte Perſonen zu Schwärmern, die in ihr ein
Univerſalmittel gegen jegliche Art Krankheit erblickten. Es
ward auch elektriſchkuriert, daß die Apotheker ſchier fürchteten,

um ihr Brot zu kommen, während die Heilberichte der Zeit
ſchriften allen Leidenden Troſt und Hoffnung brachten, faſt
als wenn ein Geheimmittler unſerer Tage bei der Abfaſſung

geholfen hätte. Es waren aber beſtklingendeNamen wiſſen
ſchaftlicher Männer, welche die elektriſchen Heilerfolge ver
brieften.
Adams verſicherte, in einem Jahre zu Cannes ſieben

unddreißig Wechſelfieber mittelſt Elektrizität geheilt zu haben,
Sauvages ſtellte fünfzehn Gelähmte wieder her, Bertholon
vertrieb Kopf- und Zahnſchmerz, van Swieten rheumatiſche

Krankheiten und Nachtwandlerei, Wesley gab Taubgeborenen

das Gehör – alles mit Hilfe der Elektrizität. Eine Perſon,
die nach einer ſchweren Krankheit ihre Haare verlor, bekam

ſi
e

allmählich durch Elektriſieren wieder. Man erregte bloß
mit leichtſchwebender,elektriſch geladenerHand a

n

dem kahlen
Kopfe öfters die Empfindung des ſogenanntenSpinngewebes.
Prieſtley, der engliſche Entdecker des Sauerſtoffes – in

Deutſchland erkannteScheele gleichzeitig denſelben chemiſchen
Grundſtoff – bezeugt ausdrücklich die haartreibendeWirkung
der Elektrizität auf kahlgewordenen Stellen.
Als jedoch ein Halbjahrzehnt ins Land gegangen, der

Reiz der Neuheit ſchwach und das Gewand des Wunder
baren alltäglich und ſchäbig geworden war, verkehrteſich die
Begeiſterung der öffentlichen Meinung nicht nur in Gleich
gültigkeit, ſondern ſogar in Unduldſamkeit. Selbſt die Be
ſonnenen ließen ſich mit hinreißen und die Reibungselektrizität

verlor raſch fallend ihr Anſehen als Heilmittel. Erſt in der
Neuzeit iſ

t

ſi
e

mediziniſch wieder ein wenig zu Ehren gelangt,

nachdem ſi
e

auf allen Gebieten von der Berührungselektrizität– dem Galvanismus – übertrumpft worden.
Als man bereits ein wenig an der Allerweltsnützlichkeit

der Kraft zu zweifeln begann, welche aus Harz und Glas
hervorgerieben wurde, verbreiteten Fachbüchlein und Tages
ſchriften d

ie

neue Zeitung von der jüngſt entdecktenFroſch
elektrizität des Galvani. Etliche Gelehrte ſetzten ſich ſofort

a
n

den Schreibtiſch und bewieſen, ohne auch nur einen ein
zigen der Verſuche nachgeprüft zu haben, daß Herrn Gal
vanis Experimente lächerlicher Unſinn ſeien, andere dagegen

faßten friſchen Mut und erhofften von der neuen Gattung
der Elektrizität neue Mirakel. Von der „tieriſchen“ Elek
trizität verſprach man ſich viel; erſt nach etwa ſiebzehn
Jahren gelang es dem Phyſiker Volta unumſtößlich feſtzu
ſtellen, daß die Elektrizität, welche die Froſchſchenkel in

Zuckungen verſetzte,nicht von dem Froſchbeine ausging, ſon
dern durch die Zuſammenwirkung zweier Metalle und eines
ſogenannten Leiters erzeugt werde. Dieſe richtige Anſchauung

bildet den Grund aller der großen Künſte, welche die Elek
trizität jetzo ausführt, als d

a

ſind: Fernſchreiben,Fernſprechen,
Kraftübertragen, Leuchten,Scheidenund Einigen, Löten, Färben
und Bleichen und was erfinderiſcheKöpfe ihr ſonſt nochzumuten.
Vorher aber ſuchte man die Elektrizität in dem Tiere,

in dieſem Falle im Froſche, und dieſer Irrtum war mit
daran ſchuld, daß Mesmer zur Erklärung ſeiner eigentüm

lichen Heilerfolge als Seitenſtück den tieriſchen Magnetismus
erdachte, während nach jetzigen Anſichten der Hypnotismus

beſſer hierzu paßt.

Da Galvani und mit ihm die größere Zahl der Ge

lehrten von falſcherAnſchauung abgehaltenwurden, denGrund
verſuch ſchlußgerecht weiter zu entwickeln– der zuckende
Froſchmuskel gab erſt viel ſpäter den Anſtoß zu den Ma
ſchinen, welche in unſere Säle d

ie

Goldflut des Glühlichtes
kabeln und in die Laternen der Leuchttürme den Strom für
das glänzende Nachtgeſtirn des Bogenlichtes – ſchien es,

als wollte d
ie

Elektrizität ſich noch vor dem Ablauf des
Jahrhunderts überleben oder wenigſtens in jener angeborenen
Greiſenhaftigkeit verharren, wie ſi

e

der Luftſchiffahrt von jeher

anhaftet. Mit großem Jubel ward daher eine neue Elek
trizität begrüßt, die wieder einiges Leben brachte: e

s

war

dies die merkwürdige Strumpfelektrizität, und Herr Symmer

Ä ihr
glücklicherEntdecker. Die Sache verhielt ſichfolgender

U103611:

Herr Symmer trug gewöhnlichzwei Paarſeidene Strümpfe,

ein Paar weiße und ein Paar ſchwarze und zwar derart,
daß e

r,

je nachWitterung, Sauberkeit der Wege und geſell

ſchaftlichenVerhältniſſen entweder d
ie

weißen über d
ie

ſchwarzen
zog oder umgekehrt. Hieraus geht hervor, daß Herr Symmer

ein praktiſcher Mann war, der mit den Fröhlichen weiß
ſtrumpfig, mit den Trauernden ſchwarzſtrumpfig ſein konnte,

a
n

den Beinen jedoch leicht fror. Nähere Einzelheiten ſind
nicht erhältlich, d

a

Herrn Symmers Biographie ſich weder

in England noch hier auftreiben ließ. Selbſtverſtändlich
jedoch war e

r

ein Forſcher, ſchlecht und recht ſeiner Zeit
entſprechend,wie der Leſer ſogleich ſehen wird.
Wenn Herr Symmer nämlich die Strümpfe zugleich

auszog, ſo bemerkte e
r

kein Zeichen von Elektrizität, wenn

e
r jedoch den ſchwarzen Strumpf vom weißen abzog, hörte

e
r

ein kniſterndes Geräuſch und ſah im Dunkeln Feuerfunken
zwiſchen beiden Strümpfen. Wollte e

r

die Erſcheinung leb
hafter machen, dann durfte e

r

nur mit ſeiner Hand einige

Male ſtreichend über den Fuß fahren.
Getrennt und in einiger Entfernung voneinander ge

halten zeigten ſich beide Strümpfe elektriſchgeladen und zwar

war der weiße poſitiv, der ſchwarze negativ, doch waren ſi
e

ſo aufgeblaſen, daß ſi
e

die ganzeForm des Fußes behielten.
Die beiden weißen oder ſchwarzen einander genähert ſtießen
ſich ab, wie e

s gleichnamigenElektrizitäten geziemt, Weiß und
Schwarz zog ſich gegenſeitig an: genug, Herr Symmer

konnte mit ſeinen ſeidenen Strümpfen die herrlichſten elek

triſchen Beluſtigungen anſtellen. Auch fand er, daß neu
gewaſchene, geſchwefelte ſeidene Strümpfe, mit den rauhen
Seiten ineinander geſteckt,alle elektriſchenErſcheinungen, wie

ſi
e überhaupt mit Strümpfen zu erzielen ſind, ganz be

ſonders lebhaft und kräftig auftreten laſſen.
Aber auch die Strumpfelektrizität ward vergeſſen; nur

in den vergilbten Schriften jener Zeit lieſt von ihr, wer
Neigung für ruhige Rückbetrachtunghat, um zu ſehen, wie
fluggeſchwind unſere Art zu leben geworden iſt.
War denn wirklich alles Katzengold, was ehrenwertes

Beſtreben früher ſchürfte? Ich will von den Gedanken ab
ſehen, die, aus der Zeit auf das Ewige gerichtet, wohl ihre
Form, nie aber ihren Goldwert einbüßen können und mich
auf die ſogenannten exaktenForſchungen beſchränken. Von
dieſen bin ic

h

der Meinung, daß die Alten lange nicht ſo

einfältig waren, wie die Jüngſten gern annehmen. Sie hatten
helle Augen, unverdorben durch vieles Zeitungsleſen, und
ſahen die Natur auf ihre Weiſe an. Waren ihre Theorieen
falſch, wer weiß, welch Kindergeſpött nach hundert Jahren
mit den heute herrſchenden getrieben wird. Hat doch ſchon
mancheſtolze Hypotheſe nicht länger gelebtals einSchneemann.
Die ſeidenen Strümpfe wurden unmodern, und mit

ihnen ward der Gegenſtand ſeltener, a
n

dem Herrn Symmers

Verſuchewiederholt werden konnten,die nicht immer in gleicher

Sichtlichkeit gelangen. Wenn auch Herr Symmer die Seide
durch Streichen mit der Hand in erhöhten elektriſchenZu
ſtand verſetzte, ſo konnten andere ihm dies nicht mit dem
ſelben Erfolge nachmachen: teils war die Luft nicht trocken
genug, mitunter die Hand zu feucht, zuweilen die Seide
mangelhaft, e

s mag aber auchgeweſenſein, daß Herr Symmer
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ein elektriſcher Menſch war. Es gibt nämlich Perſonen, die
ſich ähnlich wie eine Elektriſiermaſchine verhalten und ſowohl
ſich, wie geeigneteGegenſtände mit verhältnismäßig großen
Elektrizitätsmengen laden.
Eine elektriſcheDame wurde drei Jahre hindurch von

dem franzöſiſchen Arzte Dr. Ch. Féré behandelt. Die hoch
gradig nervöſe und an Eßunluſt leidendeKranke nahm ſchon
als junges Mädchen wahr, daß in ihren Haaren bisweilen
ein mehr oder minder ſtarkes Kniſtern entſtand und daß in
der Dunkelheit deutlich ſichtbareFunken hinausſprangen. Dieſe
Erſcheinung zeigte ſich ſpäter in verſtärktem Maße und iſ

t

ſeit zehn Jahren faſt beſtändig vorhanden. Sie bleibt aus
bei feuchtemWetter und bei Südwinden. Die Finger der

Dame ziehen leichte Körper wie Papierſtückchen an. Die
Haare gebenbei Berührung mit demKamme nicht nur Funken,

ſondern bereiten auch alle mögliche Schwierigkeiten wegen

ihres Beſtrebens ſich aufzurichten und ſich voneinander zu

entfernen. Berührt Wäſche die Haut, ſo entſteht ein leuchten

des Kniſtern und die Kleidungsſtücke haften dem Körper ſo

feſt an, daß ſi
e

die Bewegung hindern. Wenn die Dame
einen wollenen Stoff oder eine über einen Holzſtuhl aus
gebreitete Serviette einige Male mit ihren beiden Händen
ſtreicht, ſo haftet der mit Elektrizität geladene Gegenſtand

dem Stuhle feſt a
n

und man kann aus ihm Funken von
einem Centimeter ziehen.
Dieſe anſcheinend regelwidrige Erzeugung von Elek

trizität wechſelt. Es entſtehen ſtärkere Entladungen infolge
von heftigen Gemütsbewegungen. Nach Anhören von Muſik
macht ſich das Kniſtern am ganzen Körper mit einem un
angenehmenGefühl von Prickeln in den Beinen bemerkbar.
Wetterveränderungenwerden zuweilen ſchon einigeTage vorher
empfunden; wenn bei feuchter Atmoſphäre die Spannung
abnimmt, ſtellt ſich einZuſtand von allgemeinerErſchlaffung ein.
Den krankhaftenZuſtand ſeinerPatientin beſſerteDr. Féré

durch elektriſcheBäder, d
a

e
r annahm, daß die Krankheits

erſcheinungen in einem außergewöhnlichenVerluſte von Elek
trizität zu ſuchen ſeien. Der günſtige Erfolg beſtätigte die
Richtigkeit der Anſicht.

Die elektriſcheDame war ſehr mager, blutarm und
beſaß eine auffallend trockene Haut. Wie Herr Symmer

ſich befand, wiſſen wir nicht, aber man kann aus den doppelten
Strümpfen, die e

r

ſich anthat, ſchließen, daß e
r

ebenfalls
mager war und gegen Kälte denſelben Abſcheu hegte, wie
Blutarme pflegen. Es iſ

t

daher nicht unmöglich, daß e
r

auch in elektriſcherBeziehung mit jener Dame übereinſtimmte.
In trockenenGegenden kommen ähnliche Erſcheinungen

ohne krankhafteVeränderungen des menſchlichenKörpers vor.

Der nüchterne und in allen ſeinen Angaben zuverläſſige
Livingſtone erzählt, daß in Südafrika, wenn zur Zeit der
trockenenJahreszeit der Wind über die heiße Kalaharywüſte
weht, die Luft derart elektriſchwird, daß ein Bündel Straußen
federn, die man dem Winde wenige Sekunden entgegenhält,

ſich ſo ſehr mit Elektrizität ladet, als wenn e
s

a
n

einer
kräftigen Elektriſiermaſchine angebracht wäre. Bei der ge
ringſten Bewegung einer Perſon fahren elektriſche Funken

aus ihr hervor und wo das Gewand nur eine unbeträcht
liche Reibung erleidet, beginnt e

s

zu leuchten.
Wie vorhin erwähnt, wurde die Strumpfelektrizität der

Vergeſſenheit überliefert wie ſo manches andere, und doch
wäre e

s gut geweſen, ſi
e

im Gedächtniſſe aufzubewahren;

erſt neuzeitlich iſ
t

man durch Schaden gewitzigt, darauf zurück
gebracht.

Zu Herrn Symmers Zeiten trug man ſeideneStrümpfe,

hatte aber keine chemiſchenWaſchanſtalten. Jetzt ſind ſeidene
Strümpfe aus der Mode, dagegen ſtehen Waſchanſtalten in

Blüte, welche das Zeug trocken reinigen, d
.

h
.

e
s

ohne
näſſendes Waſſer in Benzin waſchen.

Benzin iſ
t

eine leicht feuerfangende Flüſſigkeit; man
ſorgt in den Waſchanſtalten dafür, daß ſelbſt die Benzin
dünſte freie Flammen nicht erreichen können. Trotzdem ent
zündet ſich das Benzin zuweilen.

In einer Schweizer Waſchanſtalt fand am 19. Februar
1887 die Entzündung von Benzin in einer dicht ver
ſchloſſenen Waſchmaſchine während des Betriebes ſtatt.
Die Maſchine beſteht aus einem länglichen hölzernen

Kaſten, welcher inwendig mit Zinkblech ausgeſchlagen iſ
t.

Im Innern der Maſchine befindet ſich eine aus hölzernen
Latten zuſammengeſetzteTrommel in wagerechterLage, welche
um ihre Achſe drehbar, außerhalb der Maſchine in Bewegung
geſetztwird. Die Trommel iſ

t

mit eiſernen Bändern um
ſchlagen, welche die Latten zuſammenhalten. In derſelben
werden die Gegenſtände mittelſt Benzin gereinigt. Da ſich
nun Benzin in ruhendem Zuſtande unmöglich von ſelbſt
entzünden kann, iſ

t anzunehmen, daß die Wollſtoffe durch
längere Reibung Elektrizität erzeugten. Da ferner Benzin
ein ſchlechter elektriſcherLeiter iſt, ſo kann ſich eine gewiſſe
Menge Elektrizität aufſpeichern und bei Berührung der Me
talle ſich dieſen mitteilen. Die eiſernenHaſpel haben ſowohl
wie der Haſpel ſelber während des Betriebes eine gewiſſe
Reibung mit dem Benzin zu beſtehenund e

s

iſ
t

auch hierdurch
eine elektriſcheErregung nicht ausgeſchloſſen.

Wenn ſich zwei Körper mit ungleichnamiger Elektrizität
erregt haben, entſteht eine gewiſſe Spannung, welche unter
Umſtänden ſo ſtark werden kann, daß ein elektriſcher Funke
entſpringt. Iſt das Benzingas der Maſchine genügend mit
Luft gemiſcht, ſo kann durch einen elektriſchenFunken eine
Entzündung ſtattfinden. Wie erwähnt, befanden ſich a

n

der
Trommel eiſerne Bänder. Dieſe letzteren wurden erſt vor
kurzem angebracht, weil die Maſchine flickbedürftig war, e

s

iſ
t

deshalb anzunehmen, daß ſi
e

als Elektrizitätsſammler
wirkten.

Es iſt dies um ſo eher anzunehmen, als die gleiche

Maſchine ſeit zehn Jahren faſt täglich gebraucht wurde, ohne
daß die geringſte Störung vorkam.

In einer großen Anſtalt bei Berlin entzündete ſich
zweimal das Benzin der Spülgefäße, jedesmal beim Spülen

weißer wollener Tücher.

In einer anderen chemiſchenWäſcherei entzündete ſich
das Benzin beim Spülen eines Wollkleides. Es wurde das
Kleid in einem offenen Bottich in Benzin geſpült, nachdem

e
s

zuvor in der Waſchmaſchinemit Benzin gewaſchenworden
war. Während noch geſpült wurde, erfolgte plötzlich ein
ſchwacherKnall und ſofort ſtand der ganzeBottich mit Um
gebung in Flammen. Auch bei dem Eintauchen in Benzin
geriet ein Wollenkleid plötzlich in Brand.
Durch dieſe Unglücksfälle wurde die Aufmerkſamkeit leb

haft auf die Elektrizität gelenkt, welche unabſichtlich durch
Wolle und Seide entſteht, und ſiehe da, man fand wie einen
verlorenen Groſchen dieſelben Erſcheinungen wieder, welche
Herr Symmer a

n

ſeinen Strümpfen ſtudiert hatte. Es er
gab ſich, daß friſch geſchwefelteWare leichter elektriſch er
regbar iſ

t,

als ungeſchwefelte,daß farbige Stoffe auf weiße
wirken wie der ſchwarzeStrumpf auf den weißen, daß langes

Bürſten und Streichen ſo Seide wie Wolle ſtark kniſtern
macht. Für gewöhnlich wird der alſo erhaltene elektriſche
Funke keinen Schaden anrichten; ſobald jedoch das feuer
fangende Benzin dabei im Spiele iſt, wird die Sache ge

fährlich. Die Brände in den chemiſchenWäſchereien beweiſen
das, ebenſo wie die Vorſicht, die metallenen Spülgefäße

leitend mit der Erde zu verbinden, um elektriſcheBrände

zu verhüten.
Ob bei der Anwendung des Benzins zu häuslicher

Fleckenreinigung elektriſcheZündungen vorkommen, iſ
t

nicht
bekannt, wohl aber ſind Brandſtiftungen dadurch entſtanden,

daß trotz aller Warnungen in der Nähe von Licht- und
Lampenflammen mit Benzin hantiert wurde.
Beobachtungen aus der täglichen Praxis über etwaige

elektriſcheBenzinentzündungen beim Reinigen von Wolle und
Seide würden wiſſenswert und nutzbringend ſein und für
unſere Zeit nicht minder wichtig wie damals – die Strümpfe
des Herrn Symmer.
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Der Chriſtus desOberammergauerPaſſions
ſpieles (JoſefMaier).

(NacheinerimVerlagderKunſt-undVerlagsanſtaltOber
ammergauerſchienenenphotogr.AufnahmevonC. Stockmann.)

Das Oberammergauer Paſſionsſpiel.
Von Bernhard Rogge. (Abdruckverboten.)

Wer das OberammergauerPaſſionsſpiel auf dem früheren
von den Dorfbewohnern ſelbſt hergeſtelltenBühnenraum ge
ſehen hat mit ſeinen in Stubenmalerweiſe bemaltenKouliſſen
und ſzeniſchenHintergründen, der wird überraſcht ſein durch
die völlig neue und glänzende Geſtalt, welchedie Schaubühne
durch den für die diesjährigen Aufführungen vorgenommenen

Neubau des Theaters gewonnen hat. Zwar iſt die alte
Bühneneinrichtung, wie ſi

e

Eduard Devrient ſeiner Zeit ein
gehend geſchildert hat, in ihren Grundzügen erhalten ge
blieben. Den Kern des Bühnenraumes bildet auch jetzt wie
früher ein großer
Mittelbau in der

Form einesgriechiſchen
Tempels mit korin
thiſchenSäulen. Nur

iſ
t

derſelbe weſent

lich vergrößert wor
den und hat bei einer

Breite von achtzehn
eine Tiefe von ſech
zehn Metern. Das
Giebelfeld des Tem-
pels, das bei der
früheren Schaubühne
von einem Oberam

mergauer Maler mit
den Sinnbildern des
Glaubens, der Liebe

und der Hoffnung ge

ſchmücktwar und das
gerade dadurch der
Paſſionsbühne ein
eigentümliches lokales
Gepräge gab, ziert
jetzteinſchönesFresko
gemälde, das Chri
ſtum als den Helfer
der Mühſeligen und
Beladenen darſtellt.
XXVI. Jahrgang.40. k.

Der Vorhang, der wagerecht in zwei Hälften ſich teilt, ſo

daß bei ſeiner Offnung die eine Hälfte ſteigt, die andere
verſinkt, trägt in der Mitte eine Nachbildung des Moſes
von Michel Angelo, rechts und links die Bilder des Jeſaias
und Jeremias. Ein zweiter Vorhang hinter demſelben aus
altem byzantiniſchemStoff öffnet ſich gardinenartig, wenn die
lebenden Bilder gezeigt werden. Durch ein Glasdach wird
die Mittelbühne mit Oberlicht verſorgt. Zu beiden Seiten
derſelben ſind in leichtemBogenſchwunge nachdem Zuſchauer
hin Stadtthore im römiſchenStil angebracht, die einen Ein
blick in Straßen Jeruſalems gewähren, in deren Häuſern mit
geſchichtlicherTreue die in Chriſti Tagen übliche Bauart
nachgeahmt iſt. Den Hintergrund der plaſtiſch gemalten

Straßenflucht bildet das Almengrün der Ammergauer Berge.

Als vorſpringende Eckhäuſer dieſer Straßen von Jeruſalem
gedacht, liegen zur Rechten und zur Linken der Thorbogen

die Paläſte des Hohenprieſters Hannas und des Landpflegers

Pontius Pilatus, beide mit Freitreppen verſehen, die zu Vor
hallen hinaufführen, in denen ſich die Szenen der Paſſions
geſchichteteilweiſe abſpielen. Vor der Mittelbühne mit ihren
Seitenbauten liegt eine die ganze Breite des Theaters ein
nehmendeVorbühne, im mittelalterlichen Paſſionsſpiele die

„Brücke“ genannt, welchewieder zur Rechten und zur Linken
von ſchmuckenSäulenhallen in griechiſchemStile abgeſchloſſen
wird. Dieſe Vorbühne, deren „imponierende Breite“ Devrient
auf 60 Fuß ſchätzte, hat jetzt eine ſolche von 42 Metern
bei einer Tiefe von 18 Metern. Aus dieſen Säulenhallen
tritt vor dem Beginne jeder einzelnen Handlung der Paſ
ſionsgeſchichteder Chor der Schutzgeiſter heraus, um dann
vor der Mittelbühne Aufſtellung zu nehmen und die den
einzelnen Handlungen vorausgehenden der altteſtamentlichen
Geſchichte entnommenen„Vorbilder“ mit Prolog und Geſang

erklärend einzuleiten. Zugleich dient die Vorbühne, die immer
offen daliegt, zur Entfaltung der größeren Volksſzenen, bei
denen, wie beim Einzug Jeſu in Jeruſalem, bei der Zu
ſammenrottung des Volkes vor dem Hauſe des Pilatus, bei
der Hinausführung Chriſti zur Kreuzigung, eine manchmal

nach Hunderten zählende Menge die Vorderbühne ebenſowie
die Mittelbühne mit ihren Seitenteilen anfüllt. Es entſteht
dann der Eindruck eines weiten Platzes in Jeruſalem mit
öffentlichen Bauten, in den zwei Straßen münden. Mit
peinlicher Beobachtung des maleriſchenEindrucks iſ

t

die künſt

Das h
.

Aveudmuhl.
(Nacheiner im VerlagderKunſt-undVerlagsanſtaltOberammergauerſchienenenphotographiſchenAufnahmevonCarl Stockmann.)
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leriſche Ausſchmückung der Baulichkeiten, welche die Vorder
bühne umſchließen, hergeſtellt. Alles iſ

t

in hellem Marmor
gedacht, der mit dunkleren Platten ausgelegt iſ

t,

alles ab
wechſelungsreich in Farbe und Form geſtaltet. In den Bogen
der Gaſſenüberwölbungen befinden ſich kleinere, auf denPa
läſten des Hannas und Pilatus größere Statuen, dem Cha
rakter des betreffendenPalaſtes entſprechend,die Häuſerreihen
der Straßen ſind entgegender hellen, bunt abgetöntenFärbung

dieſer Frontanſichten dunkel bräunlich gehalten; entſprechende

Helligkeit wird dort von der ſchönenwirklichen Natur beſorgt.

Die Mittelbühne dient vor allem zur Darſtellung der er
wähnten lebenden Bilder, die als Vorbilder den einzelnen
Handlungen vorausgehen, ſowie zur Aufführung derjenigen
Szenen, welcheſich, wie die Verhandlungen des Hohen Rates,

das Gaſtmahl in Bethanien, die Einſetzung des heiligen

Abendmahles und die Fußwaſchung in geſchloſſenenRäumen
vollziehen. (Vergl. die Kreuztragung auf Seite 636.) Für den
Szenenwechſel iſ

t

die Mittelbühne von dem Obermaſchinen
meiſter der königlichenTheater zu München, Carl Lautenſchläger,
der den geſamten Bühnenbau geleitet hat, mit allen Mitteln
moderner Bühnentechnik, ſo u

.

a
.

auchmit einer allen Anfor
derungen eines hauptſtädtiſchenTheaters entſprechendenEin
richtung für denſchnellenWechſel der Kouliſſen verſehenworden.
Die neuen Dekorationen der Bühne ſind aus der Wiener

Werkſtatt des Theatermalers Burkhardt hervorgegangen, und,

ſoweit e
s möglich war, nach photographiſchen Aufnahmen

der Örtlichkeiten gemalt, a
n

welchen d
ie

betreffendenbibliſchen
Ereigniſſe ſichzutrugen, ſo daß ſich vor dem Zuſchauer Land
ſchaftsbilder aus Paläſtina, Agypten, der Sinaihalbinſel, der
Wüſte entfalten, welche a

n

d
ie

Doréſche Bibel erinnern.
An der geſamten Einteilung, dem Verlaufe und dem

Texte des Spieles ſelbſt ſind nur ſehr unerheblicheVerän
derungen vorgenommen worden. Das Paſſionsſpiel wird
auch heute noch trotz der modernen Umgeſtaltung des Schau
platzes mit dem altherkömmlichen Titel angekündigt: „Das
große Verſöhnungsopfer auf Golgatha oder die Leidens- und
TodesgeſchichteJeſu. Nach den vier Evangeliſten mit vor
bildlichen Darſtellungen aus dem alten Bunde zur Erbauung

und Betrachtung.“ Nach wie vor gliedert ſich dasſelbe in

drei Hauptabteilungen mit ſiebzehn Vorſtellungen. Jede
Vorſtellung oder Handlung wird durch das Auftreten des
Chores eingeleitet, der in recitierenden Geſängen, in welchen
Solopartieen mit gemeinſamemChorgeſang abwechſeln, auf
die nachfolgendeHandlung und das ihr entſprechendeVorbild
aus dem alten Teſtamente hinweiſt. Er beſtand früher aus
dem Chorführer und je neun männlichen und neun weib
lichen Mitgliedern. Nach der Vergrößerung der Bühne hat
auch der Chor eine Erweiterung erfahren. Es ſind jetzt je

zwölf männliche und zwölf weibliche „Schutzgeiſter,“ die mit
gemeſſenenSchritten rechts und links aus den Säulenhallen
des Chores hervorſchreiten, alle in phantaſtiſche, a

n

das
griechiſcheKoſtüm erinnernde Prachtgewänder gekleidet, mit
blinkenden Diademen auf den Stirnen, die weiblichen mit
aufgelöſtem lang herabhängendemHaar, mit dem manchmal
der Wind ſchonungslos ſein Spiel treibt. Sowohl die Zu
ſammenſtellung der Farben der Gewänder als die Abwechſe
lung der Geſten iſ

t

auf den maleriſchen Eindruck berechnet.
In einem leichten Bogen füllt der Chor die Spannweite von
einer Säulenhalle zur anderen aus; a

n

den Flügeln die
zartfarbig gekleidetenJungfrauen, in der Mitte die Männer,

aus deren kräftigeren Gewänderfarben ſich nach rechts und

links die Farben immer duftiger zu verhauchen ſcheinen. In
ihren byzantiniſch ſteifen Stellungen gleichen die Perſonen
des Chores lebendigen Kopieen alter Kirchenbilder, nament

lich haben d
ie

etwas kantigen Züge der Frauengeſtalten eine
merkwürdige Ahnlichkeit mit dem gewiſſen Typus weiblicher
Heiligen auf den Gemälden alter Zeit. Mit einer Würde,
welche a
n

die Senatoren des freien Rom erinnert, ſchreiten
die Männer in ihrer bauſchigen Toga einher. Leider ſind
die Geſänge des Chores, ſowohl was den Text als was die- anbetrifft, die ſchwächſteSeite des ganzen Paſſions

ſpieles. Es iſ
t

im Daheim ſchon im Jahre 1871 auf die
ermüdende Länge dieſer Geſänge mit ihren ewigen Reci
tativen und ihren teilweiſe recht geſchmackloſenteils morali
ſierenden, teils ſentimentalen Ergüſſen hingewieſen worden,

und bei aller Pietät, welche die Oberammergauer dem An
denken ihres ehemaligen Dorfſchulmeiſters Rochus Dedler
bewahren, der im Anfange dieſes Jahrhunderts den muſika
liſchen Teil des Paſſionsſpieles verfaßt hat, werden ſie ſich
doch mit der Zeit der von allen Muſikverſtändigen längſt
geforderten gründlichen Umgeſtaltung desſelben nicht entziehen
können, wenn auch die Mitwirkung des Chores ſelbſt immer
einen weſentlichen und unentbehrlichen Beſtandteil bildet.
Ganz beſonders ergreifend iſ

t

das erſte Auftreten des Chores,

wenn derſelbe b
e
i

noch geſchloſſener Mittelbühne mit den
Worten des Prologs:

„Wirf im heilgenStaub dichnieder
Von Gottes Fluch gebeugtesGeſchlecht,“

die Zuſchauer auffordert, den Heiland auf ſeinemLebenswege

zu begleiten. Der Vorhang öffnet ſich und in zwei aufein
anderfolgenden Bildern, deren erſtes d

ie Vertreibung des in

Sünde gefallenen erſten Menſchenpaares aus dem Paradies,

das andere ein leeres Kreuz, umkniet von betendenGeſtalten
darſtellt, tritt dem Beſchauer d

ie Sünde, welche das Ver
ſöhnungswerk nötig machte,und d

ie Gnade, die e
s

vollbracht
hat, vor Augen. E

s

kam dadurch von vornherein eine weihe
volle Stimmung über die Verſammlung, die jeden Gedanken

a
n

ein gewöhnliches Schauſpiel zurückdrängenmußte.
Auch in der Auswahl und Reihenfolge der bereits e

r

wähnten altteſtamentlichen „Vorbilder“ hat ſich wenig ge
ändert; nur ſind, ſehr zum Vorteil des Geſamteindruckes,die

beiden früher der Auferſtehung vorangehenden Vorbilder
fortgeblieben. In dieſen lebendenBildern entfalten die Ober
ammergauer am meiſten ihren durch ihre Beſchäftigung in

der Holzſchnitzerei geübten und geſchultenKunſtſinn. Einige

derſelben ſind von geradezu überwältigender Schönheit. Wir
rechnen dahin vor allem die der Einſetzung des heiligen

Abendmahles vorangehenden lebenden Bilder, welche den
„Mannaſegen in der Wüſte zur Sättigung des hungernden

Volkes“ und die „Heimkehr der Kundſchafter mit den Trauben
aus dem gelobten Lande“ darſtellen. Man kann ſich in

Anordnung und Lebendigkeit nicht etwas Schöneres und
künſtleriſch Größeres denken als das Mannabild, auf das

die Oberammergauer ſelbſt mit Recht ganz beſonders ſtolz
ſind. Uber 400 Perſonen ſind bei dieſem Bilde auf der
Mittelbühne gruppiert und wenn man die Kinder des Ortes
fragt: „Seid ihr denn auch beim Paſſionsſpiel?“ oder bei
„dem Paſſion, wie der Oberammergauer regelmäßig ſagt,

dann bekommt man mindeſtens die freudig-ſtolze Antwort:
„ja, beim Manna.“ In der Mitte dieſes Bildes ſteht Moſes,
eine gewaltige, Ehrfurcht gebietendeGeſtalt, um eine Hauptes
länge größer als alle anderen, den goldenen Führerſtab in

der ausgeſtrecktenRechten, auf dem Haupte eine dreigeſpitzte

Strahlenkrone und um ihn her bunt durcheinander Greiſe
und Männer, Jünglinge und Jungfrauen, im Vordergrunde

zahlreicheKindergruppen; die zum Tode verſchmachtetbleichen
Angeſichter richten erwartungsvoll den Blick nach oben, alle
Hände ſtrecken ſich verlangend aus und ſind eifrig beſchäf
tigt, das in Geſtalt von Silberblättchen herniederfallende
Manna aufzuleſen. Auch das Bild, welches der Gethſemane
ſzene vorausgeht, und auf welchemAdam und Eva aus dem
Paradieſe vertrieben, umgebenvon ihren Kindern im Schweiße
ihres Angeſichtes den Acker beſtellen, iſ

t

von tief ergreifender
Wirkung, wenn auch die vorbildliche Beziehung desſelben zu

dem Kampfe von Gethſemane nur eine ſehr loſe iſt.
Die eigentlicheHandlung der Paſſion ſelbſt, die in ſieb

zehn gewaltigen und erſchütterndenSzenen a
n

uns vorüber
zieht, beginnt mit dem Einzug Jeſu in Jeruſalem. Das iſt

ein Auftritt von geradezu überwältigender Wirkung, der a
n

Großartigkeit meiner Empfindung nach im ganzen weiteren
Verlaufe des Paſſionsſpieles nicht erreicht, geſchweige denn
übertroffen wird. Schon in die letzten Töne des Prologs
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klingt aus der Tiefe der Bühne wie verworrenes Rauſchen
das Jubelgeſchrei des Volkes. Und nun hebt ſich der Vor
hang über einem buntbelebten, farbenprächtigenBilde. Von
allen Seiten ſtrömen unter dem Vorantritt Palmen tragender

Kinder die Maſſen des Volkes hervor; immer neueZüge ſtoßen
hinzu, immer bunter und wirrer wird der Menſchenknäuel.
Wie Flutenmaſſen wälzen ſich die Scharen der Hoſianna
Rufenden, aus allen Altersklaſſen zuſammengeſetzt,auf die
Mittelbühne und von da über alle Gaſſen hinaus auf den
großen Platz der Vorderbühne. Das Stromartige einer
bewegtenVolksmenge wird unvergleichlich wiedergegeben; bis
auf die Galerie der Säulenhallen, der Freitreppen und der
Portalabſätze ergießt ſich
der Strom der Maſſen,

die den auf einem Eſel
reitenden Herrn um
drängen, der nun in
mitten dieſes wogenden

Meeres ſichtbar wird.
Der Darſteller des Hei
landes iſ

t

zum dritten
mal der Holzſchnitzer und
Holzſchnitzwarenverleger

Joſef Maier, der a
n

Würde und Hoheit ſei
ner in jedem Betracht

edlen Erſcheinung alle
anderen „Actores,“ wie

der Oberammergauer die
Darſteller der ſprechen

den Rollen nennt, bei

weitem überragt. Schon
ſein erſtes Auftreten, wie

e
r

umrauſcht von dem
Jubel der Volksmenge
von dem Eſel herab
grüßt, iſ

t

von ganz eigen

tümlich anmutigerWürde
und innerer Vornehm
heit. Vor allem iſ

t

ſein
ſtummes Spiel, nament

lich in den ſpäteren Sze
nen, in denen e

r

als der
Gebundene und Gemiß

handelte vor uns ſteht,

von ergreifenderWirkung,

während ſeine Stimme
nicht ganz frei iſ

t

von
einem ſentimentalen und
ſüßlichen Tonfalle, der
hier und d

a

a
n

eine ge
wiſſe paſtorale Salbung

erinnert. Wie königlich

ſteht der Verhöhnte vor
dem unköniglichenKönige

Herodes da, der ſeinen

brutalen Witz a
n

dem ſchuldloſen Dulder ausläßt. Wie er
ſchütternd wirkt der Anblick des Gegeißelten mit der Dornen
krone auf demHaupte, mit dem Purpurfetzen um die Schulter,

den Pilatus mit den Worten: „Sehet, welch ein Menſch“
dem Volke vorführt. Es iſt Guido Renis Ecce homo, das
wir leibhaftig vor uns ſehen. Ich will es offen bekennen,
daß das Ubermaß von Huldigungen, welches dem Darſteller
des Chriſtus von überſchwenglichen Engländerinnen dar
gebracht wird, der mit ſeinen Photographieen und Haarlocken
getriebene Kultus mich mit einem a

n

Ekel grenzendenWider
willen erfüllt und der mimiſchen Leiſtung Maiers gegenüber

in eine ſehr kritiſche Stimmung verſetzt hat. Aber trotzdem
muß ic
h

auch den blindeſten Bewunderern desſelben darin

recht geben, daß während der ganzen Vorſtellung a
n

Maier
auch nicht eine einzige unedle oder auch nur erkünſtelte Be

(Nacheiner im VerlagderKunſt-undVerlagsanſtaltOberammergauerſchienenen
photographiſchenAufnahmevonCarl Stockmann.)

wegung zu ſehen iſt, und daß ſeine Erſcheinung, ſein Gehen,

ſein Stehen, ſeine Geberden, die Haltung des Hauptes in

jedem Augenblicke weihevoll und erhebend wirken. Hin und
wieder freilich hatte man den Eindruck, daß e

r

für die

Chriſtusrolle ſchon zu a
lt iſ
t,

und e
r

wird wohl auch in

dieſem Jahre zum letztenmal der Träger derſelben geweſen
ſein. Schon allein die körperlichen Anſtrengungen, die na
mentlich bei der Kreuzigungsſzene mit dieſer Rolle verbunden
ſind, erfordern eine rüſtige Kraft.
Nächſt dem Einzuge des Herrn in Jeruſalem gehören

das Abendmahl und die Fußwaſchung, der Seelenkampf des
Heilandes in Gethſemane, die Szenen, welche ſich vor dem

Hauſe des Pilatus ab
ſpielen, die Begegnung
der Maria mit dem unter
der Laſt des Kreuzes zu
ſammenbrechendenHerrn
und endlich die Kreuzi
gung zu denHöhepunkten

desPaſſionsſpieles, deren
Eindruck jedem ein un
vergeßlicherbleibenwird.
Es iſt ein Bild von un
ſäglich rührendem Reize,

d
a

Chriſtus mit den
zwölfen zu Tiſche ſitzt:
jede einzelne Geſtalt wie
aus dem Rahmen eines
alten Bildes herausge
ſchnitten, jeder Kopf ein
Charakterkopf, das Ganze

in plaſtiſcher Vollendung

a
n

das „Abendmahl“
von Leonardo da Vinci

erinnernd. Da ging
jeder Gedanke a

n

eine
Entweihung der Kultus
handlung in die Empfin
dung reinſter Andacht

über. In der Szene am
Olberg kommtdas menſch
liche Zittern und Zagen,

das Gefühl der Einſam
keit und Verlaſſenheit,

das den Herrn inmitten
der ſchlafenden Jünger
ergreift, mit erſchüttern

Ausdruck. Die Auftritte
vor dem Richthauſe des

Pilatus geſtalten ſich
wieder zu Maſſenbildern
von erſtaunlicher Größe,

bei denen nur hier und

d
a

die rechteBeweglich
keit unter der vor dem

Richthauſe hin und her wogenden Menge zu vermiſſen war.
Aber dieſer Mangel wird reichlich dadurch aufgewogen, daß

das Auge unwiderſtehlich durch das geradezu meiſterhaft zu

nennende Spiel des Landpflegers gefeſſelt wird. Schon im

Jahre 1880 erregte die Sicherheit, mit welcher der ſchlichte
Bildſchnitzer Thomas Rendl den vornehmen Römer darzu
ſtellen wußte, die allgemeinſte Bewunderung; und in dieſem

Jahre iſt er in ſeinen Leiſtungen noch bedeutendgewachſen.
Edel in der Haltung, markig in der Sprache, iſ

t

der ſtatt
liche breitſchulterige Mann mit dem braunen Vollbart in

dem goldenen Schuppenpanzer mit weißem Unterkleid und
rot leuchtender Toga, dem goldenen Reif im braunen ge

wellten Haare, den reichen Knieſpangen und Sandalen eine
der idealſten Geſtalten des ganzen Stückes, e

in Römer, wie
ihn die beſten alten Bildwerke zeigen. Wie der kaiſerliche

der Lebenswahrheit zum
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zeichnet worden, die allein

ſchon eine Reiſe nach dem
Paſſionsdorfe wert ſe

i

und
gewiß nicht mit Unrecht.
Keine Beſchreibung wird im

ſtande ſein, den erſchüttern
den, herzbewegendenEindruck
wiederzugeben, den e

s

auf
den Zuſchauer macht, als
Maria, die Mutter des
Herrn, umgeben von einer
kleinen Schar treu geblie

bener Freunde und Freun
dinnen, dem Sohne auf ſei
nem letztenGange begegnet.

Es ſe
i

hier gleich der dies
maligen Darſtellerin der
Maria gedacht. Im Jahre
1880 gehörte die Rolle der
ſelben zu den wundeſten
Punkten des ganzen Paſ
ſionsſpieles. Diesmal hat
dieſelbe indes in Roſa
Lang, der Tochter des Bür
germeiſters, eine ſehr viel "

Johannes (PeterRendl).
-

würdigere Vertretung geMaria (RoſaLang). W - - - - -
Nacheiner im Verlag d

e
r

Kunſt-undVerlagsanſtaltOber- funden. Der Ausdruck derÄÄammergauerſchienenenphotogr.Aufnahmevon C
.

Stockmann.) Traurigkeit, der in den dunk

len großenAugenſternen und
Statthalter in die Vorhalle ſeines Palaſtes hinaustretend
nach dem Begehren der Hohenprieſter fragt, wie e

r

die
jüdiſchen Ankläger des Heilandes wegen ihrer plötzlichen
Sorge um des Kaiſers Macht und Anſehen verſpottet, wie

e
r

ſich in der Frage: „Was iſ
t

Wahrheit?“ als ein aufge

klärter Skeptiker zeigt, wie e
r

endlich nach langem Kampfe

zwiſchen ſeiner Pflicht und der Furcht vor des Kaiſers Un
gnade dem Drängen des fanatiſch aufgehetztenVolkes nach
gibt und den Stab über Chriſtum bricht– das alles kommt
durch Thomas Rendl zu einem lebenswahren und über
zeugenden Ausdruck.

dem edel geſchnittenenGeſicht der diesmaligen Darſtellerin
liegt, iſ

t
von wahrhaft ergreifender Wirkung. Dabei ſind

Haltung und Geberden von natürlicher Anmut und ſelbſt im
Augenblicke des heißeſten Schmerzes, d

a

der vom Kreuze
herabgenommeneLeichnam des Sohnes in den Schoß der
Mutter gebettet wird, durchaus maßvoll.
Das viel bewunderte Bild der Kreuzigung ſelbſt iſt ſo

o
ft

beſchriebenworden, daß wir dasſelbe nur flüchtig zu be
rühren brauchen. Die geſpannte Erwartung, mit der jeder

mann dieſer Szene entgegenſieht, wird noch dadurch erhöht,

daß der Chor vor der Darſtellung der Kreuzigung in Trauer
kleidern erſcheint.Die Kreuztragung iſ

t

wiederholt als eine Szene be- Noch ehe der Vorhang ſich hebt, hört

- R. F - FV - -

Die Kreuztragung.
(Nacheiner im VerlagderKunſt-undVerlagsanſtaltOberammergauerſchienenenphotographiſchenAufnahmevonCarl Stockmaun.)



Die Grablegung.
(NacheinerimVerlagderKunſt-undVerlagsanſtaltOberammergauerſchienenenphotographiſchenAufnahmevonCarl Stockmann.)

man die dumpfen Hammerſchläge, mit denen die Schergen

den Herrn ans Kreuz nageln. Der Vorhang öffnet ſich und
es zeigt ſich uns d

ie Schädelſtätte, auf der die Kreuze mit
den beiden Schächern bereits in die Höhe ragen, während
das Marterholz mit dem Heilande von zwei Henkersknechten
eben aufgerichtet wird. Doch wir verſchonen den Leſer mit
der Beſchreibung aller der einzelnen grauſamen Vorgänge,

von denen uns keiner erlaſſen wird. Ein Augenblick, in

welchem ein Schauer der Andacht ſelbſt den Gleichgültigſten
durchrieſelt, iſ

t e
s,

wenn von dem Munde des ſterbenden

Heilandes die letztenWorte: „Es iſt vollbracht“ und „Vater,

ammergauer bei dieſem Verſuche, Unmögliches darzuſtellen,

von dem geſchulten Bühnentechniker gar zu ſehr ins Hand
werk haben pfuſchen laſſen. Das Aufſpringen der Gruft
und das Hervortreten der verklärten Geſtalt des Gekreuzigten

bleibt ohne jeden tieferen Eindruck, weil die ganze Mache

zu ſehr a
n Geiſtererſcheinungen der großen Oper erinnert.

Nur ein kurzes Wort noch über einige bisher noch nicht
erwähnte „Actores.“ Da iſt vor allem der zum Volksführer
wie geſchaffeneHoheprieſter Kaiphas zu nennen, der zum
viertenmal ſchon von demjetzt vierundfünfzigjährigen Bürger
meiſter Johann Lang mit jugendlichem Feuer in wahrhaft

in deine Hände befehle ic
h

meinenGeiſt“ mit tief ergreifender

Petrus (JakobHett).
(NacheinerimVerlagderKunſt-undVerlagsanſtaltOber
ammergauerſchienenenphotogr.Aufnahmevon C
.

Stockmann.)

Wahrheit und Innerlichkeit
ertönen. Die nun folgende

Kreuzabnahme, in welcher
Dürers und Rubens' be

rühmte Gemälde meiſterhaft
nachgebildetſind, machteinen
überaus wohlthuenden Ein
druck. Man fühlt ſich mit
erleichtert, daß nun alles
überſtanden iſ
t. – Daß in

dem Paſſionsſpiel der Hin
weis auf die Auferſtehung

nicht fehlen darf, iſ
t

ſelbſt
verſtändlich, aber wir kön
nen auch diesmal nur wie
derholen, was im Daheim
ſchon vor zwanzig Jahren
ausgeſprochen iſt, daß e

s

beſſer wäre, wenn von dem

Verſuche Abſtand genommen
wäre, den Vorgang derAuf
erſtehung ſelbſt auch äußer
lich darzuſtellen. Welch eine
keuſche Zurückhaltung be
wahren in dieſer Beziehung

die bibliſchen Berichte. Es

iſ
t

kein zu hartes Urteil,

wenn ein Berichterſtatter
ſchreibt, daß ſich die Ober

fanatiſchem Eifer dargeſtellt wird.

Judas (JohannZwinl).
(Nacheiner im VerlagderKunſt-undVerlagsanſtaltOber
ammergauerſchienenenphotogr.Aufnahmevon C

.

Stockmann.)

Die ohnehin ſtattliche,



Die Auferſtehung.
(NacheinerimVerlagderKunſt-undVerlagsanſtaltOberammergauerſchienenenphotographiſchenAufnahmevonCarl Stockmann.)

Ehrfurcht gebietendeErſcheinung wird durch das prachtvolle,

reiche Koſtüm, das ihm ſo natürlich ſitzt, als hätte er nie
ein anderes getragen, noch bedeutendgehoben.

Er iſt der geborene Herrſcher der Maſſen und wenn

e
r

auf ſeinem hohenprieſterlichen Sitze thront oder wenn e
r

in den Volksſzenen die blitzendenAugen über die Volksmenge

gleiten läßt, ſo fühlt man ſofort, daß e
r

das Volk in feſter

Hand hält und die leicht beweglicheMenge z
u leiten ver

ſteht.– Unter den Jüngern des Herrn iſt vor allem Petrus,
der ebenfalls zum viertenmal von dem würdigen Schnitzer

Jakob Hett dargeſtellt wird, geradezu eine Prachtfigur. Mit
ſeinem ſpärlichen weißen Haupthaar, dem ſilberweißen Bart,

den lebhaften Augen und dem friſchen Rot der Geſundheit

auf den Wangen, iſ
t

e
r

das geradezu muſterhafteBild eines
Petruskopfes, wie man ſi

e

nach den Bildwerken der größten

Meiſter ſich vorzuſtellen gewohnt iſ
t.

Neben ihm iſ
t

der
jugendlich ſchöne Johannes, der kaum zwanzigjährige Johann

Peter Rendl, der Sohn des Pilatus-Rendl, mit dem lang

herabwallenden glatt geſcheiteltenHaar, den ſanft blickenden
Augen und der weichen melodiſchen Stimme eine überaus

anmutende Erſcheinung. Wir glauben nicht zu irren, wenn
wir in ihm einen künftigen Darſteller des Chriſtus ver
muten. Dem früheren Darſteller des Johannes, dem Maler

Johann Zwink, iſ
t

diesmal die wenig beneidenswerteRolle

des Judas zugefallen, weil der wiederholt in ihr bewährte
Johann Lechner dafür zu alt befundenwurde. Johann Zwink

wußte ebenſo das Erliegen des Judas in der Verſuchung,

die ihm durch das Anerbieten des Hohen Rates bereitetwird,

wie ſeine nachherigeVerzweiflung vortrefflich darzuſtellen. Nur

iſ
t

ſeine Haltung eine noch etwas zu unruhige. Ubrigens

ſcheint e
s

das Landvolk noch immer nicht vergeſſen zu

können, daß Judas, der Erzſchelm nach der Auffaſſung
des mittelalterlichen Paſſionsſpieles, eine komiſche Figur

war, wenigſtens wurde in einem Teile des Zuſchauerraums
regelmäßig beim Abgang des Judas und ſelbſt nach ſeinem
Selbſtmorde gelacht, obwohl weder der Inhalt des Textes
noch das Spiel des Darſtellers die geringſte Veranlaſſung

dazu gab.

Wir ſchließenmit dem Ausdruck der dankbarſtenFreude
über die in Oberammergau empfangenenEindrücke und mit

dem Wunſche, daß e
s

den Oberammergauern gelingen möge,

alles, was a
n Spekulation auf den Geldbeutel erinnert, von

ihren Paſſionsſpielen fernzuhalten und das wunderbareKleinod

frommen deutſchenVolkstums durch die Gefahren hindurch
zuretten, von denendasſelbe bedroht ſein würde, wenn nicht

mehr der fromme Sinn der Väter, ſondern äußerer Vorteil
das beſtimmende und ausſchlaggebendeMotiv für die Auf

A
.
v
.

Werners Skizze „Ein Schmied“
auf S

.

628 iſ
t

eineStudie des Meiſters zu

ſeinem großenBilde: „Ankunft des Königs
Wilhelm in Saarbrückenam 9

. Auguſt 1870.“
Der König, im Wagen ſitzend,ſprichtmit den
Honoratioren der Stadt, die zu ſeinemEm
pfangeherbeigeeiltſind, währendrechtsund
links Volksgruppenſichdrängenundverwun
deteSoldaten vorübergetragenwerden. Eine
ſehr guteHolzſchnittreproduktiondes im Ori
ginal wenigbekanntgewordenenBildes findet
ſich im zweitenBand des „Buch vom Kaiſer
Wilhelm“ von FriedrichAdami. Der Schmied
ſteht im Vordergrunde links. Mit einer
Reihe andererKünſtlerſkizzen iſ

t

das charak

Familientiſch und Spielecke.

teriſtiſcheBlatt, deſſenReproduktionsrechtwir
erworben haben, zu einer Mappe vereinigt
unter demTitel „Handzeichnungenbedeuten
der Meiſter“ (Verlag von Paul Geißler,
Berlin) erſchienen.

Technik.

Es iſ
t

immernochdafür geſorgt,daßdie
Bäume nicht in den Himmel wachſen – und
das lenkbare Luftſchiff nichtfertigwird.
Bekanntlichwurde ſchonvor einigenJahren
behauptet,daß e

s

den franzöſiſchenOffizieren
Renard und Krebs gelungenſei, einen lenk
baren von einem elektriſchenMotor getrie
benenBallon zu konſtruieren;dieſelbenhatten

rechterhaltung desſelben würde.

auch mit ihrem Luftſchiffvon Meudon aus
einige anſcheinendrecht erfolgreicheFahrten
unternommen.Jetzt tritt nun Major Renard
den darauf aufgebautenHoffnungenſelbſtmit
anerkennenswerterOffenheit in einemArtikel
der Revue d

e l'aéronautique entgegen,in
dem e

r poſitiv nachweiſt,daß die Elektrizität
nicht zu einer völligen Löſung desProblems
führen könne. Zu einer etwa einſtündigen
Fahrt müſſeman bereits a

n

elektriſchenEle
mentenein Gewicht von 1000 Kilogramm
mitführen, um die mindeſtenserforderliche
Geſchwindigkeitvon 1

0

Meter in derSekunde

zu erzielen. Das wäre nun vielleichtnoch
möglich,wenn man den Ballon im übrigen
ſehr erleichterte– es käme indeſſen dabei
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beſtenfallsnicht viel mehr als einetechniſche
Spielerei heraus, denn eineFahrt von nur
einſtündigerDauer ſe

i
in der Praxis bedeu

tungslos. Thatſächlich, ſo meintdererfahrene
Luftſchiffer, iſ

t

man alſo von demZiele noch
ſehr weit entfernt und muß die endgültige
Löſung derAufgabeauf ganzanderemWege,
denn bisher erſtreben.

Die Wetterſäule auf dem Berliner
Schloßplatz.

Vor kurzem wurde auf dem genannten
Platze die ſeit Jahren vielbeſprochene,höchſt
intereſſanteWetterſäule „enthüllt“ und die
liebenBerliner zerbrechenſichvorläufig noch
fleißigdiereſpektivenHäupterüberdasDutzend
(oder etwas mehr) Inſtrumente, welche ſi

e
über die Launen des Wetters auf demLau
fenden erhalten ſollen. Da iſ

t

zunächſtauf
der Südſeite ein großes Holoſterik
barometer, bei welchem
bekanntlichderLuftdruckdurch
die wechſelnde Spannung
einer luftleeren, federnden
Metalldoſe gemeſſen wird,
einregiſtrierendes Ane
roid, das mittelſt eines
Schreibhebelsdie Luftdruck
kurve ſelbſtthätigaufzeichnet,
und endlich ein Thermo
meter mit ſchwarzerKugel
zur Beſtimmung der Tem
peratur auf derSonnenſeite.
Auf der Weſtſeite befindet
ſich behufs Feſtſtellung der
Luftfeuchtigkeitein Haar
hygrometer und ein
Queckſilber barometer.
Die Nordſeite enthält einen
Thermometer,welcherdurch
einenSchreibhebelauf einem
Papierſtreifen ſelbſtthätigdie
Temperaturſchwankun -

gen verzeichnet, und ein
Maxim um - und Mini

m um thermometer be
kannter Konſtruktion. Die
Oſtſeiteendlichzeigtdie täg
lich ausgewechſelteWetter
karte als Grundlagefür die
Wettervorausſagenund eine
ſehr ausführliche Zuſam
menſtellung mannig
facher Daten, die geo
graphiſcheLage der Reichs
hauptſtadtbetreffend: d

a fin
den ſichdie mittlerenWerte
für dieTemperatur und den
Luftdruck in Berlin auf alle
Monate des Jahres, dieBe
ſchleunigungfreifallenderKör-
per unter dem Einfluß der Schwerkraft,die
genaueAngabeder geographiſchenLängeund
Breite e

.

Die AufſtellungderartigerWetter
ſäulen iſ

t jedenfalls ein vortrefflichesMittel
zur VerallgemeinerungmeteorologiſcherKennt
niſſe und daher – ganzvon ihrempraktiſchen
Werte abgeſehen – überall anzuſtreben.
Bwei ſeltene Medaillen.

Die beidenſogenannten„Hungermedaillen,“
derengetreueAbbildungenwir unſernLeſern
bringen, ſtammenaus der ſächſiſchenStadt
Leisnig, wo die einevor kurzembei im Hauſe
desHerrn SchuhmachermeiſtersReinholdvor
genommenenBaulichkeiten in der Erde auf
gefundenwurde, die andereſich in der Fa
milie des Herrn SeifenfabrikantSprotte ſeit
Generationenvererbthat. Die Medaillen ſind
zum Andenken a

n

die großeHungersnotdes
Winters 177172 geſchlagen.Sie gebengenaue
Auskunft über die Höhe, welchedie Preiſe
der Nahrungsmittel erreicht hatten; wenn
man denUnterſchieddesGeldwerteszwiſchen
damals und heute in Betrachtzieht, ſo fällt

e
s

um ſo mehr ins Auge, welch teureZeit

e
s war, derenAndenkendieMedaillengelten.

Vorderſeite.
MünzeaufdieHungersnotin denJahren177172 in derStadtLeisnig in Sachſen.

Vorderſeite.
MünzeaufdieHungersnotin denJahren1771/72in derStadtLeisnig in Sachſen.

Ein Vorſchlag zur Erforſchung des
Verlaufs der unterirdiſchen Flußläufe

im Karſtgebiete.

Der Karſt, demöſterreichiſchenKüſtenlande
und Krain angehörig,bildet eine unwirtliche
Kalkplatte,die zumTeil denCharaktereiner
wahrhaftenSteinwüſteträgt, mit zahlreichen,
von hohen Kalkwänden eingefaßtenKeſſel
thälern und trichterförmigenVertiefungen
(Dollinen genannt), Spalten, Klüften und
ſchachtartigenAbſtürzen. Unzählige Höhlen
und Spalten durchziehenden ganzenKarſt,
viele ſind von unterirdiſchenBächen durch
floſſen, die in denTiefen derKeſſelthälerbis
weilen auf kürzereStrecken zu Tage treten,
um dann aufs neue in düſterenKlüften zu

verſchwinden. In einzelnen Fällen erkennt
man vom Rande der trichterförmigenEin
ſenkungenaus in der Tiefe das rauſchende
Gewäſſer. So wird z. B

.

die Reka, welche

Rückſeite.

Rückſeite.

unter demDorfe St. Canzian verſchwindet,

in einigerEntfernungals ſtarkerunterirdiſcher
Bach wieder ſichtbar. Die GängeundHöhlen

im Karſt ſind nur zum allerkleinſtenTeile
bekannt(unterihnendieberühmteAdelsberger
Höhle, die auchnur teilweiſezugänglichiſt)
ebenſo iſ
t

der unterirdiſcheZuſammenhang
der Waſſer noch durchaus nicht aufgeklärt.
NeuereUnterſuchungen in den Jahren 1885
bis 1887 haben freilich über manchePunkte
Lichtverbreitet,einzelnegeheimnisvolleRäume

in der Tiefe ſind erſchloſſenwordenundman
konnteden unterirdiſchenFlußläufen auf wei
tere Strecken hin folgen, allein a

n

vielen
Stellen war e

s

nichtmöglich, vorzudringen,
undderZuſammenhangderWaſſerläufeunter
demBoden blieb unbekannt. Um dieſen zu

ermitteln, machtjetztProfeſſor Friſchauf in

Graz einenVorſchlag,deſſenAusführungver
hältnismäßigeinfach iſ

t

und a
n

einemanderen
Orte bereits günſtigeReſultate gelieferthat,
nämlich a

n

der oberen Donau. Zwiſchen
Immendingen und Möhringen, wo letztere
überdenſpaltenreichenJura fließt,verſchwindet
nämlichbeilangedauerndemtrockenenWetter
das Waſſer der Donau gänzlich, ſo daß das
Flußbetttrockenliegt, währenddie anderthalb

Meilen entfernteAachquelle, die demRhein
ihr Waſſer zuſendet,mit reicherWaſſermenge
zumVorſcheinkommt. Man hattelängſtver
mutet, daß geradedie verſinkendenDonau
waſſer die Aachquelleſpeiſenmöchten,allein
Sicherheitkonntedarübernichterlangtwerden.
Endlichunternahm e

s

vor Jahren Herr A
. Knop

die Frage zu löſen, indem e
r

demDonau
waſſer vor ſeinemVerſinken in den Spalten
des Jura 200 CentnerKochſalzzuſetzenließ
und a

n

der AachquelleſtündlichWaſſerproben
entnahm,die dann auf ihrenGehalt a

n

Koch
ſalz unterſuchtwurden. Nach 20 Stunden
erſchienenhier die erſten Spuren der Ver
ſalzung und dieſenahm 4

0

Stundenhindurch
zu, dann 3

0

Stunden lang ab, bis nichtsmehr
wahrnehmbar blieb. Um auch unmittelbar
demAuge den Beweis für den Zuſammen
hang beider Waſſer klarzulegen, ließ Herr

C
.

tenBrink,BeſitzerderSpinnerei undWeberei

zu Arlen und Volkertshauſen a
n

der Aach,

in einer Spalte der Donau

1
0 Kilogramm Fluorescèin

verſenken. Dieſer Verſuch
war ein recht koſtſpieliger,
doch hatte e

r

vollen Erfolg,
denn nach 6

0

Stunden er
ſchiendas Waſſer der Aach
prachtvoll grün leuchtend
(fluorescierend)und erreichte
mit dieſerFärbung 2

4 Stun
den ſpäter den 3 Stunden
entferntenOrt Arlen. Auf
dieſeVerſuchegreift nunHerr
Profeſſor Friſchauf zurück,
um Licht in den Zuſammen
hangeinigerunterdiſcherFluß
läufe des Karſt zu bringen.
Zunächſthat e
r

hierbei d
ie

Löſung derFrage vor Augen,
wohin die bei St. Canzian
verſchwindendeReka(undan
dere Karſtflüſſe, wie Gaëka,
Lika) gelangen. Mechaniſche
Beimengungen,ſagt e

r,

wie
Sägeſpähne, Hobelſpähne,
Häkſel,könnenwegendesun
berechenbarenLabyrinthsvon
Spalten undSchlünden,wel
ches die dem Waſſer beige
mengtenStoffe filtriert, a

n

den Wänden ablagert oder
an der Oberflächeder unter
irdiſchen Seen ſchwimmen
läßt, kaumzumZieleÄAuchVerſenkungenvonKoch
ſalz ſind unter den im Karſt
obwaltenden Verhältniſſen
ziemlichausſichtslos.Profeſ
ſorFriſchaufempfiehltdeshalb
dieFärbung mittelsFluores
cêin, welches, in verdünnter

Natronlaugegelöſt,eineprachtvollegrüneFluo
rescenzerhältund dieſenochbis zu einerVer
dünnungauf ein Vierzigmillionſtel bewahrt.
Die badiſcheAnilin- undSodafabrik in Lud
wigshafenliefert gegenwärtigdas in Waſſer
lösliche Natriumſalz des FluorescEin unter
demNamen„Uranin“ für 20 Mark pro Kilo
gramm. Der Verſuch iſ

t

alſo immerhin ein
ziemlichkoſtſpieliger, beſonders d

a

im Karſt
nicht geradevielereicheBeſitzerwohnen. In
deſſenſprichtProfeſſor Friſchauf dieHoffnung
aus, daß bei demgroßen Intereſſe, welches
die Feſtſtellungdes unterirdiſchenLaufes der
Reka hat, auchauswärtigeFreunde derErd
kunde und der Wiſſenſchaftüberhaupt ein
Scherflein dazu beitragenwerden, die Ver
ſuche zu ermöglichen. Dr. K.

Der Verbrauch italieniſcher Weine

in Deutſchlandhat währendder letztenJahre
eine ganzaußerordentlicheZunahmeerfahren.
NachdenvomKöniglichitalieniſchenAckerbau
miniſterium veröffentlichtenMitteilungen be
lief ſichdie Einfuhr italieniſcherWeine nach
Deutſchland,mit Ausſchluß des Hamburger
Hafens, im Jahre 1887auf49583, im Jahre
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Dominoaufgabe.

A, B
,
C und D nehmen je ſechsSteine

auf. Vier Steine bleibenverdecktim Talon.
Es wird nicht gekauft.

A hat:
SG E S S. S

F. ". E ſ | | H e | | GS
E. s| | S S | | - | | | - sº

A ſetztaus und gewinntdadurch,daß er die
Partie in der viertenRunde ſperrt. Er hat
vier Steine geſetzt. B

,
C und D haben je

zwei Steine geſetzt. Im Talon liegen zwei
Doppelſteine. Die Summe der Augen auf
den ſechsSteinen des B betrug24 mehr als
die auf den ſechsSteinen desA, 5 mehrals
auf den ſechsSteinen des C und 1

4

mehr
als auf denſechsSteinendes D

.

Die Summe
derAugenaufdenvier übrigbleibendenSteinen
des B betrug38, auf denendes C 34, auf
denendes D 25
Wie viel betrug die Summe der Augen
auf denzehngeſetztenSteinen? WelcheSteine
lagen im Talon? WelcheSteine ſetzte B

,

welcheD?

1
. Vierſilbige Scharade.

Da e
r

die beidenLetzten iſ
t

Und auchdas Ganze immer war,
Verbleibt e

r

ſtets für längereFriſt
Froh auf den Erſten jedes Jahr.

Fr. St.

2
.

Rätſel.

Eitelkeit bläht mir die Bruſt, man verlacht
michals nichtigenGecken.

Nehmt ihr die Füße mir weg, lieg' ic
h

in

Welſchlandals Stadt.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Krummacher, wei
land Paſtors zu Cos

wig, Baerl, Langenbergund Duisburg, her
ausgegebenvon D

.
Herm. Krummacher,

Konſiſtorialrat in Stettin. Eſſen,1889. Ver
lag von G

.

D
.

Bädecker.248 Seiten. Preis

Z Mark.
Unter denBüchern für das deutſcheHaus

nehmenBiographieen einen hervorragenden
Platz ein und beſondersſeitdemW. vonKügel
gens„Erinnerungen einesaltenMannes“ ſich
ungezählteFreunde erworbenhaben,herrſcht
amFamilientiſchallgemeineFröhlichkeit,wenn
wiederum einer von den lieben Alten uns
einen Einblick vergönnt in ſein Werden und
Wirken. Nun hatdieKrummacherſcheFamilie
denNamen einerTheologenfamiliemit Recht
ſchonſeit langer Zeit geführt, und auchder
„geiſtlicheVeteran“ iſ

t

ein rechter,echterre
formierter Theologe mit aller ſeiner Milde
und Güte, ſeinemoffenenBlickefür alleHerr
lichkeitderweitenGotteswelt,ſeinemwarmen
Herzen für alle leiblicheund geiſtlicheNot
und ſeinem unerſchrockenenMut, wenn e

s

gilt, ſeinesHerrn Sache zu vertreten. Wir
erleben e

s mit, wie der Student durchman
cherlei Suchen und Ringen die Wahrheit
findet, die der Mann ſein Leben hindurch
vertritt gegenFreund und Feind, und die
den Lebensabenddes Greiſes verklärt. So
werdenwir in mancherleiErfahrungen und
Kämpfe hineingeführt,und wenn uns nicht
alle theologiſchenAnſchauungendesVeteranen
zuſagen, ſo habenwir ihn für dieEntſchieden
heit, mit der e

r

ſeine Uberzeugungvertritt,
nur um ſo lieber– dennwir ſahen ſo, daß

e
r

ein ganzer Mann war. Und doch iſ
t

das
Buch kein Buch nur für Theologen, ſondern
rechteigentlichein Buch fürs Haus, für die
Familie – es iſt etwaszumVorleſen. Neben
den ernſteſtenund gewichtigſtenErwägungen
ſtehenfriſcheSchilderungenaus demtäglichen
Leben und eine Fülle humoriſtiſcherZüge.
Dabei wechſeltauchder Schauplatzmannig

Unſern neuen Abonnenten,

fach, und beſondersdie eingehendenMittei
lungen aus dem holländiſchenKirchenleben
werdenſehr dankbareLeſer finden.
Aber noch eins ſe

i

zur Empfehlungdes
Buches geſagt: den Leuten, unter die wir
verſetztwerden,gehört unſer Herz ſchonvon
vornherein. So z. B

. gehenvon Matthias
Claudius und dem Hauſe Perthes die Be
ziehungenmannigfachzum Krummacherſchen
Hauſe. W. v

. Kügelgen iſ
t

der Schwagerdes
„Veteranen.“ Tholuck,Leo, Heubner,Heng
ſtenberg,Paſſavant, R

.

Rotheſind ſeineLehrer
und Freunde. Und eineFülle intereſſanter
Züge aus demLeben ſeiner Bekannten,wie
auchaus den höchſtenfürſtlichenKreiſenweiß
der Verfaſſermitzuteilen. Die ausgebreitete
KrummacherſcheFamilie hat uns ſchon mit
manchemgutenBucheerfreut– am friſcheſten
im Gedächtnis unſerer Leſerinnen iſ

t

wohl
„UnſereMutter“ vonM. K. Das vorliegende
Buch bieteteinewillkommeneErgänzung des
Bekannten, für die wir dem Herausgeber,
dem Sohne des Verfaſſers, herzlichdanken.
Es iſ

t

dieſeHerausgabemit ſo zarterPietät
geſchehen,daß uns beimLeſenLudwig Gieſe
brechts ſchönerVers nicht aus dem Sinn
wollte:

Wir haben in unſern Tagen
Der Alten vor uns gedacht;
Wer aber wird nachuns fragen,
Wenn über uns ruhet die Nacht?

Wird ſichmeineSeele erheben
Hinauf in das ewigeLicht,
Doch wiederauchmöcht' ic

h

leben
Im Herzen, das von mir ſpricht.

Wer mag dahinein ſich verſenken,
Der ſageund klingemit an:
Daß nachuns ein Angedenken
Still wahre, was wir gethan

e . M.

Aus der Redaktion.

B. H
.
in St. VerfaſſerdesArtikels„Fulda“ in

Nr. 3
7
iſ
t
HerrProfeſſor H

.

Knackfuß in Kaſſel.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 39.

Schachaufgabe.

1
. Se 5 – g 4 1
. Beliebig

2
. D
,
S oder L

1
. Anagramm mit Buchſtaben ergän

ZUIlg.

Felix Mendelsſohn.

1
.

Relief 2
.

Odenſe 3
.

Israel

4
.

Cherubini 5
.

Beatrir 6
.

Menam

7
.

Reſerve 8
.

Pilſen 9
.

Wieland
10. Makrele 11. Orakel 12. Selters
13. Narſes 14. Romano 15. Sarah

16. Schwerin.

2
. Rätſelfrage.

Durch Umſtellung der Buchſtaben, aus
denendieWörter: Fähre, Erde, Furt, Herder,
Ninive, Terz beſtehen,erhältmandas Sprich
wort: „Friede ernährt, Unfriedeverzehrt.“

3
. Zweiſilbige Scharade. Gaſthaus.

4
.

Wechſelrätſel. Aar – Ahr.

welchemit dem 1
. Juli eingetretenſind und di
e

drei erſten Quartale dieſesJahrganges (Nr. 1–39) nachzubeziehenwünſchen,zur Nach
richt,daß ſolchezum gewöhnlichenPreiſe von 2 Mark per Quartal von jeder BuchhandlungoderPoſtanſtalt, ebenſovon uns direktgegen
Einſendung des Betrages unter Beifügung von 5

0 Pfg. für Frankatur zu erhaltenſind.
Daheim-Expedition in Leipzig.

Inhalt: Die rechtePfarrfrau. Erzählung von E. Nilas. – Der alte Kourmacher.– Die Strümpfe des Herrn Symmer. Von Julius Stinde. – Das OberammergauerPaſſionsſpiel.
Porträts und vier Illuſtr. – FamilientiſchundSpielecke:Ein Schmied.
Berliner Schloßplatz. – Zwei ſelteneMedaillen.

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.überſetzungsrechtvorbehalten.

Nach demGemäldevon Hugo Oehmichen.
Von Bernhard Rogge. Mit ſechs

Zu der Skizze von A
.
v
.

Werner. – Die Wetterſäuleauf dem
Mit vier Illuſtr. – Ein Vorſchlag zur Erforſchung des Verlaufs der unterirdiſchen

Flußläufe im Karſtgebiete. – Der VerbrauchitalieniſcherWeine. – LebenserinnerungeneinesgeiſtlichenVeteranen– Aus derRedaktion.

Für d
ie RückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſtehtdieRedaktionnurein,wenndienötigeFrankatur in deutſchenFreimarkengleichzeitigbeigelegtiſ
t.

Für d
ie

Redaktionverantwortlich:TheodorHermannPantenius in Leipzig. Briefenur: An d
ie

Daheim-Redaktionin Leipzig,ohneHinzufügungeinesNamens.
Verlag d

e
r

Daheim-Expedition(Peſhagen & Krafing)in Leipzig. DructvonFiſher & RSittig in Leipzig.
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Die rechte Pfarrfrau.
Erzählung von E

. Nilas.
(Fortſetzung.)

Die Sonne ſtand ſchon ziemlich tief, als ſi
e

zurück- verhaltene Lachen um die Mundwinkel wahrnahm und den
kehrten, und Martin Erhard, der alle Tage am Schreibtiſch unverhüllten Spott in ſeinen Augen, ward ihre Miene trotzig,
zugebracht, verſpürte Luſt zu einer Fußwanderung; e

r

wollte und d
ie

ſchwarzbraunen Augen blitzten ihn kampfbereit a
n
.

außerdem einmal ſeinen Acker beſehen, o
b

d
a

alles wachſe „So romantiſche Neigungen hätte ic
h

Ihnen gar nicht
und gedeihe. So ließ er denn halten und ſchickteden Wagen zugetraut, Fräulein Wegner,“ ſagte er lächelnd.
auf der Landſtraße weiter, indes e

r

ſelbſt den Richtweg „Die habe ic
h

auchkeineswegs aufzuweiſen. Ich wollte
durch die Felder einſchlug. mich nur auf dieſe Weiſe gegen den Wind ſchützen.“

(Abdruckverboten.)

Es ging ſich gut in der Abendluft. Der Tag war „Nun, dann iſ
t wenigſtens Ihre Beſchäftigung poetiſcher

warm geweſen, jetzt aber ſtrich ein friſcher Wind über die Natur!“ neckte e
r.

Felder. Der Paſtor hatte die langgeſtreckteErhöhung er- „Ach nein, ic
h

kann überhaupt gar nicht zeichnen, e
s

reicht, zu der ſich die wellenförmige Gegend unweit des war immer Onkels Kummer, aber die Muſen haben nun

Dorfes emporhob, von wo aus man weite Umſchau halten einmal a
n

meiner Wiege nicht geſtanden. Es iſ
t

nur –
konnte und eines hübſchen Blickes auf das Dorf mit dem ic

h

wollte nur e
in

kleines Bild von meinem Heimatdorf –
Kirchlein und dem See hinter dem Pfarrgarten genoß. E

r
| nur für mich als Erinnerung, wenn ic
h

wieder fortgehe.“

blieb auf d
e
r

Höhe ſtehen und blickte u
m ſich, ſa
h

d
ie

Sonne „Darf ic
h

d
ie Zeichnung einmal ſehen?“ fragte e
r,

jetzt

hinter den Tannen des nahen Forſtes verſinken und erſt als freundlich ernſt wie gewöhnlich, aber ſi
e

hielt beide Hände
der letzte goldene Funken erloſchen, wandte e

r

ſich zum darüber gebreitet.

Weiterſchreiten. Verwundert hob e
r

den Kopf, als e
s

im „Ach nein, das iſ
t

nichts für fremde Augen – es iſt

total verunglückt.“

„Wollen Sie e
s

mir nicht trotzdem zeigen, ic
h

habe
früher ganz leidlich gezeichnet und könnte Ihnen vielleicht
behilflich ſein.“
Sie blickte unſicher zu ihm auf. „Sie werden mich

auslachen.“

„Ich bin ein ſehr ernſthafter Menſch, Fräulein Wegner,

liche Stille war ſo ungeſtört geweſen, daß ſelbſt dieſes leiſe
Geräuſch auffiel. Es war ein Haſe vielleicht oder ein Volk
Rebhühner. Aufmerkſam und gründlich, wie e

s ſchweigſame

Naturen zu ſein pflegen, ſprang e
r

über den Graben, zu e
r

forſchen, was e
s

ſei. Da rauſchte es ſtärker und aus der
alten Weide, die – ein Wahrzeichen der ganzen Gegend–

Gebüſch ſeitwärts vom Wege zu kniſtern begann; die abend

auf dem höchſtenPunkt des Hügels ſtand, ſtahl ſich ein heller
Streif. Noch ein paar Schritte, und der Herr Paſtor ſtand
maßlos überraſcht vor Fräulein Dorothee, die, ein mit Zeichen
papier beſpanntes Brettchen auf den Knieen, ganz harmlos

in der Höhlung ſaß.
Ein lichtes Rot flog über ihr Geſicht bis unter das

krauſeHaar, betreten blickte ſi
e

zu ihm auf; d
a

ſi
e

aber das
XXVI. Jahrgang.41. k.

und wollte Ihnen mit meinemVorſchlage gefällig ſein, doch
ſteht e

s

Ihnen natürlich frei, denſelben abzulehnen.“
Sie ſah vor ſich nieder und ſpielte mit dem Bleiſtift,

langſam zog ſi
e jetzt die Hände fort und blicktemit ſtummer

Bitte zu ihm auf: unſäglich hold ſah ihr Geſichtchenaus
mit dem halb trotzigen, halb verlegenen Zuge.

Es wurde ihm warm ums Herz, trotzdem hielt er mit
––
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Mühe das Lachen fern, als er auf dies troſtloſe Wirrnis
von Strichen und Strichelchen blickte– das war e

in hoff
nungsloſer Fall. E

r überlegte.

„Wollen Sie mir erlauben, di
e

Zeichnung ein wenig
zu korrigieren?“

„Bitte,“ ſagte ſi
e einfach, ſtand auf und reichte ihm

den Stift.
„Nein, ſo war e

s

nicht gemeint,“ lächelte e
r,

„es wird

zu dunkel zum Zeichnen und vor allen Dingen: ſehen Sie
nur, wie abendlich e

s
ſchon ausſieht, Sie müſſen nachHauſe.“

Aber der väterlich ermahnende Ton wecktekein Wohl
gefallen bei ihr. „Warum denn?“ fragte ſi

e
.

„Glauben
Sie, ic

h

fürchte mich?“

„Das nicht, aber e
s

ſchickt ſich nicht für eine junge
Dame, um dieſe Zeit allein auf dem Felde zu ſein,“ fuhr

e
r

mit demſelben ruhigen Ernſt fort. Beluſtigt ſah e
r zu,

als ſie, ohne ihn einer Antwort zu würdigen, ihre Sachen
zuſammenpackteund dann entſchloſſen auf ihren alten Platz
zurückkehrte– Trotz und Abweiſung in jeder Miene.
Was ihn eigentlich bewog, dieſem eigenwilligen Kinde

gegenüberals Erzieher aufzutreten,wußte e
r

wohl ſelbſt nicht;

vielleicht geſchah e
s,

weil ſi
e

ihm ebenals ein ſolches erſchien
mit allen Vorzügen und Schwächendesſelben. Genug, e

r
ſetzte

ſich ſehr gemütlich auf einen Stein in ihrer Nähe und ſagte:

„Da Sie es vorziehen, hier die Dunkelheit abzuwarten,

ſo werde ic
h

mir erlauben, Ihnen Geſellſchaft zu leiſten. Sie
ſind allein und unbeſchützt,und nachhergehenhier die fremden
Arbeiter vorüber, die Sie leicht beläſtigen könnten.“ Dann
wandte e

r

den Kopf und blickte ſchweigend in den Abend
ſchein hinaus.

Dorothee hattemit großen Augen zugehört, e
in

Weilchen
blieb e

s ſtill, dann begann ſi
e

ſtockend: „Wenn – wenn
wir doch lieber gehen wollten –“
„Ganz wie Sie wünſchen.“ E

r

ſtand auf und nahm
ihr höflich das Zeichengerät ab, dann ſchritten ſi

e

ſelbander
abwärts, dem Dorfe zu. Zuerſt ſchweigend, dann begann

der Paſtor zu ſprechen, ruhig, freundlich; allmählich fand
auch ſi

e

ihre Munterkeit wieder, ward zuſehends geſprächiger

und verwickelte ſich ſchließlich in einen kleinenWortkrieg mit
ihm, der von ihrer Seite mit großem Eifer, von ſeiner mit
ſtillem Ergötzen geführt wurde.

Das Abendrot war ſchon verblaßt, aber das ſchwin
dendeTageslicht doch noch hell genug, um d

ie

beiden Augen
paare, welche die Dorfſtraße entlang ſpähten, in höchſterVer
wunderung aufleuchten zu laſſen. Das eine davon gehörte
der alten Mine an. Die ſtand ſchon geraume Zeit unter
der Hausthür und blickte nach dem Herrn Paſtor aus, der
gar nicht ans Abendbrot zu denken ſchien, fuhr aber zurück,

als habe ihr Fuß auf eine Kröte getreten, d
a

ſi
e

des zierlich
ſchlankenMädchens a

n

ſeiner Seite anſichtig geworden, warf

d
ie

Hausthür ins Schloß und ſchürte in der Küche grimmig das
Feuer, daß die hellen Funken zum Schornſtein hinausſtoben.
Das andere Augenpaar war ſehr ſanft und blau und

ſeine Inhaberin nicht entfernt ſo kriegeriſcherGemütsart wie

d
ie

alte Mine, im Gegenteil, Fräulein Elsbeth trat, als ſi
e

d
ie

Kommenden ſah, ihnen freundlich entgegen, noch ſanfter
und liebenswürdiger als gewöhnlich.

„Guten Abend, Herr Paſtor! Guten Abend, liebe Do
rothee – dich muß ic

h

eigentlich ſchelten, daß d
u

e
s

noch
gar nicht der Mühe wert gefunden, mich zu beſuchen. Aber

ic
h

merke ſchon, die alten Freunde ſind über neuen, inter
eſſanteren, d

ie

d
u

draußen in der Welt kennen gelernt haſt,

halb vergeſſen worden.“

Der Paſtor hatte die junge Nachbarin freundlich be
grüßt, um ſo mehr war e

r,

ſich bei dieſen Worten zu Do
rotheewendend, erſtaunt, der letzterenWeſen gänzlich verändert

zu finden. Wie weggewiſchtwar der frohmütige, kindlich offene
Ausdruck, der ihrem Geſichtchen ſo gut ſtand, kühl blickten
die dunklen Augen und ſteif und zurückhaltend ſagte ſie:
„Das nicht, doch wußte ic
h

nicht, o
b

mein Beſuch dir an
genehm wäre.“

„Aber d
u Närrchen,“ rief Elsbeth, ſi
e

zärtlich umfaſſend,

„wie kannſt d
u

ſo etwas denken, geſchweigedenn ſagen! Iſt
denn unſerHaus ſo ungaſtlich? Herr Paſtor, ic

h

rufe Sie zum
Zeugen an, ſind Sie nicht of

t

und gern unſer Gaſt geweſen

und war's denn gar ſo ungemütlich b
e
i

uns, wenn Sie auf
ein nachbarliches Plauderſtündchen kamen?“
Er verneinte lächelnd– aber was war's nur, das ihn

Elsbeths Wort und Weſen auf einmal nicht angenehm em
pfinden ließ?
Die ſprach mit heiterm Schmeichelwort zu der immer

ſtiller werdenden Dorothee, lud ſi
e ein, verſprach ſi
e

zu

beſuchen, beklagte ſich über ihr Mißtrauen und ihren Kalt
ſinn, wandte ſich dann dem Herrn Paſtor zu und berichtete
über etlicheKranke, die ſi

e beſucht, über Arme, die bei ihnen
vorgeſprochen hatten und denen ſi

e geſchenkt„eigentlich über
Vermögen, aber ic

h

kann auch einmal entbehren“ – während
Dorothee daneben ſtand und dem ſanften und gleichmäßigen

Redefluß zuhörte, ohne zur Unterhaltung beizutragen.

Sie war's auch, die behauptete, nun eilig nach Hauſe

zu müſſen, d
a

die Ihren ſi
e

ſicher erwarteten.
„Nein, Fräulein Wegner,“ ſagteMartin Erhard lächelnd,

als ſi
e

ſich ihr Zeichengerät erbat, „das haben Sie mir
einmal anvertraut, ic

h

werde e
s fertig machen und Ihnen

bringen.“

Fräulein Elsbeths Augen ſahen in dieſem Augenblick

keineswegs ſanft aus, als aber Dorothee ſich kurz und förm
lich verabſchiedeteund nun flink nach dem Schulhauſe ging,

ſenkte ſi
e

die langen Wimpern und meinte im Tone milder
Nachſicht: „Dorotheechen iſ

t

ein bißchenlaunenhaft, außerdem
auch durch die Liebe ihrer Pflegeeltern ſehr verwöhnt und
langweilt ſich in ſolch einfachem Leben, wie wir e

s

hier
führen. In ihren Kreiſen –“ ein unmerklich verächtlicher
Ton lag auf dem Worte – „iſt man an mehr Saus und
Braus gewöhnt und wird leichtlebiger und oberflächlicher.“
Dann ſchlug ſi

e

die Augen voll zu ihm auf. „Aber ic
h

halte Sie zurückund Sie ſind nach anſtrengender Tagesarbeit
gewiß der Ruhe bedürftig – verzeihen Sie, daß ic

h

mehr

a
n

mich als a
n Sie dachte.“ Damit reichte ſie ihm die

ſchlankeHand und trat in ihren Garten zurück, indes e
r

eilenden Schrittes dem heimatlichenDache zuſtrebte, mit be
laſtetem Gewiſſen der alten Mine gedenkend.

Die trug mit Hoheit das Abendeſſen auf, ohne durch
Blick oder Wort anzudeuten, daß ihr die Anweſenheit ihres

Herrn bekannt. Der aber ſaß in den Stuhl zurückgelehnt,
lächelte in ſich hinein und ahnte nichts von der Wetterwolke,

die a
n

ſeinem häuslichen Horizonte emporſtieg.

So trat er denn auch anderen Tages ganz arglos

in die Küche, wo Mine beſchäftigt war, das Kupfergeſchirr,

das ſi
e

den Händen des Hausmädchens um ihr Leben nicht
anvertraut hätte, zu putzen, und ſtellte ihr das Anſinnen,

wieder einmal ins Schulhaus hinüber zu gehen. Aber e
r

hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht, die alte Mine
ſetzte ſich, wie der Volksmund ſagt, „ſtramm auf d

ie Hinter
beine“ und erklärte ihrem geiſtlichen Herrn rund heraus,

ſi
e

könne jetzt unmöglich von ihrer Arbeit fort, ſo eilig

werde e
s

wohl nicht ſein. Martin Erhard lächelte, e
r

kannte
die Alte, mancherlei Herbheit ſah e

r

ihr nach um ihrer
goldenenTreue willen, ſi

e

war eben ein edler Kern in ſtach
licher Schale.
„Nun, wenn d

u

keine Zeit haſt,“ ſagte e
r ruhig, „ſo

gehe ic
h – es iſt wohl ohnehin meine Pflicht, einmal ſelbſt

nachzuſehen.“
Gut war's, daß der Herr Paſtor jetzt hallenden Trittes

davon ſchritt, denn was die alte Mine in ihr Scheuern und

Putzen hinein brummte, war für ihn nicht ſchmeichelhafter
Natur.

Drüben traf e
r

alles aufs beſte an. Der Lehrer war

ſchon auf und ſaß im Lehnſtuhl am Fenſter, mit ſorgender

Liebe umhegt von ſeiner Frau, d
ie freudig erzählte, heute

ſe
i

der Doktor zum letztenmal dageweſen und habe ſeine
Beſuche von nun a

n

für überflüſſig erklärt. So war die=



=

Stimmung allſeitig angenehm und gut ſaß ſich's in der be
haglichen, ſonnenbeſchienenenStube, dennoch wanderten des
jungen Paſtors Augen unruhig umher, und wenn, wie es
ein und das andere Mal geſchah, die Thür geöffnet wurde,
ſah er erwartungsvoll hinüber.
Als Frau Wegner dann geſprächsweiſe erzählte, Do

rothee ſe
i

nach der Stadt, ſi
e

habe Beſorgungen gehabt,

und der Herr Doktor, der gerade dageweſen, habe ihr den
Platz auf ſeinem Wagen angeboten, d

a

wußte er's auf ein
mal, was ihm gefehlt, Dorothees munteres Plaudern, ihre
queckſilberneBeweglichkeit– verdrießlich malte er ſich aus,
wie angenehm dies alles auf den jungen Arzt, der ſelbſt ein

ſo heiter angelegter, liebenswürdiger Geſellſchafter zu ſein
ſchien, wirken müſſe. Noch unleidlicher erſchien's ihm, als

e
r

ſi
e gegen Abend zurückkehrenſah, nicht, wie e
r gedacht,

zu Fuß, ſondern auf dem Wagen des Doktors, bei dem ſi
e

ſich freundlich und anmutig wie immer verabſchiedete,während
dieſer e

s

a
n

Aufmerkſamkeit nicht fehlen ließ.

„Der ſetzt dem kleinen thörichten Ding nur Unſinn in

den Kopf,“ dachte e
r unmutig, indes der hübſche junge Arzt

ſich auf den Wagen ſchwang und nach lebhaftem Gruß
davonfuhr.
Schwerlich hätte e

r

ſeine urſprüngliche Abſicht, ihr am
nächſten Tage die ſauber ausgeführte Zeichnung wieder zu
zuſtellen, ſo bald zur That gemacht,wenn ſi

e

nicht a
n

ſeinem
Hauſe vorübergegangen wäre. In Geſellſchaft von Fräulein
Elsbeth – der Herr Paſtor, der ſchon öfter Vergleiche
zwiſchen den beidenMädchen angeſtellt, hatte jetzt ausgiebige
Gelegenheit dazu. Vielleicht um dieſe zu nutzen, ergriff e

r

ſeinen Hut und ging hinterher. Unweit des Schulhauſes
traf e

r ſie, begrüßte beide und ſchritt, indem e
r

Dorothee
den Zweck ſeines Kommens mitteilte, mit ihnen dem Schul
hauſe zu. Dorothee war wider ihre Art ſchweigſam, doch
hatte der Paſtor neulich genugſam geſehen, wie gering die
Freundſchaft war, die ſi

e

Elsbeth entgegentrug,um ſichdarüber

zu wundern.
Vor der Thür des Schulhauſes ſpielte eine ganze Schar

kleiner, flachsköpfiger Kinder. Sie ſtutzten, als ſie der drei
anſichtig wurden, einige knixten verlegen, ein paar der be
herzteſten aber ſtürzten auf Dorothee zu: „Gun Dag! Dag

o
k,

Fräulein!“ und drei, vier ſchmutzigeHändchen ſtreckten
ſich ihr entgegen.
„Pfui, ihr ſeid mir zu ſchmutzig,“rief Dorothee lachend,

nahm ihr feines hellfarbiges Sommerkleid zuſammen und
ſprang leichtfüßig die Stufen vor der Gartenpforte hinauf.
Einen einzigen Blick voll ſittlicher Entrüſtung warf ihr Fräu
lein Elsbeth zu, dann ergriff ſi

e wortlos, mit engelsmildem
Lächeln, eines der braunen Fäuſtchen.
Da erhob ſich Zetergeſchrei. „Lat m

i

los, lat m
i

los!
Du heſt m

i

letzt ſo ſchlagen, a
s

ik a
n

dinen Gorentun
Veilchen plückt hatt.“

„Mi ok!“ rief noch eine zweite Stimme, dann ergriff
die ganze Geſellſchaft d

ie

Flucht.
Fräulein Elsbeth war ſehr rot geworden. „Wie Kinder

doch übertreiben! Ein wenig am Arm geſchüttelt habe ic
h

ſie, nachher that e
s

mir ſchon wieder leid, und ic
h

ſchenkte
ihnen Apfel dafür.“ Sie blieb a

n

der Pforte ſtehen.
„Adieu, Dorothee, und nun ſe

i

ein wenig freundlicher und
laſſe dich auch wieder einmal zu uns herab – hätte ich

dich heute nicht aufgefangen, d
u

wäreſt trotz meiner Bitte
wohl nicht gekommen, d

u kleiner, nein, d
u großer Eigenſinn.

Adieu, Herr Paſtor.“ Sie reichte beiden die Hand und ging– etwas zögernd zwar, aber der Herr Paſtor hatte die
Zeichnung noch nicht abgeliefert und trat hinter Dorothee

in den kleinen Vorgarten.
-

„Fräulein Wegner,“ ſagte er, während ſi
e

ihn durch
ſchritten, „wollen Sie mir nicht ſagen, was Sie eigentlich
gegen Fräulein von Kannewitz haben?“
Sie ſenkte den Kopf und wurde rot. „Wir konnten

uns ſchon als Kinder nicht vertragen,“ ſagte ſi
e leiſe, „ob
wohl wir immer miteinander ſpielen und verkehren ſollten.

Kaum waren wir beiſammen, ſo zankten und prügelten
wir uns.“

„So?“ ſagte er beluſtigt.
Hauptmiſſethäter?“

„Beim Prügeln ich,“ ſagte ſi
e ehrlich, „aber ſi
e

reizte
mich auch ſehr und verklagte mich bei ihrem Großvater.
Das konnte ic

h

nicht leiden, ic
h

habe meine Sache immer
allein ausgefochten.“

Er lachte höchlich ergötzt. „Das glaube ic
h

gern. Aber

nun ſind aus den Kindern doch junge Damen geworden?“

„Aber wir mögen uns trotzdem nicht – ſi
e

mich auch
nicht, glauben Sie es mir,“ rief ſie lebhaft, „warum ſi

e

jetzt mit einem Male ſo freundlich iſ
t,

verſtehe ic
h

gar nicht,

ſi
e

hat mich ſonſt –,“ d
a

öffnete ſich die Hausthür, Frau
Wegner trat heraus, und damit war das Geſpräch abge

ſchnitten. Der Herr Paſtor konnte nur nochDorotheens Ver
gnügen über die wohlgelungene Zeichnung mitanſehen und
ihren Dank in Empfang nehmen, dann empfahl e

r

ſich gleich

falls und ging nach Hauſe. Er ſaß aber noch lange müßig
und dachte der letzten Stunde, wiewohl in ihr in keiner
Hinſicht etwas Beſonderes geſchehenwar.

„Wer war denn d
a

der

»
k

2
k zk

Nun war alles in der alten Ordnung, die Ferien zu

Ende, der Lehrer wohlauf, die Schulſtunden liefen ihren
gleichmäßigenGang und die wilden Jungen ſamt den kleinen
Dirnen ſchauten aus der dumpfen Stube ſehnſüchtig durchs
Fenſter ins Freie, wo der Sommer in Sonnenglanz und
ſchier unerträglicher Hitze heraufzog. Manch einer war ſchon
draußen auf dem Felde beim Heuen umgefallen, ſo groß

war die Glut, und immer gleichmäßig blau und ſonnig ſtieg
jeder neue Morgen auf.

Auch des Paſtors Heuernte war in vollem Gange und
ſeine Leute, mit Ausnahme der alten Mine, arbeitetendraußen
auf der Wieſe. Dem Einholen ſtand bei ſolch prächtigem

Wetter keinerlei Hindernis entgegen, und Jochen zog vergnügt

ſeine Pferde aus dem Stalle und ſpannte ſi
e

vor den großen
Erntewagen. Nichts Argeres hätte der Paſtor dem alten
Burſchen anthun können, als jetzt die Pferde zu einer Aus
fahrt in Anſpruch zu nehmen, daher e

r
denn zum Wander

ſteckengreifen mußte, um einen notwendigen Krankenbeſuch
abzuſtatten. Nicht im Filialdorf, ſondern nach der anderen
Seite hin, wo dicht hinter dem Dorf der Wald begann, der
ſich meilenweit ausdehnte. Dort lag, eine Stunde weit, ein
Teerofen, daneben ein Haus, in dem die dazugehörigen

Arbeiterfamilien wohnten: das war ſeines Weges Ziel.

Die ärgſte Sonnenglut ließ e
r vorüber, als aber des

Abends Dünſte das allzu grelle Licht zu verſchleiern begannen,

machte e
r

ſich auf den Weg. Vor demDorfe hielt er Umſchau.
Der warme Wind, der am Tage, wenn auch nur matt ge
fächelt, war jetzt ganz entſchlafen, keinBlatt an den Bäumen
zur Seite regte ſich, aber am Horizont ſtiegen dicht geballte
grauweiße Wolken empor. Ein Wetter ſchien im Anzuge,
aber e

s

war noch weit, und Martin Ehrhard ein rüſtiger
Fußgänger; bis e

s heraufkam, hatte e
r

wohl ſein Ziel er
reicht. Wohlgemut ſchritt e

r

des Weges, der Buchwald öffnete
ſeine Thore und nahm ihn auf. Da war noch die ganze
Tagesglut gefangen, nur ſtrömte manchmal ein feuchtkühler
Hauch aus den Waldwieſen. Aus demDickicht klang eintönig

das Gurren der Wildtauben, fern im Walde hackteein Specht,

dann und wann knacktees: ein Wild trat heraus und ſtob

in ſcheuemSatz davon, wenn e
s

des fremden Wanderers
anſichtig wurde. Kein menſchlicherLaut rings umher! Nicht
jeder verſteht des deutſchenWaldes Zauber, aber der junge

Pfarrherr empfand ihn, ſein Gemüt, das durch mancherlei
Tagesärger und Sorge erregt, ſänftigte ſich, und ſeine Ge
danken zogen friedvoll und träumeriſch dahin wie Schwäne
auf blauer Flut. Einſame Wanderung aber bringt mancherlei

in der Seele zu Tage, was im Gewirr des täglichen Lebens
geſchwiegen. Ihm fiel's mit einemmal ein, wie Dorothee



ihm neulich erzählt, daß ihr der heimiſche Wald immer ſo
ſehr fehle in der großen Stadt – und damit ſtand ihr
lichtes Bild plötzlich vor ihm in a

ll

ſeiner ſchelmiſchenAn
mut und kindlichen Friſche. E

r

war ihr nicht wieder be
gegnet, ſeit e

r

ihr neulich die Zeichnung gebracht; mochte
die Sonnenglut ſi

e

im Hauſe halten oder traf e
r

die rechte
Zeit nicht, ein einziges Mal nur hatte er ſie aus der Thür
treten und das Dorf entlang gehen ſehen, ſoviel er auch
am Fenſter geſeſſen. Dafür ſah e

r

den jungen Doktor faſt
alle Tage vor dem Schulhauſe halten und konnte ſich Ge
danken machen, o

b

e
s

dem ſein geneſener Patient angethan

oder was ihn ſonſt etwa herziehe.
Und daß der Herr Paſtor heiterer geworden nach ſolchem

Anblick, hätte niemand behaupten können.
Nur einmal hatte er Dorothee längere Zeit geſehen,

in der Kirche, wo nun ihr Bruder wieder machtvoll die
Orgel klingen ließ, und ſi

e

ſelbſt unter den anderen Frauen
und Mädchen ſaß. Und ſeltſam – der Paſtor ſtand einen
Augenblick ſtill und ſann nach– ſie hatten dochnur wenige
ernſthafte Worte zuſammen geredet, allezeit war's ein kleiner
Krieg geweſen zwiſchen ihnen, mit Necken und Hofmeiſtern
auf der einen und Lachen und Trotzen auf der anderen
Seite, voll Luſt und Schelmerei – und da hatte nun auf
einmal eine ganz andere Seele aus den weitaufgeſchlagenen

dunkeln Augen geleuchtet! So andächtig, ſo weltverloren,
als wenn e

s gar nicht dieſelben Augen waren, die ſo voll
Frohſinn lachen und ſo ſchelmiſch blinzeln konnten! Aber
vielleicht war e

s

wieder nur ſeine Phantaſie, die ihm das
vorgeſpiegelt, wie dies Leuten, die eine poetiſche Ader im

Geblüt haben, bisweilen zu gehen pflegt – und Martin Er
hard war nach mannigfachen Erfahrungen in dieſem Punkte
beſonders mißtrauiſch gegen ſich ſelbſt. Einen Beweis für
tiefere Veranlagung hatte e

r nicht, und wenn ſi
e

auch ſeine
anfängliche Abneigung beſiegtund ihm lachendenMundes eine
Waffe nach der anderen, mit der ſein ſchwerfälliges Weſen
ihrem Frohmut gegenübergetreten,aus der Hand gewunden

hatte– ſie blieb eben doch nur das, als was ſie ihm zuerſt
erſchienen: ein anmutig Spielwerk für müßige Stunden.
Weh dem Manne, der ſich dereinſt dieſes Elfenkind ins Haus
holen würde, vermeinend, eine Gefährtin a

n

ihm zu haben

auch für des Lebens dunkle und ſchwereStunden – erliſcht
nicht der glänzendſte Sonnenſtrahl, wenn die Wetterwolken
aufziehen?
Während ſolche Gedanken mannigfach und in ver

ſchiedenerGeſtalt ſein Inneres durchzogen,war Martin Er
hard rüſtig fürbaß geſchritten. Weit konnte e

r

nicht mehr
entfernt ſein vom Ziele ſeiner Wanderung, denn ſchon begann

der Buchwald zurückzubleiben und Kiefern traten a
n

ſeine
Stelle, immer höher und höher wuchſen ſi

e empor. Das
Sonnenlicht war erloſchen, ein dumpfes Murren in der Ferne
kündete das aufziehendeWetter, von einem Hügel aus, der
ſich inmitten jungen Buchennachwuchſeserhob, hatte der Paſtor
auch ſchon die dunkle Wand ſehen können, die bereits die

Sonne verhüllte. Jetzt, zwiſchen den himmelhohen Kiefern,

war nichts davon wahrzunehmen, das Stück Himmel, das
hereinſchaute,war blau und rein wie zuvor, trotzdem ſchritt

e
r

ſchneller dem bergenden Dache zu.
Seine Gedanken waren auf dem obenerwähntenPunkte

angekommenund e
r gerade im Begriff, den zukünftigenLebens

gefährten Fräulein Dorotheens ſchon im voraus recht von
Herzen zu bedauern, d

a

erſchien auf der weißen Chauſſee

vor ihm ein dunkler Punkt. Ein Wild war's nicht, denn
raſch und gleichmäßig kam's näher, wuchs und wuchs, und
zuletzt war's Dorothee, die im blaugeſtreiften Leinenkleid, den
Strohhut am Arm, vergnüglich und ſorglos daherſchritt. Es
zuckte etwas wie Freude in ſeinem Herzen auf, dann kam
die Sorge „ahnt ſi
e

noch nichts von dem kommendenWetter?“
und zuletzt der Unmut „was thut ſi
e

hier ſo allein mitten
im Walde!“

Dorothee wurde verlegen, als ſi
e

den Paſtor erkannte,

ihre Wimpern ſenkten ſich, d
a

ſi
e

aber vor ihm ſtand und

die gerunzelte Stirn und den mißbilligenden Blick wahrnahm,
erwachte doch der Schalk in ihr, ſie legte den Kopf zur
Seite und rief ſchelmiſch: „Ach, nun bekomme ic

h

gewiß

wieder Schelte, d
a

e
s

ſich nicht ſchickt, daß junge Damen
allein im Walde ſind.“

Wider Willen mußte e
r

lachen. „Dieſer weiſen Selbſt
erkenntnis brauche ic

h

nichts mehr hinzuzufügen. Aber wenn

ic
h

mir eine Frage erlauben darf: was führt Sie eigentlich
hierher?“

„Ich bin ſpazieren gegangen.“
„So! Und wo wollen Sie nun hin?“
Verwundert ſah ſi

e

ihn an. „Nach Hauſe natürlich.“
„Aber das iſ

t unmöglich, ein ſchweres Gewitter iſ
t

im

Anzuge – ja, ja, wenn Sie auch noch ſo ungläubig zum
Himmel hinaufſehen; das Stückchen Blau wird bald ver
ſchwunden ſein.“

„Gleichviel – ich gehe.“
„Das leide ic

h

nicht, denn in zehn Minuten iſ
t

das
Wetter d

a

und Sie ſind allein, ſchutzlos demſelben preis
gegeben.“

Sie machte eine ungeduldige Bewegung. „Ich muß
aber nach Hauſe, ic

h

habe mich ohnehin verſpätet, und die

Meinen ſorgen ſich um mich. Ich will auch ſo ſchnell als
möglich gehen.“
„Nein, Fräulein Dorothee, Sie werden vernünftig ſein

und mit mir umkehren. Nach dem Gewitter bringe ic
h

Sie
ſicher nach Hauſe,“ ſagte e

r ruhig, aber dieſe Ruhe e
r

weckteihren vollen Trotz.
„Nein, ic

h

will jetzt gehen, ic
h

bin doch kein kleines
Kind, und wenn mich das Wetter überraſcht, ſo trage ic

h

allein die Folgen,“ ſagte ſi
e trotzig.

„Da ic
h

Ihnen hier begegnet, bin ic
h

mit verantwort
lich für Ihr Thun, und ic

h

erlaube auf keinen Fall, daß
Sie weiter gehen.“
„Mit welchem Rechte?“ rief ſie erzürnt.
„Mit dem Rechte eines vernünftigen Mannes einem

neunzehnjährigen Starrkopf gegenüber,“ rief e
r

nun auch

in ausbrechendemUnwillen.

Da ſenkte ſie den Kopf und wandte ſich ſchweigendzum
Gehen, den Weg zurück, den ſi

e gekommen war. Ebenſo
wortlos ſchritt e

r

a
n

ihrer Seite.
Lauter und lauter erhob der Donner ſeine Stimme,

ein plötzlicher Windſtoß, der jäh kam und ebenſo ſchnell er
ſtarb, fauchtedurch die Kiefern, ausgelöſcht war das Himmel
blau von ſchwarzem Gewölk, das tiefe Schatten hernieder
warf – ein fahler Schein flog bisweilen über die Wipfel.
Der Paſtor beſchleunigte ſeinen Schritt – noch war

kein Haus zu ſehen. Verſtohlen blickte e
r

ſeine Nachbarin
an. Sie war ganz blaß geworden, und die dunkeln Wimpern
lagen tief auf den ſchmalen Wangen, e

s

ſchimmerte feucht

a
n

ihrem Rande.
Das Herz wurde ihm weich. „Fräulein Dorothee –“

begann e
r.

Ihre Lippen zuckten.
„Sind Sie mir ſehr böſe?“
Da hob ſi

e

die Wimpern, und die ſchwarzbraunen Augen

blickten ihn herzinnig an. „Ach nein,“ ſagte ſi
e

leiſe und
ein holdes Lächeln flog über ihr blaſſes Geſichtchen, „Sie
hatten im Grunde ja recht.“ (Fortſetzungfolgt.)

Die Rückerwerbung belgolands und ihre Bedeutung für
Deutſchland. (Abdruckverboten.)

Von Reinhold Werner, Kontreadmiral a. D
.

Als am 17. Juni der Reichsanzeiger den Abſchluß der
deutſch-engliſchen Kolonialverhandlungen veröffentlichte und

ſich daraus ergab, daß d
ie Inſel Helgoland von uns nur

gegenganz bedeutendeGebietsabtretungen in Oſtafrika undÜber
laſſung des Protektorats über Sanſibar a

n England einge

tauſcht ſe
i,

d
a gab ſich nicht nur bei vielen Kolonialſchwärmern,

ſondern auch bei einer großen Zahl anderer Landbewohner
eine herbe Enttäuſchung kund. Sie betrachtetendas Nach
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geben Deutſchlands und die Opferung von Witu und So
maliland als eine bedauernswerteSchwächeunſerer Regierung,

und wenn der Tauſch ſeitens der Preſſe auch als „eine
freudige Überraſchung“ bezeichnetwurde, ſo ſcheint das Er
rungene dochkeineswegsals gleichwertig angeſehenzu werden.
Allerdings iſ

t

e
s erklärlich, daß bei einer oberflächlichen

Vergleichung zwiſchen der Hingabe von Tauſenden Quadrat
meilen viel verſprechendenKolonialbeſitzes gegen eine völlig

unfruchtbare Felſeninſel von nicht mehr als einem halben
Quadratkilometer Flächeninhalt ſelbſt bei denjenigen be
dauernde Gefühle erwecktſind, deren nationales Bewußtſein

e
s

ſeit lange ſchmerzlichempfand, daß ein zwar in vorhiſto
riſcher Zeit durch Meeresfluten von der deutſchenKüſte ab
geriſſenes, aber trotzdem von jeher deutſch geweſenes und
ausſchließlich von Deutſchen bewohntes Stück Erde ſich unter
der Herrſchaft eines fremden Landes befand, dem e

s

wider
rechtlich 1814 vom Könige von Dänemark abgetreten wurde.
Aber wie ſo o

ft

im Leben täuſcht auch hier der Schein
und der Beſitz von Helgoland wiegt für Deutſchland nicht
nur jene Kolonialländer vollſtändig auf, ſondern iſ

t ganz

bedeutendmehr wert, wenngleich dieſe Behauptung der großen

Mehrheit unſers Volkes, welche von der Inſel nicht viel
mehr weiß, als daß ſich auf ihr ein Seebad befindet, etwas
auffällig erſcheinenmag.

Der deutſch-engliſcheVertrag iſ
t

eine diplomatiſcheThat

erſten Ranges, welche für Deutſchland eine Tragweite beſitzt,

von der ſich bis jetzt nur wenige eine klare Vorſtellung ge

macht haben, und d
ie

darin gipfelt, daß die winzige öde
Felſeninſel nicht nur dem Vaterlande im Laufe der Zeit in
direkt Hunderte von Millionen einbringen bezw. erſparen,

ſondern ſich auch als ein ganz weſentliches Moment für die
Aufrechthaltung des Friedens mit unſern weſtlichenNachbarn
herausſtellen wird, deren chauviniſtiſche Gelüſte durch das
glücklicherweiſebislang völlig geheimgehalteneAbkommeneinen
ſchweren Schlag erhalten haben.

Auch dieſe Behauptungen wird mancher Leſer als ge
wagt anſehen, trotzdem ſtützen ſi

e

ſich auf nüchterne That
ſachen und die nachfolgendenDarlegungen werden d

ie

Zweifel
daran zerſtreuen.

Wir wollen zunächſt den militäriſchen Wert der Inſel
für Deutſchland in Betracht ziehen.
Sie iſ

t

der Schlüſſel nicht allein zu unſern beiden
deutſchenHauptſtrömen und wichtigſten Seehandelſtraßen, Elbe
und Weſer, ſondern auch die Schutzwehr und der Brücken
kopf für Jade, Ems und Eider, mithin für unſere geſamte

deutſche Nordſeeküſte und ſichert uns die Herrſchaft über
deren Zugänge.

Ihr Beſitz macht eine Blockade ſo ſchwierig, daß ſie in

Zukunft ſo ziemlich zu den Unmöglichkeiten rechnen wird
und ſetzt uns dadurch in den Stand, unſere Flotte nicht in

der Weiſe vergrößern zu müſſen, wie dies trotz aller Be
denken nötig ſein würde, wenn wir in einem Kriege mit
Frankreich oder einer franzöſiſch-ruſſiſchen Koalition ge
zwungen würden, deren Flotten aus unſerer Nordſee zurück
zuſchlagen. Frankreichs Seemacht iſ

t

der unſern dreifach
überlegen, und wenn letztere auch ausreicht, unſere Kriegs
häfen und die eigentlicheKüſte völlig zu ſichern, ſo würden wir
eine Blockade und Unterbindung unſers Seehandels nicht
hindern können, ſo lange Helgoland nicht in unſerm Beſitze

iſ
t.

Um eine ſolchedrohende Schädigung abzuwehren, müßten
wir angriffsweiſe vorgehen können und wären trotz aller
entgegenſtehendenBedenken und der ſchweren Ausgaben

für die Armee nicht darum gekommen,unſere Flotte um 1
0

bis 1
5

ſchwere Schlachtſchiffe zu vermehren. Bedenkt man,

daß nur d
ie einmalige Anſchaffung eines ſolchen modernen

Schiffes 10–12 Millionen beanſprucht und dann noch di
e

entſprechendejährliche Vergrößerung des Flottenbudgets dazu
tritt, ſo wird ſich e

in jeder leicht berechnenkönnen, welche
gewaltige Summen dem Lande erſpart werden, wenn eine

ſolcheVermehrung derSchlachtſchiffenicht ſtattzufindenbraucht.
Daß aber, wie oben bemerkt, eine Blockade ſo gut wie

unmöglich wird, wenn Helgoland deutſch iſ
t,

hat darin ſeine
Begründung, daß d

ie

dazu verwendeten Schiffe von Zeit zu

Zeit ihre Kohlen ergänzen, dazu aber einen gegen Seegang
geſchütztenAnkerplatz haben müſſen. Einen ſolchen gibt e

s

aber a
n

unſerer ganzen Nordſeeküſte nur einen, der ſich b
e
i

verhältnismäßig gutem Wetter dazu eignet und zwar ſüdöſt
lich von Helgoland unter dem Schutze der Inſel.
Irgendwo anders im offenen Meere Kohlen zu e

r

gänzen und zwar b
e
i

den Tauſenden von Tonnen des jetzt

für d
ie

ſchweren Schlachtſchiffe nötigen Feuerungsmaterials,

würde einmal nur unter den allergünſtigſten Witterungs

verhältniſſen möglich ſein, d
ie

ſehr ſelten eintreten und un
berechenbarſind, und dann auch äußerſt langſam von ſtatten
gehen, d

a

ſchon bei ganz geringem Seegang, der in der
offenen Nordſee nie aufhört, d

ie

Kohlenſchiffe nicht a
n

d
ie

Kriegsſchiffe anlegen können, ohne ſichder Gefahr auszuſetzen,

alles gegenſeitig zu zerbrechen. Der Transport würde nur
mit Booten ſtattfinden können, und kein Admiral darf des
halb auf eine ſolche unvollkommene Ergänzung der Kohlen,

d
ie

außerdem jeden Augenblick durch einen Wetterumſchlag
gänzlich in Frage geſtellt werden kann, rechnen, wenn e

r

ſeine Schiffe ſchlagfertig halten will.
Im Jahre 1870 benutzte di

e

franzöſiſche aus zwölf
Schiffen, darunter acht Panzern, beſtehendeFlotte den e

r

wähnten Punkt b
e
i

Helgoland zum Auffüllen von Kohlen
und ermöglichte e

s dadurch, daß ſi
e

ununterbrochen monate
lang vor Elbe, Weſer und Jade ſtationieren konnte, da wir

zu ſchwach waren, um ſi
e

zu vertreiben oder zu ſtören.
Das ändert ſich aber ſofort, wenn Helgoland deutſch

wird. Jener Ankerplatz kann von dem hohen Ufer der Inſel

ſo wirkſam unter Feuer gehalten werden, daß eine Annähe
rung auch der ſchwerſten Panzerſchiffe wegen der ihnen
drohenden Senkſchüſſe aus den gewaltigen modernen Ge
ſchützen ganz unmöglich wird, während anderſeits unſere
eignen Schiffe und Torpedoboote ſi

e

auch außerhalb Schuß
weite der Inſel umſchwärmen und ſie zu keiner, wenn auch
noch ſo geringen Kohlenergänzung kommen laſſen würden.
Ein neueres Schlachtſchiffkann mit voller Fahrt 8–10 Tage
Kohlen faſſen. Nehmen wir auch 12 an, ſo würde eine
franzöſiſche Flotte, d
ie

unſere Küſten, wenn auch auf weitere
Entfernung, blockieren wollte, mindeſtens d
ie doppelte An

zahl von Schiffen haben müſſen, als wir ihr ſelbſt ent
gegenſtellen können, um b
e
i

einem Angriffe unſerſeits des
Sieges ſicher zu ſein. Man muß nämlich, was den meiſten
Landbewohnern ebenfalls unbekannt ſein dürfte, b

e
i

längerem

Inſeeſein einer Flotte immer rechnen, daß 2
0

Prozent der
Schiffe ſtets etwas mit ihren Maſchinen zu thun haben und

nicht völlig ſchlagfertig ſind, während wir direkt aus den
Häfen kommen und in Ordnung ſind.
Für d

ie

Reiſe von Cherburg oder Breſt bis in d
ie

Nähe

unſerer Küſten gehenmindeſtens 2 1
/2 Tage und ebenſoviel für

d
ie

Rückreiſe a
n Feuerungsmaterial a
b
.

E
s

blieben alſo im

günſtigen Falle den Schiffen noch 7 Tage Kohlen für den
Aufenthalt in der Nordſee, denn dafür würden unſere Tor
pedogeſchwaderſchon ſorgen, daß d

ie

Feinde beſtändig auf

demQuivive gehalten und gezwungenwürden, ſtets mit vollem
Dampf zu gehen.

Um d
ie

Blockadeaufrecht zu erhalten, müßtealſo dieFlotte

mindeſtens nach 7 Tagen nach Frankreich zurückkehrenund
durch eine gleich ſtarke abgelöſt werden. Wie lange würden
aber d

ie

Herren Franzoſen das wohl aushalten, allein 3
0

bis 4
0

Panzerſchiffe gegenuns auszuſenden,ohne irgendwelche
Ausſicht auf Gloire und nur mit der beſtändigenBeſorgnis,
jede Nacht einen Angriff unſerer Torpedoboote zu gewärtigen!
Nein, mit einer Blockade der Nordſee und noch viel

mehr mit der Ausſicht, dort eine Landung auszuführen, iſ
t

e
s

fortan vorbei, ſobald Helgoland deutſch wird. Unſere
Marine reicht aus, um beides unmöglich zu machen,und d

a

in der Oſtſee d
ie

Chancen nicht günſtiger liegen, weil der
Feind ohne wirkſame Blockade der Nordſee unſere Jadeflotte

im Rücken hat, wir ihm alle rückwärtigen Verbindungen ab–=
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ſchneiden und nachFertigſtellung des Nord-Oſtſeekanals inner
halb 24 Stunden unſere geſamteFlotte entgegenſtellenkönnen,

ſo brauchen wir d
ie

franzöſiſcheFlotte trotz ihrer numeriſchen
Überlegenheit jetzt wenig zu fürchten. Sie wird in einem
Kriege gegenuns von ſo geringemNutzen ſein, daß der deutſch
engliſcheVertrag gerade in Paris ſchwer empfunden werden
und dort die Hoffnungen auf einen ſiegreichenKrieg ſehr

herabſtimmen wird, d
a

ein ſo weſentlicher Faktor, wie die
Mitwirkung der mächtigenFlotte, ſo ziemlich auf Null reduziert
wird, abgeſehendavon, daß der Vertrag keinen Zweifel a

n

unſerm engeren Freundſchaftbündnis mit England läßt.
Natürlich muß Helgoland unſerſeits befeſtigt und mit

ſchweren weittragenden Geſchützenbewaffnet werden, um e
s

für jeden Feind uneinnehmbar zu machen. Ebenſo wird e
s

nötig werden, dort eine Station für eine Torpedobootflotille

zu ſchaffen. Das unterliegt jedoch geringen Schwierigkeiten;

a
n

der Oſtſeite der Inſel iſt die erforderliche Tiefe und ein
ſolcher Hafen wird ſich verhältnismäßig leicht herſtellen laſſen.
Auch die Beſorgnis mancher Kleinmütigen, daß die Inſel
abſpüle und in einem halben Jahrhundert ganz verſchwunden
ſein werde, iſ

t vollſtändig ungerechtfertigt. Unſere Waſſerbau
technik iſ

t
ſo weit vorgeſchritten, daß die Inſel gegenWogen

prall geſichert werden kann.
Solange Helgoland noch in fremdem Beſitz war, bot

e
s

einer feindlichen blockierendenFlotte und ſo auch 1870

der franzöſiſchen, auch noch einen ſehr weſentlichen nautiſchen
Vorteil, der nunmehr gleichfalls fortfallen wird. Die Helgo
länder Bucht iſ

t

für Schiffe wegen der vielfältig wechſelnden
und heftigen Strömungen, der flachen deutſchen, nur auf
kurze Entfernung ſichtbarenKüſte und der vorliegenden Sand
bänke, deren tückiſcheSaugkraft ein darauf feſtgeratenesSchiff
faſt nie wieder losläßt, ein gefährliches und namentlich von
Fremden gefürchtetesFahrwaſſer.
Durch Feuertürme, Feuerſchiffe und andere Seezeichen

hat man e
s möglichſt zu ſichern geſucht. Im Kriege 1870

wurden unſerſeits alle dieſe Zeichen entfernt und die Feuer
gelöſcht, aber auf dem engliſchen Helgoland blieb das fünf
deutſcheMeilen ſichtbareLeuchtfeuerbrennen. Dadurch wurden
die Franzoſen in den Stand geſetzt, auch in dunkeln und
ſtürmiſchen Nächten, a

n

denen die Nordſee ſo reich iſ
t,

ſtets
den genauen Ort ihrer Schiffe beſtimmen zu können, während

ſi
e

ohne das Feuer bei der Unberechenbarkeitder Strömungen
jeden Abend hätten die hohe See aufſuchenmüſſen, um jene

nicht zu gefährden, wodurch ihre Blockade ſchon damals be
deutend erſchwert worden wäre.
Dürfte aus dem Vorſtehenden ſich auch für den Laien

klar ergeben, von wie ungemein hoher Bedeutung der Beſitz
von Helgoland in militäriſcher Beziehung für Deutſchland
ſein wird, ſo kommt außerdem noch ein kaum weniger wich
tiger Geſichtspunkt, der volkswirtſchaftliche, in Betracht.
Trotz aller vorzüglichen Seezeichenbleibt die Anſegelung

von Elbe und Weſer immer eine ſchwierigeSache. Auf den
vorliegenden gefährlichenSandbänken ſtrandet bei den häufigen

Weſtſtürmen eine ganze Zahl Schiffe, die, einmal in die
Helgoländer Bucht geraten, von der gewaltigen Flutſtrömung

erfaßt und gegendie Küſte getriebenwerden, ohne ſich wieder
aus der Bucht hinausarbeiten zu können. Durch dieſe Stran
dungen gehen unſerm Nationalvermögen jährlich viele Hun
derttauſende verloren, weil die Schiffe keinen Zufluchtshafen
haben, der ihnen bei herannahendem Unwetter Schutz ge
währt und in den ſi

e

ſich retten können, bevor Sturm und
See ſi

e

in die gefährliche Bucht treiben. Nach Eröffnung

des Nord-Oſtſeekanals wird ſich aber der Schiffahrtsverkehr
von und nach der Elbe mindeſtens verdreifachen und jene
jährlichen Verluſte zu Millionen anwachſen laſſen, wenn
nicht ein ſolcher Zufluchtshafen geſchaffenwird.
Dafür iſ

t

aber Helgoland der gegebene, am beſten ge
legene und auch der einzig möglichePunkt a

n

unſerer ganzen

Nordſeeküſte. So lange England Beſitzer der Inſel war,
konnte natürlich a

n

eine ſolche Anlage nicht gedachtwerden,

und ihm ſelbſt einen ſolchen Bau zuzumuten, wäre wohl

mehr als naiv geweſen, d
a

der Nutzen doch ſeinemHandels
rivalen Deutſchland mit Löwenanteil zu gute gekommenwäre.
Nun jedoch wird e

s

Pflicht des Deutſchen Reiches ſein, dieſen
Bau ſo bald wie möglich in Angriff zu nehmen. Die darauf
verwandten Summen werden ſich mit der Zeit zehn- und
hundertfach verzinſen.

Unſer Nationalwohlſtand wird aus einem ſolchenHafen
einen ganz außerordentlichen Gewinn ziehen, nicht allein,

weil dadurch einer Menge von Schiffsverluſten vorgebeugt
wird, ſondern auch durch den nachfolgendenAufſchwung der
Hochſeefiſcherei.
Einſt war die letztere die Quelle des Reichtums und

der Macht der alten Hanſa, und der Wegzug des Herings

aus der Oſtſee gab ihr den Todesſtoß. Wenngleich damals,

als ganz Deutſchland noch katholiſch war, der Verbrauch des
Herings als Faſtenſpeiſe ſich viel höher ſtellte, als jetzt, führen
wir augenblicklich doch noch Hunderttauſende von Tonnen
ein, welche von Engländern und Norwegern gefangenwerden.
Der Hering bildet jedoch nur einen kleinen Teil der

unerſchöpflichenFülle von Nahrungsſchätzen,welche die Nord

ſe
e

in ihrem Schoße birgt, und daß Deutſchland ſich bis
jetzt a

n

ihrer Hebung ſo wenig beteiligt hat, iſ
t

eine ſchwere
Verſäumnis.
England zählt 1

0

000 Hochſeefiſchereifahrzeugemit über
40 000 Mann Beſatzung, die jahraus, jahrein die Nordſee
befiſchen,den Fiſchzügen folgen und ſo nahe a

n

unſere Küſten
kommen, daß die Marine ſi

e fortjagen muß. Frankreich be
ſchäftigt 1

0

000 Fiſcher in den isländiſchen Gewäſſern, eben
ſoviel auf den Neufundlandsbänken und ungezählteTauſende

in der Nordſee; ebenſo Holland, Belgien, Norwegen und
Schweden, während unſere ganze Fiſcherflotte kaum hundert
Hochſeefahrzeugezählt.

Im letztenJahrzehnt iſt ja ſichtlicheineWandlung zum
Beſſeren zu bemerken, aber der Mangel a

n

Zufluchtshäfen

iſ
t

ein bedeutenderHemmſchuh des Fortſchrittes nach dieſer
Richtung. Jetzt wird ein ſolcher bei Norderney gebaut, noch
einige andere ſind in Ausſicht genommen, aber keiner wird

ſo zweckmäßig liegen und ſo nutzbringend für dieſen Zweig

der Volkswirtſchaft ſich erweiſen, wie Helgoland, und e
s

iſ
t

kaum zweifelhaft, daß dann unſere Hochſeefiſchereieinen be
deutendenAufſchwung nehmen wird. Ein ſolcher wird aber
ein höchſt wichtiger Beitrag zur Löſung der ſozialen Frage
ſein, indem e

r

nicht nur Tauſenden von Menſchen einen
lohnenden Erwerb ſichert, ſondern auch ein gutes und wohl
ſchmeckendesVolksnahrungsmittel verbilligt.

Durch das Vorſtehende glaube ic
h

dargethan zu haben,

welche von den meiſtenLandbewohnern nicht geahnteWichtig

keit Helgoland für Deutſchland haben wird, und wie weiſe

e
s

von unſerm jungen Kaiſer gehandelt iſ
t,

gegen eine ſo

wertvolle Inſel Länderſtrecken in Afrika, mögen ſie auch noch

ſo groß ſein, zu tauſchen, die in ferner Zukunft einmal
einträglich werden mögen, die aber zuvor noch einer lang
wierigen und beſchwerlichenKulturarbeit harren und dieſelbe
jedenfalls in ſpäter Zeit bezahlen werden, wenn auch nicht
annähernd in der Weiſe, wie der Erwerb von Helgoland.

Auf friedlichem Wege iſt Kaiſer Wilhelm II Mehrer
des Reiches geworden. Er hat Germanias letztes verlorenes
Kind der Mutter wieder zugeführt; unſerm verletztenNational
gefühl, ein Stück echt deutſcherErde, den Schlüſſel zu unſern
großen Strömen, in fremder Hand zu wiſſen, iſ

t

der ſcharfe
Stachel genommen, und Deutſchlands materielles Wohl wird
unendlich viel dadurch gewinnen.

Der geſchloſſeneVertrag, den wir der klugen und weit
ſchauendenPolitik des Kaiſers und ſeiner Regierung danken,
welche ein ſo freundſchaftliches Verhältnis mit England an
bahnte, daß das Abkommen überhaupt möglich wurde, iſ

t

eine große That, welche für unſer Geſamtvaterland die
ſegensreichſtenFolgen nach ſich ziehen und ein neues Ruhmes
blatt in der Geſchichteder Regierung des „Friedenskaiſers“
bilden wird.
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Von Martin Wohlrab. (Abdruckverboten.)

Nachdem Deutſchland in Oſtafrika Kolonien erworben
hatte, lag der Gedanke ſehr nahe, daß es auchdie Verpflich
tung habe, chriſtliche Geſittung in dieſelben zu verpflanzen

und ſi
e

ſich auf dieſe Weiſe innerlich anzugliedern. Dieſes
Ziel ſteckteſich die evangeliſcheMiſſionsgeſellſchaft für Deutſch
Oſtafrika, welche 1885 in Berlin begründet wurde. Zwar
gab e

s

in Deutſchland ſchon eine erhebliche Zahl Miſſions
geſellſchaften,allein dieſelbenwollten ihr bisheriges, meiſt in

den engliſchenKolonien liegendes Arbeitsfeld um ſo weniger
aufgeben, je mehr ſi

e
dort nach großen Opfern und An

ſtrengungen entſprechendeErfolge teils erreicht hatten, teils
noch zu erreichen hofften. Nun war allerdings Oſtafrika
von der chriſtlichenMiſſion keineswegsvernachläſſigt, eheder
deutſcheKoloniſt dort Fuß faßte; engliſche und franzöſiſche
Geſellſchaften hatten ſich dort bereits feſtgeſetzt. Aber wie
willkommen die neue deutſcheGeſellſchaft insbeſondere den
engliſchen Miſſionen war, erſieht man aus der freundlichen
Begrüßung, die ihr ſeitens des Sekretärs der Londoner Miſ
ſionsgeſellſchaft Thompſon zu teil wurde. Derſelbe ſchrieb:
„Wir freuen uns aufs herzlichſte, daß der Herr es ſeinen
Knechten in Deutſchland ins Herz gegeben hat über ihre

Pflichten gegen die heidniſchenEinwohner eines Landes nach
zudenken, welche nunmehr ſo enge mit ihrem Reiche ver
bunden worden ſind.“ Uber die bisherige Thätigkeit der
neuen Geſellſchaft geben die Nachrichten aus der oſtafrika
niſchen Miſſion Auskunft, welche ſeit 1887 von dem In
ſpektorBüttner, ſeit Juli 1889 von ſeinem Nachfolger Beyer

in Berlin herausgegeben worden ſind.
Die erſte Sorge der jungen Miſſionsgeſellſchaft war

eine geeignete Perſönlichkeit zu finden, in deren Hände ſi
e

die Anfänge ihres Werkes vertrauensvoll legen könnte. Ihre
Wahl fiel auf Johann Jakob Greiner, der 1842 in Brom
bach bei Lörach geboren, in der Pilgermiſſionsanſtalt auf
St. Chriſchona bei Baſel für ſeinen Beruf vorbereitet, in

Jeruſalem und Kairo in das Arabiſche eingeführt, ſeit 1867

in Chartum, dem Hauptorte des Sudan, dann nach einer
notwendigen Unterbrechung ſeit 1873 bei den Galla zuerſt

in Ankober, dann in Ballithätig war. E
r

war dahin auf
Anſuchen des abeſſiniſchenKönigs Menelek abgeordnetworden,

wurde aber 1886 von demſelben ohne erſichtlichenGrund
ausgewieſen und gezwungenſeine Station zu verlaſſen, gerade

als ſein Werk recht zu blühen und zu gedeihen anfing.

Greiner wurde am 2
. März 1887 in der Nazareth

kirche in Berlin für ſeinen Beruf eingeſegnet. Am 1
. April

reiſte e
r

mit ſeiner Frau und ſeiner Nichte von Trieſt nach
dem Süden ab. Daß die Miſſionarsfamilie aus drei Per
ſonen beſtand, war für die Sache von der größten Wichtig

keit. Galt e
s

doch zunächſt unter den Eingebornen ein Haus
weſen zu begründen und ſich für Krankheitsfälle gegenſeitige
Unterſtützung zu ſichern. In dieſen Beziehungen die Ein
gebornen irgendwie in ſeine Berechnungen zu ziehen, wäre

ſo unvorſichtig wie möglich. Was aber noch wichtiger iſt,

als dieſe immerhin äußerlichenAnnehmlichkeiten und Vorteile

iſ
t

der Umſtand, daß der Miſſionar auf dieſe Weiſe den
Heiden gleich das Beiſpiel des chriſtlichen Familienlebens
geben und dadurch unendlich anſchaulicher und tiefer auf ſi

e

einwirken kann, als mit dem bloßen Worte. Eine Entſagung

hatte Greiner überdies zu üben, die ſelten einem Miſſionar
erſpart bleibt. Es war ihm in Balli ein Söhnchen geboren
worden; e

r

hatte e
s

unter großen Gefahren in die deutſche
Heimat gebracht. Hier mußte e

r

e
s zurücklaſſen, d
a

e
r

für
ſeine Ausbildung in einer oſtafrikaniſchen Station nichts
thun kann.
In Aden war den Reiſenden ein längerer unfreiwilliger

Aufenthalt auferlegt. Da Greiner daſelbſt einen Suaheli
knaben kennen lernte, ergriff e
r

ſofort dieſe Gelegenheit, die
nächſteAufgabe, die e
r

zu löſen hatte, in Angriff zu nehmen,

nämlich die Sprache des Volksſtammes zu erlernen, unter

dem e
r Miſſion treiben ſollte. Zur Erlernung derſelben

hatte e
r

einen ſehr wichtigen Schlüſſel in der Hand, die
Kenntnis des Arabiſchen. Da der Knabe auch davon etwas
verſtand, ließen ſich ſchnellereFortſchritte im Suaheli machen.
Nichtsdeſtoweniger wird jeder leicht einſehen, daß man ſich
ein ſo neues Sprachidiom nicht in wenigenWochen aneignen

kann und daß der Umſtand, daß Greiner ſich in demſelben
immer mehr vervollkommnen mußte, noch auf längere Zeit
Hemmniſſe bereitete.
Am 16. Juni kam die Miſſionarsfamilie in Sanſibar

an. Es war nun ein geeigneter Ausgangspunkt für ihre
Thätigkeit zu ſuchen. Dazu wurde die der deutſchenVer
waltung übergebene Hafenſtadt Dar-es-Salaam, zu deutſch
„Wohnung des Friedens,“ gewählt. Dieſelbe hatte 2000
Einwohner, darunter 200 Inder und 145 Araber, meiſt
Sklavenhändler, und 500 Sklaven, die auf den Plantagen

arbeiteten. Hier wurde feſter Fuß gefaßt in der Hoffnung,

daß von d
a

aus das Vordringen ins Innere leichter e
r

folgen könne. Hafenplätze ſind allerdings a
n

ſich demWirken
des Miſſionars nicht günſtig, allein ſi

e

haben die große Be
deutung für ihn, daß ſi

e

den notwendigen Zuſammenhang

mit dem Mutterlande herſtellen und eher Schutz und Hilfe

in allerlei Fährniſſen darbieten. Wollte man die Miſſion

im Binnenlande beginnen, deſſen Bewohner meiſt leichter
zugänglich ſind, ſo würde man das Werk und die Perſonen
unberechenbarenZufällen und Gefahren ausſetzen.
Am 2

. Juli kam Greiner mit den Seinigen in Dar
es-Salaam a

n

und mietetezunächſt eineWohnung mit Garten
auf ein Jahr. Beides hatte er für ſeine Bedürfniſſe erſt
herzurichten. E

s lag ihm nun o
b
,

ſich nach geeignetemAreal
für das Stationshaus umzuſehen und alle Einleitungen zum
Baue desſelben zu treffen. Als e

r

noch damit beſchäftigt
war, erfuhr ſein Hausſtand eine weſentlicheErweiterung; e

s

wurden ihm Anfang Dezember acht Sklavenkinder übergeben,

welche engliſcheKreuzer in zwei weggenommenenDhaus vor
gefunden hatten. Nun war alſo nicht nur für den erſten
Unterricht, ſondern auch für angemeſſeneBeſchäftigung zu

ſorgen, wozu der Garten die beſte Gelegenheit bot. Hier
nach mußte e

s

dem Miſſionar ſehr willkommen ſein, daß
ihm e

in Diakon, Karpinski, und ein Lehrer, Gobau Deſta,

ein geborner Abeſſinier, zur Unterſtützung geſchicktwurden.
Dieſer Kreis feierte das erſte Weihnachtsfeſt in Dar

es-Salaam, allerdings unter weſentlich anderen Umſtänden,

als wir es in deutſcherHeimat thun. Das Thermometer
zeigte 26" R
.

im Schatten – es herrſcht dort zu dieſer
Zeit die größte Hitze – die Stelle des Tannenbaumes mußte
ein anderer Baum vertreten, der aber durch ſelbſtgegoſſene

Wachslichter erleuchtet und mit Früchten reichlich geſchmückt

von der ſchwarzen Kinderſchar in neuen feſtlichen Kleidern
mit leuchtendenAugen begrüßt wurde. In die Weihnachts
lieder der Miſſionsfamilie konnte dieſelbenatürlich noch nicht
mit einſtimmen.

Mittlerweile hatten Greiners Pläne hinſichtlich der Miſ
ſionsſtation eine feſte Geſtalt angenommen. Dieſelbe mußte
immerhin ſchon größere Dimenſionen haben; ſi

e

ſollte ja

nicht nur einer Familie Unterkunft bieten, ſondern auch als
Sammelpunkt der Miſſionsbeſtrebungen der neuenGeſellſchaft
namentlich Neuangekommene aufnehmen, die ſich a

n

das
Klima zu gewöhnen und Land und Leute kennen zu lernen
hatten. Selbſtverſtändlich waren auchRäume für den Gottes
dienſt und die Schule, Räume zur Unterbringung von Zög
lingen ins Auge zu faſſen. Bei der Anordnung des Haupt
gebäudes ſtand die Rückſicht auf die Geſundheit in erſter
Linie. Da ſich die nächtlichenAusdünſtungen des feuchten
Sandbodens als dem Europäer beſonders gefährlich erwieſen,

erſchien e
s zweckmäßig,zwei Stockwerke zu bauen, ein Erd

geſchoß, das möglichſt luftig der Ventilation des Ganzen
diente, und darüber ein Obergeſchoß für die Wohn- und
Schlafräume. Aber abgeſehen von dieſem Hauptgebäude

hatte man gleichzeitig a
n

alles zu denken, was zum Unter
halt der hier Wohnenden erforderlich war; denn auch in
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dieſer Beziehung muß ſich eine Miſſionsſtation vollkommen
ſelbſtändig machen. Es waren alſo Wirtſchaftsgebäude für
Vieh und Geflügel herzuſtellen, e

in

Garten zur Erbauung

der nötigen Gemüſe und Früchte war anzulegen. Schließlich
war e

s
auch nicht unrichtig, wenn man über d

ie

nächſt
liegenden Bedürfniſſe hinausging und ſogar a

n

d
ie Erwer

bung einer Schamba dachte, eines Grundſtückes, auf dem
Plantagenbau getrieben werden konnte. Durch d

ie Erträg
niſſe derſelben konnte man ſich von den Spenden aus dem
Mutterlande unabhängig machen, e

in Ziel, welches jedeMiſ
ſionsſtation ſich ſteckenmuß.
Der zur Ausführung dieſer Pläne erforderliche Grund

und Boden wurde dadurch gewonnen, daß man ihn vom
Sultan von Sanſibar um 5

0
Maria-Thereſiathaler vom

1
. Januar 1888 a
b

auf hundert Jahre pachtete. Dieſer
Vertrag erfuhr e

in Jahr ſpäter eine weſentlicheErweiterung.
Durch denſelben wurde die ſehr ſchön und günſtig gelegene

ſüdöſtliche Landzunge am Eingange des Hafens der neuen
Miſſionsgeſellſchaft überlaſſen und erhielt nun d

ie Beſtim
mung, das Haus mit allem Zubehör aufzunehmen und ſo

ein neuer Ausgangspunkt chriſtlichen Lebens zu werden.
Als Greiner in Sanſibar ſeine Projekte auseinander

ſetzte, fragte man ihn: „und das alles wollen Sie allein
bauen?“ Die Bedeutung dieſer Frage wurde nur zu bald
völlig klar; denn der Miſſionar hatte eben alles Weſentliche

in der That allein zu leiſten. Seine erſte Sorge war die
Herbeiſchaffung des Baumaterials. Dasſelbe wäre wohl
durch d

ie

indiſchen Zwiſchenhändler zu erlangen geweſen,

wiewohl ſich keiner auf regelmäßigeLieferungen einläßt; aber

e
s

wäre auf dieſem Wege teuer zu ſtehen gekommen. So
kaufte denn Greiner Holz, Steine, Kalk am Orte, ſoweit e

s

gelegentlich zu haben war. Das meiſte mußte aber von
anderswoher herbeigeſchafftwerden. Eiſerne Träger und ein
Pappdach wurden von Berlin aus geliefert. Den Kalk mußte

e
r

ſich in der Hauptſache ſelbſt brennen.
Faſt noch größere Schwierigkeiten als das Material

machten d
ie

Arbeiten. Die Eingebornen gleichen den Vögeln

unter dem Himmel, von denen e
s

heißt: ſi
e

ſäen nicht, ſi
e

ernten nicht, ſi
e

ſammeln nicht in ihre Scheuern, und euer
himmliſcher Vater ernährt ſi

e

doch. Arbeitsſcheu, wie ſi
e

ſind, begnügen ſi
e

ſich zu erwerben, was das augenblickliche

Bedürfnis erheiſcht, und das iſ
t

außerordentlichwenig. Fehlt

b
e
i

ihnen d
ie Aufſicht, ſo machen ſi
e überhaupt nichts, fehlt

d
ie beſtändigeAnweiſung, ſo machen ſi
e

alles verkehrt. Eignes

Nachdenken und Sorgfalt ſind ihnen gänzlich fremd. Wenn

ſi
e einige Peſas verdient haben, laufen ſi
e

davon und ver
thun dieſelben. Doch gelang e

s

namentlich aus Sanſibar
Handwerker für längere Zeit zu gewinnen, einige Leute auch
allerdings mit unſäglicher Geduld zu halbwegs brauchbaren
Arbeitern heranzuziehen. Die Werkzeuge hatte man aus
Deutſchland mitgebracht; a

n

den Gebrauch derſelben mußten

d
ie

Leute erſt gewöhnt werden; namentlich waren ihnen d
ie

Äxte zu ſchwer. Die Hobel mußte Greiner natürlich ſelbſt
feilen, d

ie Sägen ſchärfen, alle Arbeiten mit dieſen Werk
zeugen tagtäglich überwachen. Ein Schmied war wohl am
Orte, aber auch b

e
i

dieſem mußte e
r

mit zugreifen, wenn
das Verlangte nach Wunſch ausfallen ſollte. Und zum Un
glück hatte der Schmied einen Geſellen, deſſen geiſtigeKräfte
durch Palmweintrinken ſchon ſehr zurückgegangenwaren.
Trotz aller dieſer jeden Tag ſich wiederholenden Müh

ſale und Widerwärtigkeiten machte doch die Anlage der Sta
tion erfreulicheFortſchritte. Zunächſt wurde als proviſoriſche

Wohnung ein Schweizerhäuschen gebaut, das für Greiner
und ſeine Frau nebſt ſeinen zwei Helfern beſtimmt war.
Man wollte nämlich die ermieteteWohnung nachAblauf des
Jahres verlaſſen, weil ſich herausſtellte, daß ſie ungeſund
war, und eine erhebliche Steigerung der Miete ſeitens des
Inders, dem ſi
e gehörte, zu erwarten ſtand. Am 21. Auguſt

1888 war dieſes Häuschen ſo weit fertig, daß e
s bezogen

werden konnte. Weiter wurde auf dem Grundſtücke ein
Brunnen, neun Meter tief, gegraben, ausgemauert und

mit einemHäuschen verſehen. Daneben wurden zwei Bade
baſſins angelegt. Ein Schuppen zur Unterbringung der
Hobelbänke und Werkzeuge und des gelöſchtenKalkes wurde

aus Stangenholz gemacht und mit Palmblättern überdacht.
Ferner wurde e

in

Hühnerſtall hergeſtellt; Hühnerfleiſch iſ
t

e
in hauptſächliches Nahrungsmittel. Bald ergab ſich d
ie

Notwendigkeit, auch einen Stall für Milchkühe, Zugochſen,
Eſel, Ziegen und Schafe zu bauen. Zum Hauptgebäude

ſelbſt wurde am 16. Juli der Grundſtein gelegt. Die
ſchwarzen Zöglinge ſangen dabei: „Alles, was Odem hat“
und zum Schluſſe: „Nun danket alle Gott.“ So herrſchte
auf dem Bauplatze ein reges Leben und Treiben. 1

2 Maurer,

6 Zimmerleute waren gewöhnlich beim Baue ſelbſt beſchäf
tigt. Dazu kamen 6

0

bis 70 Leute zum Fällen der Bäume,

zum Sägen des Holzes, zum Brechen der Bauſteine, zum
Brennen der Kalkſteine, zur Bereitung des Mörtels, zum
Schöpfen des Waſſers und zum Herbeiſchaffen aller dieſer
Dinge. Dem raſtloſen Bauleiter kam im Auguſt ein im

altenF Miſſionshauſe ausgebildeter Bruder, Krämer,zu Hilfe.

Neben dieſer Bauthätigkeit gingen die Anlage und Bear
beitung des Gartens und der Schamba einher. Das Ganze
wurde durch einen lebendigen Zaun eingefriedigt; Wege

wurden durch das Grundſtück angelegt und zu beidenSeiten
mit grünendenBananen und Ananas eingefaßt. Süßkartoffeln,
Bohnen, Erbſen, Mais, Mtama, Citronen, Orangen, Me
lonen, Kürbiſſe wurden angepflanzt. Auch mit den euro
päiſchen Getreidearten wurden Verſuche angeſtellt. Auf der
Schamba wurden insbeſondereKokospalmen, Bananen,Mango
bäume, Ananas gepflanzt; auch Baumwollenſame wurde ge

ſäet. Der Ertrag der Kokosnüſſe, etwa 3000, war ſo reich
lich, daß e

r

allein den Pachtzins deckte. Freilich waren alle
dieſeArbeiten noch ſehr mühſam und beſchäftigtenungewöhnlich

viele Hände, ſolange man noch nicht den dazu erforder
lichen Viehſtand hatte.

So war alles im beſten Zuge; da brach der von Bu
ſchiri angefachteAufſtand los und übte auf die Arbeiten im

Miſſionsgrundſtücke ſeinen verhängnisvollen Einfluß aus.
Anfang September wurde Dar-es-Salaam von ſeinen Ein
wohnern faſt gänzlich verlaſſen. Die Arbeiter liefen davon,

der Maurer und Zimmerleute wurden immer weniger. Die
Miſſionare brachten einige Nächte auf Dampfern im Hafen
oder im Stationsgebäude der deutſch-oſtafrikaniſchenGeſell
ſchaft zu. Wachen mußten nachts ausgeſtellt werden. Die
wenigen, die beim Baue blieben, hatten ſtets das Gewehr
zur Hand. Da nun o

ft genug ein Angriff angekündigt, aber
nicht ausgeführt wurde, ſtellte ſich zeitweilig auch das Ver
trauen wieder her. Es erſchienenwieder mehr Leute auf
dem Bauplatze, ſi

e

zerſtreuten ſich aber wieder, wenn eine
Gefahr im Anzuge zu ſein ſchien.
In ſolcher Bedrängnis war im Dezember doch das

Erdgeſchos des Hauptgebäudes fertig geworden. Man legte
die Balken, um das erſte Stockwerk in Angriff zu nehmen.
Da wurden der Station etwa 8

0

befreite Sklaven übergeben,

darunter mehrere Frauen und Kinder. Wenn dieſelben auch

vorerſt wenig brauchbar waren, ſo richteten ſich doch einige

ein und die Arbeit nahm wieder einen neuen Aufſchwung.

So feierte man 1888 das erſte Weihnachten auf dem eignen
Grundſtücke. Zwar war die Stimmung eine bange und ge
drückte, aber das liebliche Feſt wollte man ſich doch nicht
rauben laſſen. Auf dem Hofe wurde ein Weihnachtsbaum
errichtet; um ſieben Uhr verbreitete derſelbe in ſtockfinſterer
Tropennacht ſein Licht über eine Verſammlung von mehr
als hundert Perſonen. Die Maurer, Zimmerleute und Ar
beiter wurden bewirtet, die Sklaven erhielten Reis und Fleiſch.
Die Kinder ſangen: „O d

u fröhliche, o d
u ſelige.“ Zwei

Knaben ſagten in Suaheli die Weihnachtsgeſchichteher, der
Miſſionar Greiner erklärte in Arabiſch die Bedeutung des
Feſtes, ein Eingeborner, ein beſonders brauchbarer Gehilfe
Greiners, Sund, überſetzte dieſe Anſprache in das Suaheli.
Freilich verlief ſchon dieſe Feier nicht ohne Schreckniſſe;
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während derſelben fielen einige Schüſſe. Man griff zu den
Gewehren. Da aber weiteres nicht erfolgte, herrſchte ſchon
zu Mitternacht wieder völlige Ruhe auf dem Platze.
So trat man in das neue Jahr ein, in das Jahr 1889.

Dasſelbe begann damit, Greiners Werk zu zerſtören. Daß
ihm ſo viele befreite Sklaven übergeben worden waren, hatte
jedenfalls die Aufmerkſamkeit der Aufſtändigen auf ihn ge
lenkt. In der Morgenfrühe des 10. Januar erſchienBuſchiri
mit ſeinen ſchwarzen Scharen in Dar-es-Salaam, das von

allen Küſtenplätzen am längſten von ſeinen Angriffen ver
ſchont geblieben war. Vier Monate lang hatte man in Er
wartung dieſer Kataſtrophe gelebt. Oft genug ſchon war
alles Wertvolle in das Stationshaus der oſtafrikaniſchen
Geſellſchaft ausgeräumt und dann in die eignen Gebäude
wieder eingeräumt worden. Jetzt kam der Überfall ſo un
erwartet, daß die Miſſionare nur mit Mühe das nackteLeben
retteten, indem ſi

e

ſich auf den im Hafen liegenden Kreuzer,

die Möwe, flüchteten, der durch ſeine Granatſchüſſe den Feind
ſchnell wieder vertrieb.

Am Nachmittage desſelben 10. Januar ging Greiner
mit einem Offizier und vierzig Mann ans Land und ſah
ſeine Station wieder. Welch entſetzlicher Kontraſt! Tags

zuvor hatten ſiebzehn Negerkinder auf demGehöfte, das von
Ziegen, Lämmern, Hühnern, Enten, Tauben belebt war, ſich
herumgetummelt. Wer von dem deutſchenGeſellſchaftshaus
oder von einem Kriegsſchiffe aus in den letzten Zeiten die
Station beſuchte, hatte ſeine helle Freude a

n

dem Aufblühen
derſelben und wollte e

s

nicht glauben, daß dieſe Stätte voll
Leben und Thätigkeit im Jahre vorher noch unkultiviertes
Land geweſen war. Und jetzt war in wenig Stunden die
Schöpfung eines Jahres verwüſtet und ausgeplündert. Die
Palmen und Mangobäume waren verbrannt oder zerſchoſſen.
Alle Ställe, Schuppen, Baracken, Haufen von Brettern und
Holz brannten noch. Nur das Wohnhäuschen war unver
ſehrt geblieben, auch das ſteinerneHauptgebäude hatte wenig
gelitten. Dagegen war von den befreitenSklaven die Hälfte
wieder in die Hände der Räuber gefallen; von den ſiebzehn
Kindern waren nur noch achtübrig. Das Vieh und Geflügel

war teils in den Flammen umgekommen, teils fortgeſchafft

worden. Faſt die ganze Einrichtung, die Werkzeuge, der
größte Teil der Kleider und Wäſche waren verloren gegangen.
Greiner war gezwungen, ſich mit ſeinen Mitarbeitern

nach Sanſibar zurückzuziehenund dort die weitere Entwicke
lung der Dinge abzuwarten. Von den noch übrigen Sklaven
gab e

r einige a
n

die oſtafrikaniſche Geſellſchaft ab, andere,

insbeſondere die Kinder, nahm e
r

mit ſich. In Sanſibar
mußte man ſich im weſentlichen auf das Unterrichten be
ſchränken. Am 5

. April zog Greiner wieder nach Dar-es
Salaam und mit ihm die ſchwarzeKolonie außer den Kindern.
Die Arbeit wurde zunächſt im Garten und auf der Schamba
wieder aufgenommen. Die Herſtellung des Hauptgebäudes

wurde einem Inder übertragen. Seit dem Juni kehrteauch
die Bevölkerung wieder nach Dar-es-Salaam zurück; das
Bertrauen auf feſtere Zuſtände griff allmählich wieder Platz.
Was hat nun der Miſſionar ſeit ſeiner Anſiedelung in

Dar-es-Salaam erreicht? Wir leſen nicht, daß e
r

einen
Eingebornen getauft habe. Greiner iſ

t

ein zu ehrlicher und
gewiſſenhafter Chriſt, als daß e

r

ſich mit Scheinerfolgen oder
halben Erfolgen begnügte. Und jeder Verſtändige wird ihn
deshalb loben. Aber was hat der unermüdliche Mann ſtill
und unbemerkt in den Herzen der vielen Heiden, mit denen

e
r

zu thun hatte, vorbereitet und begründet! Der Sklave

iſ
t infolge des Böſen, was e
r

erfahren hat, ſcheu und miß
trauiſch, und die Händler thun alles, um ihn gegendie Euro
päer einzunehmen. Sie ſchildern dieſelben als ſchreckliche
Menſchenfreſſer und weiſen auf die Schornſteine ihrer Dampfer

hin mit dem Bemerken, dort würden die armen abgeſchlach

teten Afrikaner gebraten. Kein Wunder alſo, wenn e
s

ſchwer
hielt, das Zutrauen ſolcher Sklaven zu gewinnen. Ihre Be
handlung erfordert eine mit Liebe gepaarte Strenge, einen
ſich immer gleich bleibenden Gerechtigkeitsſinn, ein ganz un

glaubliches Maß von Geduld und Hingebung. Und daß es

dem Miſſionar in hohemGrade gelungen war, die ihm An
vertrauten für ſich und die Sache, die e

r vertrat, zu ge
winnen, das zeigt der Gehorſam, den man ihm entgegen
brachte, das zeigt die Anhänglichkeit, d

ie

man ihm erwies.
Die evangeliſcheMiſſionsſtation in Dar-es-Salaam hat

zu Anfang des verfloſſenen Jahres ihre Feuertaufe erhalten.
Möge dieſes Jahr dazu beitragen, daß ſi

e

aus den
Ruinen, in welche ſi

e

der Fanatismus des Arabers verwan

delt hat, zu neuemLeben erwache! Möge e
s

deutſcherThat
kraft und Tapferkeit beſchieden ſein, ihren weiteren Beſtand
für alle Zeiten zu ſichern! Möge ihr die Teilnahme des
deutſchenMutterlandes n

ie

fehlen!

Die Arſenikeſſer in Steiermark.

Das Arſenik iſ
t

eines der ſtärkſtenGifte des Mineralreichs,
das ſchonbei kurzerAnwendungauf den tieriſchenOrganismus in

kleinenDoſen genommendie heftigſtenWirkungen herbeiführtund

o
ft genugdenTod verurſacht.Um ſo auffallender iſ
t

d
ie

ſchonſeit
längererZeit bekannteThatſache,daß in manchenAlpenländern,
namentlich in Steiermark, d

ie

Sitte des regelmäßigenArſenikeſſens
beſteht,wobei die derſelbenHuldigendenſichallmählich a

n

das Gift
gewöhnen,ſich dadurch gekräftigtfühlen und ein hohes Alter er
reichen. Profeſſor Schäfer in Graz hat dieſe Gewohnheitzum
Gegenſtandeeiner Unterſuchunggemacht,über welche e

r

in einer
Akademieſchriftberichtet,aus derwir das nachſtehendeallgemeinIn
tereſſierendehier mitteilenwollen.
Die Heimat der Arſenikeſſer iſ

t

der nördlicheund nordweſtliche
Teil Steiermarks, während im Süden des Landes d

ie

Gewohnheit
ſeltenervorkommt. Gegeſſenwird d

ie

weiße im Handelvorkommende
arſenigeSäure, auchdas Auripigment genannteSchwefelarſen.Die
Arſenikeſſerbeginnenmit einerMenge von der Größe einesHirſe
kornes und ſteigennach und nachbis zu Doſen von der Größe
einer Erbſe. Ärzte, welchedie vor ihren Augen verzehrtenArſenik
mengenwogen,beſtätigen,daß darunterMengen von fünf bis ſechs
Gran vorkamen. Solche Mengen nehmen d

ie

Arſenikeſſerentweder
täglich oder jeden zweiten Tag. Im Bezirke Hartberg, wo viele
Arſenikeſſerwohnen, knüpft man denGenuß a

n

denMondwechſel
und beginntmit zunehmendemMonde mit einer kleinenGabe, d

ie

allmählich vergrößert und vom Tage des Vollmondes a
n

wieder
verringert, b

e
i

Neumond aber ganz ausgeſetztwird. Gleich nach
demEſſen enthält man ſich des Trinkens. Die längereZeit dem
ArſenikgenuſſeergebenenMenſchenempfindenbald nachderEinnahme
eineangenehmeWärme im Magen und erbrechenſich auchbei grö
ßerenDoſen nicht. -

Die Arſenikeſſerſind in der Regel ſtarke,geſundeLeute,die
meiſt den niederenVolksklaſſen angehören; namentlichunter den
Holzknechten,Waldarbeitern und Pferdeknechten iſ

t

d
ie

Sitte ver
breitet, dochfindetman vereinzeltauchFrauen, d

ie
daran ſich ge

wöhnt haben. VeranlaſſungzumArſenikeſſen iſ
t

derWunſch „geſund
und ſtark zu bleiben,“ſichvor Krankheiten zu ſchützenund e

in

hohes
Alter zu erreichen.Und das ſcheintdenn in derThat auchteilweiſe
derFall zu ſein, denn,wie ProfeſſorSchäfer hervorhebt,„bleibt der

Arſenikeſſerauch b
e
i

längeremGenuſſe (bis neunzig Jahre lang)
geſund, fühlt aber b
e
i

geringerenDoſen und zeitweiligemAusſetzen
des Giftes eine Schwächedes ganzenKörpers, die denſelbenzum
erneutenGenuſſeanſpornt.“ Übrigens iſ

t
e
s ſchwer,derSachegenau
auf den Grund zu kommen, d

a

die ArſenikeſſergewöhnlichihreGe
wohnheitverheimlichen. » - r

Z
u

den unfreiwilligenArſenikeſſern in Steiermark gehörenauch

d
ie

nutzbarenHaustiere. Über das Arſenikfüttern b
e
i

Pferden b
e
i

klagenſich viele Landwirte, d
a

d
ie Knechte, u
m

d
ie

Tiere fett, glatt
und mutig zu machen,ihnen häufig großeDoſen desheftigenGiftes
beibringen. Auch den Rindern gibt man e

s

in Steiermark. . . .

Jedenfalls geht aus den Mitteilungen des Profeſſor Schäfer
hervor, wie ſchnellder menſchlicheKörper ſich a

n

ein ſo ſtarkwir
kendesGift gewöhnt.

Helgoland.

E
s

iſ
t

böſes Wetter, und d
ie Freya, d
ie

von Wyk auf

Föhr kommt, ſtampft und ſchlingert tüchtig. Viele Paſſagiere

ſind ſeekrank, ſitzen zuſammengekauert auf den Bänken in

der Mitte des unteren Decks und jammern über den Leicht
ſinn, der ſi

e

die Seefahrt wagen ließ; wer geſund iſt, hat
ſich in den prächtigen Speiſeſaal oder in den Konverſations
ſaal oder in das Spielzimmer geflüchtet; nur e

in

alter Herr

und ein ſeefeſtes Pärchen auf der Hochzeitsreiſe halten e
s

neben mir auf dem oberen Deck aus. In unſere Regen
mäntel gehüllt blicken wir beſchaulich herab auf d

ie

ſich
heranwälzenden Wellen und hinaus in den in Strömen
fallenden Regen. Wir können nicht mehr weit von Helgo



Wir kommen jetzt in eine überaus

SS
elgoland aus der Vogelperſpektive.Helg

AufzugzumOberlande.RechtsvonderInſel

land ſein, aber der Regen verkürzt den Horizont aufs äußerſte.

Wir erblicken kein Schiff, keine Fiſcherbarke, es iſ
t

als be
fänden wir uns auf dem offenen Weltmeer.
Da hört der Regen auf, der Wind zieht den grauen

Vorhang, der uns bisher umgab, auseinander, und vor uns

erhebt ſich, von einemSonnenſtrahl getroffen, der rote Felſen

von Helgoland. Ich habe nie wieder einen ſo märchenhaften
Anblick gehabtwie dieſen. Über demengen,von einemStädtchen

bedecktenUnterland ſteigt faſt lotrecht das rote Geſtein auf,

das oben einen anderen Stadtteil trägt. Eine mächtigeFrei
treppe und ein turmartiger Aufzug verbinden beide.

Die weiß getünchtenHäuſer ſehen überaus freundlich
aus, das Ganze wirkt hier im öden, grauen Nord
meer wie ein Stück Italien oder Griechenland. Wir
kommen näher und gewahren nun auch „die Düne,“

einen langen, ſchmalen Sandſtreifen, auf dem höl
zerne Badehäuſer und Reſtaurationen den Badegäſten

zur Verfügung ſtehen. Um auf ſi
e

zu gelangen, be
darf e

s

einer Bootfahrt von, wenn ic
h

mich recht ent
ſinne, 8–10 Minuten. Dieſe Überfahrt iſ

t

nicht

immer angenehm, denn das Boot nimmt wohl ein
mal eine Welle über und wer ohne Regenmantel iſ

t,

wird durchnäßt bis auf die Haut. – Die Düne ſelbſt
beſteht großenteils aus recht grobem Kies, was die
Badegäſte indeſſen nicht davon abhält, ſich auf dieſem
harten, feuchtenLager auszuſtrecken,ein äußerſt zwei
felhaftes Vergnügen. – Aber wir ſind ja noch gar
nicht a

n

Land. Da unſer Dampfer nicht bis a
n die

Landungsbrücke kann, müſſen wir das „Ausbooten“

über uns ergehen laſſen, eine bei dem Leichtſinn der

Binnenländer unter den Paſſagieren am Geſtade der

Oſtſee rechtunbehagliche Prozedur, während man e
s

hier ruhig darauf ankommen laſſen kann: bei den

ſchweren Kielbooten der Helgoländer iſ
t

ein Kentern

nicht zu befürchten.– Vom Unterlande aus hat man
eine breite Landungsbrücke ins Meer hinausgebaut.

Sobald nun ein Dampfer die Inſel anläuft, wird
dieſe Brücke durch einen Strick der Länge nach in

zwei Hälften geteilt: die eine bleibt für die landenden Fremden frei, die

andere beſetzt d
ie geſamte Badegeſellſchaft. Die Ankommenden laufen nun

gewiſſermaßen Spießruten, denn nach alter Sitte wird kein hier zu Tage

geförderter Witz, und wäre e
r

noch ſo derb, übelgenommen. Jedermann iſ
t

auf dieſe Scherze gefaßt und nimmt ſi
e

lächelnd hin. – Das iſ
t

die be
kannte Helgoländer Läſterallee. – Wir haben ſie hinter uns und von allen

Ich folge dem erſten beſten,Seiten werden uns Wohnungen angeboten.

und wir ſchreiten zuſammen durch d
ie

freundlichen Sträßchen.
Helgoland keine Fuhrwerke gibt, beſtehen ſi

e

aus einem Backſteintrottoir.

RechtsimVordergrundedasUnterlandmitTreppeund
ehtmandie„Düne.“

DerAufzug,derdas
Oberlandmitdem
Unterlandverbindet.

behagliche Straße: jedes der ſauberen
einſtöckigenHäuschen hat ein Vorgärt

chen und eine Lindenallee zeigt das
wohlthuende Grün ihrer Laubkronen.

Alles iſ
t

unbeſchreiblich ſauber und
anſprechend, auch das Zimmer, in das

mich der Hüne a
n

meiner Seite ſchließ

lich führt. – Ich habe bisher kein
engliſches Wort gehört, und ic

h

werde

auch keins hören, denn e
s

leben hier

ausſchließlich deutſcheMenſchen und e
s

baden hier ausſchließlich deutſcheMen
ſchen. Nur die zweiſprachigenStraßen
ſchilder erinnern daran, daß wir uns
hier, 5

6

Kilometer von Eiderſtedt,

5
8

Kilometer von Kuxhaven, auf eng

liſchem Grund und Boden befinden.

Dieſe Vorſtellung erweckt ein wider
wärtiges Gefühl, genau dasſelbe, wie

ic
h

e
s

einſt empfand, als ic
h

in den
ſechziger Jahren durch die Straßen
Straßburgs wanderte. Ich denke un
willkürlich immer wieder daran, o

b

ic
h

e
s

wohl nocherleben werde, daß auchHelgoland wieder deutſch

wird. Schwerlich, denn der britiſche Löwe gibt nichts wieder
heraus, was e

r

einmal zwiſchen den Pranken hielt. Und doch– wer hat denn damals geahnt, daß Straßburg je wieder

deutſch werden würde? Kann in den großen Tagen, in

denen zu leben Gottes Gnade unſerm Geſchlecht beſchied,

nicht auch dieſer Volksſplitter wieder dem großen Ganzen
eingefügt werden?

Am Abend bringt mein Wirt ſelber das Geſpräch auf

dieſes Thema. E
r

iſ
t

offenbar daran gewöhnt, daß jeder

Da e
s

auf



Gaſt dasſelbe behandelt, und da ic
h

e
s

nicht berühre, fängt e
r

davon an.

Die Helgoländer wünſchten nicht po

litiſch zu Deutſchland zu gehören.

Sie fühlten ſich unter den beſtehen
den Verhältniſſen ſehr glücklich. Des

Pudels Kern iſ
t

natürlich die Furcht

vor der allgemeinenWehrpflicht, den

Steuern 2
c.

Wie dieſe abgebröckelten
Splitter alles Gefühl dafür verloren
haben, daß der Angehörige eines
großen Volkes freudig die Laſten
trägt, die der Staat auferlegt! Wie

ſi
e

ſo ganz zu Privatmenſchen ge
worden ſind! Welch eine Rieſenarbeit

haben die Hohenzollern ſchon verrich

te
t

und noch zu verrichten, bis aus

dieſen behaglichenPrivatmenſchen ker
nige Bürger eines Weltſtaates wurden
und werden! – Ich benutze den
Aufzug und bin in kurzer Zeit im

Oberland. Ein Fußweg führt uns
links zu einer Spitze des Dreiecks.
Von ihr aus führt ein anderer über

die ganze Inſel weg (vgl. die Abb.)
am Leuchtturm vorüber zur zweiten.
Das iſ

t

die Kartoffelallee. Hier oben
gibt e

s

keineBäume, wohl aber trotz
des ewigen Windes grüne Acker, auf

denen angepflockte Schafe weiden.
Treten wir a

n

den Rand des Fel
ſens, ſo erblicken wir ſeltſame Bil
dungen: hier haben die Wogen ein

weites Thor ausgewaſchen,dort ragen

gar rieſige Felsblöcke, völlig losgelöſt

vom Körper der Inſel einſam aus dem
Meer auf. Wie unſere Abbildungen

zeigen, ſind ſi
e

mitunter ſo hoch
wie das Oberland ſelbſt, nämlich

etwa 60 Meter. Das ganze Ober
land iſ

t

nur 1792 Meter lang und
600 Meter breit, während das Unter
land nur 900 Meter Umfang hat. –
Vom Boot aus nehmen ſich dieſe
Grotten, Höhlen, Pfeiler erſt recht

romantiſch aus, ſo daß man nicht müde wird, ſi
e

zu be
trachten.

Die Einwohner, deren e
s

etwa 2000 gibt, halten ſich,

nach deutſcher Art, für vorzugsweiſe „bieder.“ Mir ſteht
über dieſen Punkt kein Urteil zu, doch ſcheint e

s mir, als

o
b

die Helgoländer nicht ungeſtraft ſeit vielen Jahren faſt

„Die Düne“ vonHelgoland.

Uferbildungena
n

derSüd-undWeſtſeitevonHelgoland.

ausſchließlich von den Fremden leben. Dieſe Art Erwerb

macht bekanntlich nicht gerade fleißig. Es ſchien mir, als

o
b

die Inſelbewohner ein ausgeſprochenes Verſtändnis für

das Dolce far niénte hätten.

Das Fremdenpublikum iſ
t je nach der Saiſon ein über

aus verſchiedenes. Während des Sommers bringen die mit
Extrazügen in Verbindung ſtehenden
Dampfer ungezählte Ausflügler aus

den großen Städten des Binnenlandes
auf die Inſel. Dieſes Publikum, das
meiſt nur einen Tag auf Helgoland
verweilt, kann man ſich nicht unſym

pathiſch genug denken. Das ſtändige

Publikum während dieſer Zeit ſind
die Schauſpieler, die ſich hier aus
allen Ländern deutſcher Zunge ein

Stelldichein geben. – Im Herbſt hat
Helgoland dagegen ein ſehr feines
Badepublikum. Es kommen dann die
Freunde des Segel-, Ruder- und Angel
ſports, ſowie viele ſonſtige Mitglieder

der wohlhabenden Klaſſen, die in der

Stille ruhige Wochen verleben wollen.
Es wird den Helgoländern voraus
ſichtlich nicht leicht werden, ſich a

n das

ſtramme deutſcheRegiment zu gewöhnen
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und die lebende Generation wird nicht müde werden in der
Erinnerung an die behaglichenTage der engliſchenHerrſchaft
Klagelieder anzuſtimmen. Im übrigen ſind ſie gute Deutſche
und werden in fünfzig Jahren ebenſo mit Seele und Leib

zu uns gehören wie alle anderen deutſchenFrieſen auch.

5ur Geſchichte des Kölner Waſſers.
(Abdruckverboten.)

Seit vielenJahrhunderten beſitztdieStadt Köln einen gewiſſen
Weltruf, derallerdings zu verſchiedenenZeitenauf verſchiedeneDinge
gegründetwar. Im Mittelalter war Köln die „hillige ſtadt,“ das
„deutſcheRom.“ Zu ſeinenzahlreichenReliquien kamenPilger aus
der ganzenchriſtlichenWelt, beſonderszahlreich,nachdemErzbiſchof
Reinald vonDaſſel, Kaiſer FriedrichBarbaroſſas berühmterKanzler,
als wertvollſteBeute aus dem zerſtörtenMailand die Leiber der
heiligendrei Königenachſeiner rheiniſchenMetropole gebrachthatte.
Dieſe Pilgerfahrten fördertenmächtigdenHandel der Stadt, der ſo

bedeutendwurde, daß die Kölner Handelsherrenſchon im XI. Jahr
hundert einen eignenKaufhof zu LondonÄ und trugen mitbei zu der glänzendenwirtſchaftlichenEntwickelungKölns im Mittel
alter. Mit Rechtgalt derSpruch: Collen ein croin, boven allen
steden schoin.

Als beim Ausgang des Mittelalters und dem Ubergang in die
Neuzeit die religiöſenUmwälzungenvor allem das deutſcheVolk in

zwei große Heerlagerſpalteten, d
a

ſtandKöln und ſeine Univerſität

im Vordergrunde des Kampfes, der ihm bei den Anhängern der
alten Kirche den ehrendenTitel: Sancta Colonia, Romanae Eccle
siae fidelis filia, bei den Gegnern aber Haß, Spott undHohn ein
brachte;die berühmtenDunkelmännerbriefewaren gegendieHäupter
der kölniſchenPartei gerichtetund ſuchtendieſelben in geiſtreicher,
freilich nicht immer derWahrheit entſprechenderWeiſe zu verſpotten
und lächerlich zu machen.

In denfolgendenJahrhundertenging Kölns Berühmtheitfreilich
arg in dieBrüche. Aber in der neueſtenZeit iſ

t

ſein Name wieder

in aller Munde, einmal durchſeinenDom, der mehr als ſechshun
dert Jahre näch ſeiner Grundſteinlegungendlich in unſern Tagen
durchedlerFürſtenunddesganzendeutſchenVolkesBeihilfeſeinerVoll
endungentgegengeführtiſt, und zweitens – durchdasKölner Waſſer:
zwar zwei himmelweitverſchiedeneDinge; das eine die Perle der
Gotik, das anderenur ein Parfum, aber aucheine Perle in ſeiner
Art. Und e

s

iſ
t zweifelhaft,wodurchKölns Name in weitere

Kreiſe gedrungen iſ
t. In jedemHauſe, auf jedem Toilettentiſch

findet ſich kölniſchesWaſſer, wenn auch nicht überall das „echte.“
Fabriziert man doch ſogar in Italien, der Urheimatunſers Par
fums, Acqua d

i

Colonia d
i Torino, d
i Milano, d
i

Venezia etc.
Intereſſant iſ

t

e
s nun, auf die Geſchichtedes Kölner Waſſers etwas

näher einzugehen,nachzuforſchen,wie dieſesParfum nachund nach

zu ſeinemjetzigenRufe und zu einer ſolchenBedeutunggelangt iſ
t,

daß e
s

unter denwichtigſtenFabrikations- undExportartikelnKölns

a
n

erſter Stelle genanntwerdenmuß.
Wie man lange Zeit den Namen des genialenDombaumeiſters

nichtkannteund e
s

erſtdermodernenForſchunggelungeniſt, Meiſter
Gerhard von Rile ſeinenwohlverdientenRuhm zu ſichern, ſo war
auchder Erfinder des Kölner Waſſers unbekannt. Man hatte ſich
allmählichdarangewöhnt,FabrikationwieErfindung mit demNamen
Farina in Verbindung zu bringen. Erſt in neuererZeit iſ

t

aus
Urkundendes kölniſchenStadtarchivs feſtgeſtelltworden, daß Jo
hann Paul de Feminis, allerdingsein VerwandterderFarinas,
der Erfinder iſt.
Johann Paul d

e

Feminis wanderte,gleich ſo vielen ſeiner
Landsleute, gegenEnde des XVII. Jahrhunderts aus Crana bei
Santa Maria Maggiore im Thale Vigezza, Diſtrikt Domo d'Oſſola,
nachKöln aus, wo e

r

1704 dieGroßbürgerſchaftkaufte. E
r

wohnte
Unter-Guldenwagen,jetztHoheſtraße, und trieb einenbedeutenden
Handel mit Südfrüchten. Die Fabrikation des Kölner Waſſers war
nochNebengeſchäft.Doch hielt Feminis e

s

für vorteilhaft, ſichvon
der mediziniſchenFakultät der Kölner Univerſität eine Approbation
ſeinesFabrikates geben zu laſſen. Da ſeineKinder früh ſtarben,
zog e

r

Verwandte aus ſeinerHeimat nachDeutſchland,um dieſen
ſeineGeſchäfte zu übertragen,und zwar vier Brüder Farina aus
Santa Maria Maggiore. Von dieſenließ ſich Johann Maria und
Johann Baptiſt in Köln nieder und trieben ein gemeinſamesGe
ſchäft im Hauſe Morian Obenmarspforten. Ebenſo aſſociiertenſich
die beidenanderenBrüder Karl Hieronimus und Julius Farina in

Düſſeldorf; ihre NachkommenſiedeltenjedochauchnachKöln über.
In höheremAlter zog ſichFeminis in ſeinenGeburtsortCrana

zurückundverwendetedort den größtenTeil ſeinesVermögenszum
beſtenſeiner Mitbürger. In derPfarrkirche zu Santa Maria Mag
giore befindetſich ſein von d

e Borguis gemaltesPorträt; die auf
demſelbenbefindlicheInſchrift hält ſein Andenkenlebendig: Paolo
Feminio d
a Crana, mercante e fabricatore d'acqua amirabile in

Colonia, benefattore principale delle nostra chiesa parrochiale

d
i

Santa Maria Maggiore, del nostro oratorio e casa commu
nale di Crana.
Einer Familientradition zufolgewurde derFamilie Farina die

Fabrikation desKölnerWaſſersals Geheimnismitgeteilt. DieſeUber
lieferung läßt ſichauchurkundlichbeweiſen.
Zwiſchen den Nachkommender drei jüngerenBrüder Farina

(der älteſtewar kinderlosgeblieben)erhob ſichgegenAusgang des
XVIII. Jahrhunderts Streit über denMit- reſp. Alleinbeſitzdes
Fabrikationsgeheimniſſes.Dieſer Streit kamzunächſtzumAusbruch
zwiſchenden vier Enkeln des dritten Bruders Karl Hieronimus,
nämlichJohann Maria, Maria Thereſia reſp. ihrem Ehemannund
Vetter Julius Cäſar Farina (dem Enkel des vierten aus Italien
gekommenenBruders Julius). Karl Hieronimus und Joſeph Anton
Farina, derenVater Johann Anton Kölner Waſſerfabrikantunter
der Firma zur Stadt Mailand geweſenwar. Am 13. April
1787 hatte nämlichJohann Anton ſeinem jüngſtenSohne Joſeph
Anton das „ von Paul Feminis herkommendeArcanum unter
ſeiner des Vatters Firma alleinig zu fuhren übertragenund ge
ſchenket.“DieſesRechtdesAlleinbeſitzesdes„Arcani“ wurdeJoſeph

Anton von ſeinenGeſchwiſternſtreitig gemacht,jedochnachlängerem
Prozeß vor dem hohenweltlichenGericht zu Köln durchzwei no
tarielle Akte von 1789 und 1792 zugeſtanden. In dieſenerklären
die drei älterenGeſchwiſter,daß ihr Bruder Joſeph Anton Farina
„der alleinige, wahre Beſitzer des von Paul Feminis
her kommenden Geheimniſſes Kölner Waſſer zu ver
fertigen ſei; daß demſelbenallein das rechtzuſtehet,dieſes
waſſer unter der Firma Johan Anton Farina zu verkaufen; ſi

e ge
loben nie dieſeFirma zu gebrauchen,wederauchins publicum zu

verbreiten,das arcanum von Paul Feminis in beſitzoder wiſſen
ſchaft zu haben; ſelbſt ihre nachkommen,die Johan Anton heißen,
dürfen dieſeFirma nichtführen, ſondernmüſſendieſenNamen noch
einenanderenvorſetzen.“ Dagegenſolle e

s

ihnen freiſtehenKölner
Waſſer zu fabrizieren,dasſelbe„ihren wirklichenhandlungsfreunden
nicht allein, ſondernauchohneunderſcheidallen denjenigen,die ſich
desfals a

n

ſi
e

addreſſirenwerden, zu verkaufen,“ausgenommendas
Pariſer HandlungshausOnfroi. Johann Maria und Karl Hiero
nimus wurden denn auchGründer der Firma Johann Maria Fa
rina zur Stadt Turin.
Nach demTode ſeinesVaters hatteJoſeph Anton Farina in

die Nr. 163 der KaiſerlichenReichs-Oberpoſtamtszeitung zu Köln,
vom Freitag den 12. Oktober anno 1787 folgendes Inſerat ein
rückenlaſſen. „Mein Vater Johann Anton Farina, der vor einem
halben Jahre das Zeitliche mit dem Ewigen verwechſelt,hat mir
Joſeph Farina einzig und allein, und keinemaus der Fa
milie, weder einem Fremden das Geheimnis des ſo welt
berühmten Eau de Cologne, ſo er allein von dem Er
finder, Herrn Paul Feminis, hatte,vor ſeinemabſterbenent
deckt.Ich werdealſo in derZukunft dieſeeinzigeächteKompoſizion
unter der alten Firma von Johann Anton Farina fortſetzen. . . .

Ich habemichgezwungengeſehen,dieſes in die öffentlichenBlätter
einrücken zuÄ weil ich wahrgenommenhabe,daß gewiſſePer
ſonen ſich berühmthaben, daß mein ſeliger Vater ihnen allein das
Geheimnis, ſo e

r

allein von Paul Feminis hatte, entdeckethätte;
dieſes iſ

t

aberganzgrundfalſchund erlogen. Ich bin nur dereinzige
Beſitzer des Geheimniſſes. . . Ferner muß ic

h

nochanzeigen,daß
die einzigeNiederlagevon geſagtemEau d

e Cologne, ſo meinVater
ſelig ſeit dreißig Jahren zu Paris errichtethatte, nochwie vorhin
beſtehtund fortdaurenwird bei Monsieur Onfroi, distillateur du
Roi, rue de deux Ecus près d
e

celle des Prouvaires à Paris.
Es beliebendahero ſichalle Freunde a
n

Mr. Onfroi oder a
n

mich

zu wenden, ſo mit dem ächtenEau d
e Cologne beliebenverſehen

zu ſeyn. Sie können alsdann ganz zuverläſſigauf die aufrichtigſte
und geſchwindeſteBedienungzählen.
Köln am Rheine den 2

.

Oktober1787.
Joſeph Farina, wird unterzeichnenJohann Anton
Farina in derStadt Mayland untergoldenWagen.

Hiergegenwandteſich nun „Johann Maria Farina gegendem
Jülichsplatz über in Köln“ (Haus Morian Obenmarspfoſten),ein
Sohn deszweitenaus Crana ausgewandertenBruders Johann Bap
tiſt in Nr. 169, Montag den 22. Oktoberanno 1787 derſelbenZei
tung mit einer längerenErklärung, in der e

s

u
.
a heißt: „Wenn

übrigensHerr Joſeph Farina in demangeführtenAvertiſſementdas
GeheimnisdieſesvortrefflichenWaſſers ſichganz allein zuzueignen
ſcheint, ſo kann e

r

dadurchnur ſeineübrigenGeſchwiſteroderandere
Verfälſcheroder unberufeneNachahmerdesſelben,keineswegsaber
auchmichausſchließen. – Wenn er aber dadurch,daß er ſagt, ſein
ſeliger Vater ganz allein habe dieſesGeheimnis von demEr
finder Paul Feminis erhalten, ſo kann ic

h

dasWörtchenallein
nicht anders als einen durchUnbedachtſamkeit in das Manuſkript
eingeſchlichenenFehler anſehen,denn ohneeinen ſolchenIrrtum an
zunehmen,wäre dieſesVorgehen im Grunde falſch und erlogen.“
Es iſ

t

ſomit allſeitig zugegeben,daß Johann Paul de Fe
minis der Erfinder des Kölner Waſſers iſt, und dieFabri
kation desſelben,alsÄ der Familie Farina mit -

eteilt hat. Ferner iſt konſtatiert,daß dieſesGeheimnis im unbeÄ BeſitzederFirma Johann Anton Farina zur Stadt
Mailand, im beſtrittenender Firma Johann Maria Farina
gegenüber dem Jülichsplatz iſt. Die letztgenannteFirma iſt

noch im Beſitz eines Farina, während die Firma Johann Anton
Farina zur Stadt Mailand durch die Frau des Joſeph Anton in

den Beſitz derFamilie Levenund weiterderFamilie Neuman über
gegangeniſt.
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Dieſe Kenntnis von dem Namen des Erfinders ging in der

Folgezeit verloren: Die Erfindung wurde ſtets mit dem Namen
Farina in Zuſammenhanggebracht.Als ſich ſpäter dieFabrikation
hob und den Charakter eines Nebengeſchäftesverlor, als die glän
zendengeſchäftlichenErfolge zur Konkurrenz reizten,entſtandeneine
ganzeReiheKölner Waſſer-Fabriken,diederherrſchendenAnſchauung
Rechnungtrugen, indem ſi

e

ſich auf irgend eineWeiſe eine Firma
Farina zu verſchaffenſuchten. Zu dieſemZweckeverſchriebenſich
die betreffendenGründer aus Oberitalien, wo der Name ſehr ge
bräuchlichiſt, irgendeinenFarina, ſchloſſeneinenSchein-Geſellſchafts
vertrag mit ihm und – die Firma war gerettet. Der bei dieſer
Namengebungzur Taufe"geſtandenhatte, wurde abgelohntund in

ſeineHeimat zurückgeſchickt.So war der Name Farina ſelbſt ein
ſehr geſuchterHandelsartikel geworden. Im Regierungsamtsblatt
von 1819 ſind ſchonüber fünfzigFarina-Firmen aufgeführt,die ſich
mit der Fabrikation des Kölner Waſſers befaßten. Auf Grund des
neuenMarkenſchutzgeſetzeswurde aber dieſenzahlreichenFabrikanten
das Recht, die Firma Farina zu führen, ſtreitig gemachtund ge
richtlich abgeſprochen.Durch die dabei notwendiggewordeneur
kundlicheBeweisführungwurde denn auchder Streit über die Er
findung und die Fabrikation des hiſtoriſchechtenKölner Waſſers in

der obenausgeführtenWeiſe entſchieden.

Das Kölner Waſſer hatte vorher d
ie

Namen Eau admirable,
Acqua della regina und Eau médicinale. Die Fabrikation wurde
anfangs mehr als Nebengeſchäftbetrieben. Doch ſahenwir oben
bereits,daß Paul d

e

Feminis ſich ſchon im Jahre 1727eineAppro
bation der mediziniſchenFakultät a

n

derKölner Univerſität für ſein
Fabrikat zu verſchaffenwußte, d

ie

das Anſehen desſelbenmächtig
hob. Danachſoll e

s

ſichereHeilkraftbeſitzengegenzahlreichenament
lich angeführteKrankheiten.
Für den Ruf und die Verbreitung unſers Parfum waren die

Wirren des ſiebenjährigenKrieges äußerſt günſtig. Köln war im

Winter 1760–61 das Stelldicheinfür die Offiziere der amNieder
rhein liegendenfranzöſiſchenTruppen, die, a

n

die Hofluſt und den
feinenParfum der Pariſer und Verſailler Salons gewöhnt, froh
waren, in dem Kölner Waſſer ein Gegenmittelgegendie berüch
tigten Kölner Straßendüfte zu finden. Erklärlicherweiſeverbreitete
ſich ſo der Ruf desKölniſchenWaſſers in demfür derartigeSachen
maßgebendenFrankreich; Johann Anton Farina ſah ſich deshalb
veranlaßt, in den ſechzigerJahren in Paris eine Niederlageſeines
Fabrikats zu errichten. In derGegenwartwird die ganzealte und
neueWelt von Köln aus mit Kölner Waſſer verſorgt,das trotzderÄ neu entſtandenenParfums immer nocheinesder feinſten,beliebteſtenund verbreitetſten iſ

t

und bleibenwird.

Familientiſch und Spielecke.

Für die Reiſe.
Von der bekanntenund muſtergültigen

Kollektion„Meyers Reiſebücher“ iſ
t

das„Rie
ſengebirge und die
Grafſchaft Glatz“ in

ſiebenter, „Süddeutſch
land und Teile von
Oſterreich-Ungarn“ in

fünfter Auflage erſchienen
(Bibliographiſches Inſtitut,
Leipzig undWien). In dem
erſterenBuchehat,abgeſehen
von denVerbeſſerungen,die
jeder neuen Auflage dieſer
Kollektion eigen ſind, die
böhmiſche Seite des Rie
ſengebirgesdurcheine voll
kommeneNeubearbeitungund
weſentlicheErweiterungeine
beſondere Berückſichtigung
erfahren, in die neueAuf
lage von „Süddeutſchland
und Teile von Öſterreich
Ungarn“ iſ

t

dieRoute„Hei
delberg– Baden-Baden–
Schwarzwaldbahn–Boden
ſee“ und eine kurzeOrien
tierung über Budapeſtauf
genommen, wodurch das
Buch nochmehr als früher

zu einemgeeignetenBeglei
ter für ReiſendemitRund
reiſe billets wird. Es
enthält in ſeiner jetzigenGe
ſtalt das geſamteReiſegebiet
Süddeutſchlands von der
Mainlinie und der ſächſiſch
böhmiſchenGrenzeſüdwärts
einſchließlichder angrenzen
den Teile Öſterreichs und
der HauptſtädteWien und
Budapeſt. Trotzdemhatder
Band ein bequemesReiſe
format nicht überſchritten.
Die Auszeichnungeinzelner
Hotelsdurchdenberüchtigten
Stern, der in anderenReiſe
handbüchern ſo oft zu finden
iſt, daßmanſchließlichnicht

Aus Karl Geroks Machlaß.

Unter dem Titel „Troſt und Weihe“ er
ſchienim Verlage von Karl Crabbe in Stutt

Degen, Dreiſpitz, Schärpeund StockFriedrichs desGroßen im
Hohenzollernmuſeumzu Berlin.
NacheinerFederzeichnungAdolphMenzels.

auchein Plan über das, was e
r

darin zu

bietengedachte.So iſ
t

denndieZuſammen
ſtellungganz im Geiſte desVerſtorbenenge
ſchehen,und man kann dieſeSammlung von

Kaſualredenwohl mit Recht
nicht nur als ein Werk aus
dem Nachlaß, ſondern als
ein nachgelaſſenesWerk
Karl Geroks anſehen,trotz
dem e
s

ihm ſelbſtnichtmehr
vergönnt war, die letzte
Hand daran zu legen. Der
Verewigte ſelbſt wie der
Herausgeber und die Ver
lagshandlung mögen in

erſter Linie daran gedacht
haben, ein den Geiſtlichen
willkommenesBuch zu ſchaf
fen. Hat doch das reiche,
lange und geſegneteLeben
des Stuttgarter Prälaten
mehrals irgendein anderes
die verſchiedenartigſtenGe
legenheitengeboten,tröſtend
und weihend zu ſprechen.
Der Verewigte ſtand dem
Hof undder Geſellſchaftnahe
durchdiePflichtenſeinerher
vorragendenStellung, mit
dem Mittelſtand verknüpfte
ihn die Schlichtheitſeines
Weſens,dieArmenundElen
den ſeinerGemeindeumfing

e
r

mit der ganzen Liebes
fülleſeinesunerſchöpflichrei
chenHerzens. So fand e

r

a
n

der Gruft eines könig
lichenPrinzen und tapferen
Heerführers wie a

n

dem
Grabe einer armen Waſch
frau die rechtenWorte, und
beim Leſen ſeiner Reden
ſtehendie längſtBegrabenen
vor uns, als o

b

wir ſi
e

be
gleitethättenaufihrerganzen
Lebensbahnund ihnennahe
geſtandengleichdemGottes
mann, der ſi

e

zu Grabe ge
leitete. Und ob Geroks
WorteeinerTaufe im Königs

9

mehrweiß, welchemStern man denVorzug
gebenſoll, iſ

t

in dieſenFührern vermieden;
dafür iſ

t

aber dort, w
o

irgend eine Eigen
ſchaftder Gaſthöfewirklichbeſonderslobens
wert erſcheint,dieſer beſondereVorzug den
Reiſendennamhaftgemacht. Die ganzeAn
ordnung des Stoffes iſ
t

eine außerordentlich
überſichtliche,die Angaben ſelbſt ſind kurz
aber von muſterhafterVollſtändigkeit und
Zuverläſſigkeit,undallenFragendesReiſenden
Rechnungtragend.

art eineSammlungvonRedenundPredigten
arl Geroks, diederVerewigteeinigeWochen
vor ſeinemHeimgangedemVerleger zugeſagt
hatteundderenZuſammenſtellungihn in den
letztenTagen ſeines Lebens viel beſchäftigt
hat. Dennwie derHerausgeber,Stadtpfarrer
Guſtav Gerok, des DichtersSohn, im Vor
wort berichtet,fand ſich nachdem TodeKarl
Geroks auf ſeinemSchreibtiſchnichtnur eine
Sammlung verſchiedenerReden, die für das
verſprocheneBuch beſtimmtwaren, ſondern

ſchloß,demRegierungsjubiläumſeinesFürſten,
der Einweihung einer Herbergefür Fabrik
arbeiterinnenoder einer Chriſtbeſcherungfür
Blinde gelten, immer findet e

r

einenTon,
der hinausklingt über den engenKreis der
jenigen, zu denen e

r ſpricht und der auch in

demFerneſtſtehendeneinen Widerhall weckt,
trotzdemmanchedieſerGelegenheitsredenvor
vierzig Jahren gehaltenworden ſind. Dieſe
Eigenſchaftwird demBucheFreundemachen
weit über denKreis derAmtsbrüderdesVer

–– –



wie jenesMaienlied ſi
e ausſpricht,finden wir in Tos

cana wieder.
Viele Jünglinge finden ſich am 1

.

Mai zuſammen
und ziehenmit Sang und Klang durch Dörfer und
Städte. Einer derſelbenträgt einenfriſcheBlätter und
Blüten treibendenBaum, behangenmit Blumen und
Citronen, den ſi

e

„Maio“ nennen. Ein andererträgt
einen mit duftendenBlumenſträußengefüllten Korb,
welchedie Jünglinge ihren Damen verehren. Zur
Belohnung erhalten ſi

e

dann einen erquickendenLabe
trunk von ihren Auserwählten.
Als Gegenſtück zu dieſer fröhlichenSitte findet

im Frühling in einigen weniger beglücktenDörfern
eineergreifendeAbſchiedsſzeneſtatt. Viele Jünglinge
verlaſſen dann ihr Heimatsdorf und wandern über
Berg und Thal, um anderswo ihr Glück zu ſuchen,
welchesihnen in ihrer Heimat nichthold war.
Väter, Mütter und Bräute ſehenihnen thränenden
Auges nach.
Noch einen Blick werfendie ſcheidendenJünglinge
auf die verlaſſeneHeimat und wanderndann gleich
den Vögeln, welcheihr Neſt verlaſſen, in die weite,
ihnen unbekannteWelt hinaus. T.

Aus der Redaktion.

Herrn H
.
in B . . . DasallerdingsſehrwertvolleAuto

graphvonNiklasBecker,demDichterdesRheinliedesin Nr. 3
5

Ä ausderAutographenhandlungvonOttoAug.Schulz inLeipzig.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 40.

Auflöſung des Röſſelſprungs.
Nichtfleh ic

h

umdenGlanz desew'genGlückes,
Nicht fleh ic

h

um ein flüchtigErdengut;
Gib, Ew'ger, nur in Stürmen desGeſchickes
Dem Geiſte Kraft und meinemHerzenMut!

Gala-Uniform Friedrichs desGroßen im Hohenzollernmuſeumzu Berlin.
NacheinerFederzeichnungAdolph Menzels.

1
. Dreiſilbige Scharade.

Jüngſt ſaß ic
h

nochum Mitternacht
Im Zecherkreisbeim Bier.
Da kamdie erſte Silbe ſacht
Und ließ nicht a

b

von mir.
Sie ſchmeichelteſo ſüß und lieb,
Daß ic

h

nichtwiderſtand,
Und heimlichnahm ic

h

wie ein Dieb
Die letzten von der Wand.

Von ihr verleitetſchlich ic
h

fort;
Ich ſtand ſchonvor demThor,
Da ſchollmir laut das ganze Wort
Aus Freundesmundins Ohr.
Mir wurde vor demSchimpfebang,
Die erſte floh von mir;
Drum kehrt' ic

h

um und ſaß nochlang
Im Zecherkreisbeim Bier.

2
.

Rätſel.
Ungern ſeht ihr michkommenals Zeichendes

nahendenAlters.
Wenn ihr dieZeichenverſchiebt,lieg' ic

h

als
Stadt in der Schweiz.

3
. Fünfſilbige Scharade.

Haſt d
u

der Erſten Früchtedie dreiLetzten,
Die, was dieWelt dir bot, dir reicherſetzten,
So teile ſi

e

auchden drei Letztenmit.

WennLiebe,Sanftmutall deinThun verklären,
Wirſt d

u

demGanzendadurchTroſt gewähren,
Zum Quell der Liebe leiten ihren##Fr. St.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Inhalt: Die rechtePfarrfrau. Fortſ.

ewigten hinaus. Eine der ſchönſtenGrab
reden,diewohl überhaupt je gehaltenworden
ſind, iſ

t jene Geroks am Grabe der beiden
jungen Grafen Taube, der einzigenKinder
ihrer Eltern, die in der Schlachtvon Cham
pigny Schulter a

n

Schulter gefallen waren.
Graf Erich Taube erhielt einenSchuß durch
dieBruſt, Graf Axel fing ihn in ſeinenArmen
auf, küßt den Bruder auf die Stirn und
legt deſſenKopf auf ſeineKnie, – in dem
ſelbenAugenblickewird e

r

ſelbſt ins Kreuz
getroffenund ſtürzt lautlos überdenBruder.
„Tragt den Kleinen zuerſt weg, e

r

hat's
nötiger als ich,“ ſagte Graf Erich zu den
Kameraden,als e

r zurückgetragenwerdenſollte.
Graf Axel Taube kam tot im Feldſpital an,
der Bruder ſtarb ſechsunddreißigStunden
ſpäter. Karl Gerok hat ſeiner Trauerrede
dasWort der Schrift unterlegt: „Siehe, wie
fein und lieblich iſ

t e
s,

daßBrüder einträchtig
bei einanderwohnen!“ und begeiſterteVater
landsliebe, Trauer um den Tod der beiden
Jünglinge, dieihm perſönlichnahegeſtanden
hatten,Troſt für die gebrochenenEltern und
Ergebung in den Willen des Höchſtenſind
auf denAkkorddieſesBibelwortes in ſo wun
barenWortenzuſammengeſtimmt,wie ſi

e

nur
ein Gottesmannfindet,demdie Sprachedes
Dichters gegeben iſ

t.

Der Mai in Toscana.

„Der Mai iſ
t gekommen,dieBäumeſchla

gen aus, d
a bleibe,wer Luſt hat, in Sorgen

zu Haus!“ – Solche echtdeutſcheMaienluſt,

Den Pfad desRechteslaß michruhig ſchreiten,
Ob ſtill dieLuft, o

b

wild dieStürme weh'n, –

Und Eines gib mir, Gott, zu allenZeiten:

O
,

die ic
h

liebe, laß michzÄ ſeh'n!. Rittershaus.

Schlüſſel zum Röſſelſprung.

Dominoaufgabe.

Die Summe derAugen auf den zehnge
ſetztenSteinen betrug38. Im Talon lagen
alleEins außerdenen,welche A hatte,außer
demDoppelvier.
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Ein deutſches Familienblatt m
it
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Die rechte Pfarrfrau.
Erzählung von E

. Nilas. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)

Weiter ward nichts geredet, dem jungen Paſtor aber
war's, als habe e

r

etwas ganz Beſonderes, Merkwürdiges
erlebt, etwas, das ihm die Bruſt weit machte und das Herz
fröhlich!
Da brauſte der Wetterſturm daher, daß die Wipfel ſich

krachendbogen, Nadeln und Zweige hernieder regneten und
der Staub hoch aufwirbelte. Und mitten in das Pfeifen
und Heulen hinein, machtvoll wie die Stimme Gottes: lang

nachhallender Donner! Aber d
a

lichtete ſich auch ſchon der
Wald, ein grüner Wieſenfleck ward ſichtbar, noch eine Wen
dung und die kleine Kolonie lag vor ihnen.
„Gott ſe

i

Dank!“ ſagte der Paſtor mit einem Blick
auf Dorothee. „Treten Sie ein, Fräulein Dorothee – die
Müllers ſind ordentliche Leute.“
Um ihre Lippen ſpielte ein ſchwachesLächeln. Ich kenne

die Leute, Herr Paſtor, die krankeFrau hat bei uns gedient

und mich als Kind treulich gepflegt und gewartet; von ihr
kam ic

h

vorhin.“ Ehe e
r

antworten konnte, war ſi
e

in die
niedere Stube getreten.

Dort ſchien ſi
e

ein wohlbekannter Gaſt. Die Kranke
ſah ſi

e

mit augenſcheinlicher Freude kommen, die Kinder
ſprangen ihr entgegen, die alte Großmutter wackeltemit einem
Stuhl herzu und lobte ſie, daß ſi

e umgekehrt, das böſe
Wetter hier abzuwarten. Dorothee warf einen ſchelmiſchen
Blick auf ihren Gefährten, d

a

wurden auch die anderen den
Herrn Paſtor gewahr.
„Nun, wie geht e
s denn, Frau Müller?“ fragte er

freundlich, der Kranken die Hand reichend. „Der alte Schwedt
ſagte mir, ic
h

möchte Sie doch einmal wieder beſuchen –

iſ
t

e
s

ſchlimmer?“
Die Kranke ſtöhnte. „Na, Herr Prediger, mit d

e Boſt
krankheit, dat güng ganz god, o
k

d
e

Hoſten wir nich ſo

XXVI. Jahrgang.42. k.

ſchlimm a
s ſüs, ik bün de letzten Dag upweſt. Mutter

ward o
k

a
ll

old u
n wacklich, dor wull ik 'n beten helpen

un dat Middag beſorgen –“
Da fiel ihr Großmutter zeternd in die Rede. „Harſt

d
u

m
i

dat man laten, ik kann dat noch ganz god. Na u
n

n
u

denkens mal an, Herr Prediger, d
e

beiden lüttſten
Kinner ſünd b
i ehr, u
n

d
e lüttſt, wat unſ Hermann is
,
ritt d
e Supp vun't Für un de Fru äwer de Föt. Se höllt
dat kum u

t

vör Wehdag – 'n Loch ſo grot as 'ne Hand!“
„Das iſ

t

eine neue ſchwere Prüfung, Frau Müller,“
ſagte e

r,

und ſeine Augen ruhten mit freundlicher Teilnahme
auf der gequälten Frau, die leiſe ächzte, „aber das wird
hoffentlich bald vorübergehen – haben Sie den Doktor
kommen laſſen?“

Die Großmutter wurde verlegen. „Ja, Herr Prediger– dat is ſo wiet vun d
e

Stadt und Dokter u
n Aptheker

ſünd dür, dor dachten wi, d
a ging o
k

ſo!“
„Das geht aber nicht,“ wollte der Paſtor beginnen,

aber die Kranke wehrte matt ab. „Laten's man, Herr Pre
diger, m

i

is a
ll ſachter, Frölen Dorothee hett m
i

Brandſalv'
bröcht, d

e

deit m
i

god u
n

heelt o
k

all.“
Martin Erhard blickte überraſcht nach Dorothee hinüber– davon hatte ſie ja kein Wort verlauten laſſen! Sie warf

einen unmutigen Blick auf die kranke Frau. „Mein Vater
hatte eine vorzügliche Brandſalbe, deren ic

h

mich entſann,“
ſagte ſi

e

kurz und trat ans Fenſter. Aber erſchrockenfuhr

ſi
e zurück, denn ein Schlag krachte nieder, daß die Fenſter

klirrten und die Kranke im Bett auffuhr. Damit war die
Unterhaltung fürs erſte abgeſchnitten, Dorothee kehrte zu

ihrem Stuhl zurück und ſaß dort ſtill, während das Wetter
draußen tobte. Der Mann kam herein und ſtellte ſich a

n

den Ofen. „Süht ut, as ſüll de Welt unnergahn,“ ſagte er
.



Dann ward es ſtill im Zimmer und immer dunkler.
Gegen die kleinen Fenſter praſſelte der ſchwere Regen mit
Hagelkörnern untermiſcht, die Kinder ſaßen geducktim Winkel
und ſchrieen nur bisweilen auf, wenn ein beſonders greller

Blitz herniederflammte. Großmutter holte das Geſangbuch,

die Kranke ſtöhnte leiſe, während ihr der Paſtor beruhigend
zuſprach.

Endlich – es hatte faſt zwei Stunden gewährt –
ward der Donner ſeltener und leiſer, nur zuweilen huſchte

noch ein ſchwacherLichtſchein durchs Zimmer, aber es regnete
weiter, unaufhörlich, der ganze Wald ſchien ſich in grauen
Waſſerdampf auflöſen zu wollen.
Dorothee ſtand am Fenſter und blickte unruhig hinaus.

Der Paſtor trat zu ihr. „Sie werden die Nacht hier bleiben
müſſen,“ ſagte e

r.

Erſchrocken blickte ſi
e

zu ihm auf. „Auf keinen Fall!– das heißt –“ ſi
e

ſenkte den Kopf – „nicht wahr, Sie
nehmen mich mit?“
„Ich muß ja wohl!“

auf, dann ſchwiegen beide.
Mittlerweile war's ganz dunkel geworden, Großmutter

Sie lächelte dankbar zu ihm

ſtecktedie Lampe an, Müller zog eine Jacke an und ging
hinaus. Nach geraumer Weile kam e

r

zurück. „Nu ward't
woll äwer ſin,“ meinte e

r.

Der Paſtor trat in die Thür,

der Sternenhimmel blickte freundlich hernieder, und was d
a

noch tropfte, kam von den Bäumen.
„Nun iſ

t

e
s Zeit, Fräulein Dorothee,“ ſagte er, „ich

denkewir können es wagen. Aber laſſen Sie ſich ein Tuch
geben, e

s

iſ
t empfindlich kühl.“

Dorothee nicktewohlgemut und verſchwand in der Kammer
nebenan. Als ſie wieder heraustrat, hätte ihr Anzug wohl
eher der alten Mine Beifall errungen, denn ſi

e trug über
ihrem hochaufgeſchürztenKleid einen derben Rock und ein
dickes wollenes Tuch um die Schultern.
„So, nun bin ic

h

fertig!“ Damit reichte ſi
e

den Leuten
freundlich die Hand und trat aus der Thür.
„Willen Se de Latern ok lewer mitnehmen,Herr Paſtor?“
„Nein, Müller, es iſt ja ſternenklar und es wird ſich

ganz gut gehen. Gute Nacht.“
„Gute Nacht ok.“
Nun ſchritten ſi

e

mitſammen durch den nächtlichenWald.
Schwarzen Mauern gleich ſtanden die Kiefern zu des Weges
Seiten, aber von oben ſchaute der Himmel mit tauſend
goldenen Sternenaugen hernieder. Tiefe Stille – nur zu
weilen ein ferner Eulenruf oder das leiſe Raſcheln eines

daherſchleichendenFuchſes. Die Luft feucht und friſch und
erfüllt von kräftigem Harzduft.
Dorothee atmete ſi

e

in tiefen Zügen. „Wenn ic
h

nicht
wüßte, daß die Meinigen ſich ſorgen werden – ich könnte
mich faſt freuen, daß ic

h

eingeregnet bin.“
„So? Warum denn?“
„Weil mir dieſe nächtlicheWaldpromenade ſolchenSpaß

macht,“ rief ſi
e unbefangen. „Ich habe mir's ſchon immer

gewünſcht und wäre auf gewöhnlichemWege ſchwerlich dazu
gekommen.“

„Dann alſo auf ungewöhnlichem. Aber ſeien Sie ehr
lich – es erſcheint Ihnen nur ſo reizvoll, weil Sie hier

ſo wenig Abwechſelung haben und e
s

doch immerhin ein
kleines Abenteuer iſt.“
„Nein, o nein,“ rief ſi

e eifrig, „da kennen Sie mich
ſchlecht. Wie oft, wenn wir aus dem Theater oder einer Ge
ſellſchaft kamen und die erleuchtetenStraßen hinabgingen,

habe ic
h

gedacht: o
,

könnteſt d
u

dieſe ſchöne Sommernacht
doch feiern draußen auf dem Felde oder im Walde, wo e

s

wirklich Nacht iſ
t

und alles um mich ſchläft in Ruh und
Frieden!“

Er antwortete nicht, erſt nach einer Weile ſagte er:
„Ich möchtemir wohl ein Bild machen können von Ihrem
Leben in M. – wollen Sie mir nicht einmal erzählen, wie

e
s

Ihnen dort gefällt, Fräulein Dorothee?"
Da begann ſi

e

zu berichten– offen, einfach, kindlich.

Wie Onkel und Tante ſi
e

zuerſt mit ſich genommen, wie ſi
e

gejammert, als man ihr geſagt, daß ſi
e

für immer fort
ſolle. Wie das Heimweh ſi

e geſchüttelt, daß ſi
e

krank ge
worden und ihre Pflegeeltern verzweifelt gemeint, ſi

e

wieder
zurückbringen zu müſſen in d

ie

alte Heimat. Aber allgemach

hatten der Tante ſelbſtloſe Güte, des Onkels raſtloſes Be
mühen, ſi

e

zu zerſtreuen, ihr Intereſſe zu erregen und vor
allem ſeine Kunſt, die ihr ganz neue ungeahnte Weiten e

r

ſchloß, ſi
e

doch überwunden, und ſi
e

hatte ſich ſchließlich
eingelebt und war das verzogene Schoßkind, beſonders des
alten Herrn, geworden. Denn auch das bekannte ſi

e frei
mütig. „Ich glaube, ic

h

bin ſehr verwöhnt worden,“ ſagte

ſi
e

fröhlich. „Mein Pflegebruder Paul war damals ſchon
auf der Forſtakademie – denken Sie nur, er iſt nicht
Künſtler wie ſein Papa! – ſo war ic

h

das einzige Kind
und bekamalles, was ic

h

wollte. Onkel Adolf beſonders hatte
mich, glaube ich, ſehr lieb und behandelte mich ganz wie
einen kleinen Kameraden.“ Dann erzählte ſi

e

weiter von
den goldenen Ferientagen, die ſi

e

ſtets daheim im Schul
meiſterhauſe verleben durfte.

„Kam e
s

Ihnen dann nicht ſtill und einſam vor nach
dem Leben und Treiben der Univerſitätsſtadt?“ forſchte der
Paſtor.
„Nein, gar nicht. Es war bei uns im Hauſe – ic

h

meine bei Onkel – eine äußerſt rege Geſelligkeit, die meiſten
Gelehrten und Künſtler, die in M. wohnten, verkehrten auch
bei uns, wir hatten faſt täglich Beſuch. Da freute ic

h

mich
über meine Freiheit zu Hauſe, wo das Leben für mich nur
aus Eſſen, Trinken, Luſtigſein und Schlafen beſtand. Und
dann hing ic

h

auch ſehr a
n

meinem alten Vater. Meine
Mutter war ja ſchon geſtorben, als ic

h

noch ganz klein war,

und ic
h

habe auf der ganzen Welt niemand ſo lieb gehabt

wie ihn.“

Ihre Stimme zitterte. Sie ſchwiegeinen Augenblick und
fuhr dann fort zu plaudern. Sie erzählte von dem Leben

in ihres Onkels Hauſe; e
s
mußte nach ihrer Schilderung ein

ſehr intereſſantes und angenehmes geweſen ſein. Seit der
gute Onkel geſtorben war – vor nun zwei Jahren, nur wenig
ſpäter als ihr Vater, lebten ſi

e
merklich ſtiller, erſt im

letzten Jahre hatte die Tante wieder mehr Geſelligkeit ge
pflegt, beſuchte Theater und Konzerte mit ihr, auch Bälle
und Geſellſchaften. „Ich tanze nämlich ſo ſehr, ſehr gern,“
erklärte ſie. Dies Vergnügen werde ihr auch bald wieder
geboten werden, d
a

demnächſt die Hochzeit ihres Pflege

bruders bevorſtehe. „Wenn ic
h

aber nur wieder hierher
zurück darf,“ ſagte ſie. „Die Tante, die bis jetzt bei einer
befreundeten Familie in Düſſeldorf iſ

t,

hatte freilich die Ab
ſicht, nachher noch mit der Gattin unſers Hausarztes ins
Seebad zu gehen und verſprach mir, mich ſo lange hier zu
laſſen, d

a

mein Bruder e
s

ſo dringend wünſcht und ic
h

ſeit
Vaters Tod nur einmal ein paar Tage hier war.“
Der junge Pfarrherr hatte anfangs mit großem Inter

eſſe zugehört, allmählich aber, als ſi
e

von ihrem Leben in K
.

erzählte, von demKreiſe, den der Onkel in ſeinemHauſe ver
ſammelt, von den Geiſtesgenüſſen, die ihr dort zu Gebote
geſtanden, bei welchem Bericht ſi

e

ſich ſichtlich erwärmte,

ward's ihm, als wehe ein fremder Hauch zwiſchen ihnen
und ein unbeſtimmtes Gefühl ſtimmte ſein Gemüt herab.
Er ward ſchweigſamer; ein Weilchen plauderte ſie noch un
befangen weiter, dann merkte ſi

e auf, erriet mit feinem Ge
fühl, daß ihm das Geſpräch nicht mehr behage, ward ein
ſilbiger und ſchwieg zuletzt ganz. Mittlerweile waren ſi

e

aus der Kiefernregion in den Laubwald getreten. Hier hatte
das Wetter bös gehauſt, der Regen hatte tiefe Rinnen ge
waſchen, daß die Baumwurzeln, die ſonſt unter der Erde
hinkrochen, zu Tage lagen, abgeſchlageneZweige und Blätter
waren über den Weg verſtreut. Eine Wolke ſtand am Himmel,

e
s

war dunkler geworden und Dorothee ſtrauchelte ein paar
mal. „Ich bin kurzſichtig,“ entſchuldigte ſie ſich. Der Paſtor
bot ihr daraufhin ſeine Führung an, und ſi

e

ſchob dankbar
die kleine Hand in ſeinen Arm.



„Nun ſind wir bald zu Hauſe,“ ſagte er tröſtend.
„Ich bin nicht müde,“ erwiderte ſie, „ich wünſchte, ic

h

könnte noch lange ſo fort gehen, freilich nicht allein, denn

ic
h

glaube, d
a

würde ic
h

mich doch ein wenig gruſeln.“

„Wirklich? Ich glaubte Sie in dieſer Beziehung gänz
lich gefeit.“

„Ach nein, ic
h

kann bisweilen ein rechterHaſenfuß ſein.“
„Zum Beiſpiel?“

„Heute abend auf der Landſtraße –“ ſi
e

ſtockte.
„Als Sie mir begegneten?“
„Ja – ic

h

wußte, Sie würden ſchelten.“
„Und davor fürchteten Sie ſich?“
Sie ſchwieg. Er bog ſich tief zu ihr nieder.

ſind eine kleine Thörin,“ ſagte e
r

leiſe.

Sie antwortete nicht und er fragte nicht weiter; wortlos
ſchritten ſi

e dahin, aber das Schweigen war kein drückendes.
Der Wald lichtete ſich, in weitem Bogen lief die Landſtraße
ins freie Feld, die Lichter des Dorfes blitzten herüber.
Stumm wandelten ſi

e

miteinander durch die warme dunkle
Sommernacht, immer langſamer – zögernder. Vor der
Thür des Schulhauſes hielt Dorothee ihm die Hand hin –
zum erſtenmal. Er faßte ſie mit warmem Druck.
„Gute Nacht, Herr Paſtor.“
„Gute Nacht, Fräulein Dorothee.“

„Sie

2
k

2
:

2
k

Von d
a

a
b

ward e
r

ein ſehr häufiger Gaſt des Schul
hauſes. Immer fand ſich etwas mit dem Lehrer zu be
ſprechen, anzuordnen und dergleichen mehr, und ſo kam's,

daß meiſt nur wenige Tage vergingen, ohne daß e
r

um die
Abendzeit ein Stündchen drüben verplauderte, meiſt unter
der breitäſtigen Linde hinter dem Hauſe, denn das ſchöne
Wetter hielt in dieſem Jahre ſelten lange an, wochenlang
war kein Regentropfen gefallen. Da ſaß es ſich gut in der
Schattenkühle, wenn am Himmel die Sterne aufzogen und
ein kühler Hauch vom Walde her die Blätter rührte. Der
Lehrer und ſeine Frau pflegten auf der Bank am Hauſe zu

ſitzen, ein Lehnſtuhl ſtand für den Herrn Paſtor bereit, und
ihm gegenüber, wo das Buſchwerk am dichteſten und die
Lindenzweige am tiefſten niederhingen, hatte Dorothee ihr
Domizil aufgeſchlagen. Von d

a

aus plauderte ſi
e

in der ihr
eignen, ſchalkhaft anmutigen Art, die den anderen ſo viel
Wohlgefallen abgewann.

Bisweilen ſtockte ſi
e

dann mitten im Geſpräch, wenn

ſi
e

die ruhige Beobachtung wahrnahm, welche die grauen
Augen hinter den Brillengläſern ihr widmeten, ein ſchnelles
Rot flog ihr über die Wangen und ſi

e

ward ſtiller –
wenn aber, wie e

s

auch bisweilen geſchah, ein kleinesWort
gefechtzwiſchen ihnen entbrannte, dann flammte ihr Humor
hell auf, bis ſi

e

ſchließlich doch vor der lächelnden Ruhe,

mit der e
r

ſeine Sache führte und a
n

der ihr Eifer machtlos
abprallte, beſiegt wurde und halb ärgerlich, halb“ lachend die
Waffen ſtreckenmußte.

Oftmals ward der kleine Kreis noch vergrößert durch
den jungen Arzt, der ſich auch dieſe Abendſtunden auszu
ſuchen ſchien. Dorothee war in ſeiner Geſellſchaft meiſt ſehr
munter und geſprächig, ſi

e

ſchien dann ein ernſteres Thema
geradezu zu vermeiden, von der Befangenheit, die ſi

e

in

letzter Zeit bisweilen überfallen, war in ſeiner Gegenwart

nichts wahrzunehmen. Die beiden Gäſte des Schulhauſes
waren ſich nicht ſehr geneigt. Zwar begegneten ſi

e

ſich mit
vollendeter Höflichkeit, doch ein übermächtiges Freudengefühl
regte ſich in keinem von ihnen, wenn ſi

e

ſich trafen. Dem
Paſtor war dieſer glatte Salonmenſch entſchieden ſtörend,

den anderen wieder reizten der männlicheErnſt und die über
legene Ruhe dieſes Landpaſtors. Allzulange genoſſen ſi

e

die gegenſeitigeGeſellſchaft auch meiſt nicht, einer oder der
andere empfahl ſich bald.
„Warum gefällt Ihnen denn der Doktor nicht?“ fragte

Dorothee. „Er iſt doch ſehr nett?“

„Er iſt ein ſehr unterhaltender Herr, beſonders den
Damen gegenüber,“ ſagte e

r gemeſſen.

Da lachte ſie. „Sicherlich – wenigſtens ſchilt er nicht

ſo viel wie andere Leute.“ Aber ihre Augen ſtrahlten deſſen
ungeachtetdieſe „anderen Leute“ ſehr zufriedenſtellend an.
So wurden die abendlichen Plauderſtunden unter der

Linde mehr und mehr zu einer angenehmenQuelle der Zer
ſtreuung und Unterhaltung für den Pfarrer. Er bedurfte
deſſen, denn ſchließlich iſ

t ja der Menſch auf den Verkehr mit
Menſchen angewieſen und in dieſer Beziehung war e

r

ſehr
gering bedacht. Amtmann Guſſow, bei dem e

r

im Winter
gern einmal eingekehrt, war jetzt ſehr beſchäftigt, und die
Bauerfamilien des Ortes konnten ſein Bedürfnis in dieſer
Hinſicht nicht befriedigen. Blieb ihm außer der Lehrer
familie nur Frau von Kannewitz mit ihrer Tochter. Er
hatte ſi

e

in letzterZeit etwas vernachläſſigt. Zwar ſaß ſich's
angenehm bei der gutmütigen alten Dame und Fräulein

Elsbeth ließ ſich ſeine Unterhaltung und ſein Wohlbehagen
angelegen genug ſein, dennoch hielt e

s

ihn nicht lange da.
Der Zauber, mit dem die hübſche Nachbarin ihn bis zu

einem gewiſſen – immer nur geringen – Grade umſponnen
hatte, war gebrochen, e

r

ſah und bemerkte jetzt mancherlei

a
n ihr, was ihm nicht behagte. Beſonders ihre vorſichtige

Art, um den Geſprächsgegenſtand herumzutaſten, bis der
andere ſeine Meinung geſagt, die geſchickteWeiſe, ihre Perſon
immer in den Mittelpunkt zu ſtellen, mißfiel ihm. War
das früher auch ſo geweſen oder fiel's ihm nur jetzt erſt
auf? Aber genug, Fräulein Elsbeth hatte jetzt ſehr ſelten
das Vergnügen einer nachbarlichen Unterhaltung und ihre
ſanften Augen funkelten o

ft zornig, wenn die wohlbekannte
kräftige Geſtalt den Weg zum Schulhauſe hinüberſchritt.
Dafür erwuchs ihr in der alten Mine mehr und mehr

eine getreue Verbündete. Wie ſchon zu Anfang geſagt, war
dieſelbe ihr wohlgeneigt, d

a

ſi
e

mit klugem Schmeichelwort
die Alte geködert, und d

a
Dorothee ſich des gleichen Vor

zugs nicht rühmen konnte, ſondern die alte Mine zwar
freundlich, aber gleichgültig wie jede andere Fremde, die einen
Auftrag ausrichtete, behandelt hatte, ſo durfte ſi

e

ſich ihres
Wohlwollens nicht erfreuen.

„Was hat nur Ihre Mine gegen mich?“ fragte ſi
e

einmal den Paſtor, „ſie ſieht mich immer ſo grimmig an.“
„Sie iſt ein bißchen wunderlich, aber eine treue Seele,

die mich in Kindheitstagen behütet und gepflegt hat wie
eine Mutter,“ antwortete e
r

und damit war das Thema
„Mine“ zwiſchen ihnen abgethan.
Umgekehrt aber war dies nicht der Fall, die alte Mine

beſchäftigte ſich ſehr lebhaft mit ihrem Herrn und Dorothee,

ſtellte die kühnſtenKombinationen auf über derenVerhältnis

zu einander und ſchoß damit ſo weit am Ziele vorbei, wie
nur ein ſo alter beſchränkter,mit Vorurteilen vollgepfropfter
Kopf vorbeiſchießen kann.
Mit Argusaugen bewachte ſie ihren Herrn, denn die

Beſuche bei den Lehrersleuten waren ihr ein Pfahl im Fleiſch,
und bedenklichwar's auch, daß e

r

ſich jetzt viel mehr in der
Wohnſtube, die nach der Straße ging, aufhielt; am bedenk
lichſten aber war die ſichtlich aufgeräumteStimmung, in der

e
r

ſich befand. Sie machte Jochen zum Vertrauten ihrer
düſteren Ahnungen, fand aber nicht das erhoffte Verſtändnis.
„Lat em doch, wenn em dat Mäten geföllt,“ brummte

der und ſtieß eine dichteRauchwolke aus ſeiner kurzen Pfeife.
Mine ſtand ſtarr. „Jochen! – dat ſeggſt du ſo. Wenn

heſ nu frigen will?“
„Denn kann h

e
't jo dohn,“ meinte Jochen phlegmatiſch

und fügte anzüglich hinzu: „Lat em doch frigen, wen he will– he leggt di jo ok nix in'n Weg, wenn d
u diverän

nern wiſt.“

Seitdem war das gute Einvernehmen zwiſchenden beiden
Freunden etwas geſtört. Mine ſchloß ihre Mutmaßungen,
Befürchtungen und Pläne in ihr Inneres ein und hatte
manche ſchlafloſe Nacht hindurch die Sache nach allen Rich
tungen hin zu erwägen und zu prüfen. Sie ſagte auch kein



Sterbenswörtchen, als ſi
e

mit ſich im reinen war, ſondern ging,

als ihr Herr drüben im Schulhauſe und Jochen auf dem
Felde, allein und eilig die Dorfſtraße hinunter zu dem ein
zigen Kaufladen und erhandelte dort ein großes Kouvert,
Briefbogen, Feder und ein Fläſchchen Tinte. Am ſpäten

Abend aber, als alles zur Ruhe mit Ausnahme des Haus
herrn – doch der kam um dieſe Zeit nicht mehr – nahm
Mine ihre Lampe mit in ihre Kammer, ſchraubte den Docht

in die Höhe und begab ſich a
n

das große Werk. Da ent
ſtand unter vielem Seufzen folgender Brief:

„Hochwollgebohrene Frau Räthin!
Bitte nehmen ſie's nicht übel daß ic

h

die Federer
greife e

s

iſ
t

nur weil ic
h

doch ſchon ſo ein alter Dienſtbothe
bin und ſo lange in ihr Haus und habe den Herrn Martin
was jetzt der Herr Paſtor iſ

t

auf demArm getragen. Näm
lich weil ich's nicht mehr mit anſehen kann und der Herr
Paſtor iſ

t

zu gut der merkts nich und ic
h

bitte auch viel
mals das ſi

e

nichts nich von dieſen Brief a
n

ihm ſagen und
die Schulmeiſtersleute haben ihn ganz im Sack und ic

h

glaube nicht das Sie's rechtwäre wenn Sie's wüßten. Aber
beſſer iſ

t

e
s

ic
h

warne Ihnen denn der Herr Martin war

ja ſchonſt als Kind ſo und denkt Alle leute ſind Engel und
Abſichten kann keiner keine haben. aber Sie haben welche
und weil ic

h

den Herrn Paſtor bewaren möchte und auch
nich glaube daß ſi

e

ſolche Schwigerdochter recht wäre und

ic
h

doch a
lt geworden bin in ihr hochwollgebohrenesHaus

verbleibe ic
h

mit die freundſchaftlichſtenGrüſſe
ihr verehrte

Wilhelmine Büſebank.“

Die alte Mine wiſchte ſich, als ſi
e

den letztenBuch
ſtaben fertig gemalt, den Schweiß von der Stirn, ſteckte
aber mit entſchloſſener Miene, wie ein Feldherr, der den
Rubikon überſchritten, das fertige Schreiben ins Kouvert.
Dann löſchte ſi

e

das Licht, beſtieg ihr Bett und ſchlief den
Schlaf des Gerechten.

2
:

2
k

2
:

„Sie machen ja ein ſo trauriges Geſicht, Fräulein Do
rothee– wo iſt denn Ihr Frohmut geblieben?“ fragte der
Paſtor. Er war im Begriff, am Schulhaus vorüber ins Dorf

zu gehen, ward aber Dorothee gewahr, die am Garten
zaune ſtand.

Sie ſah ganz wehleidig aus. „Weil ic
h

fort muß,“

antwortete ſie. „Ich ſagte Ihnen ja ſchon, daß die Hochzeit
meines Pflegebruders in naher Ausſicht ſtehe, der Termin

iſ
t

nun da, am Donnerstag, alſo in fünf Tagen.“

„Aber neulich freuten Sie ſich dochnoch auf das Feſt?“
Sie ſchüttelte mit dem Kopfe. „Ich habe gar keine

Luſt mehr; d
ie

kämen auch ohne mich zuſammen.“ .

„Es iſt Ihnen wohl traurig, Ihre ſchweſterlichenRechte
denen der Gattin nachſtehen zu ſehen?“ neckte e

r

ſie.

Ihr Geſichtchen hellte ſich auf. „Ganz und gar nicht,“
rief ſi

e lachend, „ich bedaure d
ie

arme Grete von Herzen,

denn unſern Paul zum Manne zu haben, muß nichts weniger
als angenehm ſein – ſo gut er iſt.“
„Da wäre ic

h

denn doch neugierig, weshalb,“ meinte

e
r lächelnd, „nach allem, was Sie mir von Ihrem Pflege

bruder erzählt haben, muß e
r ja e
in vorzüglicher Menſch ſein.“

„Das iſ
t

e
r

auch – aber ein Pedant, der von ſeiner
Frau verlangen wird, daß ſi

e

eine richtige Hausunke wird.
Kochen, nähen, ſtricken,das iſ

t

ihr Beruf und immer zu Hauſe
ſitzen, denken Sie nur in der einſamen Förſterei, als beſon
dere Vergünſtigung eine Ausfahrt in d

ie

Nachbarſchaft–

e
r verlangt eben, daß ſi
e ganz in ihm aufgeht!“

„Das iſ
t

auch ganz in der Ordnung,“ meinte ihr Gegen
über; aber d

a

kam e
r

ſchön an.
„So,“ ſagte ſie in komiſcherEntrüſtung, „Sie ſchwören

alſo auch zu dieſer Farbe? Ich denke mir d
ie

Sache ganz
anders.“

E
r

lachte ergötzt. „Nun, wie ſehen denn Ihre Zu
kunftspläne aus, wenn man fragen darf?“

„Um meine Zukunft handelt e
s

ſich nicht,“ ſagte ſi
e

leicht
errötend, „aber wenn ic

h

michmal ſo hineindenke, ſo wäre mein
Ideal, eine Künſtlersfrau zu ſein. Aber eine echterechte, bloß
der gute Kamerad ihres Mannes, nicht ſeine Wirtſchafterin;

am hübſcheſten wäre es, immer auf Reiſen zu ſein.“
Sie ſah ihn erwartungsvoll an – er ſtand und ſah

mit lächelnder Ruhe auf ſi
e

nieder. „Was doch ſo ein
kleiner Mädchenkopf für konfuſes Zeug beherbergt,“ ſagte e

r

nach einer Pauſe.
Aber ſi

e

war nicht beleidigt, das hatte e
r

ihr nach
und nach ſchon abgewöhnt. Sie lachte ſehr vergnügt und
rief triumphierend: „Konfus oder nicht – jedenfalls will

ic
h

niemals ſo eine brave deutſcheHausfrau werden, denn

ic
h

mag nicht nähen, ic
h

mag nicht ſtricken und kochen und
flicken erſt recht nicht; ic

h

kann e
s

auch gar nicht.“
„Warten Sie nur,“ drohte er mit dem Finger, „wenn

erſt der rechte Lehrer kommt!“
„Der kommt nicht!“ rief ſi

e kecklich,ward aber im

nächſtenMoment glühend rot, und die lachendenAugen ver
ſchwanden unter den Wimpern. Dann ſchlug ſi

e

dieſelben
tapfer wieder auf. „Ich habe eben a

n

die Tante und Paul ge
ſchrieben,“ ſagte ſi

e
ſo gemütlich, als wäre von nichts anderem

zwiſchenihnen dieRede geweſen,„und meineAbreiſe auf über
morgen feſtgeſetzt. Wenn Sie einen Augenblickwarten wollen,

ic
h

hole mir nur meinen Hut und gehe bis zur Poſt mit.“
In der Poſtagentur ſtieß Dorothee zu ihrem Erſtaunen

auf die alte Mine, die eben mit vieler Weitläufigkeit einen
großen, mit wunderſamen Schriftzeichen bedecktenBrief ab
gab, den ſi

e

dem Poſtverwalter mit warmen Worten an
empfahl. Dorothee flogen die guten Worte durch den Sinn,
die der Paſtor ihr neulich von ſeinem getreuen Hausgeiſte
geſagt, ſi

e

ſah mit Intereſſe in das runzelvolle Geſicht und
fragte freundlich: „Sie haben gewiß nachHauſe geſchrieben,
wie e

s

Ihnen hier bei uns gefällt, Mine? Nicht wahr, es

lebt ſich ganz gut hier?“

Aber d
ie

alte Mine warf ih
r

nur einen einzigen böſen
Blick aus ihren tiefliegenden grauen Auglein zu, und d

ie

freundlichen Worte – ihr war's Hohn – unerwidert laſſend,
haſtete ſi

e

aus der Thür, um dort beinahe mit ihrem
Herrn zuſammenzuſtoßen, der auf Dorothee wartete, um ſich
von ihr zu verabſchieden. Er war nicht wenig erſtaunt,
aber e

s erging ihm nicht beſſer, denn ſeine Frage „wo
kommſt d
u

denn her, Mine?“ ward nur durch ein unver
ſtändliches Murmeln beantwortet. Halb war's Zorn, halb
ſchlechtesGewiſſen, aber die alte Mine konnte ihr ſtürmiſch
Gemüt nicht bezwingen und ſegelte a

n

ihm vorbei, in höchſter
Aufregung dem Pfarrhauſe zu.
Hinter ihr trat Dorothee aus der Thür, mit nachdenk

lichem Blick, aber ſi
e ſagte nichts, verabſchiedete ſich kurz

und ging langſam die Straße hinauf.
Am Abend dieſes Tages kamMines Gewiſſen in höchſte

Not, denn ihr Herr fragte, als ſi
e

das Abendeſſen auf
trug, nochmals: „Was hatteſt d

u

denn heute auf der Poſt

zu thun, Mine?“
Über ihre Antwort: „ick heff'n Brev afgevt för minen

Broder in Amerika,“ die den Paſtor vollſtändig befriedigte,
empfand ſi

e

ſchwere Gewiſſensbiſſe. Es war eine offenbare
Lüge, noch dazu einem Paſtor gegenüberund um ſo ſchwerer,

d
a ſie, Mine, in einem chriſtlichenPfarrhauſe bedienſtetwar– auf der anderen Seite geſchah es aber zum Beſten dieſes

Hauſes und Paſtors, war alſo eine Notlüge, und Notlügen

ſind erlaubt. Und dabei beruhigte ſich die alte Mine. Nicht
verſchwiegen darf indes bleiben, daß ſi

e

ſich höchſt befriedigt

fühlte über die Rache, die ſi
e

nach ihrer Anſicht a
n

„de o
ll

hochnäſigScholmeiſterdirn“ genommen und nicht die mindeſte
Reue darüber blicken ließ. (Fortſetzungfolgt.)

Königin Luiſe in Memel.
Von Fr. Colberg. (Abdruckverboten.)

„Das iſ
t

e
in

liebes Bild, das lächelt mir entgegen wie
ein Engel und füllt meine ganze Seele“ – ſo ſprach in
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den Tagen ihres Glückes Königin Luiſe vor dem Porträt
der erſten Gemahlin des Großen Kurfürſten, Luiſe Henriette
von Oranien, ohne Ahnung davon, daß dieſes Wort pro
phetiſch werden ſollte für ſi

e ſelbſt, deren Bild mit unaus
löſchlichenZügen in das Herz des preußiſchen und deutſchen
Volkes gezeichnet iſ

t. Königin Luiſe – die Erinnerung a
n

ſi
e

ſtärkte die Verzagten, entflammte d
ie kampffrohen Ge

müter zu erhöhter Wallung, und wo immer e
s

ſich um die
Wahrung deutſcherEhre handelte, d

a

war ihr Name Weckruf
und Loſung. Die Märtyrerkrone, die ihr aufs Haupt g

e

drückt wurde, ſi
e

wandelte ſich zum Strahlenkranze, der den
Weg wies zur Befreiung, zum Ruhme. In dieſen Tagen
werden e

s achtzig Jahre, daß d
ie

Dulderin dahinging. Sie
erlag einem Bruſtleiden, deſſen Keime wohl zurückzuführen
waren auf die rauhe Luft jenes Ortes, wohin ſi

e geflüchtet

war vor dem unerbittlichen Verfolger; im Volke aber ſagte

man: ſi
e

ſtarb a
n gebrochenemHerzen, a
n

dem Unglück ihres
Vaterlandes. - -

Die Behauptung Napoleons, der Ubermut der Königin

habe den Krieg herbeigeführt, war eine dreiſte Unwahrheit;

e
r

ſelbſt wollte den Krieg, die Vernichtung Preußens. Aber
freilich teilte Luiſe die Siegeszuverſicht des Heeres. Als

im September 1806 die Paſewalker Dragoner, bisher „Ans
bach-Bayreuther,“ nunmehr aber „Dragonerregiment der Kö
nigin,“ über Berlin nach Thüringen gegen den Feind zogen,

d
a

führte die Königin ſelbſt ihr Regiment durch die Haupt
ſtadt, angethan mit der Uniform desſelben und in einem
offenen Wagen der Truppe vorausfahrend. Alsdann folgte

ſi
e

ihrem Gemahl in das Hauptquartier, das ſich am 11. Ok
tober in Weimar befand. Erſt am 14. Oktober, am Morgen
der verhängnisvollen Doppelſchlacht von Jena und Auerſtädt,
trat ſi

e

die Rückreiſe nach Berlin an, und noch vor den
Thoren der Stadt ward ſi

e

von der Unglücksbotſchaft ereilt.
Die königlicheFamilie durfte demSieger nicht in die Hände
fallen. Am 17. Oktober wurden die Kinder, ſechs a

n

der
Zahl, nach Stettin vorausgeſchickt, und am nächſten Tage
folgte die Königin nach. Wohl war ſi

e

tief erſchüttert durch
das Unglück, aber nicht gebrochen, und in jenen erſten Tagen

des Jammers ſprach ſi
e

zu ihren beiden älteſten Söhnen,

dem elfjährigen Kronprinzen und dem neunjährigen Prinzen
Wilhelm: „Ach, meine Söhne, Ihr ſeid in dem Alter, wo
Euer Verſtand die Ereigniſſe, welche uns jetzt heimſuchen,

faſſen und fühlen kann! Ruft künftig, wenn Eure Mutter
nicht mehr lebt, dieſe unglücklicheStunde in Euer Gedächt
nis zurück; weinet meinem Andenken Thränen, wie ic

h

ſi
e

jetzt dem Umſturz meines Vaterlandes weine! Aber begnügt

Euch nicht mit den Thränen allein! Handelt, entwickeltEure
Kräfte: vielleicht läßt Preußens Schutzgeiſt ſich auf Euch
nieder – befreiet dann Euer Volk von der Schande, dem
Vorwurfe und der Erniedrigung, worin e

s

ſchmachtet!“

Mit ihrem erlauchten Gemahl traf die Königin in

Küſtrin wieder zuſammen, deſſenKommandant mit Wort und
Handſchlag verſprach, den Platz bis aufs äußerſte zu ver
teidigen, aber ſchon am 4

.

November erfuhr das Königs
paar in Graudenz, daß auch dieſe Feſte gefallen ſei. Erſt
Königsberg ſchien eine ſichere Zuflucht zu bieten, und in

Ortelsburg war e
s,

wo Luiſe am 5
.

Dezember in ihr Tage
buch das ergreifende Gedicht aus Goethes Wilhelm Meiſter
eintrug:

Wer nie ſein Brot mit Thränen aß,
Wer nie die kummervollenNächte
Auf ſeinemBette weinendſaß,
Der kennteuchnicht,ihr himmliſchenMächte.

Körperlich erſchöpft, von Gram verzehrt, langte Luiſe

in Königsberg an, und bald verfiel ſi
e

in ein Nervenfieber,

das ihr Leben in ernſte Gefahr brachte. Noch hatte ſi
e

ſich vom Krankenlager nicht erhoben, d
a

rücktennäher und
näher die franzöſiſchen Heerhaufen auf Königsberg heran.
Wohl ſtand die Feſte zur Verteidigung gerüſtet, aber den
Schrecken der Belagerung durfte die Leidende nicht preis
gegeben werden. An einem trüben, feuchten Dezembertage

wurde die Königin in ihren Wagen gehoben, ſorgſam in

Betten eingehüllt und fort ging die Fahrt nachMemel, der
entlegenſten Grenzſtadt im Königreich Preußen. Zwei Tage
währte, am kuriſchenHaff entlang, die Fahrt, die, ungeachtet

aller Beſchwerden, einen heilſamen Einfluß auf die Kranke
ausübte. Gern ließ ſie, um freier atmen zu können, den
Kutſchenſchlag zurücklehnen,ſowie wir dies auf unſerm Bilde
ſehen; die Wagen fuhren, um nicht in den tiefen Dünenſand

zu geraten, hart am Waſſer dahin, das die Hufe der Roſſe
beſpülte, und das müde Haupt zur Seite gewendet, ſtärkte
Luiſe das vom Weinen getrübteAuge im Anblick der grünen,
gekräuſelten Fluten. Der König und die Kinder folgten ihr
nach Memel, das bald der Sammelplatz wurde für alle Ge
treuen, die vom düſteren Verhängnis verſchont geblieben

waren. Einige Wochen gingen dahin, und die mörderiſche
Schlacht bei Eylau (8

.

Februar 1807), in welcher die Preußen
und Ruſſen vereinigt gegen Napoleon fochten, ſchien dem
Vorrücken der Franzoſen ein Ende gemacht zu haben. Kö
nigin Luiſe kehrte nach Königsberg zurück, aber die neu er
wachtenHoffnungen erwieſen ſich als trügeriſch; am 24. Mai
kapitulierte auchDanzig, abermals erſchienKönigsberg ernſt
lich bedroht, und am 2

. Juni begab ſich Luiſe wiederum
nach Memel. Wie berechtigt die trüben Ahnungen waren,

bewies der unglücklicheAusgang der Schlacht bei Friedland
(14. Juni), in deſſen Folge auch Königsberg in die Hände
des Feindes fiel. Was die Königin unter dieſen erneuten,

zermalmenden Schickſalsſchlägen empfand, erhellt aus einem
Briefe, den ſi

e

unterm 17. Juni an ihren Vater, den Herzog
Karl von Mecklenburg-Strelitz, richtete: „Wir ſind vomFeinde
gedrängt, und wenn die Gefahr nur etwas näher rückt, ſo

bin ic
h

in die Notwendigkeit verſetzt, mit meinen Kindern
Memel zu verlaſſen. Ich gehe, ſobald dringende Gefahr
eintritt, nach Riga; Gott wird mir helfen, den Augenblick

zu beſtehen, wo ic
h

über die Grenzen des Reiches muß.
Da wird e

s

Kraft erfordern, aber ic
h

richte meinen Blick
gen Himmel, und mein feſter Glaube iſ

t,

e
r

ſchicktnicht mehr,
als wir tragen können.“ Ahnlich ſchrieb Luiſe a

n

ihre

Schweſter Friederike, die Gemahlin des Prinzen Solms
Braunfels: „Es ſcheint ſo

,

als wenn der Feind uns auch
von hier verdrängen könnte. Wie wird mir bei dem erſten
Schritt über die Grenze ſein! Doch ic

h
werde, ſoll e

s ſein,

ihn mit Gott thun, deſſen Gnade in mir mächtig iſ
t

und
mich unbegreiflich aufrichtet.“
Faſt ſchien e

s,

als ſolle der Himmel dochmehr ſchicken,

als der Königin zu tragen möglich war. Auf die Nieder
lagen folgten die demütigendenVerhandlungen zu Tilſit, und

d
a

man glaubte, die Gegenwart der hohen Frau könnte die
harten Friedensbedingungen mildern, ſo durfte Luiſe der

herben Pflicht ſich nicht entziehen. In ih
r

Tagebuch ſchrieb
ſie: „Welche Uberwindung e

s

mich koſtet, das weiß Gott;
doch das Schwere wird einmal von mir gefordert, und Opfer

zu bringen bin ic
h

gewohnt.“ Am Abend des 4
. Juli traf

die Königin in dem Dorfe Puktupönen, wo ihr Gemahl
Ouartier genommen hatte, ein, und am 6

.

und 7
. Juli

fanden die Begegnungen mit Napoleon ſtatt – ohne den
erhofften Erfolg. Der Friede von Tilſit beraubte den König
der Hälfte ſeines Landes, und am 10. Juli trat das
Königspaar, auf das tiefſte niedergedrückt,die Rückreiſe nach
Memel an. Bis zum 16. Januar 1808 blieb die könig
liche Familie in der kleinen Stadt. Welche Entbehrungen

zu ertragen waren, darüber ſind uns zahlreiche Zeugniſſe

erhalten. Das goldene Tafelgeſchirr hatte der König längſt
einſchmelzen,die Dienerſchaft verringern, die koſtbarenLivreen
und Equipagen abſchaffen laſſen; ebenſo opferte die Königin

ihr Geſchmeide. Dennoch gab e
s Zeiten, wo e
s

a
n

Geld
für die nötigſten Ausgaben fehlte. Die Mittagstafel war

ſo einfach, daß diejenigen, welche dazu geladen wurden,

nachher verſicherten, a
n

den bürgerlichen Tiſchen Memels
ſpeiſe man beſſer. Aber auch in dieſen trüben Monaten
fehlte e

s

nicht a
n

erhebendenMomenten. Eines Tages trat
ein bäuerliches Paar vor den König und ſeine Gemahlin,
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Mennoniten aus der Weichſelniederung b
e
i

Kulm. Der Mann
überreichte im Auftrage ſeiner Gemeinde mit ſchlichten, er
greifenden Worten ein Geſchenkvon 3000 Stück Friedrichs
dor, die Frau aber trug in der Hand einen Korb, den ſi

e

der Königin mit den Worten darbot: „Man hat mir geſagt,
daß unſere gnädige Frau Königin gute friſche Butter ſehr
liebt und auch die jungen Prinzen und Prinzeßchen gern

ein gutes Butterbrot eſſen. Dieſe Butter hier iſ
t

rein und
gut, aus meiner eignen Wirtſchaft, und d

a

ſi
e jetzt rar iſt,

ſo habe ic
h

gedacht, ſi
e

werde wohl angenehm ſein. Die
gnädige Königin wird auch meine kleine Gabe nicht ver
achten! Du ſiehſt ja ſo freundlich und gut aus – wie
freue ic

h

mich, dich ſo in der Nähe ſehen zu können!“ Mit
Thränen der Rührung empfing Luiſe die Gabe und hätte

ſi
e gern erwidert, aber von Kleinodien war ihr nichts mehr

geblieben. Da nahm ſi
e

ihr Umſchlagetuch von der Schulter
und hing e

s

der Frau um: „Zum Andenken a
n

dieſen Augen

blick.“ Jener reiche, ſo unvermutet dem königlichen Hauſe
zugewendete Schatz war e

s wohl, der e
s

der Königin er
möglichte, dem Probſte Hanſtein in Berlin für die zu be
gründende Luiſenſtiftung 100 Friedrichsdor zu überſenden.
In dem Begleitſchreiben, datiert „Memel, den 31. Auguſt
1807,“ heißt es: „Der Krieg, der ſo viel unvermeidliches
Ubel über die Nation brachte, hat auch mancheſchöneFrucht
zur Reife gebracht und für ſo vieles Gute den Samen aus
geſtreut. Vereinigen wir uns, ihn mit Sorgfalt zu pflegen,

ſo dürfen wir hoffen, den Verluſt an Macht durch Gewinn

a
n Tugend reichlich zu erſetzen.“ Anderen Freude zu be

reiten, war auch in ihren trübſten Tagen das liebevolle
Bemühen der Königin. Die Räume, welche das Königs
paar in Memel bewohnte, waren nur beſchränkt; ſo hatten
die beiden älteſten Söhne in einem Privathauſe, bei dem
Kaufmann Argelander, Quartier nehmen müſſen. Was der
Hausherr und ſeine wackere Gattin zur Behaglichkeit der
Prinzen beitragen konnten, das thaten ſi

e natürlich, und jene
empfanden dies dankbaren Gemütes. Ihren Geburtstag ge
dachte Frau Argelander in einer befreundeten Familie zu

verleben, aber am Abend wurde ſi
e

durch die Botſchaft heim
gerufen, die Königin ſe

i

d
a

und wünſche ſi
e

zu ſprechen.

In den feſtlich geſchmücktenZimmern des Kronprinzen be
fand ſich die Königin, umgeben von allen ihren Kindern,

und die hohe Frau begrüßte die freudig überraſchte Dame
mit folgenden Worten: „Ich habe mir die Freude nicht ver
ſagen können, Ihnen, meine liebe Madame Argelander, meine
Glückwünſche zu Ihrem heutigenGeburtstage ſelbſt zu bringen.

Auch Dankbarkeit führt mich zu Ihnen, d
a

die Prinzen eine

ſo freundliche, gute Aufnahme in Ihrem Hauſe gefunden

haben. Gern möchte ic
h

nun mit meinen Kindern Ihr Ge
burtsfeſt feiern. Die Freude Ihrer Gegenwart werden Sie
uns nicht verſagen. Ihre ebenfalls eingeladenenFreundinnen
werden ſogleich hier ſein, und wenn aufrichtige Teilnahme
zur Freude ſtimmt, ſo wird e

s

uns daran nicht fehlen.“
In der That erſchienen gleich darauf die Freunde der Haus
frau, ebenfalls liebenswürdig von der Königin willkommen
geheißen, und die Gäſte genoſſen einen herrlichen Abend,

d
e
r

allen unvergeßlich blieb.
War es nach ſolchen und ähnlichen Zügen ein Wunder,

daß die Bewohner von Memel mit ſchwärmeriſcher Hin
gebung a

n

der Königin hingen? Stets erwieſen ſi
e

ihr un
begrenzte Huldigung, zarteſte Aufmerkſamkeit. Aber das
rauhe Klima ſagte der hohen Frau nicht zu, und ſobald e

s

anging, ſiedelte die königliche Familie wieder nach Königs
berg über. Unter dem 14. Januar 1808, einen Tag vor
der Abreiſe, richtete Friedrich Wilhelm III an die Bewohner
der Stadt eine Dankſagung voll herzlicher Anerkennung für
die ihm, ſeiner Gemahlin und ſeinem ganzen Hauſe be
wieſene „Treue, Liebe und Aufrichtigkeit.“ Doch noch ein
mal ſollte das Königspaar die Stadt durch ſeine Gegenwart
erfreuen, auf jener Reiſe, die e
s

auf Bitten des Kaiſers
Alexander im Dezember 1808 nach Petersburg antrat.

Auf der ganzen Fahrt durch ruſſiſches Gebiet wurden die

hohen Reiſenden mit Ehren überhäuft und in der Haupt
ſtadt ihnen prunkende Feſte veranſtaltet, aber das Herz
der Königin war traurig, und zugleich mehrten ſich d

ie An
zeichen,daß ihre Geſundheit erſchüttert war. Auf der Rück
fahrt ſah Luiſe ihr treues Memel zum letztenmal, am 8

. Fe
bruar 1809.

Ein Jahr nach der Petersburger Reiſe durfte endlich
Berlin, dieHauptſtadt deszertrümmertenPreußen, das Königs
paar wieder begrüßen. Das Land, die Stadt, das könig

liche Haus, ſi
e

alle waren arm geworden in dem grauſamen
Vernichtungskriege, aber ein koſtbareres Weihnachtsgeſchenk

hätten ſi
e

einander nicht beſcherenkönnen, als e
s

mit dem
Einzuge vom 23. Dezember 1810 gegenſeitig gebotenwurde.
Ach, nur wenige Monde eines ſtillen Glückes, neu erwachter
Hoffnungen waren der Dulderin beſchieden, dann ſchloß ſi

e

auf immer die Augen, welchen das Unglück des Vaterlandes

ſo viel heiße Thränen entlockt hatte. Aber ſi
e

war nicht
geſtorben; ſi

e

lebte fort im Herzen des Volkes, und mit ihr
die Hoffnung. Und ihrem zweiten Sohne war e

s beſchieden,

das Wort zu erfüllen, das ſi
e prophetiſch in den Tagen des

Kummers geſprochen: Preußens Schutzgeiſt ließ ſich auf ihn
nieder, und e

r

befreite das Volk von dem Vorwurf der ver
gangenenZeiten. Dort ruhen ſi

e

beiſammen im Mauſoleum

zu Charlottenburg: der König, welcher die Seinen wieder
zum Siege führte wider den Erbfeind, die edle Frau, welcher

e
s

nicht vergönnt war, das Morgenrot der Freiheit zu ſehen,

und ihr Sohn, der den Jahrhunderte alten Traum der
Deutſchen verwirklichte, der des Reiches Herrlichkeit wieder
errichtete.

Es iſ
t morgens am 19. Juli. In tiefem Schweigen

liegt der Schloßpark von Charlottenburg; düſter ragt mit
ihrem dunkeln Grün die Tannenallee auf, die zur Königs
gruft führt; ernſt laſſen die Trauerweiden ihre Zweige nieder
hängen. Da geht ei

n

Rauſchen und Flüſtern durch Wipfel

und Aſte, von der Stadt hallt der Glockenſchlag herüber– neun Uhr – dies iſt die Stunde, d
a Königin Luiſe

dahinſchied.–
Ein Beſuch in der Berliner Münze.

Von A
.

Oskar Klaußmann. (Abdruckverboten.)

In welcher Art und Weiſe Münzen heute angefertigt
werden, darüber kann ſich jedermann aus demKonverſations

lexikon informieren. Er erfährt da, daß das legierte Metall,
aus dem man die Münzen prägen will, in lange, ſchmale
und dünne Stangen, die ſogenannten „Zaine“ gegoſſen
wird; daß man dieſe Zaine dann ſtreckt und walzt, bis

ſi
e

die Dicke haben, welche das betreffende Geldſtück haben
ſoll; daß hierauf aus dieſen Metallbändern vermittelſt be
ſonderer Maſchinen die Platten, aus denen das Geld an
gefertigt werden ſoll, in vorſchriftsmäßiger Größe durch
Lochen herausgeſchlagen werden; daß man bei Gold- und
Silbermünzen die Platten dann juſtiert, d

.

h
. prüft, o
b

ſi
e

das vorgeſchriebeneGewicht haben, und daß endlich die ge
reinigten Metallplatten in beſonderenPrägemaſchinen auf der
Vorder- und Rückſeite geprägt, eventuell auch noch auf dem
Rande mit Kerben verſehen werden, nachdem einzelneSorten
von ihnen in einer beſonderen Maſchine gerändelt oder ge
kräuſelt, d

.

h
.

a
n

der Schmalſeite mit einem Spruch oder
mit Arabesken verziert worden ſind.
Auf die hier angeführten Manipulationen der Münz

kunſt beſchränkt ſich auch die Arbeit der Berliner Münze.

Trotzdem gibt e
s

aber eine Menge eigentümlicher, höchſt in
tereſſanter Kleinigkeiten bei dieſen Arbeiten, die jeden gebil
deten Menſchen intereſſieren dürften, und die wir hier dem
Leſer vorführen wollen, indem wir ihn auffordern, unter
ſachkundiger Führung einen Rundgang durch die königliche

Münze zu machen.
Die Leſer kennengewiß das große rote Gebäude, welches

in der Nähe der Schleußenbrücke und der Schloßfreiheit,

dicht neben dem bekanntenModebazar von Gerſon ſteht und–



welches mit einem breiten, in rotem Thon ausgeführten Fries
geziert iſ

t. Wir betreten ein ſehr ſchönes Treppenhaus mit
mächtigen Säulen aus poliertem Granit und einer doppel
wangigen Freitreppe, die nach dem Hochparterre führt, wo
ſich rechts d

ie Probieranſtalt, links die Münzkaſſe und ge
radezu das Betriebsbüreau befinden.
Schon in dieſem Büreau ſehen wir höchſt intereſſante

Sachen. Über den Barrentiſchen, welche ſich lang durch den
Raum hinziehen, hängen von der Decke herab Wagen von
ganz koloſſalen Dimenſionen mit kupfernen Wiegeſchalen von
mehr als einem halben Meter Durchmeſſer, Wagen mit
einfachſterBalkenkonſtruktion, welcheaber dochdurchSchrauben

ſo präzis eingeſtelltwerden können, daß ſelbſt ein Halbgramm

einen Ausſchlag gibt. Auf dieſen Wagen wird ſowohl an
gekommenesEdelmetall, als auch Geld, das aus dem Be
triebe a

n

die Münzkaſſe gehen ſoll, gewogen anſtatt gezählt,

d
a

das Zählen eine außerordentliche Arbeit verurſachen
würde und auch überflüſſig iſ

t,

d
a ja genau bekannt iſt, wie

viel Münzen auf jedes Pfund von jeder Sorte gehen. Durch
eine mächtigeEiſenthür abgeſchloſſen iſ

t

ein hohler, gewölbter

Raum innerhalb der Mauer, der Treſor, in welchemfertiges

Geld in Beutel gepackt, auf hölzernen Regalen, gelagert
wird, bis e

s

zur Ablieferung kommt.
Beim Verlaſſen des Raumes ſehen wir in einem be

ſonderen Saale das Verpacken von Geld. Fünfpfennigſtücke,

für die Regierungshauptkaſſe in Magdeburg beſtimmt, werden
hier verpackt, und zwar immer zehn Beutel in ein Faß,

und von dieſen Beuteln enthält jeder zehn Pfund Fünf
pfennigſtückeaus Nickel. Die Sendung, beſtehendaus einer
größeren Anzahl von Fäſſern, wird als Reichs-Dienſtſache
von der Poſt oder Eiſenbahn befördert.

Unſer erſter Beſuch gilt dem Schmelzraum, einer mäch
tigen Halle, in welcher Feuerherde ſtehen, d

ie je drei Öfen
mit Schmelztiegeln enthalten. Dieſe Tiegel haben ungefähr

die Größe und die Form eines großen Eimers, ſind aus
feuerfeſtemThon und Graphit hergeſtellt und können mit
Deckeln, ebenfalls aus derſelben Maſſe, verſchloſſen werden.
Sie halten etwa achtzehnSchmelzen aus und können bis

zu 560 Pfund Gold, reſp. 700 Pfund Silber, oder 400
Pfund Bronze aufnehmen, welches in ihnen bei einer Tem
peratur von tauſend bis elfhundert Grad Celſius geſchmolzen

wird. Drei ſolcher Tiegel per Tag werden bei regelmäßigem

Betriebe nacheinander gefüllt und verſchmolzen.
Wir ſehen auf der Herdplatte, innerhalb welcher ſich

der Tiegel befindet, Goldbarren von je zwölf Pfund Schwere
liegen, und wir gewöhnen uns von hier aus an, Gold nur
noch pfundweiſe zu taxieren, obgleich män im gewöhn

lichen Leben zufrieden iſt, wenn man Gold oder Goldeswert
nachGrammen berechnet. Dieſe Zwölfpfundbarren von Gold
zeigen eine längliche Geſtalt, ſind a

n

den Kanten etwas ab
geſchrägt und ſämtlich krumm geſchlagen, d

.
h
.

man hat den
Goldbarren über einen eiſernen Einguß gelegt und mit einem
Hammer ſtark darauf geſchlagen, um zu ſehen, o

b

ſich der
Barren in kaltem Zuſtande biegt. Bricht e

r,

ſo kann e
r

nicht ohne weiteres eingeſchmolzenwerden, d
a

ſonſt auch die
Legierung für die Prägung zu ſpröde wird.
Auch Kupferbarren ſehen wir auf der Herdplatte liegen,

mit denen die Legierung des Goldes hergeſtellt werden ſoll.
Die Menge des zur Legierung nötigen Kupfers wird vorher
durch genaue Berechnung ermittelt.
Ein Arbeiter ſetzt jetzt einen Filzhut mit koloſſaler

Krempe auf, der ihm Geſicht und Oberkörper gegen d
ie

fürchterlicheHitze des Ofens ſchützt. Die eiſerne Überfallklappe

über dem Schmelztiegel wird durch das Kontergewicht a
n

der Decke in die Höhe gehoben, und wir ſehen weißglühend

den Deckel des Schmelztiegels, der in der Mitte mit einem
Knopf, wie der Deckel eines Küchenkochtopfes, verſehen iſ
t.

Wir gehen ſo nahe heran, als dies di
e

fürchterliche Hitze
geſtattet und ſehen, wie der Arbeiter mit einer Gabel den
Knopf des Deckels faßt und dieſen Deckelheraushebt. Weiße,

brodelnde Glut brennt in dem Tiegel, Feuergaſe ſchlagen– – ––«– –––

aus ihm heraus in den ſogenannten „Fuchs,“ d
.

h
.

den
Kanal, der zum Schornſtein führt, und wie zerriſſen erſcheint
die innere Seite des Schmelztiegels von der furchtbaren
Glut, ohne daß doch die Dichtigkeit des Tiegels im min
deſten gelitten hätte. Mit einer Zange ergreift jetzt derAr
beiter die krummgebogenenGoldbarren auf der Herdplatte

und legt ſi
e

hinein in die entſetzlicheGlut, in welcherbereits
die vorher geſchmolzeneGoldmaſſe kocht. Ein Kupferbarren
kommt auch noch hinzu, dann wird wieder der Deckel auf

den Tiegel gelegt, Koaks wird auf dieſen Deckel geſchüttet,

d
a

die Heizung auch von oben erfolgt, die eiſerne Überfall
klappe wird durch das Kontergewicht heruntergelaſſen, und
nur das Sauſen und Brauſen im Ofen und die unten aus
dem Aſchenroſt fallenden Funken zeigen uns, daß jetzt die
ſoeben hineingethanen Barren in den Schmelzprozeß mit
hineingezogen werden.
Das Gold, das hier verarbeitet wird, ſoll zur Anferti

gung von Zwanzigmarkſtücken verwendet werden, und wir
erfahren über die Prägung von Goldmünzen in der Berliner
Münze folgende Details. Durch das Münzgeſetz wird be
ſtimmt, wieviel Silber-, Nickel- und Kupfermünzen ſich höch
ſtens in Umlauf befinden dürfen, dagegen iſ

t

die Ausprä
gung von Goldmünzen unbeſchränkt. Es befinden ſich aber
natürlich weit mehr Goldmünzen im Verkehr, als notwen
digerweiſe vorhanden ſein müſſen, denn jeder Privatmann
hat ja bekanntlich das Recht, ſich aus Goldbarren gegen
Entgelt und Bezahlung der entſtehendenKoſten in der Münze
Goldſtücke prägen zu laſſen. Als ein Privatmann ſteht auch
die deutſcheReichsbank der Münze gegenüber, welchebeſtändig

Gold ankauft und aus dieſem Zwanzigmarkſtücke bei der
Münze prägen läßt.
Die Reichsbank läßt lediglich Zwanzigmarkſtückeprägen,

und zwar deshalb, weil die Prägekoſten für dieſe Münzſorte
billiger ſind, als für Zehnmarkſtückeund die Reichsbank die
vermehrten Koſten vermeiden will. Erſtaunt fragen wir,

wer denn nun die Zehnmarkſtückeprägen laſſe, und erfahren,

daß dies das kaiſerliche Reichs-Schatzamt ſei. Dieſes zieht
alle im Verkehr vorkommenden nicht mehr umlaufsfähigen

Goldmünzen ein, ſchickt ſi
e

in Poſten von o
ft

mehr als
hundert Pfund a

n

die Münze und läßt hier auf ſeine Koſten
aus dieſen Goldvorräten Zehnmarkſtückeprägen.

Wir erfahren noch, daß im Intereſſe der Kontrolle, der
Arbeitseinteilung und der Berechnung innerhalb der Münze
ſtets nicht nach Anzahl von Geldſtücken oder nach deren
Wert, ſondern nach dem Gewicht gerechnetwird und daß
vom Schmelzraum aus ſchon die Berechnung nach „Poſten“
beginnt; eine „Poſt“ Gold beträgt vierzig Pfund, eine „Poſt“
Silber, Nickel oder Kupfer hundert Pfund. Wir betreten
unmittelbar hinter dem Schmelzraum den Raum, wo die
Walzen die Metallzaine ausſtrecken,bis ſi

e

die vorgeſchriebene

Dicke der zu prägenden Münzen erreichen. Augenblicklich

wurden in der Strecke nur Bronzezaine verarbeitet, was in

den jeweiligen Betriebsverhältniſſen begründet war. Von
ſogenanntenKupfermünzen werden nur Pfennigſtückegearbeitet,

d
a

die Zweipfennigſtücke ſich weniger eingebürgert haben. .

Wir erfahren auch, daß wir eigentlich kein Kupfer-, ſondern
ein Bronzegeld haben, indem das Kupfergeld aus einer Le
gierung von Kupfer, Zink und Zinn beſteht.
Wir ſehen die Kupferzaine, zu großen Haufen auf

geſtapelt, in einer Ecke des Streckſaales liegen und gewahren

nun durch die vier ſogenannten Vorwalzen die Zaine hin
durchgehen,um immer länger und dünner zu werden. Das
Walzen erfolgt in kaltem Zuſtande, und das Metall wird
dadurch ſo hart und ſpröde, daß e

s

nach drei- bis vier
maligem Strecken wieder geglüht werden muß.

Dicht neben dem Streckſaal befindet ſich e
in mächtiger

gewölbter Raum, in welchem in eiſernen Ofen das geſtreckte

Metall wieder geglüht und erweicht werden muß. Die aus
den mächtigeneiſernen, backofenähnlichenGlühräumen heraus
genommenenMetallſtreifen werden, um ſi

e

von dem Oxyd
überzug zu befreien, in Schwefelſäure gelegt, dann in einem



Bad von Sodawaſſer wieder von der Säure befreit und

nach dem nebenan befindlichen Streckſaal zurückgebracht, wo
ſi
e

wieder die Vorwalzen und endlich die Juſtierwalzen
paſſieren, in denen ſi

e

zu langen, ſchmalen Bändern von
vorſchriftsmäßiger Dicke ausgearbeitet werden.
Es wird hier, wie bereits erwähnt, ſoeben eine Poſt,

d
.

h
.

hundert Pfund Kupfer zu Pfennigen verarbeitet, und

wir erfahren, daß die Kontrolle in allen Räumen lediglich

darin beſteht,daß

dem beeidigten
Oberarbeiter des

Raumes das zu

verarbeitende

Metall zugewo
gen wird und
er, wenndasſelbe
den Raum ver
läßt, durch Zu
rückwiegen zu be
ſtätigen hat, daß
nichts von dem
übergebenenMe
tall verloren ging.
Der Oberarbei

ter iſ
t

für alle
Leute, die in

dem Raume ar
beiten, verant

wortlich und eine
körperliche Un
terſuchung der
Arbeiter findet in

keinerWeiſe ſtatt.

Die langen Me
tallbänder,welche
die Walzen paſ
ſiert haben, wer
den durch ein
fache Handblech
ſcheren in Stücke
geſchnitten und
dann Arbeitern

zugetragen, wel
che a

n

den ſo
genanntenDurch
ſchnittmaſchinen
ſitzen. (Nebenbei
bemerkt, iſ

t

das
offizielle Trans
portmittel in der

Münze die aus
Holz geſchnitzte

Metallſtreifen beſaß. Dieſe Schroten werden in einemeiſernen

Mörſer durchHebelkraft zu birnenförmigenKlumpen („Köpfen“)
zuſammengepreßt, wieder zurückgewogenund zu neuer Ver
arbeitung nach dem Schmelzofen geſchafft.

Die Platten, die aus der Durchſchnittmaſchine kommen,

führen den offiziellen Namen der „ſchwarzen Platten,“ weil

ja das Metall mehr oder minder oxydiert iſ
t.

Bevor
nun geprägt werden kann, muß d

ie

Oberfläche der Metall
platte vollſtändig
gereinigt werden,

und wir begeben

uns daher aus
dem Streckſaal

nach der „Beiz
anſtalt,“ WO
wir viele Tau
ſende von Plätt
chen in Bearbei
tung ſehen, aus
denen Pfennig
ſtücke geprägt

werden - ſollen.
In der Beiz
anſtalt werden
dieſe Plättchen
wieder in einem

großen eiſernen,
backofenartigen

Glühraum heiß
gemacht, bis ſi
e

ganz ſchwarz
werden, und

dann herausge
n0mmen, in

Schwefelſäurege

worfen und end

lich in rotierende
Kupfertrommeln
gebracht, welche
mit einer Löſung
von rotemWein
ſtein gefüllt ſind.
(Für Silber und
Gold wird wei

ßer Weinſtein
verwendet.) In
dieſen Trommeln
werdendiePlätt
chenblitzblankge
reinigt, dannher
ausgeſchüttet,mit
Waſſer abgeſpült

Mulde, auch und in mächtige

„ Molle“ ge- Kupferbecken ge
nannt; außerdem - than, in denen
benutztman eiſer- „Ich kannwarten.“ NachdemGemäldevon L. Knaus. ſi

e

von Arbei
MEWagen.) Die (Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.) tern mit weißen
Arbeiter, welche Leinwandtüchern

a
n

den Durch

ſchnittmaſchinen ſitzen, ergreifen einen ſolchen Blechſtreifen,

führen ihn unter der Maſchine hinweg, welche ungefähr

100 bis 120 Schläge in der Minute macht und auf jeden
Schlag ein Kupferplättchen von der Größe eines Pfennigs

aus dem Streifen herausſchlägt, welches durch eine Röhre

in eine Schieblade fällt. Eine beſondereVorrichtung a
n

der
Maſchine verhindert, daß der Streifen ſich zu weit oder zu

wenig vorſchiebt, und in zwei Reihen nebeneinander ſehen
wir in dem Metallſtreifen Loch a

n

Loch mit außerordent
licher Geſchwindigkeit entſtehen. Die zurückbleibenden, total
durchlochten Streifen nennt man „Schroten“ und dieſelben
haben noch ungefähr ein Drittel des Gewichts, den der volle
XXVI. Jahrgang.42. k.– –––– – - - -–

fortwährend her
umgewiſcht und gerieben werden, damit ſi

e

alle Feuchtigkeit

verlieren. Zu dieſem Zwecke ſchüttet man ſi
e

zuletzt noch
mals in kupferne Becken, welche hohlwandig und mit Dampf
geheizt ſind, und aus dieſen Becken kommen ſi

e

nun voll
ſtändig gereinigt, getrocknetund prägefertig hervor.
Wir betreten jetzt den in der erſten Etage gelegenen

„Juſtierſaal,“ wo die Silber- und Goldplatten auf ihr vor
ſchriftsmäßiges Gewicht hin geprüft werden, bevor ſi

e geprägt

werden dürfen. Kupferplatten werden, wie bereits erwähnt,

nicht beſonders geprüft, Nickelplatten ebenfalls nicht, denn

die Platten zu den Fünf- und Zehnpfennigſtücken bezieht die
Münze aus Fabriken, d

a

ſi
e

ſich ſelbſt mit dem Schmelzen
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und Gießen des Nickels nicht befaßt. Die Platten für die
Fünf- und Zehnpfennigſtücke werden hier oben nur noch,
zugleich mit den Kupfermünzen, gerändelt.

Doch zuerſt zu den Juſtierwagen. Das Juſtieren der
großen Silbermünzen erfolgt mit der Hand durch gewöhn

liche Wagen und mit dem ſogenannten Handhobel. Auf
einer großen Anzahl von Tiſchen ſehen wir eine Menge von
Wagen aufgeſtellt, neben jeder Wage einen eigentümlichen
Apparat aus Eiſen, mit einem Handgriff, den ſogenannten

Juſtierhobel und, an der Tiſchkante befeſtigt, ein ledernes
Schurzfell, welches ſich der Arbeiter um den Leib binden
kann, damit die Spänchen, die er von den Platten herunter
hobelt, in die Schürze und nicht auf den Boden fallen. In
Mulden werden den Arbeitern die Platten für Silbermünzen
zugetragen, mit großer Geſchicklichkeitwiegt der ſehr geübte

Arbeiter die Platten auf der vor ihm ſtehendenkleinenWage.

Sind ſi
e

zu leicht, ſo werden ſi
e

ohne weiteres verworfen

und gehen nach der Schmelze zurück, um dort wieder um
gegoſſen zu werden. Sind ſie dagegen ſchwerer, als es ſein
ſoll, ſo legt der Arbeiter ſi

e

auf den kleinen Ambos, der
unter dem Handhobel ſteht, fährt mit dieſem über die Platten
hinweg und ſchneidet einen kleinen dünnen Span von der
Oberfläche ab. Dann legt e

r

dieſelbe zur Prüfung nochmals
auf die Wage; iſ

t

ſi
e

noch zu ſchwer, ſo nimmt e
r

noch ein
Spänchen von der breiten Fläche herunter, bis das richtige

Gewicht erreicht iſ
t.

Dieſe Manipulation erfordert ſehr viel
Geſchicklichkeitund Aufmerkſamkeit ſeitens des Arbeiters, indes
gibt e

s

für die Silbermünzen ein gewiſſes Toleranzgewicht,

welches ſi
e

mehr oder weniger haben dürfen als nach der
Vorſchrift.
Viel ſubtiler iſ

t

die Sache bei den Goldmünzen (auch

bei den kleinen Silbermünzen), bei denen z. B
.

das Zwanzig

markſtücknicht mehr als zwanzig Tauſendſtel Gramm Toleranz
gewicht hat, während die Münze höchſtens die Hälfte davon
ausnutzt, d

.

h
.

ſo präzis arbeitet, daß die Abweichung vom
Normalgewicht nach oben oder unten höchſtens zehn Milli
gramm beträgt. So wie wir uns bisher daran gewöhnt haben,
Gold nach Pfunden und Centnern zu berechnen,lernen wir

in dieſem Saal wiederum mit den Bruchteilen von Grammen,

ja mit Tauſendſtelgrammen und darunter rechnen.
Die Goldmünzen werden bei der ſubtilen Arbeit, die

ſich mit ihnen vollzieht, nicht durch Menſchenhände, ſondern
durch automatiſche Wagen juſtiert. Dieſe Wagen ſind ſo

wunderbar, ſo unglaublich genial eingerichtet, daß man ſi
e

ohne weiteres als „denkendeMaſchinen“ bezeichnenkönnte.
Wenn man ſi

e

zum erſtenmal ſieht, ſteht man erſtaunt vor
ihnen und weiß e

s

ſich nicht zu erklären, wie eine Maſchine
automatiſch Dienſte verrichten kann, die man ſonſt nur von
einemlogiſch denkenden,genauaufpaſſendenMenſchen, demgroße

Geſchicklichkeitzur Seite ſteht, erwarten dürfte. Dieſe Ma
ſchinen, von der Firma A

.

Seyes in Atzgersdorf bei Wien
geliefert, ſind ſo kompliziert, daß ſich eine Beſchreibung hier
nicht geben läßt, um ſo mehr als dieſelbe für den Laien
unverſtändlich bleiben dürfte. Der Leſer denke ſich aber
einen Saal, in welchem zehn mächtige Glaskaſten von ob
longer Form aufgeſtellt ſind, auf eiſernenUntergeſtellen ruhend.
In jedem Glaskaſten, welcher die Summe von etwa ſieben
tauſend Mark koſtet, ſind zehn automatiſche Wagen auf
geſtellt, welche ausſehen wie ein ſchmales Meſſinglineal,

das in ſeinem Mittelpunkt unterſtützt iſ
t

und a
n

dem einen
Ende in einer Drahtſchlinge ein meſſingenesPlättchen trägt,

welches das Gewicht eines Zwanzigmarkſtückes repräſentiert.

An dem anderen Ende dieſes Meſſinglineals hängt ein
netzartig durchbrochenesKäſtchen von Stahl, in welches aus
Röhren, die über demKaſten angebracht ſind und in welche
beſtändig von Arbeitern Goldplatten zu Zwanzigmarkſtücken
gelegt werden, je eine zu prüfende Metallplatte fällt. Dieſe
Wagen werden ſämtlich mit Dampf betrieben, und das Ab
wiegen erfolgt in folgender Weiſe: Vermittelſt einer ſehr
langſamen Bewegung der horizontal unter dem Kaſten an
gebrachten Hebelwerkzeuge ſchiebt ſich aus der Röhre ein

Metallplättchen herunter bis in den Stahlkaſten der Wage,

wo die Platte aufrecht ſtehen bleibt. Durch dieſe Beſchwerung

ſenkt ſich natürlich der Behälter mit der Goldplatte, gleich
zeitig aber nähert ſich ihm von rückwärts ein viereckigerKaſten,

welcher ſechsFächer übereinander enthält. Plötzlich ſehenwir
den ſich nähernden Kaſten ſtillſtehen, gleichzeitig den Behälter,

in dem das Goldſtück ſich befindet, ſich öffnen, und dadurch
die in ihm enthaltene Goldplatte in eine der Offnungen des
hinter ihm ſtehenden Kaſtens hineingleiten. Wir erfahren,
daß dieſe vollſtändig automatiſcharbeitendenWagen die Gold
platten in ſechs verſchiedeneSorten mit je fünf Tauſendſtel
Gramm Unterſchied im Gewicht durchaus ſelbſtändig
ſortieren.

Aus dieſen Kaſten, die ſich den automatiſchen Wagen
näherten, ſehen wir die Goldſtücke in ſechs verſchiedenenAb
teilungen durch Rillen nach ſechs verſchiedenenKaſten am
Boden laufen, wo die Goldſtücke nunmehr in ſechs verſchie
denenSorten mit je fünf Milligramm Unterſchied im Gewicht
liegen bleiben. Die beiden Kaſten Nr. 2 und 3 ergeben

nunmehr Platten, welche das richtige Gewicht haben und die
ohne weiteres zum Prägen benutztwerden können. Der Kaſten
Nr. 1

,

welcher leichtere Stücke enthält als der Mittelkaſten,

wird entleert und die Platten werden nach Prüfung durch
Nachwägen ſofort wieder zum Einſchmelzen zurückgegeben, d

a

ſi
e

zu leicht ſind. Aus den drei Kaſten Nr. 4
,
5 und 6

aber, welchedie ſchwererenSorten enthalten, werden die Platten
herausgenommen und nach der ſogenannten Schabemaſchine
hinübergebracht, wo durch eine nicht minder wunderbare und
komplizierte Einrichtung von der Fläche der Goldplatte ein
Span ſo äußerſt fein (es handelt ſich ja immerfort nur um
Milligramme) abgeſchabtwird, daß der Mittelpunkt der Platte
von dem Schabeeiſen nicht berührt wird. Der Mittelpunkt

darf nämlich nicht vertieft werden, d
a

ſonſt die Prägung
gerade a

n

dieſer Stelle der Goldſtücke nicht ſcharf und plaſtiſch
genug hervortreten würde. Dieſe Schabemaſchine arbeitet

ſo leicht, man möchtefaſt ſagen, mit einer ſo leichten, zarten
Hand, wie dies kaum ein Menſch kann. Stück um Stück
wird auf ihr um ein Goldſpähnchen erleichtert, und dieſe
Stücke gehen dann wieder zur Juſtiermaſchine zurück, und
wenn ſi

e

dort abermals zu ſchwer befunden werden, kommen

ſi
e

wiederum zur Schabemaſchine, um hier wiederum um
ein Spänchen erleichtert zu werden. Zwei Schabemaſchinen
arbeiten in dem Saal, in dem die zehn automatiſchenWagen
aufgeſtellt ſind, und ein Arbeiter iſ
t

im ſtande, je zwei
Sortiermaſchinen zu bedienen, d
.

h
.

ununterbrochen in die
zehn Röhren jedes Kaſtens aus den zur Seite ſtehenden
Holzmulden die Goldplatten hineinzufüllen.
Da trotzdem aber dieſe wunderbar arbeitendenSortier

maſchinen doch noch Fehler machen könnten, ſo werden

auf Handwagen doch noch beſtändig Kontrollewägungen vor
genommen, und zwar mit den Platten, welche die Maſchine
als leicht abgegebenhat, um davon die etwa noch brauch
baren Platten auszuſondern.
In dem Saale, in dem die Handjuſtiermaſchinen auf

geſtellt ſind, befinden ſich auch die Rändelmaſchinen. Auf
den Zwanzigmarkſtücken ſteht bekanntlichauf dem Rande die
Umſchrift „Gott mit uns,“ und dieſe Inſchrift muß ver
mittelſt einer beſonderen Maſchine demGoldſtück aufgedrückt
werden, bevor die eigentliche Prägung ſtattfindet. Durch
dieſes ſogenannte Rändeln wird aber der Rand der Münze
breitgedrücktund aufgeſtaucht, und dies iſ

t

von Wichtigkeit,

will man eine gute Prägung des Randſtäbchens erzielen.
Infolgedeſſen werden alle Münzen gerändelt, bevor ſi

e ge
prägt werden, ſelbſt wenn ſi

e

keine Inſchrift enthalten, und

ſelbſt der Rand des Kupferpfennigs wird durch Rändeln auf
geſtaucht,bevor e

r
in den Prägeſaal geſchafftwird. Wir ſahen

die Rändelmaſchine in Betrieb, welche Kupferpfennige und
Nickelplatten für Fünf- und Zehnpfennigſtückerändelt. Auch
hier ſehen wir ununterbrochen einen Arbeiter in eine Röhre
Stapel von Metallplatten einfüllen, welche eine Gleitbahn
hinunterrutſchen und zwiſchen zwei ſeitlichen Einſchnitten in- – - - --- - -
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Stahlblöcken mit Maſchinenkraft ſo herumgedrückt werden,

daß ſi
e

ſich einige Male um ihre Achſe drehen. Am an
deren Ende der kleinen, unanſehnlichen Maſchine fallen die
Münzen wie ein Metallregen, a

n

den Rändern aufgeſtaucht,

wieder heraus. Dieſe Maſchine arbeitet mit einer unheim
lichen Präziſion und Schnelligkeit. Eine Kupferpoſt beträgt,

wie bereits erwähnt, hundert Pfund, zweihundertfünfzig Pfen
nige gehen auf ein Pfund, die ganze Poſt hat mithin fünf
undzwanzigtauſend Stück Pfennige, und doch rändelt die
Maſchine dieſe fünfundzwanzigtauſend Pfennige in fünfund
dreißig Minuten; eine Poſt Nickelmünzen rändelt ſi

e

in höch
ſtens dreißig Minuten.
Schwieriger iſ

t

das Rändeln, wie bereits erwähnt, bei
Goldſtücken, die am Rande eine Inſchrift haben, wie z. B

.

die
Zwanzigmarkſtücke. Hier darf ſich bei der Rändelung das
Stück nur einmal um ſeinen Mittelpunkt drehen, ſoll die
Schrift genau aufgeprägt werden. Wir werden zu einer
anderen Maſchine geführt, welche im ſtande iſt, eine Gold
poſt von vierzig Pfund, d

.

h
.

2511 Zwanzigmarkſtücke in

dreizehn Minuten mit der Umſchrift „Gott mit uns“ und
den drei Arabesken, die ſich außerdem auf dem Rande be
finden, zu verſehen. Dieſe Maſchine zeigt auf ihrem oberenTeile

im weſentlichen ein Metallſtück, den ſogenannten „Schlitten,“

welcher beſtändig hin und her geht und je vier Zwanzig
markſtücke, die auf ſeine Einſchnitte aus Röhren, in die

ſi
e hineingefüllt ſind, fallen, a
n je zwei Stahlleiſten ener

giſch vorbeiführt, von denen die eine Stahlleiſte die Auf
ſchrift „Gott mit,“ die andere das Wort „uns“ und zwei
ſogenannte Arabesken enthält.
Unabläſſig klingen aus den Röhren die Goldplatten

auf den Schlitten, unabläſſig gleitet dieſer mit Dampfkraft

hin und her, und wir ſehen die gerändelten Goldſtücke in

das Innere der Maſchine hineinfallen. Wird ein ſolches
herausgeholt, ſo bemerkenwir, daß e

s

am Rande die In
ſchrift trägt, daß e

s

aber auch ganz beſonders aufgeſtaucht

und gekräuſelt iſt, was indes, wie bereits erwähnt, kein
Fehler iſ

t,

ſondern im Gegenteil das Gelingen der Prägung

erleichtert.

In demſelbenRaume hören wir noch von einemTiſche
her ein eigentümliches, angenehmesKlingen, und ſehen beim
Näherkommen einen Arbeiter, der vor ſich eine dickeStahl
platte hat und aus einer Holzmulde, welche hoch angefüllt

iſ
t

mit blitzblanken, neugeprägtenZwanzigmarkſtücken,Hände
voll von Goldſtücken nimmt, um ſi

e

mit leichtem Schlage

auf den Stahlblock zu werfen. Gibt e
s

doch Goldſtücke,

welche durch irgend welchen Zufall nicht klingen. Dieſe
werden hier ausgeſondert, und d

ie

außerordentlicheÜbung des
Arbeiters ermöglicht e

s ihm, ſeiner Beſchäftigung mit großer
Geſchwindigkeit obzuliegen. Die gar nicht oder ſchlecht
klingenden Goldſtücke werden ſofort ausgeſondert und wieder
zum Einſchmelzen zurückgeſchickt.

In einem anderen Zimmer ſehen wir noch zwei Sor
tiermaſchinen,

das Normalgewicht kontrolliert werden; dann geht e
s hin

unter nach dem „Prägeſaal,“ in welchemachtzehngroße Ma
ſchinen ſtehen, die von einer beſonderen, außerordentlich ruhig

gehenden Dampfmaſchine betrieben werden. Es wurden
augenblicklich nur Kupfer und Nickel geprägt, und unermüd
lich rufen uns die Maſchinen ihr raſches „Knickknack“ zu.
Unabläſſig ſehen wir aus den Röhren, die vor den Präge
amboſen angebracht ſind, Kupfer- und Nickelplatten hinein
rutſchen, ſehen die Stempel ſich auf und nieder bewegenund
das Geldſtück ſchön geprägt wieder herauskommen, das durch
eine andere Röhre in die untergeſtellteHolzmulde fällt. Der
obere Stempel der Maſchine geht ſenkrechtauf und ab, der
Unterſtempel ſteht während der Prägung feſt, hebt ſich aber
nach derſelben, ſo daß die Münze ohne weiteres von dem
Unterſtempel automatiſch entfernt werden kann.
Wir erfahren hier auch, in welcher Weiſe die eigen

tümliche Kerbung der Silbermünzen, des Fünfzigpfennig-,

des Mark- und des Zweimarkſtückes hergeſtellt wird. Dieſe

auf denen geprägte Zwanzigmarkſtücke auf

Kerbung iſ
t

bekanntlich ſehr ſchwer mit der Hand nachzu
ahmen, und gefälſchte Münzen dieſer Art erkennt man ge
wöhnlich a

n

der ſchlechtenReifelung und Kerbung desRandes.

Die Herſtellung des gekerbtenRandes dieſer Münzen er
folgt nicht vor der Prägung in Rändelmaſchinen, ſondern

e
s

iſ
t

in den Prägeſtock ſelbſt ein ſtählerner Ring einge
ſpannt, welcher genau centriert iſ

t,

ſo daß der Mittelpunkt

des oberen und des unteren Stempels genau über dem
Mittelpunkte ſeines hohlen Randes ſteht. Dieſer Ring hat

in ſeinem Innern die Kerbung, die das Geldſtück bekommen
ſoll, und ſobald dieſes aus der Röhre unter den Präge
ſtempel rollt, wird e

s

in demſelben Augenblicke, indem e
s

a
n

der oberen und unteren Seite geprägt wird, gleichzeitig

in den Ring gepreßt und erhält dadurch a
n

ſeinem Rande
die eigentümlichen ſenkrechtenEinſchnitte. Man denke ſich
aber, mit welcher Genauigkeit die Maſchinen arbeiten, wie
genau außerdem die Platten des Gold- und Silbergeldes
gearbeitet ſein müſſen. Sie ſind auch in der That ſo ſorg
fältig hergeſtellt, daß ſi

e

das zuläſſige Toleranzmaß des
Querdurchmeſſers von drei Zehntelmillimetern bei
Zwanzig- und Zehnmarkſtückennie überſchreiten.

Wir haben bisher die Münzen auf ihrem Entwickelungs
wege verfolgt, e

s

bleibt uns jetzt nochübrig, etwas über die
hochwichtigeAnfertigung der Stempel mitzuteilen, mit welchen
geprägt wird. In einem beſonderenRaume geht dieſePrä
gung vor ſich, und zwar werden von den zuerſt hergeſtellten
Originalſtempeln mehrereMatrizen und Patrizen entnommen
und die in harten Stahl geſchnittenenOriginale in die Ober
flächevon weichenStahlſtempeln vermittelſt Balanciers hinein
gedrückt. Reſpekt aber vor den beiden Balanciers, die in

dieſemRaume ſtehen! Das kleinere von ihnen hat eineBa
lancierſtange von vier Metern, und die beiden Kugeln der
Balancierſtange wiegen je 319 Pfund. Man denke ſich,
welche furchtbare Kraft dieſer Balancier, wenn e

r

in Bewe
gung geſetztwird, entwickeln kann, und man wird dann ver
ſtehen, wie e

s möglich iſt, Matrizen und Patrizen aus Stahl
auf kaltem Wege mit dieſen fürchterlichen Kraftmaſchinen zu

erzeugen.

Neben dem Saale, in welchem die Prägeſtempel zur
Herſtellung des Geldes angefertigt werden, befindet ſich die
Medaillenanſtalt der Berliner Münze, welche unter den ähn
lichen Anſtalten, nicht nur in Deutſchland, ſondern in Europa,

den erſten Rang einnimmt. Hier werden unabläſſig Kunſt
werke geſchaffen und, mit Hilfe eines rieſigen Balanciers,

Medaillen gepreßt, wie ſi
e Kunſt, Wiſſenſchaft, Induſtrie 2
c.

brauchen.

Da ſehen wir, in Schränken ſorgfältig geordnet, die
Prägeſtempel von Medaillen, welche o

ft

einen fingerlangen

Durchmeſſer haben und die in Silber angefertigt wurden,

um ſi
e

bei großen Feſtlichkeiten, bei Induſtrie- und Kunſt
ausſtellungen, bei Jubiläen 2

c.

zu verteilen. Wir ſehen
Silberſtücke und erfahren, daß dieſelben Schießprämien ſind,

welche alljährlich beim Militär a
n

die beſten Schützen der
Bataillone und Schwadronen verteilt werden. Dieſe Me
daillen zeigen in zwei verſchiedenenGrößen den Kopf unſers
allverehrten Kaiſers, in beſonders erhabener Arbeit geprägt,

und auf der Rückſeite einen Lorbeerkranz mit der Inſchrift

„Dem beſten Schützen.“

In dieſem Raume und unter dem Balancier, den wir

d
a

vor uns ſehen, ſind auch die preußiſchenKriegsmedaillen

von 1864, 1866 und 1870/71 geprägt worden; Millionen
Stück von dieſen Kriegsdenkmünzen ſind unter dieſem Ba
lancier hervorgegangen, die noch heute Hunderttauſende von
deutſchen Soldaten ſchmücken, und ſo ſehen wir, daß dieſe
Anſtalt nicht nur den Zwecken des Friedens, ſondern auch
indirekt denen des Krieges dient.

So viel von der Berliner Münze. Es ſe
i

nur noch
hinzugefügt, daß augenblicklich113 Arbeiter in ihr beſchäftigt= werden.



Kranzkraut und Wurſt
kraut.

Von J. Trojan.
(Abdruckverboten.)

\ Unſer Majoran iſ
t

ein

beſcheidenes Kraut mit
graulichgrünemLaube und

wenig auffallenden Blüten; aber d
ie

Welt iſ
t

voll ſeines
Ruhmes. Von den verſchiedenenArten dieſer Pflanze ſagt

der biedere Hieronymus Bock in ſeinem alten Kräuterbuch:
„Dieſe kreuter ſeindt der Jungfrawen, d

ie

zilens (ziehen ſie)

um der krenz (Kränze) und jungen Geſellen willen.“ Liebende
Mädchen ſchmückten ſich damit und ſchenkten Sträußchen

davon ihren Liebſten. Der Gebrauch d
e
s

Majorans aber

als eines Kranzkrautes iſ
t

ſehr alt. In dem ſchönenHoch
zeitsliede des römiſchen Dichters Catull wird dem Gotte
Hymen zugerufen:

„Kränz die Stirn mit Blüten d
u

Des ſüßduftendenMajorans.“

Mit Majoran wird in dieſen Verſen das aus dem Griechiſchen
ins Lateiniſche übernommene amaracus überſetzt, was viel
leicht nicht ganz genau iſ

t. Wenigſtens äußert Karl Koch

in ſeinem vortrefflichen Buch über die Bäume und Sträucher
des alten Griechenlands die Anſicht, der Amarakus der Alten

ſe
i

nicht unſer heutiger Majoran, ſondern e
in

demſelbennahe
verwandtes halbſtrauchiges Gewächs geweſen. Unſer Majoran

möchte wohl erſt im Mittelalter aus dem Oſten nach Europa
gekommenſein. Afrika und Mittelaſien wird jetzt von den
Botanikern als die Heimat dieſes Krautes angeſehen.

Für d
ie

Anſicht Kochs ſpricht auch eine Stelle in der
Aeneis des Vergil, wo beſchriebenwird, wie Venus ihren
Enkel Askanius in blühenden Amarakus bettet. Voß über
ſetzt dieſe Verſe ſo:

„Aber Cypria taut demAskanius friedſamenSchlummer
Über den Leib, und hebt ihn, gewärmt im Schoße,die Göttin,
Hoch in Idalias Haine, wo ſchwellenderMajoran ſanft ihn,
Blumengedüftanatmend, in würzigen Schattenumwallet.“

Der Majoran unſerer Küchengärten aber iſ
t

keinePflanze,

die auch nur einem kleinen Kinde Schatten zu ſpenden im

ſtande wäre; dazu iſ
t

e
r

zu niedrig.

Doch wie dem ſei, e
s ſcheint, daß der alte Amarakus

unſerm Majoran zu ſeinem Namen verholfen hat. Als ver
mittelnd kann der botaniſche Name Majoraca gelten, der in

lateiniſchen Urkunden des ſpäteren Mittelalters vorkommt.
Daraus mag dann die italieniſche Majorana, die franzöſiſche
Marjolaine entſtanden ſein. Aus Italien wird die Pflanze

zu uns nachDeutſchland gekommenſein, zuerſt in die Kloſter
gärten, aus denen ſi

e

dann in die Gärten der Bauern und

- - - - - -

auf die Küchenbeete der Hausfrauen gewandert iſt. Bock
erwähnt, daß in Mailand der Majoran überflüſſig „gebaut“
werde, und ein anderer alter Botaniker, der Nürnberger

Ratsherr Volkamer, nachdem die ſchöneVolkamerie genannt

iſ
t,

ſpricht davon, daß der Same dieſer für unſer deutſches
Klima etwas zärtlichen Pflanze aus dem ſüdlichen Frankreich
bezogen werde.
Im franzöſiſchen Volkslied ſpielt die Marjolaine als

Blume der Liebenden eine große Rolle und ebenſo der Ma
joran, weit von Frankreichs Grenzen entfernt, im Volksliede
der Litauer. Da heißt e

s

von dem lieben Mädchen:

„Das Höfchenfegt ſi
e

Mit Majorane
Und ſchmückt e

s

zierlich
Mit Lilien aus.“

In einem anderen Liede wird von der Liebſten geſagt
„Bringet auchein Sträußchen
In den weißenHänden
Grünen Majorans
Voller lauter Knoſpen.“

In meiner weſtpreußiſchenHeimat nehmen die Mädchen
einen kleinen Strauß aus wohlriechenden Kräutern und
Blumen, vornehmlichMairan (wie dort und auch anderwärts
der Majoran genannt wird), Thymian oder Levkoien in die
Kirche mit. Das wird Krietke (Kräutchen) genannt. Im
Danziger Werder ſtehen beimHochzeitsſchmauſeauf der Tafel
einige Teller mit etwas Waſſer und mit Zweigen von Thymian,
Myrte oder Mairan zur Aufnahme von Geldgeſchenkenfür
die Muſikanten oder die Kochfrau.
Der Majoran gehört einer großen Familie vornehmſter

Würzkräuter an. Zu derſelben Familie, der Lippenblütler,
gehören auch der Lavendel, der Thymian, die Meliſſe, das
Pfefferkraut, der Rosmarin, die Salbei, das Baſilikum und
noch verſchiedeneandere, die durch ſtarken Wohlgeruch ſich

auszeichnen. Manche von dieſen haben im Volksbrauch eine
doppelte Bedeutung, ſi

e zeigen Liebe und Leid an. Aus
Rosmarin wird der Brautkranz gebunden, mit Rosmarin
werden die Toten und die Gräber beſtreut. So iſ

t

auch
Majoran Liebesblume zugleich und Totenblume. Ein neuerer
italieniſcher Dichter, Lorenzo Stecchetti, ſagt in einemSonett,

in dem e
r

zu der Geliebten von ſeinem Tode ſpricht:

„Wenn alles dann der Frühling wiederbringt –

Ich kehrenimmer. Mir zu Haupten dann
Aus meinemeinſt ſo ſtolzenStaube dringt
Beſcheidennur ans Licht der Majoran.“

Wie viele von den Würzkräutern ſeiner Familie ſtand

auch der Majoran einſt als Arzeneimittel in großem Anſehen.
Es heißt von ihm in den alten Büchern: e

r

ſtärkt das Ge
dächtnis, bringt verlorene Sprache und verlorenes Gehör
wieder; e

r

iſ
t gut gegen Gebreſten des Hauptes, gegen die

fallende Sucht und zur Verhütung des Schlages. Man
nimmt die Pflanze in weißem Wein oder in Form von Ma
joranwaſſer oder Majoranzucker. Auch der ausgepreßteSaft
und das aus dem Kraut gewonnene O

l

werden als Medizin
angewendet, wie auch e

in Majoranbalſam, der gegenHaupt
weh und Ohnmachten empfohlen wird.
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Das getrockneteKraut, zu Pulver gerieben und in die

Naſe gezogen, wird in alter Zeit als Mittel gegen den
Schnupfen ſehr geprieſen. Wie Theodor Zwinger in ſeinem
neu-vollkommenen Kräuterbuche mitteilt, bereiteten die Bene
diktiner zu Beinwyl im Stein ein ſolches Niespulver, zu
dem aber außer dem Majoran noch ſonſt mancherlei gethan
wurde, nämlich indianiſcher Tabak, Florentiniſcher Gries,

Galgant, Paradiesholz, Muskatenblüte, Maiblümlein, rote
Roſen, Lavendel, Zimt und nochverſchiedenesandere, ſo daß
die Bereitung dieſes vortrefflichen Mittels eine recht um
ſtändliche Sache war.

Als Heilkraut iſt der Majoran nicht mehr berühmt.
Höchſtens als Hausmittel wird e

r

hier und d
a

noch im Volke

zu erweichendenUmſchlägen gebraucht. Aber ungeſchmälert

iſ
t

ſein Ruhm als Küchenkraut geblieben. Auch dieſer iſ
t

ſchon alt. Schon der mehrfach erwähnte Hieronymus Bock
ſagt in ſeinem Kräu
terbuch, deſſen erſte

670 –– –

ſehen. Es heißt: Zur Gans gehört Majoran, zur Ente Thy
mian, zum Huhn Peterſilie. Gänſeſchmalz ohne Majoran ent
behrt ſeines Hauptreizes. Kalbfleiſch mit Majoran iſ

t

ein
Lieblingseſſen des Berliners. Und nun erſt welcheMenge von
Majoran wird verwendetzur Würzung derWurſt. Von dieſem
letzterenGebrauch hat das Kraut in manchenGegenden ſeinen
Namen erhalten, e

s

heißt geradezu Wurſtkraut.
In keinem Küchengarten wohl fehlt dieſes edle Würz

kraut und hie und d
a

wird e
s

in Menge gebaut für den
Handel. Als ic

h

vor einigen Jahren zur Spätherbſtzeit im

Spreewalde war, um dort den Meerrettichmarkt zu beſuchen,

ſah ic
h

vor vielen Häuſern der Stadt Lübbenau Bündel von
Majoran in der Sonne zum Trocknen liegen. Der Bau
des Majorans iſt, wie auch der des Meerrettichs ſehr einträg
lich, die Pflanze fordert aber bei uns ſorgfältige Pflege. –
Vom Kranzkraut zum Wurſtkraut iſ

t

ein Schritt aus dem rein
Poetiſchen in das ge
mein Proſaiſche. Aber

Auflage 1539 erſchie
nen iſ

t,

indem e
r

von
Majoran ſpricht: „Das
kraut iſ

t

eineedelewurtz
(Würze) in aller koſt.“
Und auch heute noch
ſteht der Majoran als
Würze zu allerhand
Speiſen in hohem An

die Betrachtung des
Majorans machtdieſen

Schritt nötig, und im

übrigen iſ
t

doch eine
gute Wurſt etwas, a

n

dem auch poetiſch ver
anlagte Naturen wohl
einigen Geſchmack fin
den.

Neue Erſcheinungen aus der geſchichtlichen Welt.
Von Gottlob Egelhaaf. (Abdruckverboten.)

6
. John Richard Greens Geſchichte des engliſchen Volkes.

Nach der verbeſſertenAuflage des Engliſchenvon 1888 überſetzt
von E

.

Kirchner. Mit einemVorwort von Alfred Stern. Erſter
Band. Berlin S

,

1889. Cronbach. 547 S
.

5 Mark.
Es brauchtwohl keiner langenBegründung des Satzes, daß

eine gute engliſcheGeſchichteauch in Deutſchlandgeleſenund zwar
mit Aufmerkſamkeitgeleſen zu werden verdient. Handelt e

s

ſich
dabei doch um die Kenntnis der Geſchickeeines Volkes, das aus
unſerm Schoßehervorging, das mit uns den Proteſtantismusan
nahm, das uns Shakeſpeareſchenkte,das uns dasBeiſpiel derFrei
heit und Selbſtregierunggab und a

n

deſſenSeite wir heuteden
dunkelnErdteil aus der Macht der Barbarei zu erlöſentrachten.
Vor 4

1

Jahren begannMacaulay ſeine berühmteengliſcheGe
ſchichte zu ſchreiben,welchedurchdenGlanz derDarſtellung, nament
lich in den kulturgeſchichtlichenPaſſionen, und die Fülle des in ihr
bewältigtenStoffes mit RechtallgemeineBewunderunghervorriefund

in Deutſchlandnicht hloß einmal, ſondernmehrfachüberſetztwurde.
Aber das trotz ſeiner Fehler einzigartigeWerk blieb unvollendet;
mit dem Jahr 1697 ſchonbrichtſeineDarſtellung ab.
Deshalb muß e

s

mit großer Freude begrüßtwerden, daß eine
geſchickteund berufeneHand den Faden, der Macaulay entſunken
iſt, wieder aufgenommenhat. John Richard Green (1837 in Ox
ford geboren,1860 Geiſtlicher zu St. Barnabas, einemder ärmſten
Londoner Sprengel, ſpäter erzbiſchöflicherBibliothekar zu Lambeth,
1883 einemhartnäckigenLungenleidenerlegen)hat 1874 eine „Ge
ſchichtedes engliſchesVolkes“ in einemBande von wenig mehr als
800 Seiten herausgegeben,welchealsbald ihren Verfaſſer zu einem
berühmtenManne machteund heute in mehr als 100000 Exem
plaren verbreitetiſt: ungerechnetdie Ubertragungenins Deutſche
und Franzöſiſche,welche im Laufe des letztenJahres ans Licht ge
tretenſind. Die franzöſiſcheUbertragung iſ

t

der deutſchenzeitlich
zuvorgekommen;aber dieſe ruht dafür nicht mehr auf der erſten,
ſondernauf der zweitenAusgabedes engliſchenOriginals, welche
GreensWitwe, die in dieStudien ihres ſo langemitheroiſcherKraft
gegenſeineKrankheitankämpfendenGatten tief eingeweihtwar, im
verfloſſenenJahre herausgegebenhat. In dieſer zweitenAusgabe
ſind viele Fehler und Verſehen getilgt, die ſichbeimerſtenkühnen
Wurfe eingeſchlichenhatten; andere,welchenochdemengliſchenDruck
anhafteten,ſind auf den Rat von Profeſſor Alfred Stern in Zürich
getilgtworden, welcher, ſelbſt ein tüchtigerKenner der engliſchen
Geſchichte,die deutſcheBearbeitungmit einer empfehlendenBegleit
redeverſehenhat. Nicht alles freilich, was hättegeändertwerden
können, iſ
t geändertworden,wie dennauf Seite 8 derBericht, daß
Hengiſt und Horſa nur die Angeln nachEngland geführt hätten,
auf Seite 1

0 plötzlich in ſehr unvermittelterWeiſeÄ erweitert

wird, daß von der Vermehrungder Zahl der Jüten in England
die Rede iſ

t,

welchenachBedas Erzählung allerdingsKent beſiedelt
haben. Doch ſind ſolcheUnebenheiten,bezw.Irrtümer nur ſelten.
Das Eigentümlicheder GeſchichteGreens liegt nun darin, daß

e
s

mit allemNachdruckdas kultur- undnationalgeſchichtlicheElement

in denVordergrund rückt. „Ich habedurchausdanachgeſtrebt,daß
mein Werk nie zu einer „Trommel- und Trompetengeſchichte“herab
ſinken möchte. Man wirft den Geſchichtſchreibernvor, daß ſi

e

zu

o
ft

d
ie

Geſchichte in ein bloßesVerzeichnisder Menſchenmetzeleien
verwandeln. Der Krieg ſpielt in der wirklichen Geſchichteder
europäiſchenNationen eine ſehr kleineRolle und in der Geſchichte
Englands eine kleinereals in irgend einer anderen. . . Wenn ic
h

wenig von den Ruhmesthatenbei Elcy geſagthabe, ſo habe ic
h

um

ſo länger bei demElend verweilt, welches d
ie

VerſeLonglands und
die Predigten Balls hervorrief. Anderſeits habe ic
h

mich nie ge
ſcheut, von den Triumphen des Friedens ausführlich zu erzählen.
Ich habeder „Feenkönigin“und dem„novum organum“ihren Platz
unter denHeldenthatender Engländerwieder eingeräumt.Ich habe
Shakeſpeareunter die Helden des Zeitalters der Eliſabeth verſetzt
und die wiſſenſchaftlichenForſchungenderRoyal Society denSiegen
des CromwellſchenHeeres a

n

die Seite geſtellt. Wenn einigeder
herkömmlichenGeſtaltender militäriſchenund politiſchenGeſchichte

in meinemBuche wenigerRaum einnehmen,als man ihnen ge
wöhnlich bewilligt, ſo geſchiehtes, weil ic

h

Raum für Geſtalten
brauchte,die in der Geſchichteſonſt wenig beachtetwerden,die Ge
ſtalten des Miſſionars, des Dichters, des Buchdruckers,des Kauf
mannes,des Philoſophen.“
Man erkenntaus dieſenSätzendie Abſicht,von welcherGreen

bei Abfaſſung ſeines Buchesſich leiten ließ; man erkenntaber auch
ſchonſeinenStil. Es gibt nicht viele Werke, welcheanſchaulicher,

ja glänzendergeſchriebenwären als das ſeine; e
s

zu leſen, iſ
t

ein
wahrerGenuß; ſelbſt d

ie

herbenKritiker, welcheihre Stimme gegen
Green erhobenund ihn nicht,wie anderediesthaten,als gewaltiges
hiſtoriſchesTalent gelten laſſen wollten, mußten doch dieſeSeite
ſeiner Leiſtung anerkennen.
Wir können e

s

uns nicht verſagen, unſern Leſern wenigſtens
einige Proben dieſerhiſtoriſchenBeredſamkeitvorzulegen.
Es handelt ſich um die PerſönlichkeitWilhelms des Nor

mannen, „des Eroberers.“ Er hat bei Senlag am 14. Oktober
1066 über die Angelſachſengeſiegt; aber nicht dieſer Sieg hat ihn
zum Herrn vonEngland, zum„Eroberer“ gemacht,ſondernerſt das
Scheiterndes durcheine däniſcheFlotte hervorgerufenennationalen
Aufſtandesvom Jahre 1068. Der Hauptſitzdes Aufruhrs war der
Norden: e

r

ward zur Strafe ſo verwüſtet,daß mehr als 100000
MenſchenvomHungerweggerafftwurden und nochein halbesJahr
hundertſpäter das Land 6

0

Meilen weit nördlich von A)orkvöllig
unangebautund verlaſſendalag. Dann wandteſichKönig Wilhelm
nachdemWeſten. „Nie war die Hoheit ſeines Charakters ſo her
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vorgetretenals auf dieſemſchrecklichenMarſche. Der Winter war
ſtreng, die Straßen von Schneeſtürmenverſperrtoder von Waſſer
fluten zerſtört. Der Proviant fehlte, und das Heer, welchesvon
Regen durchnäßt und gezwungenwar, ſeinePferde als Nahrung
aufzuzehren,brachbei demBefehl, über das öde Land, das A)ork
ſhire vom Weſtentrennt, vorzurücken,in offeneMeuterei aus. Die
Mietſoldaten aus Anjou und der Bretagne verlangtenEntlaſſung
aus demDienſt, und Wilhelm bewilligteihreBitte mit Verachtung.
Zu Fuß, an der Spitze der treu gebliebenenTruppen, erzwangder
König ſeinenWeg auf Pfaden, die für Pferde unzugänglichwaren,
indem er oft mit eigner Hand ſeinen Leuten den Weg bahnen
half. Die letzteHoffnung der Engländer erloſch mit ſeinemErÄ in Cheſter; derKönig bliebunbeſtrittenerHerr des erobertenLandes.“
Man wird zugeſtehen:wer dieſewenigenZeilen geleſenhat,

der hat das Bild Wilhelms des Eroberers unverlierbar in ſeine
Seele aufgenommen.
Der erſteDichter Englands im Mittelalter iſ

t Chaucer, der
VerfaſſerderdemDekameroneBoccacciosnachgeahmten„Erzählungen
von Canterbury.“ Ihn ſchildert Green S. 261 folgendermaßen.
„Er war ein fleißiger, praktiſcherArbeiter; im Jahre 1374 finden
wir ihn als Zollkontrolleur, 1382 als Oberaufſeherdes Hafenzolls
von London, 1386 als Mitglied desHauſes der Gemeinen im Par
lament, und von 1389–1391 als königlichenBauinſpektor, mit
Bauen a

n Weſtminſter,Windſor und dem Tower beſchäftigt.Er
ſelbſt hat durcheinige lebendigeZüge das einzigeBild ergänzt,das
ihn uns in ſeinem gabelförmigenBart, dunklemGewand und Ka
puze,Meſſer undFederbüchſe im Gürtel zeigt. Mit ſeinemſchlauen,
ſchalkhaftenGeſicht, ſeinem raſchenGang, ſeiner plumpen Geſtalt
und ſeinemſtattlichenUmfangmachte e

r

denEindruckeines heiteren,
humorvollenMannes; aber die Leute ſpottetenüber ſeineSchweig
ſamkeitund ſeineLernbegierde. Der Wirt in den Canterbury-Ge
ſchichtenſchildertihn als einen, der auf den Boden ſchaut,als o

b

e
r

ein Haar finden wollte. Er hörte wenig vom Geſpräch ſeiner
Nachbarn; wenn die Arbeit vorüber iſt, „gehſt d

u

hinein in dein
eignesHaus, und ſtummwie einStein ſitzeſt d

u

über einemBuche,
bis dein Blick geblendetiſt, und ſo lebſt d

u

wie ein Einſiedler, ob
gleich– fügt er ſchlau hinzu – mit geringer Enthaltſamkeit.“
Aber von dieſerAbſonderungvon ſeinenMitmenſchenmerktman in

ſeinem Weſen nichts. Nie war die Poeſie menſchlicherals bei
Chaucer; nie ſprach ſi

e

demLeſer offenherzigerund heiterer zu Ge
müte. Der hervorragendſteTon ſeiner Dichtung iſ

t

der derFriſche
und Heiterkeit. Gower läßt zu ſeinen Lebzeitendie Liebe ſagen:
„Das Land iſ

t

überfülltmit Liedchenund frohen Geſängen, die e
r

mir zu Ehren machte,und der Eindruck des Frohſinns iſ
t

noch
ebenſofriſch, obgleichſeitdemfünfhundertJahre verfloſſenſind.“
In ergreifendenGegenſatz zu dieſer Poeſie läßt Green die

Dichtung Longlands, „Peter der Pflüger,“ treten, welcheaus
der ſozialen Not des Bauernſtandesum 1380 erwachſen iſ

t.

„Die
Welt des Reichtums, des Behagens und der Heiterkeit,welcheder
höfiſcheChaucer mit niedergeſchlagenenAugen wie in einemange
nehmenTraume durchſchreitet, iſ

t

dem hagerenDichter der Armen
eineWelt desUnrechtsund derGottloſigkeit.“ Und nebenihn tritt
der „tolle Prieſter von Kent,“ John Ball, welcher in ſeinenPre

digten oftmals die Lehre von der Gleichheit der Menſchenverkün
digte. „Ihr gutenLeute,“ rief Ball aus, „es wird in England nie
gut werden, ſolange e

s

keineGütergemeinſchaftund ſolange e
s

noch leibeigneBauern und Herren gibt. Mit welchemRechteſind
diejenigen,die wir Lords nennen, vornehmerals wir? Wodurch
haben ſi

e

e
s

verdient? Warum halten ſi
e

uns in Knechtſchaft?
Wenn wir alle von demſelbenVater und derſelbenMutter, von
Adam und Eva herſtammen – wie können ſie ſagenoder beweiſen,
daß ſi

e

beſſer ſind als wir, wenn nicht dadurch,daß ſi
e

uns mit
unſerer Arbeit verdienenlaſſen,was ſi

e

in ihremStolze ausgeben?
Sie ſind in Samt gekleidetund in ihre warmenPelze undHerme
line gehüllt,währendwir mit Lumpenbedecktſind. Sie habenWein
und Gewürze und gutes Brot; wir habenHaferkuchen,Stroh und
Waſſer. Sie habenfreie Zeit und ſchöneHäuſer; wir habenMühe
und Arbeit und ſind den Unbilden des Wetters auf freiemFelde
ausgeſetzt.Und dochverdankendieſeMenſchenuns und unſererAr
beit ihren Aufwand.“
Prachtvoll iſ

t

die Schilderung, welcheGreen vom XVI. Jahr
hundertentwirft. „Die Schreckendes Todes erweiſenſichmachtlos

Ä ſolcheMänner, heißt es von derProteſtantenverfolgungunterönigin Mary im Jahre 1555. Der Biſchof Bonner fragte einen
Jüngling, der vor ihn gebrachtwurde, o

b

e
r glaube das Feuer

ertragen zu können. Der Knabe hielt alsbald ſeineHand, ohne zu

zucken, in dieFlamme eines in derNähe ſtehendenLichtes. Rogers,

e
in

Mitarbeiter Tyndales a
n

der Überſetzungder Bibel und einer
der hervorragendſtenproteſtantiſchenPrediger, ſtarb, indem e

r

ſeine
Hände in die Flammen hielt, „als o

b

ſi
e

kaltesWaſſer waren.“
Selbſt die gewöhnlichſtenMenſchenwurden für einenAugenblickam
Märtyrerpfahl von Poeſie umſtrahlt. „Betet für mich,“ bat ein
Knabe William Hunter, den man in ſeineHeimat Brantwood ge

brachthatte,um zu leiden, d
ie

Umſtehenden.Einer von dieſen e
r

widerte: „ich will ebenſowenigfür dichbetenwie für einenHund.“
„Dann, Sohn Gottes,“ ſagteWilliam, „leuchteüber mir!“ und
augenblicklichſchiendieSonne ihm aus einer dunkelnWolke ſo hell
ins Geſicht, daß e

r wegblickenmußte; die Leute ſtauntendarüber,
weil e

s

nochkurz vorher ſo dunkelgeweſenwar.
Vielleichtdieglänzendſteunterall denzahlreichenCharakteriſtiken

dieſes erſtenBandes iſ
t

die der Königin Eliſabeth, mit deren
Tod dieſerBand abſchließt. Mit einer meiſterhaftenSicherheitder
Pinſelführung und mit einer Wahrhaftigkeit,welcheſichdurchkeine
nationalen oderreligiöſenSympathieenbeſtechenläßt, zeichnetGreen
die großeKönigin nachallen ihrenSeiten, ihrer impoſanten,hoheits
vollen Erſcheinungmit den lebhaftenſchönenAugen, ihrer körper
lichenKraft und Friſche, ihrer geiſtigenBildung, ihren geſelligen
Anlagen, ihrer politiſchenBefähigung, ihrem Sinn für die Wirk
lichkeitder Dinge: aber auch ihrer unweiblichenHeftigkeit, durch
welche ſi

e

ſich manchmalzur Roheit eines Fiſcherweibeshinreißen
ließ, ihremwollüſtigenTemperament,das ſi

e

als Königin ganzoffen
zur Schau trug, ihrer Freude a

n

den „krummenWegen,“ die bis
zur ſchamloſenLügenhaftigkeitging, und uns faſt ein Gefühl von
Verachtungaufdrängt. Und doch – ſie bleibt die großeKönigin,
weil ſi

e

ihre Zeit verſtandund ihr Volk abſolut beherrſchte; e
s

hat
größereund edlereHerrſcher in England gegeben,aber keinerwar
jemals populärer als Eliſabeth.

Familientiſch und Spielecke.

Zu unſern Bildern.

Das moderneGenrebilderhält einenbeſon
derenReiz, wennderKünſtler uns in ihm zu
gleichfremdesVolkslebenſchildert.Wir nehmen
durch ein ſolches
Bild ein Stückchen
Wiſſen in uns auf,
beſonders wenn
der Maler ſein
Motiv ſo charak
teriſtiſch zu geſtal
tenweiß wieWer
ner Zehme e

s

in

ſeiner Szene aus
dem holländiſchen
Fiſcherleben ver
ſtanden hat. Der
alte Fiſcher, das
junge Mädchen in

derfrieſiſchenHau

b
e
,

dieKatzenſchar,
welcheſichdenbeim
SchlachtenderFi
ſchebeiſeitegewor
fenenAbfall ſchme
ckenläßt – in

demallen liegt ein
ſolches Behagen,
daß wir uns in

ben.– Der nochdas holländiſcheFiſcherdorfſelbſtverſetztglau
wenig bekanntgewordene

NamenszugKaiſer Wilhelms II zeigteineun
verkennbareÄhnlichkeitmit demSchriftzuge
Kaiſer Wilhelms des Siegreichen.

NamenszugKaiſerWilhelmsII.

Ein neues Generalſtabswerk.
Es wird den meiſtenunſerer Leſer be
kannt ſein, daß die Abteilung für Kriegs
geſchichtedesköniglichengroßenGeneralſtabes

nach Beendigung
ihres großenWer
kes der Darſtel
lung der KriegeÄr Wilhelms I

ihrekriegsgeſchicht
licheThätigkeitder
weiteren Vergan
genheit zuwandte
und ſich ſchonſeit
Jahren mit den
eingehendſtenVor
ſtudien für eine
gleich eingehende
und muſtergültige
GeſchichtederKrie
ge Friedrichs
des Großen be
ſchäftigthat. Der
erſteBand desmit
Spannung erwar
teten Werkes iſ

t

jetztvon derkönig
lichenHofbuchhand
lung von Ernſt



1. Rätſel.

Was in der Einzahl einſt das Reich
Vom Feinde nicht errettet,
Hat in der Mehrzahl warm und weich
Stets Freund und Feind sie,

2. Dreiſilbige Scharade.

Von den erſtenBeiden weiß jedes Kind,
Daß dieErſten nichtmehrdieErſten ſind.
Und mancherträgt ſtolz und ſelbſtbewußt
Die dritte Silbe auf ſeiner Bruſt.
An den erſtenBeiden kann man das Ganze
Schwinden ſehenmit ſeinemGlanze.
Und mit demGanzen in alten Tagen
Hat einer den andern totgeſchlagen.

3. Kreisrätſel.

Die 49 Punkte des Kreiſes ſind durch je
einenBuchſtabenſo zu erſetzen,daßmanacht
bekannteNamen von je ſieben Buchſtaben
mit einemgemeinſamenMittellaut erhält.
Die achtNamen bezeichnen:1. Eine ita
lieniſcheStadt, 2. eineStadt in dempreußi
ſchen RegierungsbezirkWiesbaden, 3. eine
Stadt in Paläſtina, 4. einenaltteſtamentlichen
männlichenNamen, 5. eineStadt in Perſien,
6. eine große Inſel, 7. eine Rolle in einer
Oper von Mozart, 8. eine andereRolle in
einer Oper von Mozart.
Zu verwendenſind die folgenden49 Buch
ſtaben;9 a, 2 c, 1 d, 2e, 2 h, 3i, 1k, 1 l,
3 m, 6n, 3 o, 1p, 2r, 7ſ, 3t, 2 u, 1v.
Sind die richtigenachtWörter gefunden,
ſo ergebenihreAnfangsbuchſtabendenNamen
einesDichters.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Siegfried Mittler und Sohn in Berlin aus
egeben worden. Das Geſamtwerk „Die
Kriege Friedrichs des Großen“ wird ſich in
drei, dem erſtenund zweitenſchleſiſchenund
dem ſiebenjährigenKriegegewidmeteSonder
werke zerlegen,von denendas erſte: „Der
erſte ſchleſiſche Krieg 1740–1772“ zwei
ſtarkeBände in Anſpruch nehmenwird. Der
erſte ebenausgegebeneBand (Preis 16 Mk.
broch)behandeltdieBeſetzung Schleſiens
und die Schlacht bei Mollwitz. Das
große Unternehmenhat dadurcheine ſelbſt
verſtändlicheUnterſtützungerfahren,daß dem
Großen Generalſtab die preußiſchenStaats
archiveſowie dasArchivdes königlichenHau
ſes geöffnetwurden. Ebenſo verfügte das
Kriegsminiſterium die Abgabealler einſchlä
gigen Akten der übrigenMilitärbehörden an
denGeneralſtab,und infolge öffentlicherAuf
forderung des GeneralfeldmarſchallsGrafen
von Moltke ſind von Behörden,von Familien
und von einzelnenPerſonen zahlreicheauf
dieſePeriode bezüglicheDenkwürdigkeitenzur
Verfügunggeſtelltworden. Beſonderswichtig
aber war es, daßderkaiſerlichköniglichöſter
reichiſch-ungariſcheGeneralſtabdieBenutzung
ſeinesKriegsarchivsJahre hindurchmit hoch
herzigerBereitwilligkeitgeſtatteteund unter
ſtützte. Vom ſächſiſchenKriegsminiſterium
undHauptſtaatsarchivswurdendieDresdener
Handſchriften zur Verfügung geſtellt, die
Hausarchive zu Zerbſt, Wolfenbüttel und
anderer deutſcherHöfe boten reiche Aus
beuteund auchFrankreich hat ſeinenreichen
Quellenſchatzbereitwillig zugänglichgemacht.
Auf dieſeWeiſe war esmöglich,für dieDar
ſtellungder Kriege, welchefaſt alle Nationen
Europas in Mitleidenſchaftgezogenhaben,
die nötigenNachweiſeaus deneinzig authen
tiſchenQuellen zu ſchöpfen. Es iſ
t

ſelbſt
verſtändlich,daßeinmilitärgeſchichtlichesWerk,
welchesaus der Hand des Großen General
ſtabeskommt, in erſterLinie den Zweckver
folgt, demBerufsmilitär von Nutzen zu ſein.
Aber wie dasGeneralſtabswerküberdieKriege
Kaiſer Wilhelms I über dieſe Kreiſe weit
hinaus nichtnur ſehr zahlreicheKäufer, ſon
dern auchLeſergefundenhat, ſo werdenauch
„die KriegeFriedrichs desGroßen“ von ſehr
vielen Leuten mit Intereſſe geleſenwerden,
die niemals ſelbſt im Traum den ehrgeizigen
Wunſch gehabthaben,eineArmee zu führen.
Das iſ

t

in erſter Linie ein Verdienſt der

Darſtellung, die bei allem Betonender rein
militäriſchenGeſichtspunkteſich doch überall
auf derHöheeinesgroß angelegtenGeſchichts
werkeshält, in zweiter Linie das Verdienſt
derAnordnung desStoffes, welchedas, was
für dasBerufsſtudium notwendigerſchien, in

die zahlreichenAnlagen verwieſenhat. Der
Band ſetztmit einer Schilderung der allge
meinen politiſchen Lage Europas beimRe
gierungsantritt Friedrichs des Großen ein
und gehtdann zu einer kurzenCharakteriſtik
der hervorragendſtenHerrſcher über, ſoweit

ſi
e gleich im Anfang in den Vordergrund

der kriegeriſchenAktion treten. Den Reigen
der Heldeneröffnet natürlich der junge ehr
geizigeKönig ſelbſt, der – dieZeiten wieder
holen ſich,vielleichtauchdie Menſchen – bei
demAusbruchdesKrieges a

n

den nichtgleich
mit einemKommandobetrautenaltenÄ
ſchrieb, ihn auf eine ſpätere Verwendung
vertröſtend: „Ich hoffe, Sie werden alſo
daraus die AufrichtigkeitmeinerSentiments
erſehen, und wie ich, weit entfernt Ihrer
Gloire contrair zu ſein, vielmehrauf eine
ungezweifelteArt darzu anjetzound alleZeit
contribuirenwerde. Meine eigeneWohlfahrt

iſ
t

dran gelegenund werde ic
h

gewiß nie
malen ſo unſinnigundexperimentirteOfficiers

in importanten Gelegenheiten negligiren;
alleindieſeExpedition reservireichmir alleine,
auf daß die Welt nichtglaube,derKönig in

Preußen marſchiremit einemHofmeiſter zu

Felde.“ Nach einer Uberſichtüber die Be
ſchaffenheitder kriegführendenHeere, der
Kriegs- und FechtweiſebeiBeginn des erſten
ſchleſiſchenKrieges und desKriegsſchauplatzes
gehtdanndieDarſtellung zu denOperationen
ſelbſt über. Unter den zahlreichenBeigaben,
Plänen und bisherunveröffentlichtenBefehlen
und Inſtruktionen Friedrichs des Großen,
die demBande beigegebenſind, befindenſich
auch zwei Handzeichnungendes Königs in

Fakſimile, die denÄ beiBaumgarten
und die Schlachtbei Mollwitz darſtellen.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 41.

1
. Dreiſilbige Scharade. Schlafmütze.

2
. Rätſel. Runzel – Luzern.

3
. Fünfſilbige Scharade.

Glaubensgenoſſen.
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Während ſich die Nacht auf das friedliche Dorf herab
ſenkte, fuhren die Briefe in die Welt hinaus unter dem
Klange des Poſthorns, der Dorothee, die wach im Bette lag

und in den Mondſchein blickte, einen Seufzer entlockte,aber
ungehört am Ohr der alten Mine vorüberglitt, die in traum
loſem Schlafe ſchnarchte. Am Morgen aber, als ſi

e

ihrem
Herrn den Kaffee brachte, klirrte die Taſſe auf dem Tablett
bei demGedanken, den ihr alter Kopf immerfort hin und her
drehte: „Nu leſt min Fru Rätin woll al

l

minen Brev.“
„Iſt dir nicht wohl, Mine, d

u

ſiehſt ſo blaß aus?“
frug ihr Herr. Auf ihre Verſicherung hin, „mi is ganz god,“
vertiefte e

r

ſich wieder in ſeine Zeitung.

Die beiden Tage waren ſchnell herum und Dorothees
Reiſetag da. Der Paſtor war am Abend vorher einen Augen

blick drüben geweſen, um ihr glücklicheReiſe zu wünſchen.
Entgegen der Stimmung, die ſi

e

zuerſt dem Reiſeplan gegen

über gezeigt, war ſi
e

ſehr heiter, faſt übermütig, lachte und
neckte ſich mit den Kindern und ließ keinerlei Abſchieds
ſtimmung aufkommen. Bisweilen ſaß ſi

e

einen Augenblick

mit geſenktenWimpern wie verſunken, aber ſchnell ſchüttelte

ſi
e

die weiche Regung wieder ab. Er hatte nicht viel Zeit,
fröhlich ſagten ſi

e

ſich Lebewohl und dann ging e
r,

ohne

ſich umzuſehen, hinüber nach ſeinemHauſe, während Dorothee
ihr jüngſtes Nichtchen aufgriff und e

s ſingend auf den Knieen
tanzen ließ. Einen blitzenden Tropfen, der auf einmal in

ihren Schoß fiel, bemerkteniemand.
Mit der Morgenpoſt war ſie abgefahren. Er hatte ſie

noch vorübergehen ſehen, dann hörte e
r

den Poſtillon blaſen
und das Rollen des abfahrenden Wagens – ein ſonder
bares Gefühl wollte ſich ſeiner bemächtigen, mit Gewalt

ſchüttelte e
r

die weiche Stimmung ab, ſchritt zum Schreib
tiſch und begann angeſtrengt zu arbeiten.
XXVI. Jahrgang.43. k.

Gegen Abend ging e
r

aufs Feld, die Dorfſtraße ent
lang. Es war alles wie ſonſt und dochkam's ihm ſonderbar
leer vor; ſtumpf und gleichgültig ſchritt er zwiſchen den
kleinen Häuſern, die ihm doch bekanntund liebvertraut waren,

hindurch. Er ging nach Hauſe und a
ß

und trank, machte
einen Gang durch den Garten, zündete ſich dann ſeine lange
Studentenpfeife a
n

und ſaß am offenen Fenſter, ein Buch

in der Hand. Schwül ſtrich die Abendluft herein, e
s

wurde
dämmerig, e

r legte das Buch fort und blickteauf die Straße
hinaus. Vom Felde kamenLeute, ſi

e

ſahen hinein und grüßten,

das ward ihm heute abend auch läſtig. Da ſtieg er hinauf

in ſein kleines Studierzimmer, öffnete weit d
ie

Fenſter und
zog ſich einen Lehnſtuhl heran. Uber den fernen Tannen
ſpitzen ſtieg groß und voll der Mond empor, höher und
höher zog e

r

am Himmel auf und blinkte mit mattem Gold
ſcheindurchs Geäſt. Erhabener Friede, tiefe Stille lagen über
dem kleinen Dorf, nur dann und wann bellte ein Hund oder
ein Vogel zwitſcherte im Traum. Dann nochein anderer Ton,

ein dumpfes Rollen auf der Landſtraße, das Poſthorn ſetzte
ein, klar und rein klang e

s

durch die helle Mondnacht:
„Ach, wie iſt's möglichdann,
Daß ich dichlaſſen kann.“

Der junge Pfarrherr ſtand auf und ging unruhig im

Zimmer auf und nieder. Es wollte tagen in ſeiner Seele,
licht und lichter ward es, die Spannung begann ſich zu

löſen und aus dem Empfinden wurde Denken. Da wußte

er's mit einem Male, was auf ihm gelegen den ganzen
Tag, was e

r

in ſich getragen ſchon lange Zeit: daß e
r

die
kleine Dorothee lieb hatte wie nichts auf der Welt! Und
unbegreiflich ſchien's ihm, daß ihm das erſt heuteklar ward,

daß e
r bislang immer in demWahn befangen geweſen war,

ſi
e

ſe
i

ihm nur eine kleine intereſſanteStudie, die Begegnung
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mit ihr ein anmutig Zwiſchenſpiel im ernſten Drama des
Lebens. Daß ihm niemals beigekommenwar, wie ſi

e

allmäh
lich, unbemerkt und daher um ſo ſicherer ſich in ſein Herz
geſchlichen, daß e

r

zwar längſt gewußt, daß ſi
e

ihm recht
wohl gefalle, aber doch niemals geglaubt hätte, ſi

e

könne
ſein Herz ausfüllen mit einer Liebe, die ihm ſo gewaltig

durch alle Adern brauſte, daß e
r

ſich ihrer faſt ſchämte.
Martin Erhard war eine ruhige aber ſtarke Natur und
brachte noch ein ungebrochenesEmpfinden mit. Selten riß

ihn ein Gefühl hin, dann aber mußte e
s

von ſtarker Art ſein.
Und diesmal hielt e

s
ihn gepackt bis in ſein Innerſtes

hinein. Ein nie gekanntes ſeliges Empfinden ſtieg in dem
ernſten Mann empor, als e

r
ſich nun ihr lichtes Bild vor

die Seele rief, und eine tiefe Sehnſucht nach ihr ſchwellte
ſein Herz. Und doch war's beſſer, daß ſi

e fern, denn nun

e
s

klar geworden in ihm, trat auch eine große, ernſte Frage

a
n

ihn heran, die Frage: „was ſoll daraus werden?“
Was ſoll daraus werden? Der große, ſtarke Mann,

der ſich die Frage ſelbſt vorlegte, wich ſcheu zurück vor der
Beantwortung. Er mußte ſich erſt faſſen, ſammeln, erſt etwas
zurückdrängen, was ungeſtüm die Oberhand gewinnen wollte,

dann aber ſiegte ſein ſtolzer, wahrhafter Sinn und er ging
daran, ſi

e

ehrlich und gerade zu beantworten. Und als der
Vollmond draußen verblich in einen ſchwachenDämmerſchein,

d
a

wußte e
r

die Antwort und hatte ſi
e losgeriſſen aus

blutendem Herzen: ic
h

liebe ſi
e

mehr als mein Leben und
werde ſi

e

immer lieben, aber nie werde ic
h

ſi
e

zu meinem
Weibe machen!
Auch die ſtärkſte Liebe konnte ihn nicht von dem Wege

ablenken, der ihm klar vorgezeichnet war. Des Tages

dachte e
r,

d
a

e
r

hier in ſein Amt eingeführt und des Gelöb
niſſes, das e

r

vor Gott und ſich ſelbſt abgelegt hatte: ſein
heilig Amt immer in die erſte Linie zu ſtellen, ſein eignes
Wohl, ſeine perſönlichen Wünſche und Neigungen erſt dann
folgen zu laſſen. Von dieſem Geſichtspunkte aus wollte e

r

ſein Leben einrichten. Die Gattin, die e
r

einſt a
n

ſeine

Seite rufen würde, ſollte ihm nach den Worten der Schrift
„eine Gehilfin“ ſein, ihm gleich in der Geſinnung, eine
rechteMutter der Gemeinde, eineHelferin mit ſtarkemGlauben
und ſelbſtvergeſſenderLiebe. Und ſo hold und lieblich und
rein ihm Dorothee auch erſchien: a

n

dies Maß reichte ſie

nicht heran. Aufgewachſen in fröhlichem Künſtlerkreiſe, in

der Fülle und dem Gedanken heiteren Lebensgenuſſes, ver
wöhnt, anſpruchsvoll, gutherzig zwar, aber ohne Ahnung von
ernſten Pflichten, das Leben vor ſich ſehend als eine Kette
von Annehmlichkeiten, das war die Frau nicht, die e

r

wählen
mußte, wollte e

r

nicht Schiffbruch leiden mit ſeinen tiefſten
Überzeugungenund heiligſten Vorſätzen. Zwar wollte ſich eine
Stimme in ſeinem Herzen erheben „ſie iſ

t

noch zu jung –

ſi
e

wird e
s

alles noch lernen,“ aber e
r

unterdrückte ſi
e

mannhaft. Beſtenfalls wäre das ein Verſuch geweſen, bei dem

ſi
e

beide unglücklich werden konnten. Denn e
r

nahm e
s

ernſt mit ſeinem Amt, e
r

war e
in ganzer Mann und für

ein bloßes Liebesleben nicht geſchaffen. An ſeinen Uber
zeugungen rütteln hieß ihm den Boden unter den Füßen
wegziehen. Aber furchtbar ſchwer ward e

s

ihm trotz alledem,

und e
r kämpfteeinen harten Kampf zwiſchen Pflicht und Liebe.

Gegen Morgen erſt ſuchte e
r

die Ruhe, aber ſein Schlaf
war unruhig und traumreich, und der junge Tag, der ihm

beim Erwachen entgegenglänzte, erſchien ihm düſter und
ſonnenlos.

zk

2
k 2:

Martin Erhard war von feſter Geſundheit und kräf
tigem Bau, trotzdem fühlte e

r

ſich in den nächſten Tagen
abgeſpannt und war, ſo gern e

r

ſich's ſelbſt abgeleugnethätte,

in einer nervöſen Aufregung. Sein beſtes Gegenmittel, an
geſtrengte Arbeit, ging ihm nicht von der Hand; ſo ſehr e
r

ſich auch zwang, bei der Sache zu ſein, e
s

wollte doch nicht
recht gehen, der Kopf ſchmerzte ihm und die übernächtigten
Augen thaten ihm weh. Eine Amtshandlung entriß ihn für

einigeZeit ſeinen Gedanken, aber nicht für lange. Er verſuchte

e
s

mit einem Spaziergang aufs Feld – da ſchritt ſie immer
neben ihm, e

r

konnte und konnte ihr Bild nicht los werden.
Er fühlte ſelbſt mit Verwunderung, welche Macht es über
ihn gewonnen, faſt ſchien's ihm ein Zeichen von Schwäche.
Er hatte nie begreifen mögen, nicht auf der Univerſität, nicht
ſpäter, wenn ſeine Freunde in Liebesnot geſteckthatten, wie
man ſich ſolch ein Gefühl ſo über den Kopf wachſen laſſen
könne. Eine ruhige freundliche Neigung traute e

r

ſich zu,

die und gemeinſame Anſchauungsweiſe ſollten die Grundlage

bilden zu ſeiner ſpäteren Ehe, nimmer aber ſolch ein Sturm
der Leidenſchaft, wie e

r jetzt ſein Inneres durchwühlte. Er
litt ſehr, trotzdem kam ihm nicht einmal der Gedanke, dem
ungeſtümenVerlangen ſeines Herzens nachzugeben. Er wußte,

e
r

konnte e
s nicht, ohne von dem ſchmalen Wege zu treten,

den e
r

ſich nun einmal als den rechtenvorgezeichnet,den zu

gehen, e
r

vor Gott und ſich ſelbſt gelobt hatte.
Das Alleinſein frommte ihm nicht, eine Sehnſucht er

griff ihn nach anderen Menſchen. Da ließ e
r anſpannen

und fuhr hinüber zu einem Amtsbruder in der Nähe. Die
ruhige Unterhaltung über gemeinſame Intereſſen that ihm
wohl, der alte weißhaarige Herr war ein ſehr angenehmer
Geſellſchafter, ſeineGattin eine rechtePfarrfrau, eins mit ihrem
Gatten in felſenfeſtem Glauben und thatkräftiger Liebe. Er
fühlte ſich wohl bei ihnen, die Spannung ließ nach, ruhiger

fuhr e
r

nach Hauſe. Am nächſten Tage aber war e
r un

ruhvoll wie vorher, e
s

litt ihn nicht in ſeinem ſtillen Hauſe,
e
r ging hinüber zur Frau von Kannewitz, ihr einen nachbar

lichen Beſuch abzuſtatten. Aber während e
r

ſich dort ge
meſſen und ruhig unterhielt, ſchweiften ſeine Gedanken weit

a
b

und kehrten dann wieder zurück mit der ſchmerzlichen
Frage: warum iſ

t

e
s

nicht dieſes Mädchen, das die Anſchau
ungen und Begriffe, die meine Gattin haben muß, ſchon
mitbringt aus dem großelterlichen Hauſe, gleichſam erzogen

iſ
t

für einen ſolchen Beruf, geübt in Armen- und Kranken
pflege, und dazu ſchon im Äußern völlig dem Bilde einer
jungen lieblichen Pfarrfrau gleicht mit ihrem roſigen ſanften
Geſicht unter dem glattgeſcheiteltendunklen Haar, mit ihren
leiſen ruhigen Bewegungen und dem gleitenden Gange?

Aber trotz a
ll

dieſer Vorzüge wandte ſich ſein Herz
jener fernen geliebten Anderen zu!

-

Als e
r

nach Hauſe zurückkehrte, fand e
r

einen Brief
von ſeiner Mutter vor. Nur wenige Worte in hübſcher,
kräftiger Handſchrift, die einemManne wohl angeſtandenhätte:

„Mein lieber Sohn!
Es war ſeit lange Dein Wunſch, daß ic

h

mir einmal
Dein Heim anſehen möchte. Ehe ic

h

meine Badereiſe an
trete, findet ſich nun gerade ſoviel Zeit, wie zu einem ſolchen
Beſuch nötig iſ

t.

Am Sonnabend komme ic
h

a
n

und bitte
Dich, mich halb vier Uhr nachmittags von der Bahnſtation
abzuholen. Haſt d

u

andere Dispoſitionen, ſo telegraphiere.

Auf Wiederſehen. Deine Mutter.“

Eine warme Herzensfreude ſtieg in ihm auf, denn ſo

verſchieden die Anſchauungsweiſe von Sohn und Mutter auch
war, ſo ſehr achteten und liebten ſi

e einander, und e
r

em
pfand e

s

als eine Ehre für ſein Haus, daß ſeine Mutter e
s

betreten wollte. Auch eine Erleichterung erhoffte e
r davon;

o
b

e
r

auch nie ein Wort von ſeiner Liebe ſagen würde, wußte

e
r

doch gewiß, daß e
s

ihm ſchon Troſt und Ablenkung ſein
würde, einen ſolchenGaſt zu unterhalten.
Mit lebhafter Freude ſtand er daher am beſtimmten

Tage auf demBahnhofe und entdeckteihr ſtrenggeſchnittenes

vornehmes Geſicht unter den grauen Puffſcheiteln am Koupee

fenſter. So gemeſſen auch ihre Begrüßung war, in ihren
kalten Augen war doch etwas wie Stolz zu leſen auf den
ſtattlichen Sohn, a

n

deſſen Arm ſi
e

dem Wagen zuſchritt.
Sie hatte es einſt ſchwer empfunden, als ihr Alteſter in

einem verhältnismäßig frühen Alter ſich ihrer Leitung
entzog – der Vater war längſt tot und ſi

e erzog ihre
Kinder mit kräftiger Hand – und ſeine eignen Wege ein
ſchlug, beſonders als e

r

mit ſeiner Berufswahl ihre Pläne
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vollſtändig durchkreuzte, aber der männliche Ernſt und die
feſte Sicherheit nötigten ihr Achtung ab und trotzdem ihre
anderen Kinder weit mehr ihren Wünſchen Rechnung ge
tragen: dieſer Sohn ſtand ihrem Herzen am nächſten– ſo
wenig ſi

e
dies ſich oder anderen jemals eingeſtand.

„Du ſiehſt angegriffen aus, Martin,“ ſagte ſie, als der
Wagen ſich in Bewegung ſetzte, „ich dachte, dich wohler zu

finden. Hilde machte ſich ganz übertriebene Vorſtellungen
davon, bis zu welchemEmbonpoint d

u

e
s

in deiner beſchau
lichen Ruhe ſchon gebracht haben müßteſt.“
Er lächelte. „Weil meine kleine Schweſter gar nicht

ahnt, wie reich a
n Beſchäftigung das Leben eines Land

paſtors iſt. Ich habe in letzter Zeit ſehr viel gearbeitet.“
Die alte Dame blickte ihn prüfend an. „Das heißt,

d
u

haſt dir die Arbeit ſelbſt geſucht.“
„Nein, ſi

e drängte ſich mir auf.“
„Ja, wie früher ſchon ſtets, wo d

u

immer anderer
Mühen und Sorgen auf dich nahmſt. Du wirſt die Leute
verwöhnen und – glaube meiner reichen Erfahrung –
das iſ

t

bei gewöhnlichenLeuten meiſt ſehr übel angebracht.“

„Liebe Mutter,“ ſagte e
r ruhig, „du magſt damit zu

weilen recht haben, aber hier kennſt d
u

die einſchlägigen

Verhältniſſe nicht – ich müßte dich von Haus zu Haus

in meiner Parochie führen, um ſi
e

dir klar zu machen.
Sprechen wir alſo lieber von anderen Dingen. Wie geht

e
s

Curt und Erich und was macht Hilde – hatten ſie nicht
Luſt, mitzukommen?“
Sie berichtete und in freundlicher Unterhaltung floß

die Zeit dahin. Unmerklich aber lenkte ſi
e

das Geſpräch

wieder auf ihn ſelbſt zurück und nach einigem Hin und Her
fragte ſi

e geradehin, o
b

e
r

ſich nicht bisweilen ſehr einſam
fühle und welcherlei Verkehr e

r angeknüpft habe. Er nannte
ihr die Familien der Umgegend und verweilte beſonders

lobend bei dem alten Paſtor Peterſen und ſeiner würdigen
Gattin.

„Im Orte ſelbſt iſt wohl keine Geſellſchaft für dich?“
„O doch. Der Oberförſter iſ

t

ein ganz angenehmerHerr,

ſehr ſtill freilich, bisweilen gehe ic
h

auch zum Amtmann
Guſſow, dem Pächter des Rittergutes. Dann iſ

t

auch der
Lehrer –“
„Nun, das iſ

t

doch wohl nur Notbehelf.“
„Nein, e

s

iſ
t

ein ſehr verſtändiger, gebildeter Mann,“

erwiderte e
r.

„Aber ſieh, liebe Mutter, hier fängt die Feld
mark von Rolfshagen a

n

und der viereckigeTurm, der nur
am letzten Ende in eine ſtumpfe Spitze ausläuft, iſ

t

der
unſerer Kirche – in einer Viertelſtunde ſind wir dort.“
„Er will mir nicht Rede ſtehen,“ dachte die Frau

Regierungsrätin im ſtillen, während ſi
e

die Lorgnette vor
die Augen hielt und den Kirchtum ſuchte, aber ſi

e fragte

nicht weiter. Die Zeit, bis der Wagen ins Dorf einbog,

ward mit kurzen Bemerkungen ausgefüllt, und als ſi
e

dann
über das holprige Steinpflaſter fuhren, wandte ſi

e

ihre Auf
merkſamkeit mit wirklichem Intereſſe dem Ort zu, a

n

dem
ihr Sohn lebte und wirkte.
Die alte Mine ſtand mit weißer Flügelhaube und bäng

lich pochendemHerzen vor der Thür des Pfarrhauſes und
blickte den Ankommenden entgegen. Ach, ſi

e

allein wußte ſich
dieſen überraſchendenBeſuch zu erklären und e

s

war ihr nicht
wohl dabei. Noch weniger bei der Unterredung, die ihre
Frau Rätin am Vormittag des nächſtenTages mit ihr hatte
und die damit ſchloß, daß ihre Herrin ſagte: „Du haſt es

gut gemeint, Mine, und ic
h

danke dir für deineTreue, aber
nun bitte, kein Wort mehr davon, nicht zu mir und nicht

zu irgend jemand, wer e
s

auch ſei.“ Und das hatte ſi
e –

Mine – denn auch feierlichſt angelobt.
Am Nachmittag, nachdem ſi
e

Haus und Hof und Garten
durchwandert, äußerte die Frau Rätin den Wunſch, die
Kirche in Augenſchein zu nehmen. Der Paſtor war ein
verſtanden und ſi
e gingen zuſammen bis zum Schulhaus. Die
Frau Rätin zog es vor, draußen zu warten, bis ihr Sohn
den Schlüſſel vom Lehrer geholt.

Zum erſtenmal ſeit Dorothees Abreiſe betrat e
r

das
Haus und e

s

wollte ihm ein wehmütig Gefühl aufſteigen, als

e
r

den kleinen roſendurchblühten Vorgarten durchſchritt.
Er traf Frau Gertrud allein. „Mein Mann iſ

t

drüben
beim Nachbar,“ ſagte ſi

e

auf ſeine Frage, „ich weiß nicht,

wo e
r

den Schlüſſel hat, doch will ic
h

ihn gleich rufen.“
Mit höflichem Gruße ſchritt ſie an der alten Dame

vorüber zum Nachbargarten. Gleich darauf brachteder Lehrer

den Schlüſſel und bat die Herrſchaften, in d
ie

Kirche zu

treten. Der Paſtor ſtellte ihn vor, die Frau Rätin ſprach
einige freundliche Worte mit ihm, ließ ſich ein kurzes Prä
ludium auf der Orgel vorſpielen und verabſchiedeteihn nach
erfolgter Beſichtigung ſehr gnädig.

„Ein recht anſtändiger Mann,“ ſagte ſie, als er ge
gangen, „auch die Frau ſah recht ſauber aus.“
Trotz der ſcheinbarenAnerkennung hörte e

r

mit feinem

Ohr ſehr wohl die Geringſchätzung heraus und zum erſten
mal ſtieg der Gedanke in ihm auf, was ſeine Mutter wohl
geſagt haben würde, wenn e

r

ihr Dorothee als Schwieger

tochter vorgeſtellt hätte. Die Schweſter ſeines Schulmeiſters– er wußte die Antwort. Und e
r gehörte noch zu den

altmodiſchen Leuten, denen a
n

der Eltern Segen gelegen iſ
t.

Trotzdem hätte e
r

wohl den Kampf mit dem Vorurteil auf
genommen, wenn e

r nicht, um der Stimme des Herzens zu

folgen, ſich ſelbſt hätte untreu werden müſſen. Das war's,

was e
r

nicht konnte!

Als er am Schulhauſe vorüberging, ſtieg die Erinnerung
a
n

a
ll

die Stunden, die e
r

mit ihr verlebt hatte, mächtig in

ihm auf. Wie gut, daß noch kein Wort gefallen war, das
ihre Unbefangenheitgetrübt. Sein Empfinden wollte e

r ſtreng
verſchließen, und frei und leicht, wie ſi

e gekommen,ſollte ſi
e

auch wieder heimkehren. Das gelobte e
r

ſich im ſtillen.
Schwüle Sommertage wandelten vorüber. Die Frau

Rätin ſchlug ihr Domizil im Garten auf, nur die Mittags
hitze trieb ſi

e

ins Zimmer. Dann ſaß ſi
e

o
ft

ſtill oben in

desPaſtors Studierſtübchen, während e
r

arbeitete. Dort war's
am kühlſten, dichtlaubig ſchirmte der Birnbaum die Fenſter
vor Sonnenglut. Sie ließ ihre Blicke dann hinauswandern
über die Felder und den Forſt und wieder zurückkehrenund

a
n

den Giebeln und Dächern in der Nähe hängen, oder
auch in dem Nachbargarten raſten.
„Wer wohnt denn hier nebenan?“ hatte ſi
e gleich am

zweiten Tage gefragt, als ſi
e

der beiden Damen anſichtig
geworden.

„Es iſ
t

das Pfarrwitwenhaus – augenblicklich wird

e
s

von einer Frau von Kannewitz und ihrer Tochter be
wohnt.“
„Angenehme Leute?“
„Sehr,“ entgegnete e

r,

„feine liebenswürdige Menſchen.“
„Dann wundert e

s

mich nur, daß ſi
e

hier bleiben und

nicht etwas mehr geiſtige Anregung ſuchen – es iſt doch
ſehr triſt und langweilig hier für höher veranlagte Naturen.“
Er ſah zu ihr hinüber und lächelte. „Die alte Dame

iſ
t

d
ie

Tochter eines meiner Vorgänger und hat – die
kurze Zeit ihrer Ehe abgerechnet – faſt ihr ganzes Leben
hier zugebracht. Übrigens, liebe Mutter, kann man auch
auf dem Lande ein ſtrebender und fortſchreitender Menſch
bleiben – das wären ja ſonſt troſtloſe Ausſichten für mich.“
„Du haſt doch nicht die Abſicht, dich hier dein Leben

lang zu vergraben,“ ſagte ſie, „das iſ
t ja nur ein Uber

gangspoſten, ic
h

denke–“ ſi
e

lächelte in ſich hinein und
nickte ihm dann verſtändnisvoll zu – „früher oder ſpäter
wirſt d

u

in die Reſidenz berufen werden.“
Er ſah ihr ernſt in die Augen. „Das wäre durchaus

nicht mein Wunſch, denn ic
h

fühle mich hier ſehr wohl und
ganz a

n

meinem Platze.“

„Martin!“ – ſie rief es förmlich entſetzt – „du biſt

im ſtande, dich aufzuopfern. Überlaß das Leben und Wirken
hier doch beſchränkterenNaturen, die gerade Wiſſen genug
haben, als Bauernpaſtor zu amtieren.“
„Nicht auf das Wiſſen kommt e

s an, Mutter, ſondern

–
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auf den Geiſt, in dem ſi
e

ihr Amt auffaſſen, auf den Glauben

und auf d
ie

Liebe. Aber laſſen wir dieſen Punkt, bis ic
h

vor eine Entſcheidung geſtellt werde. Dann weiß ic
h

das
Rechte zu wählen.“ -

Sie ſchwieg und fühlte wohl, daß hier wieder einmal
die Grenze war, über d

ie

hinüber ihr Einfluß nicht reichte.

Daher griff ſi
e

zum Ausgangspunkt des Geſprächs zurück,

ließ ſich weiteres von den Nachbarinnen berichtenund äußerte
zuletzt den Wunſch, ſi

e

kennen zu lernen.
Der ſpllte ihr nicht lange unerfüllt bleiben. Die Gärten

ſtießen aneinander, die Menſchen gingen darin ſpazieren;

wenn dann auf beiden Seiten die Abſicht einer Annäherung
beſteht, ſo iſ

t

e
s unſchwer, dieſelbe auszuführen. Die Frau

Rätin ſprach das junge, ſi
e

höflich grüßende Mädchen a
n

und war bald in Unterhaltung mit ihr; das Reſultat der
ſelben war, daß der Paſtor am Nachmittag ſeine Mutter
hinübergeleitete ins Nachbarhaus.
Fräulein Elsbeth verſtand e

s meiſterlich, die Leute zu

nehmen. Sie empfing d
ie

alte Dame mit kindlicher Ehr
erbietung, den Paſtor zurückhaltender als ſonſt, ſorgte

ſanft und leiſe für beide und verſtrickte ſi
e

in eine angeregte
Unterhaltung. So nebenbei erzählte ſie von einem Onkel,
der Major war, ein Vetter ihres verſtorbenen Papas „Land
rat von Brelow“ tauchte auf, deſſen Söhne, die Offiziere
waren – die Frau Rätin hörte mit ſteigendemWohlgefallen
zu. Der Paſtor war heute auf Frau von Kannewitz an
gewieſen, Fräulein Elsbeth hatte nur Auge und Ohr für
ſeine Mutter und ſtieg von Minute zu Minute höher in

deren Gunſt.

„Das ſind ja charmante Leute,“ ſagte ſi
e

am Abend,

als ſi
e

wieder drüben im Pfarrhauſe ſaßen, „warum haſt

d
u

mir die nicht gleich genannt? Entſchieden von guter

Familie mit angenehmen Verbindungen, das iſ
t ja wirklich

einmal e
in paſſender Umgang.“

Er ſagte nichts, aber er ließ ſie gewähren, als ſie den
Verkehr eifrig aufnahm. Dabei war ihm ein anderer Gedanke
gekommen. Längſt ſchon hatte e

r gewünſcht, die ihm be
kannten Herren aus der Nachbarſchaft, vornehmlich ſeine
Amtsbrüder, einmal zu einer größeren Geſellſchaft in ſeinem
Hauſe, in dem ſi

e

einzeln wohl ſchon öfter als Gäſte ge
weſen, zu verſammeln; das war aber mehr, als e

r

der alten
Mine zugetraut, d

ie

den Mangel einer Hausfrau doch nicht

in allen Punkten erſetzen konnte. Jetzt, wo ſeine Mutter
bei ihm weilte, war die paſſendſte Gelegenheit; e

r trug ihr
ſeinen Wunſch vor und fand ſi

e
,

halb wider Erwarten, bereit
dazu. „Aber, bitte, bald,“ ſagte ſie, „denn länger als acht,

höchſtens zehn Tage werde ic
h

nicht hier ſein.“ Da ſchickte

e
r

denn einen Boten von Dorf zu Dorf und hinein in die
nächſte Stadt, die Gäſte zum Paſtor in ſein Haus zu laden,

und Mine, der das Kommende eröffnet war, dachte tief
befriedigt „up anner Gedanken hett ſe e

m

doch a
ll

bröcht.“
Ins Schulhaus war er ſeit Dorothees Abreiſe – es

waren nun ſchon mehr als acht Tage – noch nicht wieder
gekommen,doch fühlte e

r,

daß e
r

einmal hinübergehen müſſe,

wenn e
r

nicht Anlaß zu Mißdeutung geben wollte. Und

d
a

e
r

ohnehin den Lehrer einzuladen gedachte,ſchritt e
r

um

d
ie gewohnte Zeit den wohlbekannten Weg entlang.

Frau Gertrud kam ihm freudig entgegen, einen offenen
Brief in der Hand.

„Heute abend kommtDorothee zurück,“ rief ſie, „kaum
wagte ich's zu glauben, daß ſi

e wiederkäme, ic
h

freue mich

ſo ſehr, ſi
e

fehlt mir überall.“

Eine Stimme in des jungen Paſtors Herzen ſagte ver
nehmlich „mir auch,“ aber e

r

unterdrückte ſi
e

und antwortete
nur freundlich, „ja, das kann ic

h

mir wohl denken, daß Sie
Fräulein Dorothees Frohſinn vermißt haben,“ und dann
ging e

r

zu ſeinem Anliegen über.

Aber am Abend, als e
r

den Poſtillon blaſen hörte,

wandelte e
r

doch unruhvoll im Zimmer auf und nieder, ſo

daß ſeine Mutter erſtaunt meinte „ich merkeerſt, wie einſam

d
u

hier gelebt haſt, daß dich d
ie

Ausſicht auf den bevor

ſtehendenBeſuch ſchon in eine gewiſſe Erregung verſetzt.“ Er
widerſprach nicht. -
Ein paar dunkle Augen glitten langſam im Vorüber

gehen a
n

den hellen Fenſtern des Pfarrhauſes hin. Hinter
den Rouleaux bewegte ſich ein Schatten hin und her, der
hob zuweilen die Hand empor. Das war die wohlbekannte
Bewegung, mit der e

r

ſich im Geſpräch über das dunkle

Haar fuhr. In unbezwingbarer Fröhlichkeit lachte Dorothee
auf; wie hübſch war e

s,

daß ſi
e

wieder d
a

war!
Als ſie ſpät abends hinaufſtieg in ihr Giebelſtübchen,trat

ſi
e

noch ans offene Fenſter und ſtand lange und blickte in

die dunkle Julinacht hinaus. Die Sterne blinzelten zu ihr
hernieder und ſüßer Roſenduft ſtieg aus dem Garten empor;

ſi
e

ſah und merkte nichts, ihr Herz klopfte und ſprach immer
nur das eine Wort: „Morgen!“
Am Nachmittag des nächſten Tages betraf Frau Ger

trud ihre Schwägerin, wie dieſelbe nachdenkſamam Fenſter
ſaß und zuſchaute, wie drüben ein Wagen nach dem anderen
vorfuhr und ſich ſeiner froh gelaunten Inſaſſen entledigte.

„Große Geſellſchaft,“ ſagte ſie, „Robert geht nachher
auch auf ein Stündchen hin. Sieh, die alte feine Dame d

a

drüben iſ
t

des Paſtors Mutter, die zum Beſuch d
a

iſt.“
Dorothee nickte zerſtreut. „So – ſeine Mutter iſ

t

hier,“ ſagte ſi
e nur, ohne weitere Fragen oder Bemerkungen

daran zu knüpfen. Und dann ſaß ſi
e

wieder und blickte
ſchweigſam zum Fenſter hinaus; nur einmal drückte ſi

e

die
weichen Lippen feſter aufeinander, als mit einemMale Fräu
lein Elsbeth drüben in der Thür des Pfarrhauſes erſchien,

ein geſticktesLatzſchürzchenüber dem feinen hellblauen Kleide,

ein Tablett mit Geſchirr in den Händen, und die Straße
hinabſpähte. Wonach? Das war ſchwer zu ergründen –
faſt ſchien's, als wolle ſi

e

nur geſehen ſein in ihrem haus
mütterlichen Walten. Da ſtand Dorothee auf und ſetzte ſich
hinter das Haus auf den Lindenplatz. (Fortſetzungfolgt.)

Der 5igeuner von der Wiege bis zur Bahre.
Von Richard Andree. (Abdruckverboten.)

Oft iſ
t

Dr. Heinrich von Wlislocki monatelang
mit den ſiebenbürgiſchen Zeltzigeunern umhergezogen, zehn
volle Jahre hat er ſie, deren Sprache er vollſtändig beherrſcht,
zum Gegenſtand ſeiner Studien gemacht und dabei iſ

t

e
r

tief

in das Seelenleben dieſes Wandervolkes eingedrungen, das,

trotz fünfhundertjährigen Aufenthalts in Europa, unſern
Völkern noch immer unvermittelt und fremd gegenüberſteht.

Die Zigeuner wie die Juden ſind die uns nicht aſſimilierten
Völker, die ſeit langem unter uns leben, beide ſchlagende
Zeugniſſe von der Beſtändigkeit des Volkscharakters und des
Blutes, wenn die Raſſe rein erhalten bleibt. So wie Wlis
locki hat noch kein Europäer die Zigeuner ergründet, erſt
durch ihn erhalten wir ein volles und ganzes Bild des
inneren Menſchen, lernen wir deren religiöſe Anſchauungen
und deren Poeſie kennen. Es iſ

t

ein ganz anderes Bild
des verſtoßenen braunen Mannes, das uns Wlislocki ent
rollt, als alle ſeine vielen Vorgänger und aus dieſem Grunde
erſcheint e

s

auch gerechtfertigt,wenn wir die Leſer mit ſeinem
ſoeben (i

n Hamburg, Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft) er
ſchienenen Werk: „Vom wandernden Zigeunervolke,
Bilder aus dem Leben der Siebenbürger Zigeuner“
bekannt machen.
Auch Wlislocki beſtätigt die Thatſache, daß trotz aller

Verſuche, trotz aller humanen Maßregeln, die Zigeuner ſich

nicht eigentlich ſeßhaft machen laſſen und daß man ihnen
Häuſer baute, die ſi

e

nicht bewohnten, ihnen Acker gab,

welche ſi
e

nicht beſtellten. Seit länger als hundert Jahren
hat man erfolglos dieſe Verſuche betrieben und noch 1857
errichtete der Biſchof von Szatmar eine Schule für Zigeuner,

die ebenſo wie diejenige des Pfarrers Farkas zu Neuhäuſel
den geringſten Erfolg aufzuweiſen hatte und die beide nach
kurzem Beſtehen eingingen. Es können, das lehrt uns die
Völkerkunde, nicht alle Nationen, die doch in ſich grund

verſchieden, nach einer Schablone behandelt oder kultiviert
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werden und was hier, bei den Zigeunern, ſich im kleinen
zeigt, werden wir Deutſchen als Kolonialvolk auch bald im
großen kennen lernen, wenn wir mit den wohlwollenden und
humanen Grundſätzen, welche für uns paſſen, auch an die
Erziehung und Civiliſierung der Neger herantreten.
Im ungariſchen Königreiche leben heute noch gegen

80 000 Zigeuner, von denen 15 000 nur zigeuneriſch ſprechen,

während die übrigen neben ihrer Mutterſprache noch die eine
oder andere Landesſprache (meiſt rumäniſch und magyariſch)

reden. Nicht weniger als 78 000 können weder leſen noch
ſchreiben; der äußeren Religion nach ſind ſie meiſt grie
chiſch oder katholiſch, wie e

s

aber innerlich mit derſelben
beſchaffeniſt, werden wir weiter unten erkennen. Zwei Drittel
jener Zigeuner nennen das karpatenumſäumte Siebenbürgen

ihre Heimat; dort ziehen ſi
e

wandernd und Zelte aufſchlagend

im Sommer umher und leben im Winter in Erdhöhlen. Wer
Wlislockis Buch durchlieſt, der erhält den Eindruck, daß e

r

e
s

mit einem unverfälſchtenNaturvolke zu thun hat, welches
nur ganz äußerlich von der Kultur beleckt iſt, e

r glaubt
Schilderungen aus Afrika oder der Südſee vor ſich zu haben,

nicht die Beſchreibung eines Volkes, das mitten in Europa

ſeit 500 Jahren unter Chriſten lebt.
Noch klingt bei dem braunen Volke, als deſſenUrheimat

wir Indien genau nachweiſen können, vieles nach, was einſt

a
n

den Ufern des Ganges ſein eigen war. Die wandernden
Zigeuner haben ihre Stammes- und Familienverfaſ
ſung nachaltindiſcher Weiſe beibehalten. Noch iſt das Kaſten
weſen vorhanden, denn zwiſchen den zwei Hauptgruppen iſ

t

nur die Sprache gemeinſam, nie finden Ehen zwiſchen beiden
ſtatt und ſelbſt die vier Stämme der Zeltzigeuner, die
Leila, Kukuya, Aſchani und Tſchale heiraten kaum unter

einander. Noch iſ
t

das Matriarchat b
e
i

den Zigeunern, wie
bei vielen Naturvölkern vorhanden. Die weibliche Linie iſ

t

die geltende, die männliche tritt in den Hintergrund. Der
Zeltzigeuner, der ſich beweibt, gehört nunmehr der Truppe

ſeiner Frau an, nach der auch ſeine Kinder ſich richten, ja

der Mann nimmt den Namen der Sippe ſeiner Frau als
Zunamen a

n

und läßt den ſeiner eignen Sippe fallen. Es

iſ
t

alſo gerade umgekehrt wie b
e
i

uns. Als tiefere Urſache
dieſes Verhältniſſes dürfen wir wohl die Lockerheit der Ehen
anſehen; denn die Kinder der Mutter ſind ſicher derenSpröß
linge, was beim Vater ja fraglich ſein kann. Dem Weißen
aber ſteht der braune Mann ganz fremd gegenüber; e

r

iſ
t

lange ſein Leibeigner geweſen, daran haftet die Erinnerung

noch und während der Zigeuner den Weißen beſtahl, betrog,
belog, behandelte ihn dieſer unmenſchlich. Da ſchreibt z. B

.

ein Siebenbürger Grundherr im verfloſſenen Jahrhundert in

ſein Tagebuch über einen flüchtigen, wieder gefangenenZi
geuner: „Ich ließ ihm auf Anraten meiner lieben Frau (!

)

ſo lange mit Stöcken auf die Fußſohlen ſchlagen, bis das
Blut rann, dann mußte er ſeine Füße in ſtarker Lauge baden,
hierauf ließ ic

h

ihm wegen ungebührlicher Reden d
ie Ober

lippe abſchneidenund braten, die e
r

dann verzehrenmußte.“
Erinnerungen a

n

ſolche Zeit klingen heute noch in den Zi
geunerliedern nach:

Als Leibeignerleb' ic
h

nicht,
Mir am Guten es gebricht.
Sterb ic

h

auch im grünen Wald,
Dorthin geh ic

h

dennochbald.
Grundherr, leb wohl, wie das Stroh,
Brenn dein Haus bald lichterloh.

Wlislocki verfolgt den Zigeuner von der Geburt b
is

zum Tode. Zwiſchen Schweinen, Hunden und Pferden wird
das Kind geboren, das buchſtäblich im Anfange auf Miſt
und Stroh gebettet iſ

t. „In dem Gras bin ic
h

gelegen

und getauft hat mich der Regen,“ heißt e
s

im Liede. Schon

im achtenJahre wird das Zigeunerkind ſich ſelbſt überlaſſen.
Während der Wanderſchaft trabt der Knabe halbnackt, einen
Knittel ſchwingend, zwiſchen Pferden und Schweinen dahin,

wobei e
r

ſein Pfeifchen raucht. Er muß ſelbſt nach Nahrung
ausſchauen:

die Frau wird dafür ſein arbeitendes Laſttier.

Seine Hoheit, unſer Bauch,
Wünſcht ja Fleiſch und Branntwein auch.
Iſt die höchſteNot ſchonnah,
Stehlen wir auchhier und da.

So ſingen die Knaben, die Mädchen aber bleiben bei
den Eltern und d

a

ſi
e

das Recht haben, ihren Liebſten bei
ſich zu beherbergen, ſo ſuchtder ins Freie geſtoßene, obdach
los dahin irrende Burſche ſich bald ein ſolches aus. Heiratet

e
r,

ſo bringt ihm das Weib die ganze Einrichtung eines zi

geuneriſchen Heimweſens mit: Zelt, Wagen, Werkzeug, und
Der ganze

Lebenslauf des Kindes, wie des Zigeuners überhaupt, iſ
t

von einer ſo großen Menge abergläubiſcher Gebräuche be
gleitet, wie ſi

e

kaum noch einmal vorkommen. Alles, was
geſchieht, ſteht unter dem Einfluſſe der Urmen oder Schick
ſalsfeen, die das Kind ſtets umgeben. In dem düſteren
Bilde, welches uns von der Entwickelung des Kindes vor
geführt wird, iſ

t

nur die überraſchend innige Mutterliebe der
Zigeunerinnen ein Lichtſtrahl. Dafür ſprechen die hübſchen
Wiegenlieder, mit denendie Mütter ihre „Blümchen,“ „Küch
lein,“ „ſüßen Würmchen“ in den Schlaf einlullen.

Schlaf, mein Blümchen,ſchlaf in Ruh,
Meines HerzensLerchedu.
Hab bei dir ſchonmancheNacht
Bis zum Morgen treu gewacht.
Wach auchjetztbei dir, mein Stern,
Dich allein hab' ic

h

ſtets gern.

Mit gleicherLiebe hängen die Kinder lebenslang an der
Mutter und wenn ſi

e

ſchon längſt im Grabe ruht, gedenken
ſi
e

in Liedern noch derſelben. Solche Züge verſöhnen wieder
mit dem Volke des Elends, und Wlislocki nennt ſi

e

„das

ſchönſte Kapitel aus der Gefühlswelt der Zigeuner.“ Die
Kinderlieder und Spiele gleichen ſehr denen unſerer Kinder
und manches mag d

a europäiſchen Urſprungs ſein, während

anderes auf Indien hinweiſt. Wie unſere Kinder ſich im

Schnellſprechen üben und z. B
.

ſagen: „Der Kutſcher putzt

den Poſtkutſchkaſten,“ ſo die Zigeunerkinder: Piräne pinsteri

pirel piral pirori, d. h. die kleine Taube geht über das
Töpfchen.

Kommt der Winter ins Land, dann werden die Quar
tiere in den Erdhöhlen der Karpaten bezogen. Zunächſt
werden ſie, um böſe Geiſter zu vertreiben, mit Stechapfelkraut
ausgeräuchert, denn der Stechapfel iſ
t

die echt zigeuneriſche
Zauberpflanze, welcher durch ſi
e

aus Indien nach Europa
gebracht wurde. Die Zeit des Elends und Jammers be
ginnt; man faſtet und ſchläft, ſucht hier und d

a
in den nächſten
Gebirgsdörfern etwas zu erhaſchen oder zu arbeiten. Weih
nachtenwird mit einer Menge heidniſcherGebräuche gefeiert,

und der Frühling macht endlich der Not und Pein ein Ende.

Zu Oſtern wird der Winter in Geſtalt einer Strohpuppe
durchgeprügelt und vom ganzen Volke geſungen:

Gott, d
u

haſt die Welt entzückt,
Haſt mit Blumen ſi

e geſchmückt,
Haſt erwärmt die weite Welt
Und den Oſtertag beſtellt.
Kehr' nun, Gott, bei mir auchein,
Meine Hütt' iſ

t ausgefegt,
Reines Tiſchtuchaufgelegt.

Nun beginnt die Wanderfahrt unter luftigen Zelten,

die ſtets nach wenigen Tagen wieder abgebrochen und a
n

einem anderen Orte wieder aufgebaut werden. Weiber,

Kinder und die wenigen Habſeligkeiten werden auf den Wagen

gepackt und eine Handvoll Erde vom alten Lagerplatz mit
genommen, „damit ſi

e

das Glück nicht zurücklaſſen.“ Auf
dem Zuge nach Broterwerb, kreuz und quer durch das Land,

lernte der Verfaſſer das Volk kennen, von deſſenCharakter

e
r gerade kein ſehr ſchmeichelhaftesBild entrollt, trotz vieler

Lichtſeiten. Ihre moraliſchen Eigenſchaften zeigen eine ſonder
bare Miſchung von Eitelkeit und Gemeinheit, Ziererei, Ernſt
und Leichtfertigkeit, einen faſt gänzlichen Mangel männlichen

Urteils und Verſtandes, welcher von Liſt und Verſchlagenheit

–––
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begleitet iſ
t.

Dabei zeigen ſi
e

noch eine entwürdigende
Kriecherei, darauf berechnet,andere durchLiſt zu übervorteilen;

ſi
e

nehmen nicht die geringſte Rückſicht auf Wahrheit und
lügen mit einer nie errötenden Frechheit, d

a

ihnen Scham
gänzlich mangelt. Der Schmerz der Prügel iſ

t

das einzige,

was ſi
e berückſichtigen.“

Trotzdem ſind ſi
e

nicht höherer Gefühle bar, wofür

namentlich ih
r

reiches Liebesleben ſpricht. Die Liebes
lieder der Zigeuner ſind echteLyrik und in guter Uber
ſetzung kaum von ſchönen Liebesliedern unſers Volkes ver
ſchieden:

Wo ic
h

immer geh' und ſteh',
Kommſt du, Lieb, mir in den Sinn.
Wo ic

h

immer geh' und ſteh',
Möcht ich, Liebchen, zu dir hin.

Einſam ſtehtmein Zelt und leer,
Sehnt ſichnachdemLenz ſo ſehr;
Daß ergrüneWald und Au,
Und d

u

werdeſtmeineFrau.

In der Ehe, wo das Weib eine ſehr ſelbſtändige
Stellung einnimmt, ſieht e

s

freilich rechttrübe aus. Getrennt
voneinander erwerben ſich die Gatten ihr Brot, das ſi

e

meiſt

auch getrennt verzehren. Das Weib wird vom Manne ge
prügelt und verſpottet; ſi

e

iſ
t

nur „die Alte mit der Gurken
naſe,“ die viel Branntwein trinkt, deren „Beißen“ im Liede
gefürchtet iſ

t.

Das Weib rächt ſich dafür durch Untreue.
Das Kapitel „Eheleben,“ in welchem auch die urwüchſigen

Flüche mitgeteilt werden, iſ
t

eines der unerfreulichſten in

Wlislockis Buche.
Was den Erwerb anbetrifft, ſo kommen außer dem

ehrlichen (Muſik, Schmiedehandwerk, Goldwäſcherei, Holz
ſchnitzen, Bürſtenbinden, Draht- und Feldarbeit) namentlich
die unehrlichen Formen in betracht, unter denen Traum
deuterei, Wahrſagerei, Schatzgräberei eine Rolle ſpielen. An
die Wahrſagerei aus der Hand glauben die Zigeuner
ſelbſt. Der Unglücksfinger iſ

t

der Daumen, zigeuneriſch „blinde
Fliege“ genannt; der Glücksfinger dagegen der Zeigefinger

oder „Vorwärts.“ Eine große Bedeutung hat der„Glänzende,“

der Mittelfinger, je länger, deſto reicher wird der Beſitzer
desſelben c. Hauptſache ſind die Linien in der Hand, nament
lich der linken, die vom Herzen kommt. Wlislocki hat die

„Geheimniſſe“ ergründet und gibt folgende Beſchreibung,

die wir im Auszuge für jene, die danach handeln wollen,

wiederholen.
Wer bei a am Gelenk viele Falten hat, wird reich;

mündet b in a
,

ſo erfolgt der Reichtum durch Heirat. Iſt
der Ballen bei c von vielen kleinen

Falten durchzogen, ſo deutet dies
auf viel Unglück im Leben. Iſt
die Linie b (trusul, das Kreuz
genannt)mit der Linie d („Sonnen
ſchein“ genannt) verbunden, ſo hat
der Betreffende das höchſteGlück

zu erwarten. Schneidet aber die
Linie e („Schlange“ genannt) die
Linie d

,

dann untergraben Neider
das Glück. Schneidet die Linie f

(„Peitſche des Teufels“ genannt)

die Linien b und d
,

dann iſ
t

viel

Not und Elend zu erwarten und
zwar durch eignes Verſchulden.
Reicht die Linie f nicht zur Linie d

und iſ
t

ſi
e

noch obendrein mit e verbunden, ſo ſtirbt der
Betreffende eines unnatürlichen Todes. Reicht jedoch f bis

zu d
,

ſo wird man ſehr alt. Glücklich in jeder Beziehung

wird nur jener ſein, bei dem a verbunden mit b und dieſes
mit d

. Ferner, wenn e ganz fehlt und die Linie f bis d

reicht, obendrein die Fläche c glatt iſ
t.

Dieſe Geheimniſſe,

die nochweiter ausgeführt ſind, hat Wlislocki, wie ſo manches
andere, nur ſchwer ergründen können, d
a

e
s

als Verrat bei

den Zigeunern gilt, die ererbte Kunſt preiszugeben.

Wir wollen noch auf das wichtige Kapitel der Religion
der Zigeuner eingehen; denn zum erſtenmal erhalten wir
durch Wlislocki einen Einblick in dieſelbe, wenn ſi

e

damit

auch noch keineswegs ganz erſchloſſen iſ
t.

Scheu und ängſt

lich gemachtdurch Verfolgungen, vermeiden ſi
e e
s,

Fremden

Auskunft zu geben und wenn ſi
e

auch alle getauft, alle dem
Namen nach Chriſten, ſo ſind ſi

e

doch heute noch „ein dem
Schamanentum ergebenes Volk.“ Allerdings verehren ſi

e

ein höchſtes Weſen, Gott = del, doch haben ſie von deſſen
Weſen nur eine ganz dunkle Vorſtellung; e

r

iſ
t allerdings

der Schaffende, von dem Blitz und Donner ausgehen, aber
die Sonne, der Mond, die Sterne, das Feuer und zahlloſe

Geiſter ſind die eigentlichen Götter des Zigeuners.

Als höchſte Gottheit gilt dem Zigeuner, neben dem
„großen Gott,“ die Sonne, deren Dienſt auch in Indien
niemals aufgehört hat. E

r empfängt ſie beim Aufgange nicht
etwa durch ein Gebet, ſondern dadurch, daß e

r ausſpeit,

um ſich vor ihrem Zorn zu ſchützen,ihr gleichſam e
in Opfer

zu bringen; denn der „Sonnenkönig“ ärgert ſich, wenn man
ihn bei ſeinem erſten Ausgange aus ſeinem goldenen Hauſe
erblickt. Die anderenGottheiten oderKönige ſind demSonnen
könig untergeordnet, liegen aber mit ihm in Streit. Den
Menſchen am günſtigſten geſinnt iſ

t

der „Nebelkönig,“ der
den Regen ſpendet und Stammvater der blonden Menſchen

iſ
t.

Dieſe „Götter“ verehrt der Zigeuner, während ihm
der „große Gott,“ als ein von ſeinen Verfolgern und Feinden,

den Chriſten, aufgezwungener, nur Furcht einflößt. E
r

über
ſchüttet ihn daher auch mit den gräulichſten Schmähungen.

Es ergibt ſich daraus, daß dem Zigeuner erſt dann ein
volles Verſtändnis unſerer Religion aufgehen kann, wenn
die Verſöhnung mit den ihn umgebendenchriſtlichenVölkern
ſtattgefunden haben wird. Wie aber dieſe durchführen, bei
dem widerſtrebendenVolkscharakter der Zigeuner? So knüpfen
ſich hier das ethniſcheund das religiöſe Problem aneinander.
Ferner haben die ſiebenbürgiſchen Zeltzigeuner den

Glauben a
n Geiſter, die auf lebende Menſchen und Tiere

einwirken, bei denen ſi
e

eine höhere Kraft erwecken, ihnen
alle Arten von Kenntniſſen beibringen und ihnen ſelbſt das
Verborgenſte kundgeben. Die Natur iſ

t
dem Zigeuner mit

guten und böſen Weſen erfüllt, e
r glaubt a
n

die Fortdauer
der Seele nach dem Tode, was b

e
i

den Leichengebräuchen

ſich deutlich ausſpricht, und jeder beſitzt einen eignen perſön

lichen Schutzgeiſt. Wlislocki hat folgende Naturgeiſter kennen
gelernt: die Nivaſchi, Waſſermänner, die nur dann den

Menſchen geneigt ſind, wenn eine Jungfrau, die ins Waſſer
geſtürzt iſ
t,

bei ihnen weilt. Die Puwuſche, unterirdiſch in
Städten lebende Weſen von menſchlicher Geſtalt, häßliche,
haarige Geſchöpfe, die oft a
n

die Oberfläche kommen und
die Jungfrauen rauben. Die Keſchalyi, Schickſalsgöttinnen,

die auf einſamen Felsblöcken ſitzen und ihr meilenlanges

Haar kämmen, welches als Nebel tief in die Thäler flattert.
Die Urmen, Feen, welche bei der Geburt des Menſchen ſein

Schickſal beſtimmen. Der Locholitſcho iſ
t

ein dämoniſches
Weſen mit Hundekopf von außerordentlicher Kraft. Dazu
kommen die Geiſter der Verſtorbenen und die Krankheits
dämonen, denn der Zigeuner betrachtetmancheKrankheit als
einen lebenden Geiſt von böſer Natur; ſo den Chagrin, der

in Form eines Stachelſchweines, meterlang und eine Spanne

breit als Quäler und Krankheitserzeuger im Menſchen auf
tritt. Die neun Töchter des Loholitſcho-Königs ſtellen neun
verſchiedeneKrankheiten vor. Alle dieſe Dämonen fahren in

den Menſchen, verwickeln ſich in ſeine Eingeweide und können
nur durchZauberformeln und Beſprechungenvertrieben werden.
Keine Religion, keineHoffnung auf ein beſſeres Jenſeits

tröſtet den elendenZigeuner hienieden; e
r

hat nichts, worauf

e
r vertrauen, woran e
r glauben kann; ſeine überſinnlichen

Weſen ſind böſe Dämonen, die ihn auf Erden wie nach dem

Tode quälen. Elend hier wie d
a – darin gipfelt die „Re

ligion“ der Zigeuner und darum ſieht e
r

auch dem Tode
mit Schrecken und Grauen entgegen. Alle ſeine echt heid
niſchenBeſtattungsgebräucheweiſen auf das Gefühl der Furcht–––– –



hin. Und dieſe Furcht geht ſo weit, daß er d
ie

Namen
Verſtorbener nicht mehr auszuſprechen wagt. Wer a

n

einer
Blume riecht, die auf einem Grabe blüht, verliert ſeinen
Geruch für immer. Die Gebräuche beim Tode und dem
Begräbniſſe ſind ſchauderhaft und echt heidniſch, d

ie Klage
lieder, die dabei geſungen werden und von denen der Ver
faſſer eine Anzahl mitteilt, ſind jedoch o

ft

von großer Tiefe
und Schönheit. Dabei wird der ſtärkſte Branntwein ge
trunken und unmäßig gegeſſen. Alles wird in Gegenwart

der Leiche trunken und eine wüſte Orgie beginnt, ein ent
ſetzlicher Lärm wird getrieben, der o

ft

zwei oder drei Tage
lang dauert. Nach dem Zigeunerglauben hat dieſer Lärm
den Zweck, die Seele des Verſtorbenen zu hindern, in den
Körper zurückzukehren,bevor dieſer in die Erde geſcharrt iſt,

denn im entgegengeſetztenFalle hätte der Tote keine Ruhe;

e
r

würde heimkehrenddie Hinterbliebenen ſtören.
Was den Unſterblichkeitsglauben der Zigeuner

betrifft, ſo lebt der Menſch im Jenſeits nach der Art, wie

e
r

auf der Erde exiſtierte, weiter. Die Seele gelangt aber
erſt in das eigentlicheReich der Toten, ſobald kein Fleiſch
mehr a

n

den Knochen des Verſtorbenen iſ
t. Dort iſt ſie

das Bild des irdiſchen Menſchen. Ein Krummer iſt dort
auch krumm, ein Blinder bleibt blind. „Wie betrunken,“

umherirrend „reiſt“ die Seele ins Totenreich; ſi
e

nimmt
ihren Weg durch den Mund des Verſtorbenen, über deſſen
Geſicht man e

in

Tuch legt, das a
n

der Mundſtelle mit einem
Loche verſehen iſ

t,

durch welchesdie Seele ſchlüpft. Schrecken
voll iſ

t

die Reiſe; durch kämpfende Berge hindurch, a
n

Schlangen vorbei, durch zwölf Wüſten, in denen ein eiſig

kalter Wind weht, der d
ie

Haut zerſchneidet,muß d
ie

arme
Seele wandern. Die Uberlebenden erleichtern ihr wenigſtens

das letztere, indem ſi
e

neben der Leiche Feuer anzünden,

welches die Seele wärmt. Gelegentlich, namentlich zu Jo
hanni, kommt die Seele wieder auf die Erde, und beſucht
die lebendenAngehörigen. Wo aber das Totenreich zu ſuchen,

darüber ſind die Zigeuner uneinig; jeder Stamm verlegt e
s

in ſeine Provinz; ſo iſ
t
z. B
.

der Südabhang der Karpaten

ein Aufenthaltsort der Seelen.
Schon dieſe wenigen Mitteilungen aus demBucheWlis

lockis zeigen, daß wir es mit einer bedeutſamenSchrift zu

thun haben, d
ie

uns zum erſtenmal Einblicke in das innere
Leben der Zigeuner geſtattet und uns zu der Erkenntnis
zwingt, daß mitten im chriſtlichenEuropa noch ein heidniſches
Naturvolk lebt, das nur äußerlich ſich unſerer Kultur an
bequemt hat.

Eßbare Schwämme.

Von Dr. Edm. v
. Freyhold. (Abdruckverboten.)

Wenn der Frühling ins Land gezogen,Wald und Wieſe mit
demSchmuckfriſchenLaubes und bunterBlumen gezierthat, dann
regt e

s

ſich d
a

und dort unter demBoden, kleineÄ dürres
Laub und Stückchendes grünenMoosteppichshebenſichgeheimnis
voll empor undkoboldartiglugenweiße,bräunliche,dottergelbeoder
ſonſt irgendwiegefärbteGebilde hervor,– bald klein und zierlich,
bald mehrmaſſig und von nicht ſeltenanſehnlicherGröße, – die
allbekanntenPilze oder Schwämme. Es ſind unſtreitig Pflanzen,
und dochhaben ſi

e

in ihrem ganzenWeſen etwas Fremdartiges a
n

ſich, was gar nicht recht zu der übrigen Pflanzenweltmit ihrem
lachenden,friſchenGrün, mit ihren Zweigen, Blättern und Blüten
paſſenwill.
Kugelig, keulenförmig,ſchirmartigoder in vieläſtigerKorallen

und ſelbſtTrichtergeſtalthebenund ſtrecken ſi
e ſich,Ä meiſt zart

fleiſchigenKinder des Erdreichesmit ihren ſonderbaren, faſt ſpuk
haftenGeſtalten. Uber Nacht ſind ſi

e hervorgebrochen, in wenigen
Stunden oft ſchonherangewachſen, – nochein paar Tage, und ſie

erfallen ſchonwieder, zerfreſſenvon Schneckenund Maden, verÄ und vermodern. Würzig und angenehmriechendie einen,
dumpfig, moderig oder ſelbſt ſcharfdie anderen; dort im Gebüſch
hat gar der Sommer eines dieſerGewächſegezeitigt,das ſchonauf
hundert Schritte unſereNaſe in Aufruhr und Empörung verſetzt.
Am liebſtenmöchtenwir aus ſeinemBereichefliehen,aber dieNeu
gier ſiegt, und wir tretennäher. Da liegen ſchöne, glatte, ſchnee
weißeKugeln von Nuß- undHühnereigrößefeſtgewachſenamBoden.
„Hexeneier“hat ſi
e

das Volk genannt; ſi
e

ſind geruchlos, – aber
dort, w
o

d
ie Schmeißfliegenſchwärmen,ſehenwir d
ie größtedieſer
Kugeln geplatztund einen handlangen, geraden, weißen Strunk
daraus hervorgeſchoſſen, a

n

der kegelförmigen,grubig gefurchten

Spitze mit zähem,grünemSchleim bedeckt.Dieſes Gebilde iſ
t

der
frecheBeleidiger unſers Geruchswerkzeuges,geliebt, geſchätztund
umſchwärmtvomFliegengeziefer,wie die duftigeRoſe vom ſchmucken,
bunten Falter. Gichtmorchelhat man dieſen, oft faſt unheimlich
ſchnell aus demreifen, weißenHexeneihervorſchießendenPilz ge
nannt. NocheinenBlick werfenwir auf ihn, dann aber wird das
Drängen unſerer Naſe mächtigerals die Neugier, und wir enteilen
ſchnell der Richtung des wehendenLüftchensentgegen,damit wir
um ſo eher aus dem Wirkungskreiſedes einſamenWaldſtänkers
hinausgeraten.
In reichſterZahl bringt uns der heißeSommer nachwarmem

Gewitterregenauf Wieſen, Weideplätzen, in Wald und Heide eine
Fülle von Pilzen in den verſchiedenſtenFarben, unter denennur
das lebhafte, reine Grün unvertreten iſ

t. In den weitenGauen
unſers deutſchenVaterlandesbetrachtetman ſi

e

mit ſehr gemiſchten
Empfindungen. Hier wird der „Schwammerling“als drolligeErd
mißgeburtangeſehen,ſonſt aber ziemlichunbeachtetgelaſſen. In
anderenGegendenbetrachtetman ſi

e

als Geſchöpfe,denennicht zu

trauen iſ
t,

mit mißgünſtigenAugen, nennt ſi
e „Poggenſtaul,“ d
.
h
.

Froſchſtuhl oder Krötenſeſſelund bringt ſi
e

mit allem möglichen
unheimlichenGeziefer in Verbindung. „Sie ſollen giftig ſein!“
meint wegwerfendder eine. – „Nein, ſie werdenvon allerlei Volk
gegeſſen!“verſetztein zweiter, – und „Pfui Teufel!“ läßt ſichgar
der dritte vernehmen. Kommen wir aber nachdemSüden, oder
namentlichnachderganzenöſtlichenHälfte unſersVaterlandes,dann
begegnenwir anderenAnſchauungen,denneifrigſtwird dort während
der ganzenſchönenJahreszeit auf zahlreicheeßbareSchwämmege
fahndet,die man hoch in Ehren hält und auf dem TiſchevonVor
nehm und Gering in gleicherWeiſe freudigſt begrüßt. Da ſtreift
dann der Arme mit großemKorbe, begleitetvon Kind und Kegel,
durchdas Gehölz, um die geſammeltenPilze entwederdaheim zu

verzehrenoder zu Markte zu bringen, wo ihm ihr Erlös einen
willkommenenVerdienſt einträgt. Doch auchSpaziergängerbeſſerer
Stände, die fröhlich ins Grün hinausgezogenſind, verſchmähennicht,
die willkommenenGabendesWaldbodens in grünenPflanzenbüchſen,
Netzenoder auchnur im Tuch, ins Geviert zuſammengeknüpft, zu

ſammelnund heimwärts zu tragen. Ich ſelbſt habe e
s

in meinen
Kinderjahrenebenſogelerntund bis jetztimmer geübt. Nochdenke
ich, wie einſt meineEltern zu Anfang der fünfzigerJahre, damals

im waldreichenweſtfäliſchenMünſterlande wohnhaft, von einem
Spaziergangedie prächtigſtenSteinpilze und Champignons heim
gebrachtund zur großenVerwunderungder gutenWirtsleute trotz
aller wohlgemeintenWarnungen vor demgiftigen,böſen „Poggen
ſtaul“ zubereitethatten. Als wir aber gar das leckereGerichtver
gnügt verzehrten, d

a

betrachtetenuns die biederenLeute mit einem
Gemiſchvon Mitleid und Neugier, als o

b

wir Geſchöpfewären, a
n

denen ſichbinnen kurzem das Ergebnis eines intereſſantenphyſio
logiſchenVergiftungsverſuchesvollziehenmüſſe. „Sei warden ook
nochdörchSchadenklauk!“prophezeiteuns dasweiblicheOberhaupt
der Wirtsfamilie, und als wir merkwürdigerweiſenicht anfingen,
Leibſchneiden zu bekommen,die Augen zu verdrehenund nachHilfe

zu ſchreien, meinte bewundernddas männliche:„De Lüdhewwen
engauden Magen; d
e

künnenſelwſt den Düwel mit ſienKauhhörn

u
n

Hoor u
n

d
e Hufnägels a
n

ſienePeerdsfäuteverdauen!“ Ob dort
nochjetztſolchesVorurteil gegendenarmenSchwammerlingbeſteht,
weiß ic
h

nicht. Auch ſpäter noch habe ic
h

in anderen Gegenden
wiederholtZweifler a
n

der Güte und Zuträglichkeiteines richtigen
Pilzgerichtesgefunden. Nicht ſeltengelang e

s

mir auch, dieſelben

in einfachſterWeiſe durchdie That eines Beſſern zu belehren,wenn
wir nachfröhlicherStreife durchden dunkelnForſt abends in gaſt
licherDorfſchenkeeinkehrten.Da wurdediePilzausbeutegemeinſam
verleſenund geſäubert, um ſchließlich in der uns bereitwilligſtein
geräumtenKüche zu leckeremGerichtezubereitet zu werden, zu welchem
der Küchenmeiſteraus unſererMitte die im Dorf nichterhältlichen
Zuthatenvorſorglichſelbſt mitgebrachthatte. Prächtigmundetedann
ſtets allen das Mahl, und ein paar neuePilzfreunde waren der
Sachegewonnen.
Doch, höre ic

h

jetzt fragen, wie ſteht e
s

mit der Gefahr, eß
bare Schwämmemit giftigen zu verwechſeln,von denen es doch
bei uns nichtminder eineMenge gibt? Soll man Geſundheitund
Leben für einige,wenn auchnoch ſo nahrhafteund wohlſchmeckende
Pilzgerichteleichtſinnigaufs Spiel ſetzen?
Geduld! Die Sache iſ

t

nicht ſo bedenklich,wie ſi
e

ausſieht.
Gibt e

s

dochauchmanchegiftigeBeeren im Waldenebenzahlreichen
eßbaren,und dochſcheutniemandſichauf demSpaziergangeduftige
Himbeerenoder Erdbeeren zu pflückenund zu verzehrenoder auf
demMarkteHeidelbeeren zu kaufen,die von jungenundaltenLand
weibernfeilgehaltenwerden. Wohl aber würdeman ſichhüten,die
Beeren eines unbekanntenStrauches zu eſſen, ſelbſt wenn ſi

e

noch

ſo ſehr durchihr Ausſehenzum Genuſſeeinlüden. Kurz, wie man
von Waldbeerennur diejenigengenießt, die man als unſchädlich
kennt, ſo muß man auchbei den Pilzen unter allen Umſtändendie
unbekanntenvermeidenund nur die als zweifellos genießbarfeſt
ſtehendenzur Speiſe wählen.
Damit gelangenwir dennzur Notwendigkeit,daßein jeder ſich

einigeKenntnis in der Pilzkunde zu erwerbenſuche, ſoweit ihm
nicht ſchon der naturgeſchichtlicheUnterricht in der VolksſchuleGe
legenheitdarbot, ſich ſolche zu verſchaffen.Das iſ

t,

wenn man der
Sache ernſtlich näher tritt, keineswegsſchwer. Die Bewohnerdes



Einſam und verlaſſen.

ſlaviſchenOſtens unſers Erdteils, in erſter Linie Polen undRuſſen,
beſitzenfaſt durchwegeine uns DeutſchebeſchämendeKenntnis der
enießbarenPilze, die ſichvon denEltern auf dieKinder undKindes
inder vererbt. Dort verkommendie Schwämme nicht, wie zum
Teil bei uns, unbenütztin denWaldungen,ſondernliefern alt und
jung, vornehm und gering eine nahrhafte, willkommeneSpeiſe.
Man kannwohl annehmen,daß in Rußland jeder,mit Ausnahme
der Säuglinge und etwa krankerPerſonen, Pilze genießt,die man
zu Zeiten des Uberfluſſesſogar für den langenWinter trocknetoder
einmacht. Hieraus läßt ſich der große Wert ermeſſen,den dieſes
Nahrungsmittel alljährlich für die vielenMillionen jenes weiten
Reichesdarſtellt.
Auch Deutſchlandliefert Schwämmein reicherMenge, ſo daß

ſichwohl jedeFamilie im Jahre zum mindeſtenzwei- bis dreimal
an einemGerichtederſelbenerfreuenkönnte.Nehmenwir denWert
dieſerPilze, welcherauf jede einzelnePerſon im Jahre entfallen
könnte,nur auf je 15 Pfennig an, was gewiß niedrig gegriffen iſ

t,

ſo würde das bei einer Bevölkerungvon 30 Millionen Erwachſenen
und HalberwachſenenſchoneinenWert von 42 Millionen Mark im
Jahre ausmachen,eineZahl, die wohl jedenfalls hinter der Wirk
lichkeitweit zurückbleibt. Man kann annehmen,daß der größere
Teil eßbarerSchwämme,welchedieWälder, Heiden,Weideplätzeund
Ackerunſers Vaterlandeshervorbringen,unbeachtetdem Verderben
anheimfällt, was gewiß im Intereſſe der Volksernährungund des
Volkswohlſtandes zu bedauernbleibt. Namentlichkönntenſichdie
ärmeren Klaſſen mit dem Sammeln dieſer Gaben des Schöpfers
willkommenenNebenerwerbund eineBeiſteuer zu ihrer eignendürf
tigen Tafel verſchaffen.
Doch zurück in den grünen, friſchenWald! Betrachtenwir ſi

e

näher, die erdgebornenKinder der Triften und des kräftigenWald
bodens. Wie kommt e

s,

daß ſi
e gar nichtanderenGewächſengleichen,

daß wir bei ihnen vergeblichWurzel, Stengel undBlätter oder gar
Blüten ſuchen? Es ſind ebenniedereGewächſe,denenjeneGlieder
eines höher entwickeltenPflanzenkörpersgänzlichfehlen,geradewie
ihren Verwandten, den Algen, von denenwir in ſüßen Gewäſſern
die zahlreichenWaſſerfädenund ähnlicheGebilde, im Meere diezum
Teil ſchön gefärbtenund ſehr abwechſelungsvollgeſtalteten,nicht
ſelten großen Tange haben. Sieht man genau zu, mit demge
ſchärftenAuge des geübtenPflanzenforſchers, ſo enthüllt ſich uns
bei den Schwämmeneine ganz eigenartigeThatſache. Was der
Laie einenPilz nennt und für eine gleich demBaum aus dem
Boden hervorſproſſendePflanze hält, iſ

t

nur die Frucht des Pilz
gewächſes. Dieſes ſelbſt zieht ſich in zahlreichenVerzweigungen
eines bald feinen, bald gröberenFadengewebes in dem nahrhaften
Boden dahin, wuchert ſtark, wo e
s

reichlicheNahrung findetund
treibt nur Fruchtknoſpenüber die Erde, die hier zu den mannigfach
geſtaltetenPilzen oder Schwämmenwerden.
Jedermann kenntdie kugeligenStäublinge oder Boviſte, deren

anfangs ſaftiges, zartes Gewebenach der Reife zu einer zunder
XXVI. Jahrgang.43. k.

NachdemGemäldevon H
. Vosberg.

artigen Maſſe eintrocknetund bei leichtemStoß dichteWolken eines
grünlichbraunenStaubes, beſtehendaus Millionen feiner Körnchen,

in die Luft ſendet. Dieſe Staubkörnchendes Boviſtes, die ſoge
nanntenSporen, erſetzenihm die Samen der höheren Pflanzen.
Wenn ſi

e

nämlich auf günſtigesErdreich fallen, keimenſie, einen
feinen,bald in den Boden eindringendenFaden treibend,der hier
mit ſeinen reichenVerzweigungenein neuesPilzgewächs darſtellt
und, herangewachſen,gleichfallswieder jene kugeligenFruchtkörper,
die Boviſte, erzeugt. Ganz ebenſoverhält e

s
ſich im ganzenund

großen auch mit den anderenSchwämmen. Der bekanntehoch
geſchätzteChampignonzeigt auf der Unterſeiteſeiner anfangs rund
lichen,ſpäterſchirmartigenHüte in der Jugend farbloſe,dann roſige
und im Alter ſchwarzrotgefärbte,dichtſtehendeBlätter, die bei der
Reife gleichfallsSporenſtauberzeugen,wenn auchnicht in ſo reicher
Menge wie der Boviſt. Dasſelbe gilt für den giftigen Fliegen
ſchwamm,deſſenhochroteHüte ſo zierlich mit weißen, fleckenartig
zerſtreutenHautreſten bedeckterſcheinen. E
r

hat wie ein ganzes
Heer andererPilze, die zu den gemeinſten in unſernWäldern ge
hören, ebenfallsauf der Unterſeiteder Hüte jene ſporenerzeugenden
Blätter. Kurz, die Pilzgebilde ſind weiter nichts als die Frucht
körperjener niederenPflanzen; eine gewiſſeSchicht hat bei ihnen
die Beſtimmung,Keimkörnerhervorzubringen.Nur iſ

t

dieſeSchicht
nicht immer in Geſtalt einer vielzähligenBlättermaſſe vorhanden,
wie bei demChampignon und Fliegenſchwamm.Der ſchmackhafte
Steinpilz und ſeineeßbaren,wie giftigenVettern zeigen ſi

e
in Form

einesaus zahlloſen,haardünnen,enganeinandergelagertenRöhrchen
beſtehendenGewebes,und um nocheine der vielen Abänderungen
desſelbenhervorzuheben,will ic

h

auf den in unſernWäldern ge
meinen, weißlich ſemmelfarbenenStoppelſchwammverweiſen, bei
dem die Unterſeiteder Hüte mit einer Schicht leicht abbrechbarer,
weicherStacheln bedeckt iſ

t,

die a
n

den Pelz des Igels erinnern.
Jene Röhrchen dort und hier die Stacheln erzeugenebenfallsbei
der Reife Sporen. Nur die gewürzhaftenTrüffeln nebſt ihrenVer
wandten,derStolz auf derTafel reicher,vornehmerMenſchenkinder,
verhalten ſich in dieſer Hinſicht anders, weil ſi

e

die Sporen im
Innern ihres fleiſchigenGewebes in beſonderenkleinenSchläuchen
hervorbringen. Dieſe koſtbarſtenaller Pilze, die ſchwarzenTrüffeln,
von denen das Pfund bei uns den ſo ziemlich feſtenPreis von

5 bis 6 Mark behauptet,zeigen ſo recht,welchenGewinn man aus
dem Boden unſerer Wälder zu ziehen im ſtandewäre, wenn man
ſich dieSache ernſtlichangelegenſein ließe. Daß ſi

e

vereinzeltauch

in deutſchenEichwaldungenvorkommen,unterliegtgar keinemZweifel.
Unſtreitig würdeman ſi

e

bei richtigerBehandlungund Pflege auch
dort zur Anſiedelungbringen können,wo ſi

e

bisher nochnichtvor
handenwaren.
Nach der geſchildertenBeſchaffenheitder Sporen tragenden

Schicht hat man zum Teil die Hutpilze in Gattungen geteiltund
unterſcheidet z. B

. Blätter-, Röhren-, Stachelpilze und zahlreiche
andere. In den meiſtendieſerziemlichartenreichenGruppen gibt



es neben eßbarenauch giftige Sorten, ganz abgeſehenvon vielen,
die wederdas eine, nochdas andereſind. Es iſ

t

faſt nichtmöglich,
mit Laien über Pilze zu reden, ohnedaß von jenen die Frage ge
ſtellt wird, o

b

e
s

dennkeinMerkmal gebe, a
n

demman dieGiftig
keit eines Schwammesvorher zu erkennen im ſtande ſei. Daß
hierauf mit Nein zu antworteniſt, dürfte eigentlichniemandüber
raſchen. Nur die Erfahrung oder eine chemiſcheUnterſuchungkann
uns lehren, daß z. B

.

die Tollkirſche giftig iſ
t.

Wüßte man das
nochnicht, ſo würdeuns das Ausſehender ſchönen,ſchwarzenFrüchte
nicht verraten, ein wie gefahrbringendesGift ſi

e bergen Ganz
ebenſo iſ

t

e
s

mit den Schwämmen,denn ganz allgemein iſ
t

die
Giftigkeit einesKörpers eine innere, a

n

äußerenMerkmalennicht
wahrnehmbareEigenſchaft.
Es iſ

t

wohl behauptetworden,man könne a
n

derdunkelnFär
bung mitgekochterZwiebeln die Schädlichkeitder Pilze erkennen; e

s

hat ſich das keineswegsbeſtätigt, wie denn auch z. B
.

die andere
Angabe, daß man Röhrenpilze als giftig zu vermeidenhabe, wenn

ſi
e

ſich roh auf friſcherBruchflächeſchnell blau oder blaurot ver
färben, ganz abgeſehenvon ihrer nur für eine einzigePilzgattung
beſchränktenGültigkeit,keineswegsimmer eine ſichereRichtſchnur zu

gebenvermag. Einige Röhrenpilze, welcheſich in dieſerWeiſe ver
färben, werden in manchenGegendengegeſſen, – umgekehrtaber
möchte ic

h

niemandraten, einenunbekanntenSchwammaus dieſer
Gattung ohneweiteresals unſchädlich zu bezeichnen,wenn e

r

auf
der BruchflächeſeineFarbe nichtverändert. Ebenſowenigwert iſ

t

eine andereWarnung, die ſich in gewiſſenPilzbüchernfindet, nach
welcherunterBirken oder a

n

feuchtenStellen gewachſeneSchwämme
unter allen Umſtändenals ſchädlich zu vermeidenſeien. Ich ſelbſt

Die Nordweſtdeutſche Ge
werbe- und Jnduſtrie-Aus
ſtellung zu Bremen.

Text und Illuſtrationen von
Hans Bohrdt.

(Abdruckverboten)

Lange Zeit hat Bremen für eine
ſtille Stadt gegolten, deren teils
altertümliche, teils vornehme Phy
ſiognomie den Beſucher recht kalt
und fremd anmutete. Die mittel

alterliche Architektur ſah hier ern
ſter und feierlicher aus, als irgend

wo anders, der Bremer Bürger

ſelbſt ſchien ſich den uralten, ſteif
beinigen Roland auf dem Marktplatze zum Vorbilde ge
nommen zu haben. Hinter den kleinen Scheiben der unſchein
baren Häuſer arbeitetedie Maſchine des Welthandels geräuſch
los, nur der Eingeweihte wußte, daß hier die Fäden eines
über die ganze, weite Welt geſpannten kommerziellen Netzes
zuſammenliefen,daß in den Köpfen der ſo mittelalterlich, vor
nehm blickendenPatrizier der echte, moderne Geiſt, der alle
Elemente der Menſchheit dienſtbar macht, wohnte. Die ſonſt

ſo aufdringlich ſich darbietende Induſtrie blühte in ſtiller Zu
rückgezogenheit, ſo daß der Fremde kaum ihr Daſein ahnte.

Mit einem Schlage iſt das anders geworden. Bremen tritt
heute mit einer Ausſtellung ſeiner Induſtrie, ſeines Gewerbes
und Handels vor die civiliſierte Welt, die wahrhaft in Er
ſtaunen ſetzt. Die ganze Stadt hat ein anderes Ausſehen
gewonnen, e

s iſ
t,

als o
b

der letztetrübe, mittelalterliche Hauch
von der friſchen Briſe der Neuzeit hinweggeweht iſ

t.

Die
Bürger ſind jugendlicher, raſcher, beweglicher geworden und
wenn ſi

e

heute über den Marktplatz eilen, ſo ſcheinen ſi
e

dem alten, griesgrämigen Roland zuzurufen: „Mein Herr,
Sie ſind doch recht altmodiſch geworden.“ Ja wenn der
ſteife, ſteinerne Kerl doch auch einmal hinauskommen könnte
zum Bürgerpark. Die hohlen Augen würden Glanz bekommen,

und e
r

ſtände genau ſo ſtaunend vor den Errungenſchaften

ſeiner Mitbürger, wie mancher alte Bremer, der ſonſt über
die neue Zeit den Kopf zu ſchütteln pflegte, e

s

heute an
geſichts der Ausſtellung thut. Der Reiſende aber wird jetzt

erſt den Eindruck der mächtig emporblühendenHandels- und=–

habe jahrelang mit vielen anderen in faſt reinen Birkenbeſtänden
eßbarePilze geſammelt,ohnedaß derenGenuß irgend jemandge
ſchadethätte.
Es bleibtalſo immernur das eine zu erſtreben,daß jedermann

wenigſtens die häufiger vorkommendeneßbarenSchwämmeſeiner
Heimat ſicher kennenund unterſcheidenlerne. Ein gutes Buch
mit richtigen,farbigenAbbildungenwird hierbeiweſentlicheDienſte
leiſten. Beſonders hättenLehrer die Pflicht, dieſemGegenſtand in

der Schule ihre volleAufmerkſamkeit zu widmen. In zweifelhaften
Fällen wird ſichdannwohl allerorteneinezuverläſſigePerſon finden,
bei der man über die Genießbarkeitoder Schädlichkeiteines nicht
ſichergekanntenPilzes Aufſchluß erhaltenkönnte. Die Regel: Wenn
du einen Schwamm nicht als eßbar kennſt, ſo genieße
ihn nicht! dürfte in allen Fällen hinreichendvor Gefahr derVer
giftung ſchützen.Auch könntenſichGartenbau-Ausſtellungen,die ja

in engeremRahmen überall ſtattfinden,ſowie landwirtſchaftlicheein
Verdienſterwerben,wenn ſi

e SammlungenderhäufigerenSchwämme,
wie ſi

e geradedie Jahreszeit bietet,mit deutlicherBezeichnungihrer
Namen, derAngabeüberGiftigkeit, Genießbarkeit 2

c.

einergrößeren
Menge zurÄ bringen würden. Was der Muſchik, der
ruſſiſcheKleinbauer, und der ſchlichtepolniſcheHandwerkerund Ar
beiter fertig bekommen,die brauchbarenPilze ihrer Heimat kennen

zu lernen, ſollte dem deutſchenLandmann und Bürger dochnoch
weit leichterwerden. Dann dürfte gewiß zum Segen der Bevölke
rung für den „Poggenſtaul“ auchdort eine

Ä des Anſehensundder allgemeinenBeliebtheitanbrechen,wo e
r

ſich jetztnochgewiſſer
maßenals verdächtiges,mißratenesPflanzengeſindelnicht desbeſten
Rufes erfreut. G

Induſtrieſtadt voll und ganz empfinden.– Was die Aus
ſtellung über viele andere erhebt, iſ

t

die wahrhaft künſtleriſch
vornehme Erſcheinung derſelben. Kunſt und Reichtum haben
eng verbunden zuſammen gewirkt und zeigen der Welt hier
eine Schöpfung erſten Ranges. Statt der unſchönen Glas
käfige erblickt das Auge eine prächtige, o

ft phantaſtiſcheAr
chitektur, welche das Genie des Meiſters „Poppe“ in un
glaublich kurzer Zeit hervorzauberte.
Iſt der Beſucher durch eine treue Kopie eines Altbremer

Thores eingetreten, ſo erblickt e
r

vor ſich den Hollerſee und
das dahinter liegende maſſive Parkhaus, welches ſeine Ent
ſtehung dem wahrhaft fürſtlichen Geſchenkdes Bürgers Guſtav
Deetgen verdankt. Mitten auf dem See befindet ſich eine,

aus freier Phantaſie geſchaffene,indiſchePagode, welche, als
Reſtaurant verwendet, in Booten erreicht werden kann. Die

Ufer ſind mit Mauern eingefaßt und mit Statuen, Flaggen,

Guirlanden prächtig dekoriert. Umgeht man den See, ſo

gelangt man zum eigentlichenAusſtellungsplatze, welcher von
dem Parkhauſe und den Gebäuden für die Induſtrie, Marine

und Kunſt eingefaßt wird. Das Arrangement dieſes Platzes
mit ſeinen Springbrunnen, Statuen, Muſikpavillons und
gärtneriſchen Anlagen iſ

t

ein überaus glückliches, ſo daß das
von dem vielen angeſtrengten Schauen der Tauſende von
Ausſtellungsgegenſtänden ermüdeteAuge hier ausruhen kann.
Gute Reſtaurants ſorgen dabei für den inneren Menſchen,

und mehrere Muſikchöre verſuchen, mit mehr oder weniger

Geſchickerhebend auf die Gefühle des kneipluſtigen Publi
kums zu wirken.

Der Beſucherwird wohl zuerſt denHauptausſtellungspalaſt
eingehend beſichtigen und ſich a

n

der jungen lebenskräftigen

Induſtrie Bremens erfreuen. Auch hier waltet künſtleriſches

Bremer Typen.



ObenrechtsdasKunſt-Ausſtellungsgebäude.UntendasHandels-Ausſtellungsgebäude. chert iſ
t.

Dem Laien brummt der Kopf, wenn

Arrangement vor, welches ſelbſt den gleichgültig
ſten, alltäglichen Gegenſtänden einen beſonderen
Reiz verleiht. Der Kleinverkauf, welcher den
Ausſtellungsgebäuden ſo o

ft

das Ausſehen eines
Kramladens verleiht, iſ

t

hier faſt gänzlich aus
geſchloſſenund ſo der wirklich vornehme Charakter
eines Bildes der Induſtrie gewahrt.

Zur linken Seite des Platzes befindet ſich
die Marine-Ausſtellung, deren Gebäude unter a

ll

den prächtigen Bauten wohl das intereſſanteſte iſ
t.

Die ebenmäßige und doch originelle Architektur
weiſt a

n

vielen Stellen, namentlich aber durch
ein großes, auf der Mittelkuppel angebrachtesOr
logſchiff auf ſeinen Zweck hin. Mit ſtiller Ehr
furcht wird der Beſucher das Gebäude betreten,

hat doch menſchlicheErfindungskraft ſich nirgends

herrlicher offenbart, als auf dem Gebiete der

Schiffahrt. Daß der Stolz Bremens, der Nord- ----- ---
deutſcheLloyd, den Löwenanteil a

n

der Ausſtel- - -- - - FT
lung hat, iſ

t

wohl ſelbſtverſtändlich. Gegen Fahr-
zeuge,wie der hier im Modell dargeboteneSchnell- F
dampfer „Kaiſer Wilhelm II“ wird ſelbſt Eng
land vergeblich zu konkurrieren verſuchen.
Die große Schraube von ſieben Metern

Durchmeſſer ſcheint ſtolz zu ſagen: Seht, ic
h

treibe die Rieſenſchiffe in ſechs bis ſieben Tagen

über das große Weltmeer, welches eure Väter
kaum in ſo viel Wochen und Monaten durch
queren konnten.– Die deutſcheKriegsmarine hat
ebenfalls einen großen Teil ihrer Modelle und
Einrichtungen der Ausſtellung überwieſen, welche
das Intereſſe unſers, nunmehr auchzur See kampf

bereiten Volkes erweckenwerden. Da ſehenwir die
ſchwerfälligen Orlogſchiffe vergangener Jahrhun

DieNordweſtdeutſcheGewerbe-undInduſtrie-Ausſtellungzu

Bremen:Eingang in die Marine- Ausſtellung.

derte, ſowie d
ie

hohen Zwei- und Dreidecker

der erſten Hälfte unſers Jahrhunderts, deren
Kampfweiſe meiſt darin beſtand, möglichſt

dicht aneinander zu fahren und ſich gegen

ſeitig die, im Vergleiche zu unſern jetzigen
Geſchoſſen, harmloſen Kugeln in d

ie Breit
ſeiten zu pfeffern, daß letzterenachdemKampfe

o
ft ausſahen, wie durchlöcherteStrümpfe. Wie

mancher alte Seebär mag vor dieſen Bauten
der Vergangenheit mit ſtiller Wehmut im

Herzen ſtehen. Mit ihnen iſt di
e

alte Schiffs
romantik dahingegangen. Die ſtolzen Maſten
ragen nicht mehr gen Himmel, die Segel

flattern nicht mehr im Winde, der allmächtige
Dampf hat alle die maleriſchen Requiſiten

der alten Schiffahrt überflüſſig gemacht. Nie
drige, o

ft geradezu häßliche Fahrzeuge liefert
uns die erfinderiſche Neuzeit. Umgeben von
undurchdringlichem Panzer, allerorten Tod
und Verderben ſpeiend, flink, trotz des un
behilflichen Ausſehens, iſ

t

das heutigeKriegs
ſchiff wie e

in giftiges Inſekt, deſſen man ſich
nicht erwehren kann. Aus dem alten, wetter
harten, ungehobelten Seemann iſ

t

ein Ge
lehrter geworden, in deſſen Kopf die Kennt

DieNordweſtdeutſcheGewerbe-undInduſtrie-Ausſtellungzu Bremen: nis aller möglichen Wiſſenſchaften aufgeſpei
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DieNordweſtdeutſcheGewerbe-undInduſtrie-AusſtellungzuBremen:
Das Wrackdes im Jahre 1851verſunkenen BauerſchenTaucher

bootes.

er den einen Teil dieſer Wiſſenſchaften, welche di
e

deutſche
Seewarte ausgeſtellt hat, durchwandert.
Ein klares Bild der deutſchenHochſeefiſchereibekommt

der Beſucher in einigen Nebenräumen, woſelbſt Fahrzeuge,

Netze und Modelle, welche die Art und Weiſe des Fanges
erläutern, ausgeſtellt ſind.
Auch die Geſellſchaft zur Rettung Schiffbrüchiger hat

ſich in hervorragender Weiſe in der Marineabteilung beteiligt.

Vor dem Gebäude ſteht das Wrack des im Jahre 1851
verſunkenen Bauerſchen Taucherbootes. Wie naiv das Ding

gebaut iſt, und doch iſt es di
e

erſte Anregung zu unſern
heutigen Torpedobooten geweſen. Wie mancher mag wohl
über das plumpe Ding, welches außerdem das Mißgeſchick
hatte, gleich bei der erſten Fahrt zu verunglücken, damals
gelächelt haben. Heute ehrt man den Erfinder durch die
Ausſtellung ſeines Geiſteskindes.
Hinter dem Gebäude der Marineabteilung befindet ſich

die Maſchinenhalle, in welcher der König „Dampf“ ſein
Szepter ſchwingt.

Auf der rechten Seite des Platzes erhebt ſich das edle
Gebäude der Kunſtausſtellung, in deren lichten Räumen ſich
Werke unſerer beſten Künſtler befinden. Stumm, nur mit

Nummern verſehen, warten die goldumrahmten Schönheiten
des Pinſels auf den Liebhaber, der ſi

e

mit ſchnödemGelde
erlöſen und in ſein Heim führen ſoll. Man rühmt den
Bremern nach, daß ſi

e

nicht nur für Petroleum, Wolle und
Tabak ſchwärmen, ſondern auch reges Intereſſe a

n

der Kunſt
nehmen. Die künſtleriſch ſo reich dekorierteAusſtellung ſelbſt

iſ
t

ein Beweis dafür, daß man eine nüchterne, glanz- und
poeſieloſe Umgebung nicht recht leiden mag.

Seitlich a
b

vom Platze gelangt der Beſucher zu dem
intereſſanteſten und wichtigſten Teile der Ausſtellung, dem
Handelsgebäude, welches alle für den Bremer Welthandel

in Betracht kommendenProdukte und deren Gewinnung vor
Augen führt.

In welch anderem Lichte erſcheinen hier die ernſten,
nüchternen, am Pulte im ſtillen Kontor arbeitendenMänner

des Handels, deren königliche Macht man beim Anſchauen
dieſer Abteilung empfindet. Man begreift, daß zum wahren
Kaufmann echtes,großes Feldherrngenie gehört, das d

ie fried
lichen Maſſen in dem Kampfe der Civiliſation gegen die Bar
barei führt und lenkt. Ihm iſ

t

d
ie geſamte Erde unterthan,

Staaten und Städte entſtehen auf ſein Machtgebot, e
r knüpft

die Bande der Völker und löſt ſi
e
.

Egoiſt a
n

und für ſich,

leiſtet e
r

der Menſchheit d
ie größten Dienſte, ſelbſt erwer

Talent neue Lebenswege bahnt. So erobert der Handels
fürſt die Welt und ſchwingt von ſeinem ſtillen Arbeitstiſch
aus ſein mildes Szepter über arbeitſame Völker. Die Han
delsabteilung iſ

t

der Stolz der Bremer Ausſtellung und mit
Recht. Sie bietet ein treues Bild des allgewaltigen Welt
verkehrs und zwar nicht in nüchterner Weiſe, ſondern in

anſchaulichen, meiſt künſtleriſcharrangierten Darſtellungen der

Produkte ſowie der Art der Gewinnung derſelben durch die
über den ganzen Erdball verteilten Mitmenſchen.
Beim Eintritt in das Gebäude ſehen wir hinter dem

die Weltkugel tragenden Herkules die Ausrüſtung unſerer
Pioniere der Civiliſation, der in die fremden Länder ein
dringenden Forſchungsreiſenden.

Der ganze rechteFlügel des Hauſes iſ
t

demmit Bremen

ſo eng verknüpften Erdteil Amerika gewidmet.

Wie viele Gegenſtände, welche durch ihre Alltäglichkeit

uns ſonſt kaum mehr intereſſieren, gewinnen hier durch die
Art der Darſtellung den größten Reiz. So zeigt uns die
Ausſtellung die Schickſale des Petroleums von dem Augen
blicke an, wo e

s

der Erde entſpringt bis zu ſeiner Ver
wendung.

Welche Freude müſſen die das liebe Schaf ſo brünſtig

verehrendenJägerianer und die, dem Pflanzenſtoff huldigen

den Antijägerianer beim Anblicke der Wollen- und Baum
wollengewinnung empfinden.

Wird nicht jeder Raucher, der bisher wegen Fülle a
n

Patriotismus oder Mangel a
n

Geld zur heimiſchen Pfälzer
ſchwur, ſehnſüchtig die prächtigen Blätter Havannas bewun
dern und den Augenblick ſegnen, wo ihm das Schickſal ſolch
edle Glimmröhre a

n

die Lippen führt.
Den linken Flügel des Gebäudes nehmen Aſien, Afrika

und Auſtralien ein. Hier ſind beſonders die prächtigenDar
ſtellungen indiſcher und oſtaſiatiſcher Erzeugniſſe bemerkens
wert. Der Orient zieht in ſeiner ganzen Pracht a

n

den
Augen vorüber. Erinnerungen der Märchenwelt aus unſern
Kindertagen werden wach beim Anblicke dieſer Pagoden,
Tempel und heiligen Haine.

-

Eine andere Abteilung zeigt uns das deutſche Afrika
und ſeine heutige Koloniſierung. Wie erwähnt, ſind e

s

namentlich die Darſtellungsweiſen, welche dieſe Handels
ausſtellung für den Beſucher ſo intereſſant machen. Die
Künſtler A

.

Fitger, Hellgrewe und andere haben e
s ver

ſtanden, den Gegenſtänden durch Malereien und Arrange

- - - -

Eine Straße Altbremens (Kouliſſenſtraße).– – –––- - - - -
bend, ſchafft e

r

den Erwerb Tauſender, denen e
r

durch ſein



ments einen beſonderen Reiz zu
verleihen, ſo daß dieſer Teil der
Ausſtellung zu dem Vollendetſten
gehört, was auf dieſem Gebiete
erreicht werden kann. – Bieten
die Ausſtellungsgebäude ſo recht
das Bild unſerer modernen Zeit,
ſo verſetzt uns die dicht bei der
Handelsabteilung gelegene Alt
bremer Straße in vergangeneZeit,

wenn auch nicht vollſtändig, da
hier die modernen Kramläden

ihren Hauptſitz aufgeſchlagen ha
ben. Es war eine originelle
Idee, demBeſchauer dieſe Gegen

ſätze zu zeigen, und ſi
e

iſ
t ge

ſchickt ausgeführt worden. Ge
ſtrichene und gemalte Kuliſſen
heucheln Maſſivität, ein alter
Thorbogen durchſchneidetdieStraße

und grenzt eine Art Platz ab, auf
welchem das regſte Jahrmarkt
treiben herrſcht. Bemerkenswert

iſ
t

das große Altbremer Wein
haus beim Eingange in die Straße. Hier iſ

t

nicht alles
gefälſcht, ſondern man findet außer dem echten Rebenblut

auch wirklich altertümliche, aus Bremer Beſitz ſtammende
Schnitzereien, Gemälde und Geſchirre. Daß die moderne
Welt in dieſemGebäude herumlärmt, iſ

t allerdings ein Ana
chronismus, indes mit einiger Phantaſie kann man ſich wohl

in die alte Zeit zurückträumen.
Abſeits vom Wege trifft man auf das weſtfäliſche

Bauerhaus. Wenn e
s

auch nicht für den Liebhaber länd
licher Einſamkeit errichtet iſ

t,

d
a

im Gegenteil einebeängſtigende

Menſchenfülle in den Ställen und auf der Tenne dem edlen
Biere huldigt, ſo erfüllt e

s

doch ſeinen Zweckals Erholungs

aufenthalt nach der langen Reiſe durch die Ausſtellung.

v

DieNordweſtdeutſcheGewerbe-undInduſtrie-Ausſtellungzu Bremen:Im weſtfäliſchenBauernhauſe.

Abends, wenn die Thüren der Gebäude geſchloſſenſind,

bietet der Ausſtellungsplatz ſelbſt den Sammelpunkt aller
Bremer und Fremden. Das prächtige Bild der Anlagen,
Springbrunnen, Arkaden, beleuchtetvon dem feenhaftenGlanze
des elektriſchen Lichtes, wird die volle Bewunderung aller
Beſucher hervorrufen.

-

Zum Schluſſe will ic
h

noch das Panorama a
n

der
Weide erwähnen, welches, wenn auch nicht im Ausſtellungs
parke befindlich, doch ideal zu demſelben gehört. Es ſtellt
dies die Einfahrt des Bremer Schnelldampfers „Lahn“ in

die Bai von New A)ork dar. Die Natur hat den Malern
Hans Peterſen, Hellgrewe und anderen ein prächtiges Motiv
dargeboten. Die Herren haben ſich ihrer Aufgabe in beſter

DieNordweſtdeutſcheGewerbe-undInduſtrie-Ausſtellungzu Bremen:Das Parkhaus undder Hollerſee bei elektriſcherBeleuchtung.



dann zu hohenEhren zu erheben. Erſt

DasPanorama:Hafeneinfahrt in NewYork in Bremen.

Weiſe entledigt. – Bremen iſ
t

mit der Ausſtellung aus
ſeiner reſerviertenStellung in die vorderſteReihe der deutſchen

Städte getreten. Die gewaltigen Opfer und Anſtrengungen,

welche die Korrektion des Weſerſtromes und die großartigen
Freihafenanlagen erforderten, werden hoffentlich ihren Lohn
finden. Deutſchland aber kann ſtolz ſein auf die alte, ſo
mächtig emporblühende Hanſaſtadt.

Nickel.

Von Hanns von Spielberg. (Abdruckverboten.)

Nichts Neues unter derSonne! Als im Jahre 1850die ſchwei
zeriſcheEidgenoſſenſchaftdieEinführung von Nickelſcheidemünzenbe
ſchloß,galt dieſeMaßnahmeals völlig originell, und nochals das
DeutſcheReich 1873 die erſtenNickelmünzenprägte, befühltenund
beſchautenwir alle die ſilberglänzendenDingerchenmit der Empfin
dung, daß wir einer wirklichrecht„neuen“Sache gegenüberſtänden,
Nun aberanalyſiertein Chemikereine im II

.

Jahrhundert vor Chriſti
Geburt im fernenBaktrerlandeunter demKönig Eutydemosſeligen
AngedenkensgeſchlageneMünze und findet, daß dieſelbefaſt genau
aus der gleichenLegierung beſteht,wie unſere deutſchenScheide
münzen: aus rund 8

0

Prozent Kupfer nämlich und 20 Prozent
Nickel, letzteredagegenaus 2

5

Prozent Nickelund75 Prozent Kupfer.
Und währenddie ſonſt ſo klugenBergleute im ſächſiſchenErzgebirge
ein gewiſſeskupferrotſchimmerndesErz mit demSpottnamenNickel
belegten,weil ſi

e
ſo wenigdamitanzufangenwußten,daß e
s

als ein
unnützerBallaſt ſich zu gewaltigenHalden anhäufte, wußten die
klügerenHerren Chineſen dasſelbeMetall ſchon ſeit langen Jahr
hundertenmit Kupfer und Zink zu einer Miſchung zu verarbeiten,
welche ſi

e Packfong – weißesKupfer nanntenund die unſermheu
tigen Neuſilber ſo ähnlichſieht,wie ein E

i

demanderen.
Erſt im Jahre 1751 war der StockholmerChemikerCronſtedt

neugieriggenug,einStückchenaus demReichederMitte eingeführtes
PackfongeinerAnalyſe zu unterwerfenund e

r

entdecktedabeidasNickel
als ein neuesElement. Etwa zwanzig Jahre ſpäter lehrteBerg
mann e

s

aus dem ſogenanntenKupfernickel – jenembisher achtlos
beiſeitegeworfenenErz – rein darſtellen,wobei er zugleichfand,
daß dieſesKupfernickelgar keinKupfer enthielt, ſondern ſich aus
Nickel,Arſen, Eiſen, Kobalt, Blei, Antimon und nochanderenNeben
beſtandteilenzuſammenſetzt.Trotz dieſerEntdeckungblieb das Nickel
aber immer noch – das Nickel, ein verachteter,läſtiger Stoff, der

zu nichts nütze ſchien, und nur einigeSuhler Fabrikanteneilten
ihremJahrhundert voraus, indem ſi

e

aus alten Schlackeneine neu
ſilberähnlicheMetalllegierung herſtellten,die zu Waffenbeſchlägen
und Sporen verarbeitetwurde. Sie hielten dieſesVerfahren in
deſſenals vorſichtigeGeſchäftsleutehübſchgeheim,bis ſichderVerein
zur Beförderungdes Gewerbefleißes in Preußen der Sache annahm
und eine Preisaufgabefür die Auffindung einer ſilberähnlichenLe
gierung ausſchrieb,welchezugleichzur fabrikmäßigenVerarbeitung
geeignetund ohne Schaden für die Geſundheit zu Speiſegeräten
verwendbarſein ſollte: 1823 enthülltedaraufhin Brandes die Be
ſtandteiledes ſogenanntenSuhler Weißkupfers; ſchon im nächſten
Jahre errichtetendie GebrüderHenniger in Berlin ihre nochheute
beſtehendeNeuſilberfabrikund Geitner in Schneebergein gleiches
Etabliſſement,während gleichzeitig in Gloggnitz in Oſterreichdie
erſteNickelhütteEuropas entſtand. Jetzt begannplötzlicheinWett
laufen nachjenenalten, ſo langeZeit für wertlosgehaltenenHalden
von Kupfernickel,welcheſichbeſonders im Erzgebirge aufgeſammelt
hatten,undein ForſchenundSuchennachneuenGängenundGruben
des ſoebennocharg verachtetenMetalls – es ging demNickeleben
nichtanders,wie ſeinemengverbundenenFreundeundmetallurgiſchen
Vetter, demKobalt, das man auchJahrhunderte lang verſpottet
und demman aucheinenSchimpfnamenangehangenhatte, um e
s

im XVI. Jahrhundert nämlich fand
man in Sachſen,was dieAraber, Perſer
und Chineſenlängſt gewußthatten,daß
das Kobaltoxyd die herrlichſtenbunten
Glasflüſſehervorzubringengeſtattet,und
monopoliſierteſchleunigſtdieHerſtellung
derKobaltfarben; beiläufig bemerkt,er
zeugen die königlich ſächſiſchenFarb
werkeheutenochKobaltfarbenim Werte
von jährlich faſt einer Million Mark.
Das zu Ehren gekommeneNickelfindet
ſich in ſehr verſchiedenenErzen. Außer
als das ſchonmehrfacherwähnteKupfer
nickel, deſſen Hauptfundſtätten u

.

a
.

Schneebergund Annaberg,Schladming

in Steiermark,Dobſchau in Ungarn ſind,
kommt e

s

als Beſtandteilvon Schwefel
undKupferkieſenauf der ſkandinaviſchen
Halbinſelund in Nordamerikavor, wäh
rend e

s neuerdings in Neu-Kaledonien

in großenMaſſen als einwaſſerhaltiges
kieſelſauresErz gewonnenwird. Die
Auffindung dieſerletztgenanntenäußerſt

reichenLager durchdenIngenieur Garnier im Jahre 1874hatſeiner
zeit einenvölligenUmſchwung in derNickelinduſtriehervorgerufen –

ein neuerAufſchwungderſelbenſtehtvielleicht zu erwarten,wennſich
die jüngſt durchdie Tagesblätter gegangeneNachrichtvon der Ent
deckunggewaltigerNickellagerſtätten zu Frankenſtein in Schleſienvoll
inhaltlich beſtätigenſollte. Zur Zeit wird diejährlicheGeſamtproduk
tion auf über 1000 Tonnen (die Tonne zu 1000 Kilogramm) zu

ſchätzenſein, von denenfaſt dieHälfte auf die ertragsreichenGruben
Neu-Kaledoniensentfällt. Ubrigens ſcheintdas Nickel im ganzen
Weltenraum verbreitet,denn auch die Meteoreiſenmaſſenenthalten
eine oft rechtanſehnlicheBeimengung.
Die hüttenmäßigeGewinnungdesMetalls geſtaltetſichzumeiſt

zu einemſchwierigenund rechtlangwierigenProzeß, auf den wir
hier nichtnäher eingehenkönnen– es genügt der Hinweis, daß

e
s

vornehmlichdieKoſtſpieligkeitdieſesProzeſſes iſ
t,

welchedas Erz
wohl dauerndverhältnismäßighoch im Preiſe hält.
Rein dargeſtellterſcheintdas Nickel als ein faſt ſilberweißes,

rechtpoliturfähiges,glänzendesMetall, deſſenFeſtigkeitgrößer als
diejenigedesÄ iſt, und das ſich vor allem an der Luft weit
beſſerhält, als letzteres.Wie e

s unempfindlichgegenden Einfluß
der Atmoſphäreiſt, ſo widerſteht e

s

auchdenmeiſtenSäuren vor
trefflich – deshalbund nichtnur um ſeines ſilberähnlichenGlanzes
halber kannman ihm wohl denEhrennameneinesHalbedelmetalles
zugeſtehen.
Seine erſteVerwendung im größerenStil fand das Nickel,wie

bereitshervorgehoben, in der Neuſilberfabrikation – wahrſcheinlich

iſ
t

e
s

nur einemBruchteil unſererLeſer und Leſerinnen bekannt,
daßalle jeneGebrauchsgegenſtändeaus Alfenide,Chriſtofle,Argentan,
Alpakka,Peruſilber und wie erfindungsreicheFabrikanten ihre Neu
ſilbererzeugniſſeſonſt nochnennenmögen, ihren faſt ſilberähnlichen
Glanz lediglichdemNickelverdanken. Das Miſchungsverhältnisder
drei im Neuſilber enthaltenenMetalle: Kupfer, Nickelund Zink, iſ
t

freilich ein rechtverſchiedenes,der Zuſatz a
n

Nickel ſchwanktallein
etwa zwiſchen 1
5

und 3
0

Prozent. Wenn nun das Neuſilber ſehr
nickelarmund der galvaniſcheSilberüberzug, welchenalle derartige
Gerätſchaftenerhalten,ſehr ſchwachwar, ſo daß e

r

ſich nachkurzem
Gebrauchabnutzt,dann ſchimmertſehr bald das ſchlechteNeuſilber
mit ſeinemgelblichenTon hervor und die verehrteHausfrau ärgert
ſichbei jedemMittagseſſenüber das „ſcheußlicheAlfenide,“ das doch
vor kurzem noch beimEinkauf ſo blitzblankausſah und dabei ſo

ſpottbillig war. Wenn irgendwo, muß man beimKauf von Neu
ſilberwarenvorſichtigſein und ſich nur derZuverläſſigkeitbewährter
Geſchäfteanvertrauen.
War e

s

der ſilberähnlicheSchimmer, welcherhier demNickel
zur Anerkennungverhalf, ſo iſ

t
e
s

ſeineFeſtigkeit,verbundenmit relativ
hohemWert, welcheſeiner Verwendungals ScheidemünzedieBahn
brach. NachdemVorbild derSchweiz entſchloſſenſichnacheinander
die Vereinigten Staaten von Nordamerika, entſchloßſich Chile,
Belgien, Braſilien, das DeutſcheReich und Venezuelazur Ausgabe
von Nickelmünzen,die meiſt aus einer Legierungvon Kupfer und
Nickelbeſtehen;nur dieSchweizhat neuerdingsMünzen aus chemiſch
reinemNickelprägen laſſen. Alle Nickelmünzenſind außerordentlich
dauerhaft; ſi

e

nutzenſichnur in geringemMaße a
b

und oxydieren
nur wenig – wir kennenalle den langſamenUbergangvon dem
neuen, weiß glänzendenZehnpfennigſtück zu dem ſeit Jahren in

Gebrauchbefindlichen,mit ſeiner matten, etwas grauenFärbung,
wir alle werdenaber kaum je eine Nickelmünze in derHand gehabt
haben,derenPrägung weſentlich a

n

Schärfeverlorenhatte. Außer
dem iſ

t

die Herſtellung der Nickelmünzenbei der großenHärte der
Metalllegierungeine rechtſchwierige, d

ie Rändelungs- und Präge
maſchinenmüſſenbeſonderskräftig gebautſein, den Herren Falſch
münzern iſ

t

eine lohnendeThätigkeitdamit bedeutenderſchwert.
Neuſilber und Nickelmünzenzeigenuns – wenn wir von den

neuerenſchweizerMünzen abſehen – eigentlichnur Nickellegierungen,
ſeit etwa zwanzig Jahren findet jedochauch das Nickel a

n

ſich in



687 – –
der Induſtrie die mannigfachſteVerwendung. Zunächſt erkannte
man die Vorzüge einer galvaniſchenVernickelungund lernte ſi

e

praktiſchausführen. Seitdem habenwir beinahe, ohne e
s

zu be
merken, eine unendlichlange Reihe von täglichenGebrauchsgegen
ſtändenaus Stahl undEiſen, aber auchaus Zink und Meſſing, ſich
mit der leichtengalvaniſchenNickeldeckeüberziehenſehen, die ſi

e
in

der vorzüglichſtenWeiſe und faſt ohneVerteuerungvor Roſt ſchützt:
anfangswandte man das neueVerfahren nur auf die Metallteile
von Gewehrenund Revolvern an, daun brachteman allerleiMa
ſchinenteile– beſondersder Nähmaſchinen– in das Vernickelungs
bad, bald folgtenSchlöſſer und Schlüſſel, Schreibzeugeund Feder
halter, Meſſerſcheiden,Leuchterund Bilderrahmen, chirurgiſcheIn
ſtrumenteund Beſchlägealler Art nach,bis ſich ſchließlichſelbſt die
eiſernenZimmeröfen ganz oder teilweiſemit ſchimmerndemNickel
überzug ſchmückten.Wir ſind eigentlichherzlich undankbargegen
dieſeerfolgreicheNeuerung,wenigſtenshabenwir ſi

e hingenommen,
wie etwas,das ſich von ſelbſt verſteht;wer ſichaber heute in ſeinem
Zimmer, auf dem Schreibtiſchund in ſeinenSchränken umſieht,
deſſenAuge begegnetfaſt unaufhörlichGegenſtänden,die ehedem
dem läſtigenRoſt in unangenehmſterWeiſe ausgeſetztwaren und
jetzt im haltbaren,ſchmuckenNickelglanzſchimmern.
Damit indeſſennichtgenug,lernte man nachlangjährigenver

geblichenVerſuchen,dankbeſondersdenBeſtrebungenvon Fleitmann

& Witte in Iſerlohn, Montefiori in Lüttich undWharton in Phila
delphia,größere,chemiſchreineGußſtückeausNickeldarſtellen,welche
ſowohl zu Draht auszuziehen,wie zu ſchweißen, zu hämmernund zu
walzenwaren. Ein ganz neuerInduſtriezweigwurdedadurchange
bahnt. Auf der einenSeitewar dieHerſtellungvon allen möglichen
Luxus- und Kunſtgegenſtänden,von Eß- und Trinkgefäßen, von
Brilleneinfaſſungenund Apparaten für den GebrauchchemiſcherLa
boratorienmöglichgeworden; Schmelztiegel,Spatel und Pincetten
für die letzteren z. B., welcheehedemaus Silber beſtehenmußten,
um der Einwirkung von Säuren genügendenWiderſtand leiſten zu

der anderenSeite gelang e
s,

gewalzteNickelplattenmit Stahl und
Eiſen oder mit Legierungenvon Kupfer und Nickel zuſammenzu
ſchweißenund die ſo erzeugtennickelplattierten Blecheweiter
auszuwalzen – unſere Hausfrauen kennengewiß die vorzüglichen
KaſſerollenundKochtöpfe,welche ſi

e

dieſemInduſtriezweigverdanken,
und mit denendie immerhin nicht ungefährlicheVerwendung des
Kupfers in der Küche weſentlicheingeſchränktwurde. Die Wider
ſtandsfähigkeitdes Nickels gegenSäuren zeigt ſich geradebei der
Fabrikation der nickelplattiertenBleche in höchſtintereſſanter,ſchla
genderWeiſe: um nämlichauchdie SchnittflächenderartigerBleche
mit demNickelüberzug zu verſehen,tauchtman ſi

e
in Schwefelſäure;

die letzterebeizt das Eiſen in derMitte zwiſchenbeidenNickelhüllen
fort, während dieſe ſelbſt unberührt bleiben und dann umgebogen
und verſchweißtwerdenkönnen.
So umfangreichheute bereits die Verwendungdes Nickels in

der Induſtrie iſt, ſo erſcheintdieſelbedoch noch keineswegsabge
ſchloſſen;geradeneuerdings iſ

t
z. B
.

durchumfaſſendeVerſuchefeſt
geſtelltworden,daß ein gewiſſerZuſatzvon Nickeldie gutenEigen
ſchaftendesStahls weſentlicherhöht. Man hofft in einer derartigen
Legierung ein Material von ungewöhnlicherFeſtigkeit und Dehn
barkeitgefunden zu haben,das ſichbeſondersfür ſtark beanſpruchte
Maſchinenteileund als Werkzeugſtahlvorzüglicheignet. Allerdings
ſprichthierbeider Preis des Nickels ja bedeutſammit.
Wenig mehr dennein Jahrhundert iſ

t verfloſſen,ſeit dasNickel
als Element entdecktwurde, kaumſiebenJahrzehnte ſind vergangen,
ſeit das bisher verachtete,nutzloserſcheinendeErz ſeine erſteVer
wendungfand und heutekurſierenviele Millionen Mark, aus dem
ſelbenMetall geprägt, in zahlreichenKulturſtaaten,findenungezählte
Arbeiter Arbeit und Verdienſt in Induſtriezweigen,die ſich lediglich
auf ihm aufbauen. Einſt ein nur mit Spott genannterStoff, tritt
das Nickel heute erfolgreich in den Wettſtreit mit dem Silber.
Was wohl die alten Bergleutevon Annaberg ſagenwürden, wenn

ſi
e

ſehen könnten, welchenSiegeslauf ihr böſes „Nickel“ um das
können, erzeugtman heute mit Vorliebe aus reinemNickel.

Bu unſern Bildern.

Pirſchmann, derDachshund,hat ſich eine
Verwundung im ehrenvollenKampf mit einem
Fuchs geholt; auch ihm ſtehendie Narben
ſchönund derTeilnahme ſeinerFreundedarf

e
r

ſicherſein. Er läßt ſich den Kranken
beſuch mit derWürde gefallen,die demer
probten Helden geziemt und ſchlürft ſeine
Milch mit einemAppetit, der eine baldige
Geneſung mit Sicherheit verbürgt.– Wie
einLenauſchesGedichtwirkt das Bild „ Ein
ſam und verlaſſen,“ blaſſer Mondſchein,
Wellenplätſchern,Schilfflüſtern, und ein ein
ſames Mädchen, das dem ungetreuenGe
liebtennachweint.

Statiſtik der Genußmittel.

Zu rechtintereſſantenErgebniſſengelangt
man bei einer vergleichendenPrüfung des
Konſums unſerergebräuchlichſtenGenußmittel

in den verſchiedenenLändern. Es entfallen
nämlich im Durchſchnitteiner längerenZeit
auf den Kopf der Bevölkerung in runden
Zahlen jährlich Kilo:

-

- 5 S

###########
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A
n

Kaffee . . 0,421,41 2,25 0,90 3,15

A
n

Thee 2,3300120,0300,0150,76
An Kakaobzw.
Chokolade . 0,150,35 |0,05 0,03 0,06

Bezüglich des Kaffeekonſums iſ
t

e
s

eine
bekannteThatſache,daßdie weinbauenden
Länder einenweit geringerenBedarf a

n

Kaffee
entwickeln,als die nichtweinbauenden.Eine
Ausnahmemachtnur England, wo der Thee
den Kaffeeerſetzt, dagegenhaben z. B

.

die
NiederlandeeinenÄr von über 7 Kilo,
Belgien von4,25, Norwegenvon faſt 4 Kilo,
währendItalien ſichmit 0,50 Kilo begnügt.
In betreffdesTheekonſums iſt es weſentlich,
Rußland zu Ergänzung der obigenTabelle
heranzuziehen:derÄ beträgthier–
vielleichtweniger,als man erwartet– etwa= -

Auf

Familientiſch und Spielecke.

0,40Kilo, währendAuſtralien mit 2,50 Kilo

a
n

der Spitzealler theekonſumierendenLänder
(vielleichtvon China und Japan abgeſehen)
ſteht. Der Kakaokonſumwird für Spanien
und Centralamerikamit 1 Kilo auf denKopf
der Bevölkerungam höchſtengeſchätzt;erfreu
licherweiſe iſ

t
e
r
in Deutſchland im fortgeſetzten

Steigen begriffen, ja hat ſich im Laufe der
letzten20 Jahre faſt verdoppelt.

Technik.

Photographiſche Aufnahmen bei
künſtlicher Beleuchtung fanden bisher
faſt ausſchließlichunter Benutzungdes elek
triſchenBogenlichtesſtatt. Nach der allge
meinerenEinführung der elektriſchenBeleuch
tung verſprachman ſichvon derſelbenaußer
ordentlichesfür photographiſcheZweckeund

e
s

entſtandenfaſt in allen größerenStädten
Ateliers für „elektriſcheAufnahmen.“ All
gemach iſ

t

e
s

ziemlichſtill von den letzterenÄ ſo hochdieWirkſamkeitdesBogen
ichtes über derjenigendes Gaslichtes ſteht,
ſeine Koſten treten der Anwendung für die
Photographie dochmeiſt allzu hindernd in

den Weg. Neuerdingshat man derſelben in

demMagneſiumlicht abereineneueLicht
quelleerſchloſſen,die das alteProblem, Auf
nahmenjederArt unabhängigvomTageslicht
ausführen zu können, in anſcheinendvoll
endeterWeiſe löſt.
Es iſ

t

ſeit längererZeit bekannt,daßdas
Magneſiummetall unter ungemeinintenſiver
Lichtentwickelungverbrennt,man hatte auch
bereits ſeit vielen Jahren ganz zweckmäßig
konſtruierteLampen, in denenein durchein
UhrwerkſtetigvorgeſchobenesMagneſiumband
als Leuchtmittelbenutztwurde, und vielen
unſererLeſerwerdendie von derScheringſchen
chemiſchenFabrik hergeſtelltenMagneſium
fackelnbekanntſein, welchedurchihr gleich
mäßiges,klaresLichtzuerſt1885bei derFeier
desJubiläums desFürſtenBismarckAufſehen
erregtenund die z. B

.

auch jüngſt bei Ge
legenheitdes großen, zu Ehren des Kron
prinzen von Italien vor demNeuen Palais

in Potsdam veranſtaltetenZapfenſtreiches
wiederVerwendungfanden. Das Magneſium

Erdenrund gehaltenhat!

licht hatte indeſſenzwei ſchwerwiegendeNach
teile: einmal war das Metall ziemlichteuer
und e

s
wurde erſt in neuererZeit ſeineHer

ſtellung durch zweckmäßigere,elektrolytiſche
Methodenverbilligt; dann aber, und das iſ
t

die Hauptſache, entwickeltdas Magneſium
beim Brennen einen ſo läſtigenRauch, daß
man von ſeiner Benutzung in geſchloſſenen
Räumen faſt ſtetsabzuſehengezwungenwar.
Durch eine ebenſoeinfachewie geiſtreiche
Erfindung iſ

t

e
s

nun einemDilettantenauf
demGebiet der Photographie,demBreslauer
aler Profeſſor Sturm, gelungen, dieſe
letztereSchwierigkeitvöllig zu umgehen.In
der demſelbenpatentiertenMagneſiumblitz
lampewird ein ganz geringerTeil fein pul
veriſiertenMagneſiums central in eineGas
flammeodereinenBerzeliusſchenSpritbrenner
eingeblaſenund ruft einekurze,höchſtinten
ſiveLichtentwickelunghervor. Die Einrichtun
des ganzenApparates iſ

t jedochderart, Ä

man nichtnur in eine, ſonderngenaugleich
zeitig in eine ganze Anzahl Lampen Ma
gneſiumlichteinblaſen kann und durch eine
geſchickteAnordnung dieſerLampen um die
aufzunehmendePerſonherumdieunangenehmen
Schlagſchatten zu vermeidenvermag, die bei
einer Beleuchtungvon nur einer Seite her
niemals ausbleiben.
Seit Anfang dieſesJahres beſitztBerlin
ein „Moment-Blitzatelier“ (Potsdamer
Straße 20), welchesnachdemeinſtimmigen
Urteil derFachzeitſchriftenvorausſichtlicheine
Umwälzung auf photographiſchemGebiether
vorzurufenbeſtimmtiſt. Es iſ

t

keinesjener
himmelhohenAteliers, derenendloſeTreppen
mannur mitZittern undZagenemporklimmt,
ſondern eine geſchmackvolleingerichteteWoh
nung im erſten Stockwerk. Jedes der zu

AufnahmenverwandtenZimmer trägt, wenn
man ſo ſagenwill, einFirmament vonBlitz
lampen,die auf einemSyſtem von Schienen
naheder Deckebeweglichſind und alſo jede
möglicheLichtverteilunggeſtatten – iſt alles
zur Aufnahmebereit, ſo wird durcheineelek
triſcheVorrichtung die Klappe des Moment
apparates gelöſt und ein weiterer „Puſt“
apparat in Thätigkeit geſetzt,der das Mag
neſiumlichtdurch die Flammen bläſt. Bei



Bilderrätſel.

nº/D. Ce. ÄBerli-t&–,-C(V)

chinger)

1. Rätſel.

Ich bin ein bitteresWort; gleichStacheln
verwund' ic

h

die Herzen.
Wenn ihr die Laute verſchiebt,nenn' ic

h

ein
griechiſchesVolk.

Stellt ihr einZeichenvoran und ſprechtmich

in andererWeiſe,
Bahn' ic

h

im Frieden und Krieg häufig dem
HeeredenWeg.

2
. Ergänzungsaufgabe.

TITTEr

einer VerwendunggeeigneterPlatten werden
ganz ausgezeichneteBilder erzielt– Auf
nahmen, welcheſich denen unſerer berühm
teſtenAteliers vollwertig zur Seite ſtellen.
Um die Vorzüge des neuen Prinzips
klarzuſtellen, faſſen wir ſi

e
kurz dahin zu

ſammen, daß erſtens die Aufnahme völlig
unabhängigvon derTageszeitunddenWitte
rungseinflüſſeniſt, daß bei ihr zweitensdas
uns allen bekannteGefühl der Abſpannung,
welchesbei einer längerenExpoſition faſt nie
ausbleibt, fortfällt, und daßdrittensdieAuf
nahme dankder Möglichkeiteiner beliebigen
Verteilung des Lichtes ohne den ſchablonen
mäßig arrangiertenHintergrund dergewöhn
lichen Ateliers ſtattfindet; der Apparat iſ

t

übrigens transportabel und die Aufnahmen
können daher auch in der Wohnung des
Beſtellers, inmitten der gewohntenUm
gebung desſelben, vorgenommenwerden.
Honny. soit qui mal y pense: beſonders
vorzüglich hat ſichdie Blitzlampe bei der
Bereicherung des bekanntenVerbrecher
albumsderBerliner Polizei bewährt – die
geriebenſtenKunden, die ſonſtdurchallerlei
Kniffe diegefürchteteAufnahme zu vereiteln

L - : e

An die Stelle der Punkte ſollen Buch
ſtabenergänztwerden, ſo daß a

n

denſechzehn
Seiten der Viereckeebenſovielefünfſtellige
Wörter entſtehen,welcheſämtlichgeographiſche
Bezeichnungenſind. Dieſe Wörter ſind in

anderer Ordnung: 1
.

und 2
.

zwei deutſche
Länder, 3

.

ein amerikaniſchesLand, 4
.

ein
Gebirge in Deutſchland, 5

.

ein Gebirge in

Afrika, 6
.

und 7
.

zweiStädte in Oberitalien,

8
.

ein Stadt im KönigreichSachſen, 9
.

und
10. zwei Städte in der Schweiz, 11. eine
Stadt in Frankreich, 12. eineStadt in Un
garn, 13. eine Stadt in Preußen, 14. und
15. zwei norddeutſcheNebenflüſſeund 16. ein
Nebenflußdes Main.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

wußten,mußtenvor demplötzlichaufflam
mendenMagneſiumlichtdieWaffen ſtrecken.

v
. Sp.

Ein Führer in der Lebenskunſt

will einBuch ſein, auf das ic
h

beſondersauf
merkſammachenmöchte; e

s

iſ
t Johnſtons

Chemie des täglichen Lebens; Stutt
gart, Carl Krabbe, gebunden 6 Mark.
Wir haben hier einmal ein Buch, das
weit mehr enthält, als der Titel verſpricht.
Seinen Inhalt zu kennzeichnen,möchte ic
h

dieWorte anführen,die vor kurzem in einer
naturwiſſenſchaftlichenGeſellſchaftgeſprochen
wurden: „Wir kennendie chemiſchenSta
tionen, die zwiſcheneinemStück Butterbrot
und demKinde liegen, welchesdasſelbege
noſſen; kennendie SchickſalejeglicherNah
rung im Menſchenleib,ſowie auch d

ie geſetz
mäßigen und zufälligen Schwankungen in

derenZuſammenſetzung;“obigesBuchbefähigt

auchden Laien, in dieſenAusſpruch einzu
ſtimmen.
Johnſtons Chemie des täglichenLebens

iſ
t

weder ein einſeitigesLehrbuchderChemie,
nochanderſeitseinModebuch,das, angenehm
plaudernd, nur die Zeit vertreibt. Mit ge
radezu bewunderswerterKlarheit– wie ich

ſi
e

ähnlich in keinemanderenBuch dieſer
Art gefundenhabe– trägt der Verfaſſer
dem gebildetenLaien die Chemie der Nah
rungs-, Genuß- und Reizmittel – Luft und
Waſſer ſind wohl berückſichtigt – vor, be
ſpricht Nutzen und Schaden, Nahrungswert
und Geldwert, Unterſchiedzwiſchenguterund
ſchlechterWare, Zubereitung,Ausnützung 2

c.

ZahlreicheFingerzeige werden gegeben,wie
die Zubereitungverbeſſert,die Geldausgaben
vermindertund dochdas Wohlbefindenvon
Geſunden und Kranken, Jungen und Alten
erhöht werden könne. Drei große Artikel
über „Verdauung und Ernährung,“ „Aus
ſcheidungundZerſetzung“und „denKreislauf
der Stoffe,“ prächtig geſchrieben,ſchließen
das Buch.
Beſonders denjenigen, die Armen und
Kranken gern mit Rat und That beiſtehen,

iſ
t

das Studium dieſesBuchesdringend zu

empfehlen; e
s

iſ
t

inhaltreicherals manches
dickeBuch über Volkswohlfahrt und Volks
ernährung. Der Vortrag iſ

t

feſſelndvomAn
fang bis zum Ende, dabei immer klar und
ſchön. Als ein Zeichender peinlichenSorg
falt, mit welcherdas Buch hergeſtelltwurde,
möchte ic

h

nocherwähnen, daß ic
h

in dem
ſelben auch nicht einen Druckfehler habe
finden können.
Zu Geſchenkzweckenkann ic

h

das in
tereſſanteBuch nur empfehlenals vortreff
lichesGeſchenk.

Chem. Mitarbeiter.

Militäriſches.

In Rußland ſoll man ſich betreffs der
Waffenfragedahinentſchiedenhaben,daßman
auf die Einführung eines Repetiergewehrs
definitiv verzichtet und das kleinkalibrige
Berdan-Gewehr mit Einrichtung einer Lade
beſchleunigungbeibehaltenwill.

Auflöſungen der
#

und Aufgaben in

r

Bilderrätſel.
AltdeutſcherSpruch.

Es ſtehtgeſchrieben,
Daß ſechsoder ſieben
Nicht ſollen harren
Auf einen Narren,
Sondern eſſen
Und des Narren vergeſſen.

1
. Rätſel. Daun – Daunen.

2
. Zweiſilbige Scharade. Morgenſtern.

3
. Kreisrätſel.

Chamiſſo.
Catania
Hadamar
Askalon
Manaſſe
Iſpahan
Sumatra
Suſanne
Octavio.
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Dort traf ſi
e

auch der junge Doktor, der gegenAbend
kam und ihr einen großen Roſenſtrauß brachte. Sie roch
daran und ſtellte ihn pflichtſchuldigſt ins Waſſer, ſaß aber
dann und hörte nur mit halbem Ohr auf ſein Geplauder
hin, als e

r

ihr erzählte, geſtern ſe
i

der alte Sanitätsrat
Dr. Meyer von ſeiner Badereiſe zurückgekehrt,aber noch recht
angegriffen, ſo daß ihm ſeine Hilfe vorderhand unentbehrlich.
„Wer weiß,“ ſchloß der Doktor, „vielleicht bleibe ic

h

auch ganz

hier und übernehme nach und nach die Praxis; wie der alte
Herr ſagt, ſehnt e

r

ſich nach Ruhe.“ Er ſtrich über den
weichen goldfarbigen Bart und verſuchte in Dorothees Augen

zu blicken. Die blinzelte wie ein Kätzchen, ſprang auf und
lief ihrem Bruder entgegen, der eben aus dem Hauſe trat.
Und was ſi

e

zu ſeinen Zukunftsausſichten ſagte, erfuhr der
junge Arzt fürs erſte noch nicht.
Fräulein Elsbeth war in ihrem Element. Sie hatte

der alten Frau Rätin mit vielen demutvollen Redewendungen

ihre Hilfe angeboten, war angenommen worden und ſpielte

nun mit vielem Geſchick die Rolle der Tochter des Hauſes.
Mit Eifer und Emſigkeit ſorgte und ſchaffte ſie und fand
dabei immer noch Gelegenheit, die alte Dame mit kindlicher
Unterwürfigkeit und ſanftemSchmeichelwort in die angenehmſte

Laune zu verſetzen. Die that ihr Wohlgefallen denn auch
unzweideutig kund, und Fräulein Elsbeth war klug. Allezeit
war ſi

e

in ihrer Nähe zu ſehen und that ſo bekannt im

Hauſe, daß mehr als ein lächelnder Blick von ihr zu dem
ſtattlichen Hausherrn flog, der im Geſpräch mit den Amts
brüdern ſaß und nichts davon ſah noch merkte.
Nach dem Abendbrot aber, als die ganze Geſellſchaft

in den Garten hinauszog, dort zu luſtwandeln, nahm die
Frau Rätin Fräulein Elsbeths Arm und ging mit ihr in

den Schlängelwegen umher. Von ungefähr rief ſi
e

ihren
XXVI. Jahrgang.44. k.
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

Die rechte Pfarrfrau.
Erzählung von E

. Nilas.
(Fortſetzung.)

(Abdruckverboten.)

Sohn hinzu, eine kleine Meinungsverſchiedenheit zu ſchlichten,

brachte auch das Geſpräch zwiſchen den beiden jungen Leuten

in Fluß, wobei Fräulein Elsbeth ſi
e thatkräftig unterſtützte.

Und als ſi
e

dann am Ende des Gartens, w
o

durch d
ie

Hecke

im letzten ſchwachenAbendſchein der Spiegel des Sees hin
durchſchillerte, auf den Superintendenten der nächſten Stadt
ſtieß, der dort ein einſam Wandeln begonnen hatte, ließ ſi
e
den Arm ihrer Begleiterin los und ſagte verbindlich: „Wenn

ic
h

nicht irre, hörte ic
h

Sie vorhin bei Tiſch ſagen, Sie hätten
meinen verſtorbenen Mann perſönlich gekannt. Das inter-
eſſiert mich ſehr – Martin, d

u

biſt wohl ſo gut, Fräulein
Elsbethchen weiter zu führen, der Herr Superintendent nimmt
mit mir fürlieb.“

Damit war ſi
e eiligſt am Arme des alten Herrn in

einen Seitenweg eingebogen, und Martin blieb nichts übrig,
als den ſeinen dem Mädchen a

n

ſeiner Seite anzubieten.
Langſam ſchritten ſi

e

durch den weichen ſternfunkelnden
Juliabend. Ein feuchterHauch kam vom See und flüſterte in

den Blättern der beiden großen Silberpappeln, das Herz
wurde ihm groß, und e

r

dachte eines anderen Abends und
einer andern Hand, die damals in ſeinem Arm gelegen, und
eine tiefe Sehnſucht wuchs in ihm auf. Unverſtanden ging

die große Lobrede, die Fräulein Elsbeth ſeiner Mutter hielt,

a
n

ſeinem Ohr vorüber, ſelten gab e
r

ein Wort dazu. All-
mählich aber zwang ſi

e

ſeine Aufmerkſamkeit, e
r

lächelteund
meinte, ſi

e übertreibe, als ſi
e

auf den heutigen Tag über-
ging und behauptete, ſo angenehmeGeſelligkeit wie in ſeinem

Hauſe habe ſi
e

ſelten geſehen; e
s

ſeien eben Wirt und
Wirtin, die dem Ganzen ihren Stempel aufdrückten. Sie
bewunderte das Haus, den Garten, die ſchönen Roſen, die

e
r

im Frühling hatte anpflanzen laſſen, die ſo ſchön ſeien,

wie die des alten Sanitätsrat Meyer, der bekanntlich Lieb
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haber ſe
i

und deſſen Roſen weit und breit berühmt. Sie
habe dieſelben erſt heutebewundern können. Der junge Doktor
Ellfeldt habe ein herrliches Boukett davon in Händen ge
habt, als e

r gegenAbend am Schulhauſe vorgefahren „wohl
um e

s
Dorothee als Willkommgruß zu bringen. Er ſoll ſie

ja ſehr verehren, und ſi
e

läßt ſich's allem Anſchein nach
gern gefallen,“ warf ſi

e

leicht hin und ging dann wieder

zu anderen Dingen über. Beſonders der herrliche Abend
fand Gnade vor ihren Augen; von Zeit zu Zeit blieb ſi

e

ſtehen und horchte auf den Unkenruf jenſeits der Heckeund
das leiſe Schnalzen aufſpringender Fiſche. Ihre Stimme
war weich wie der Abendwind und ihr Gang leicht und
lautlos wie das Gleiten des Schwans. Er empfand es wohl,
und dennoch! – mit haſtiger Wendung bog er in den
nächſten Pfad ein, der zum Lindenplatz führte, von wo leb
haftes Geſpräch und Lachen erſcholl.
„Wo haben Sie denn geſteckt,Paſtor?“ rief ihm der

dickeKreisrichter, der dem Rheinwein bereits reichlich zu
geſprochen, entgegen, „– ach ſo,“ unterbrach er ſich dann
ſelbſt und machteein unendlich ſchlaues Geſicht, „freilich in

ſo angenehmer Geſellſchaft kann man wohl Zeit und Weile
vergeſſen.“
Sprach auch niemand das keckeWort nach, ſo erſchien

doch ein verſtändnisvolles Lächeln auf den meiſtenGeſichtern.
Fräulein Elsbeth ſtand mit geſenktenAugen, das Bild lieb
licher Verſchämtheit, durch des Paſtors Seele aber ging eine
ärgerlicheRegung. Den Scherz parierend, rief erheiter: „Sehen
Sie, Fräulein Elsbeth, nun bekommen wir noch Schelte,
daß Sie den Herrn Kreisrichter ſo ſchmählich vernachläſſigt
haben. Machen Sie Ihr Unrecht wieder gut und wendenSie
ſeinen Zorn von unſern Häuptern.“ Sprach's und führte
Fräulein Elsbeth zu dem jovialen Herrn hinüber, wo e

r

ſi
e

mit einer Verneigung, in ſich hineinlachend, entließ, um ſich

in ein lebhaftes Geſpräch mit den älteren Herren zu vertiefen.
Die handelten ein ernſthaft Thema ab, wohl geeignet,

d
ie

Gemüter in Erregung zu verſetzen. Im deutſchenLande
war ein ſchlimmer Feind aufgetaucht: die Cholera zog umher
von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, und war der un
heimliche Gaſt auch noch nicht in dieſe Gegend gedrungen,

ſo rückte e
r

doch von Tag zu Tag näher. Da galt e
s,

ſich

zu wappnen zum Empfang, und die vorzunehmendenSicher
heitsmaßregeln waren e

s,

die der Beratung zu Grunde lagen.

Schwarzſeheriſche Gemüter behaupteten, „es hilft doch alles
nichts,“ und roſiger ins Leben Schauende meinten, „wer
weiß, o

b

ſi
e überhaupt hierher kommt,“ die einſchlägigen

Schutz- und Abwehrmittel wurden aber allſeitig eifrigſt in

Erwägung gezogen.

Die Dorfuhr ſchlug zwölf, als der letzteWagen die
ſtille Straße hinunter raſſelte; der Kreisrichter war's, man
hörte ſeine fröhliche Stimme noch, als e

r

ſchon ein gut Stück
fort war. Fräulein Elsbeth nahm ihr Tuch und ließ ſich
vom Herrn Paſtor nach Hauſe geleiten – ihre Mutter war
ſchon zeitig gegangen. Er ſah nach dem Schulhauſe hin
über, das ſtill und dunkel inmitten der ſchwarzenBaumwipfel
dalag, und den blonden Kopf, der ſo ſtill am Kreuz des
Giebelfenſters lehnte, konnte e

r

nicht wahrnehmen.
„Gott ſe

i

Dank, daß e
s

vorüber iſt,“ ſagte e
r halb

laut, als e
r

d
ie

Stufen zu ſeiner Hausthür emporſtieg.

Der Sonntag darauf war zur Abreiſe der Rätin be
ſtimmt, aber morgens wollte ſi

e

zuerſt in die Kirche gehen,

ihren Sohn predigen zu hören. Ungemein vornehm ſchritt ſi
e

in ihrem grauen Seidenkleide und der Spitzenmantille durch
den Mittelgang; e

in

leiſes Flüſtern ging durch die Reihen,

als ſi
e

in den Pfarrſtuhl trat. Auch Dorotheens Augen
hingen a

n

dem ſtrengen Geſicht, aber als dann der Paſtor
kam und zum Altar ſchritt, wandte ſie dieſelben haſtig zur
Seite. Er hatte ſie noch nicht begrüßt, am geſtrigen Tage
war vielerlei Abhaltung geweſen, nun ſah e
r

ſi
e

wieder: blaß

und ernſt ſaß ſie, mit geſenktenWimpern, nur einmal flog

e
in

ſcheuer Blick zu ihm – fragend – traurig.
Am Nachmittag, während e

r

im Filialdorf predigte,

war die Frau Rätin zu einem letzten Plauderſtündchen ins
Nachbarhaus gegangen, und als e

r wiederkam, reichte die
Zeit gerade noch aus zu einem gemütlichen Kaffee in der
Gaisblattlaube; dann hielt Jochen mit dem Wagen vor der

Thür des Pfarrhauſes. An Fräulein Elsbeths Arm ging

die Frau Rätin zum Wagen, und daß ſi
e

dort mit mütter
lichem Kuß von dem ſchönen Mädchen Abſchied nahm, war
eine wohl verdiente Anerkennung für geleiſteteDienſte. Noch
ein Händedruck, gewinkte Grüße und fort rollte der Wagen.

Zwei ſchwarzbraune Augen ſtarrten ihm aus dem Flieder
gebüſch des Schulhauſes nach, und in dieſen Augen ſtanden
Thränen. 2

k

2
. 2
k

„Guten Tag, Fräulein Dorothee! Nun wie iſ
t

e
s

Ihnen ergangen, ſeit wir uns nicht geſehen?“ fragte der
Herr Paſtor ſchon über den Gartenzaun hinweg.

Ein ſchwachesLächeln dämmerte in ihrem Geſichtchen
auf. „Danke, ganz gut,“ ſagte ſie, dem Eintretenden die
Hand entgegenſtreckend.

„Und iſ
t

e
s

Ihnen wirklich nicht ſchwer geworden, aus

allem Feſtjubel in unſer ſtilles Rolfshagen zurückzukehren?“
„Nein, gar nicht – ic

h

hatte e
s eigentlich ein bißchen

ſatt und ſehnte mich nach Ruhe.“
Er lachte. „Ei, e

i,

Fräulein Dorothee, das klingt ja

gar nicht nach Ihren neunzehn Jahren! Wenn ic
h

noch

ſo reden wollte!“
„Wie alt ſind Sie denn?“ fragte ſie ſchelmiſch, den-

Kopf nach der Schulter neigend.
„Einunddreißig Jahr.“
Sie betrachtete ihn nachdenklich. „Deshalb ſind Sie

auch immer ſo vernünftig – vielleicht lerne ic
h

e
s

auch
noch einmal.“
„Hoffentlich!“ ſagte e

r

heiter. „Einſtweilen aber paßt

ein wenig krauſer Sinn ganz gut zu Ihren Jahren, Fräu
lein Dorothee; erhalten Sie ſich ihn nur noch lange. Aber
nun erzählen Sie mir einmal, wie es auf Ihrem Feſt ge
weſen,“ fuhr e

r

nach kleiner Pauſe fort, „haben Sie denn

ſo viel getanzt, wie Sie ſich vorgenommen?“
Sie ſenkte verlegen den blonden Kopf. „Ich habe gar

nicht getanzt,“ ſagte ſi
e

kaum hörbar, „es machtemir kein
Vergnügen.“

Er forſchte nicht weiter. Ihre Befangenheit rührte ihn,
freundlich kam e
r

ihr zu Hilfe. „Und was hat Ihre Frau
Tante denn nun beſtimmt– wie lange werden Sie noch
bei uns bleiben?“

Sie hob den Kopf und lachte vergnügt. „O – länger,
als ic

h

dachte! In unſerer Stadt iſt nun auch die Cholera
ausgebrochen, d

a

fürchtet ſich Tante, zurückzukehren.Sie will

zu Verwandten ins Gebirge gehen und ic
h

ſoll fürs erſte
hier bleiben.“
„Aber wenn ſi

e

nun hierher auch kommt?“
„Ach, ic

h

fürchte mich gar nicht,“ verſicherte ſie, „ich
habe immer gehört, für recht geſundeLeute iſ

t

ſi
e gar nicht

ſehr gefährlich, und ic
h

bin ja ſo geſund.“
„Nun, hoffentlich bleibt uns der Verſuch erſpart,“

ſagte e
r ernſt, und wandte ſich dem Lehrer zu, der aus dem

Hauſe trat, ihn zu begrüßen.

Eine Abendſtunde lang ſaßen ſi
e

noch unter der Linde,

dann erhob ſich der Paſtor plötzlich mit der Entſchuldigung,

e
r

habe noch zu arbeiten. Sprach's und ging. Dorothee ſah
ihm nach mit vollem Herzen, in dem noch vieles ihm zu

ſagen, ihn zu fragen ſtand.
Dazu ward ihr die Gelegenheit in den nächſten acht

Tagen nicht, denn ſi
e

hörte und ſah nichts von ihm. Elsbeth,

die zuweilen kam, erzählte ihr, e
r

habe viel zu thun – ſie

gab vor, e
s

von ihm ſelbſt am Gartenzaun vernommen zu

haben – es ſei mancherlei liegen geblieben in den Tagen,

d
a

ſeine Mutter bei ihm geweilt. „Seine Mutter – ſchade,
Dorothee, daß d

u

ſi
e

nicht auch kennſt – das iſt eine ent
zückendeFrau, ſo vornehm und dabei ſo freundlich. Wir
waren alle Tage zuſammen.“
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Dorothee hörte ſtill zu; auch als Elsbeth fernerhin

Bericht erſtattete von jener Geſellſchaft und nicht vergaß,

des Abendſpazierganges durch den Pfarrgarten zu erwähnen.
Allmählich gewöhnte ſi

e

ſich ab, gegen Abend zum Pfarr
haus hinüber zu ſehen, und das Blut ſtieg ihr nicht mehr

in die Wangen, wenn drüben die Hausthür ſich aufthat.
Ebenſo frohmütig wie vorher lief ſi

e

in Haus und Garten
umher, nur bisweilen, wenn die anderen nicht dabei, ſaß ſi

e

ſtill, die Hände im Schoß und ein ſchwermütig Sinnen
ſchaute aus den dunklen Augen.

-

Dann kam doch einmal der Tag, a
n

dem gegenAbend
das Gartenpförtchen klang und ein wohlbekannter Schritt
auf dem Kiesweg laut wurde. Da flüchtete ſi

e

in den letzten
buſchigſten Winkel des Gartens, hart a

n

der Kirchhofsmauer,

und kam erſt nach langer Zeit zu Tage. Stumm reichte

ſi
e

ihm die Hand und ſah mit ſcheuemBlick zu ihm auf,

aber als e
r

nun mit freundlichem Ernſt zu ihr ſprach „wir
haben uns lange nicht geſehen, meine Zeit iſ

t jetzt immer
ſehr gemeſſen,“ d

a

lächelte ſi
e

doch ſchon wieder und ver
meinte reumütig, ihm ein gewaltig Unrecht zugefügt zu haben.
Sie ward zuſehends frohlauniger, bis der alte Schelm wieder
aus ihren Augen lachte und um Mund und Wangen ſpielte,

daß dem Paſtor um ſeine Vorſätze bange wurde und e
r

ſchleunigſt aufſtand, ſich zu empfehlen.

Dann kam e
r wochenlang nicht. Einmal trafen ſi
e

ſich
bei Frau von Kannewitz. Da war Dorothee faſt übermütig
heiter und wußte ſo viel aus ihrem Leben in der Univer
ſitätsſtadt zu erzählen, Ernſtes und Drolliges, daß ſi

e

die
Zuhörer in Atem erhielt. Und daß ſi

e

dabei nicht ein ein
ziges Mal an den jungen Pfarrherrn das Wort richtete, fiel
keinem auf – außer vielleicht ihm ſelber, der ernſt und
ſchweigſam ſaß und dem munteren Geplauder lauſchte. Als

ſi
e

ſich dann zum Gehen anſchickteund e
r

ſich gleichfalls
erhob, ihr das Geleit zu geben – es war mittlerweile
dunkel geworden, d

a

dankte ſi
e

ihm und verſicherte vergnüg
lich, ſi

e

fürchte ſich bekanntlich nicht. Außerdem: was ſolle
ihr begegnen? Den Dorfleuten ſe

i

ſi
e bekannt, die ſeien auch

friedlicher Natur, und etwaigen Geſpenſtern pflege ſi
e tapfer

zu Leibe zu gehen. Damit empfahl ſi
e

ſich lachend; trotzdem
beſtand e

r

darauf mitzugehen, und ohne ein weiteres Wort
ließ ſi

e

ihn gewähren. Draußen aber, als ſi
e

ſich beide

allein im fahlen Licht der Mondſichel gegenüberſtanden,war
ihr Ubermut plötzlich verſchwunden, ſi

e

reichte ihm die Hand
und ſagte mit einem Ernſt, den er ihr nimmer zugetraut:
„Gute Nacht, Herr Paſtor!“ Und er, der ſie ſonſt ſo gut

zu meiſtern verſtand, verneigte ſich tief vor dieſemTon und
ging. Er ſtand aber noch lange finſter am Fenſter und grollte
ihr in echtemMänneregoismus um der Veränderung willen,

die e
r

ſelbſt verſchuldet.
Von d

a

a
n

ſahen ſi
e

ſich nicht mehr. Dorothee wich
ihm aus, wo ſi

e

konnte. Kam e
r ja einmal zu ihrem Bruder,

ſo ſtieg ſi
e

über die niedrige Kirchhofsmauer und ging ins
Feld, und Frau Gertrud konnte nach vielem Rufen der
Wahrheit gemäß verſichern, ſi

e

ſe
i

nirgends zu finden und
wahrſcheinlich ſpazieren gegangen.

Dorothee liebe dieſes einſame Umherſtreifen, erzählte ſi
e

dann, aber jetzt übertreibe ſi
e

e
s

faſt ein wenig; ſtundenlang

ſe
i

ſi
e

o
ft fort, kein Menſch wiſſe wo. Und hineinreden

laſſe ſi
e

ſich nicht; das habe ihr der Onkel ſo angewöhnt,

ſe
i

ihre Antwort auf etwaige Vorſtellungen.

„Laß mir die Kleine,“ ſagte der Lehrer, „ſie findet ſich
ſchon wieder zurecht.“
„Ja, du bläſt immer in ihr Horn,“ ſagte Frau Ger

trud lachend.
Ein einziges Mal war der Paſtor ihr auf einſamem

Feldweg begegnet, wie ſi
e

ſtill zwiſchen dem Korn hinging

und die Ahren leiſe durch die Finger rinnen ließ. Sie ſah
ihn erſt, als e
r

dicht vor ihr ſtand, in ihre Augen trat ein
ſcheuer zurückweiſenderAusdruck, als ſi
e

ihn wahrnahm –

e
r

fühlte einen Stich im Herzen.

„Nun habe ic
h

Sie richtig einmal ertappt, Fräulein

(591

Dorothee,“ rief e
r

mit mehr Heiterkeit, als e
r empfand, „und

kann mir Nachricht über Ihr Befinden holen.“
„O, das iſ

t vortrefflich,“ ſagte ſi
e leichthin, „wie ſollte

e
s

anders ſein bei dieſen herrlichen Tagen.“

„Ich fürchte, dieſe herrlichen Tage, das will ſagen:
die glühende Hitze, werden uns nicht viel Glück bringen. Sie
ſind der Ausbreitung der Cholera mehr als günſtig – ic

h

fürchte, ic
h

fürchte, ſi
e

kommt!“
Mit erſchrockenenAugen ſah ſi

e

ihn an. „Das wäre

ja ſchrecklich! Sie ſoll ſo ſchlimm ſein, wird mir geſchrieben.“
„Sie ſollten auch ins Gebirge gehen, Fräulein Do

rothee,“ fuhr e
r beſorgt fort.

Da lachte ſi
e

hell. „Was liegt a
n

mir!“ und als

nach dieſem Wort eine ſchwüle Pauſe entſtand, d
a

nickte ſi
e

ernſthaft: „Adieu, Herr Paſtor, ic
h

halte Sie auf“ und
ſchritt leichtfüßig weiter und weiter, bis e

r

nur noch ihr
blondes Köpfchen hin und wieder über den nickendenHalmen
auftauchen ſah.
Er hatte ihr bitteres Wort wohl verſtanden; er wußte,

ſi
e ging in Groll und Geringſchätzung von ihm und ſein

ganzesHerz drängte ihn, ihr zu ſagen, wie unrecht ſi
e

ihm thue– aber– es mußte ja doch ſein. War's dann nicht beſſer,

e
r

ließ ſi
e

in dem Glauben, d
a

das Ende ja doch dasſelbe
blieb? Mit dunklem Blick ſah er ihr nach.
Seitdem vermied auch e

r es, ihr zu begegnen. Wozu
auch ein Wiederſehen? Es war ſo am beſten für beideTeile.
Statt deſſen kam der junge Doktor öfter und öfter;

drei- bis viermal in der Woche war ſein Beſuch ſchon ge

bräuchlich geworden. Und Dorothee ſah ihn gern kommen,

ſi
e empfand dankbar ſeine ſich ſtets gleichbleibendeAufmerk

ſamkeit, ſeine Liebenswürdigkeit; ſeine Sorge um ſi
e

und ihre

Wünſche that ihr wohl. Sie gewöhnte ſich an ihn und fand

in ſeiner Geſellſchaft die alte Munterkeit, die ſi
e

manchmal

zu verlaſſen drohte, wieder. Seine Unterhaltungsgabe neben
anderen geſelligen Talenten machten ihr ſeinen Beſuch zur
willkommenen Zerſtreuung. Er mühte ſich um einen freund
lichen Blick der ſchwarzbraunenAugen, um ein frohes Lächeln
von ihren Lippen, und ſi

e

kamihm auchmit ſtets gleichbleibender

Freundlichkeit entgegen, der e
r

nur etwas mehr Wärme ge
wünſcht hätte, um befriedigt zu ſein. Sie plauderte mit ihm,

ſi
e

lachte vergnügt in ſeiner Gegenwart und blieb ſo unbe
fangen wie am erſten Tage.

Mit ſeinem Fortgang ſchien es gute Wege zu haben.
Der alte Sanitätsrat hatte, wie e
r erzählte, bereits ernſtlich

mit ihm unterhandelt, daß e
r

für immer bleiben ſolle; außer
dem könne e
r

auch jetzt nicht ohne Unterſtützung ſein, d
a

die Cholera immer näher und drohender heranrücke. Und
ein paar Tage nach dieſer Unterredung hatte e

r

in einem
der Nachbardörfer den erſten Fall.

Das ſetzte ſeinen Beſuchen fürs erſte e
in Ziel, denn

d
ie

Gefahr der Übertragung lag nahe. So fuhr er denn noch
einmal vor und verabſchiedete ſich auf unbeſtimmte Zeit.

Er that gar betrübt über die bevorſtehendeTrennung und
konnte nicht genug beteuern, wie ſchmerzlich ihm die Ver
bannung ſei, und wie alle Tage und Stunden ſeine Gedanken
hierher zurückfliegen würden. Dorothee ſah ihm gleich
mütig nach.

2
:

2
k

::

Dunkle Schatten ſchienen ſich über das Land zu breiten,

ein dumpfes Gefühl lag auf den Gemütern, je mehr ſich
„de Krankheit,“ wie die Leute die Cholera kurzweg nannten,
ausbreitete, je ſchauriger die Berichte aus den befallenen
Dörfern lauteten. Der Paſtor war unermüdlich thätig, die
Leute zu warnen und zu Vorſichtsmaßregeln zu beſtimmen,

e
r organiſierte einen förmlichen Sicherheitswachtdienſt a
n

den
beiden Enden des Dorfes und that ſelbſt alles mögliche, d

ie

Anſteckungsgefahr zu mindern; wenn e
r

aus dem Filialdorf,

wo bereits gegen zehn Kranke lagen, zurückkehrte,kleideten e
r

ſowohl wie ſein Jochen ſich von Kopf bis zu Fuß um und
desinfizierten die Kleider. Dank dieſer großen Vor- und
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Umſicht war denn auch Rolfshagen bis jetzt verſchont ge
blieben.

Da geſchah es eines Morgens, als die alte Mine
Waſſermangel verſpürte und das Hausmädchen nirgends zu
finden war, daß ſi

e

ſelbſt die Tracht auf die Schultern nahm
und durch den lachenden Frühmorgen hinunterſchritt zum
See. Sie öffnete das Gartenpförtchen und war gerade im

Begriff, den ſchmalen Wieſenpfad entlang zu wandeln, als

ſi
e

eines Menſchen anſichtig ward, der der Länge nach, das
Geſicht zur Erde gekehrt, im tauigen Graſe lag.

Erſt erſchrak ſie, dann lachte ſie über den Schläfer und
gab ihm einen ſanften Stoß mit dem Holzpantoffel. „Stah
up, is Arbeitstid!“ rief ſie.
Aber e

r

rührte ſich nicht – ärgerlich faßte die alte
Mine ſeine Schulter – was konnte ihr hier, dicht am Hauſe,
weiter geſchehen– und dachte, ihn auf die Seite zu wenden– d

a

ſtarrte ihr ein fahles, gedunſenes Leichenantlitz mit
verglaſten Augen entgegen,– mit gellendem Aufſchrei ließ

ſi
e

Tracht und Eimer fallen und ſtob davon, ſo ſchnell ihre
alten Beine ſi

e tragen mochten.

Die Schreckensnachrichtbrachte das ganze Haus in Auf
ruhr und darüber hinaus die Nachbarſchaft, denn der alten

Mine Zeterſchrei hatte man weithin gehört, und von rechts
und links fanden ſich Neugierige, die deſſenUrſache erkunden
wollten und auch bereitwilligſt Nachricht erhielten. Der Paſtor
und ſein Jochen waren indes hinuntergegangen und hatten
den Toten aufgeſucht; ein Handwerksburſch war's augenſchein
lich, ein blutjunger Menſch und hier gefallen, verendetwie ein

verlaſſenes Tier! Wo mochte ſeine Mutter um ihn weinen?!
Das war der erſte Choleratote in Rolfshagen, der Arzt

hatte e
s konſtatiert; denſelben Tag noch gruben ſi
e

ihm a
n

der Kirchhofsmauer ſein einſames Grab.

Die alte Mine aber war der Held des Tages; wo ſi
e

ſich blickenließ, ward ſi
e umlagert, jeder wollte von ihr ſelbſt

das ſchrecklicheBegebnis hören. Dem entſprach ſi
e

nun bereit
willigſt und redeteſich zuletzt in eine ſolche Aufregung hinein,

daß ein kalter Schauer ſi
e

zu ſchütteln begann. Schließlich
ging ſi

e

ins Haus, aber freilich ſehr zu ihrem eignen Leid
weſen, denn ſi

e

hatte ihrer Freundin, Fräulein Elsbeth, auch
noch ihr Erlebnis mitteilen wollen; dieſe aber war b

e
i

ihrem
Anblick davongehuſcht wie ein ſcheues Reh und Mine hatte
ihrer bis jetzt nicht wieder habhaft werden können.

Am anderen Morgen wartete der Paſtor vergeblich auf
ſeinen Kaffee, e

r ging in d
ie Küche, ſich danach zu erkundigen,

doch d
a

war alles totenſtill und das ganze Haus wie aus
geſtorben. Die Knechte und das Mädchen mochtenwohl ſchon
auf dem Felde ſein – die Ernte war im Gange – wo
aber war Mine? Ein unheimliches Gefühl überkam ihn; –
nachdem e

r

in Haus und Hof vergeblich geſucht und gerufen,
ſtieg e

r

hinauf in ihr Zimmerchen. Da lag ſi
e
,

erdfahl im

Geſicht, bläuliche Schatten um Augen und Mund. Das war
das Geſpenſt, das e

r vorausgefühlt – die Cholera.
Einen jammervollen Blick warf die alte Mine auf ihn.

„Nu heff iks,“ ſtammelte ſi
e

mit froſtſchauernden Lippen,

„min leev Herr Paſter, n
u is min letzt Stund' dor“ –

dann verwirrten ſich ihre Gedanken und ſi
e begann zu phan

taſieren: ſi
e

war nochdas Kindermädchen des kleinenMartin
und ſollte ihn hüten, und nun lag e

r

to
t

am See und ſah

ſi
e

ſtarr an, „un ik kann doch nix dorvör, min leev Fru
Rätin, ganz gewiß, ik bün nich ſchuld, ik wull m

i

jo blot

'n beten Water halen.“

Es ſchnitt ihm tief ins Herz; doch das Bitterſte war
für ihn, daß e

r

ſi
e

fürs erſte ſich ſelbſt überlaſſen mußte;

keine menſchlicheSeele konnte ſein Ruf erreichen, es blieb
ihm nichts übrig als hinunter zu ſteigen, und ſich nachHilfe
umzuſehen.

Die Kranke lag ruhig und murmelte nur unverſtändlich
vor ſich hin, während e
r

in banger Sorge vor dem Hauſe
ſtand und nach Hilfe ausſchaute; auf der Straße war in
deſſen niemand zu ſehen; e
s

blieb ihm keineWahl, e
r ſprang

ins nächſte Haus, Frau von Kannewitz um ihr Mädchen zu

bitten, welcheLeute herbeiholen ſollte. Drüben traf e
r

alles

in wilder Aufregung, aufgezogeneSchubladen, geöffneteKoffer
und Fräulein Elsbeth beſchäftigt zu packen. Sie ſchrie auf, als

ſi
e

ihn erblickte und wich entſetztzurück, als e
r

in fliegender

Eile ſein Anliegen hervorbrachte. „Um Gottes willen – wie
können Sie von einer Cholerakranken direkt hierherkommen,
von einer alten Dienſtmagd, die ohnehin nicht mehr lange

zu leben hat – ic
h

bin meiner Mutter einziges Kind,“ rief

ſi
e

und ſchüttelte ſich vor Grauen. Er blieb a
n

der Thür
ſtehen und wiederholte ſeine Bitte. Das Mädchen ſe

i

nicht

zu Hauſe, o
b

Fräulein Elsbeth nicht ſelbſt –? Dieſe ſtarrte
ihn faſſungslos an, und als e

r

ſich ihr nähern wollte, ſprang

ſi
e

ins Nebenzimmer und ſchlug die Thür zu.
Erbittert, mit verächtlichemLächeln ſtürzte e

r

aus dem
Hauſe, um dort auf Dorothee zu ſtoßen, die ahnungslos des
Weges kam. Scheu blickte ſi

e

zur Seite und ein harter
Zug legte ſich um den kleinen Mund; was kümmerte ihn
das heute! Er trat auf ſie zu und faßte mit aufgeregtem
Druck ihr Handgelenk. „Helfen Sie mir – Mine iſ

t krank,

– Cholera – ſuchen Sie mir einen Booten, den ich zum
Arzt ſchickenkann, oder bleiben Sie einſtweilen hier – nur

im Hausflur – ich kann ſie doch nicht ſo allein liegen laſſen.“
„Bleiben Sie, ic

h

will das Nötige beſorgen.“ Damit
flog ſi

e

ſchon davon, dem Gutshofe zu, indes e
r

erleichtert

zu der Kranken zurückkehrte. Eine Viertelſtunde ſpäter ſtob
ein Reiter zum Dorfe hinaus, welcher den nächſten Arzt
herbeiholen und ein Telegramm a

n

das Diakoniſſenhaus mit
der Bitte um eine Schweſter aufgeben ſollte. Als Dorothee
zurückkam,trat ihr der Paſtor in Geſellſchaft ihres Bruders
ſchon vor dem Hauſe entgegen. „Sie liegt jetzt ganz ruhig,

ic
h

will mich nun nach paſſender Pflege für ſi
e umſehen,“

ſagte e
r.

„Amtmann Guſſow hat nachBerlin um eine Schweſter
telegraphiert – iſt es Ihnen recht? Ja?“
„Vortrefflich – aber haben müſſen wir für's erſte doch

jemand, Jochen und ic
h

können weiblichePflege nicht erſetzen.“
Er ging, nachdem der alte Kutſcher herbeigeholt und

die Wache übernommen hatte, ins Dorf, aber umſonſt –
paniſcher Schrecken hatte ſich der Gemüter bemächtigt, die
Frauen weigerten ſich entſchieden,indem ſi

e ſagten: „wideden't
Se jo girn to Gefallen, Herr Paſter, äwer jeder hett doch
man een Leben u

n

w
i

hebbenMann u
n

Kinner. Un helpen

ded't jo doch nix, wer d
e

Krankheet enmal hett, mit dem

is dat all!“ Beſonders die letztere Anſicht war nicht aus
zurotten, d
a

half weder Erklären noch Zureden, und gegen
Mittag war die einzige Wärterin, die aufzutreiben war, die
alte Fiken, ein altes halb blödſinniges Geſchöpf, das auf dem

Gutshofe das Federvieh hütete, im Krankenzimmer.
(Fortſetzungfolgt.)

Ein Nachmittag a
u
f

dem Görlitzer Spielplatze.

Von Hermann Wickenhagen, Gymnaſiallehrer.
(Abdruckverboten.)

„SpieleſindwichtigeKleinigkeiten“
GutsMuts.

Die allgemeinen Jugendſpiele, welche bei Gelegenheit

der vorjährigen allgemeinendeutſchenPhilologenverſammlung

in Görlitz den Gäſten vorgeführt wurden, haben dieſer Stadt
eine gewiſſe Berühmtheit auf demFelde der Spielpflege ver
ſchafft. Durch die aus allen Gauen Deutſchlands vereinigten

Schulmänner ſind die empfangenenEindrücke nachder Heimat
übertragen, und ſo mancher, dem ſich Gelegenheit bot, hat
das Seine dazu beigetragen, in dem Bereiche ſeiner Thätig
keit den Görlitzern e

s gleich zu thun. Daß e
s

etwas Neues,
Originelles wäre, was einem gezeigt worden, wer wollte das
behaupten? Einer regelmäßigen Pflege des Spiels können
ſich mancheStädte ſchon ſeit einer Reihe von Jahren rühmen,

und vielleicht iſ
t

hie und d
a

der Betrieb ſowohl älter, als
auch reger, als in Görlitz; indeſſen wird man dem Direktor
Eitner und dem Abgeordneten von Schenckendorff die An
erkennung nicht verſagen dürfen, b

e
i

paſſender Gelegenheit

und mit geſchicktemArrangement Männer, denen die Er





ziehung der deutſchenJugend obliegt, auf einen wichtigen

Teil ihrer Pflicht hingewieſen zu haben. Durch jene Vor
ſtellung iſ

t

der Spielidee neue und kräftige Nahrung geboten.

Dies Verdienſt gebührt den Görlitzern, und e
s

wird dadurch
nicht geſchmälert, daß ſich hie und d

a

die Behauptung hören
läßt: „Wir hätten das ebenſo gut machen können.“
In doppelter Beziehung hat ſich der Gedanke oben

genannter Herren fruchtbringend erwieſen; e
r

hat nach innen
und nach außen gewirkt. Nach innen inſofern der erzielte
Effekt den Unternehmern ſelbſt ein Sporn geworden iſt, das
begonneneWerk mit erhöhter Rührigkeit und unter Zugrunde
legung eines geordneten Syſtems weiter zu fördern; nach
außen dadurch, daß derſelbe a

n

vielen Orten zur Nachahmung
angeregt hat. So iſ

t

in Görlitz in dieſem Sommer ein
achttägiger Lehrkurſus – hauptſächlich für Turnlehrer –
unter Leitung der Herren Eitner und von Schenckendorffab
gehalten worden, welcher vielſeitige Beteiligung, auch von
Ausländern, gefunden hat. Und derſelbe wird ſicherlich ſeine
Wirkung nicht verfehlen und einen nachhaltigeren Effekt er
zielen, als die mannigfachen und doch auch ewig gleichen
Spielbücher, welche man heutzutage von allen Seiten auf
den Büchermarkt bringt; denn gerade die Technik des
Spiels iſ

t

uns abhanden gekommen und ſi
e

läßt ſich am
ſchnellſten auf dem Platze – nicht in der Studierſtube –
durch praktiſche Schulung gewinnen. Direktor Eitner hatte

in ſeiner Tagesdispoſition drei Stufen aufgeſtellt: Erſtens
Vortrag, durch welchenArt, Geſchichte,pädagogiſcheBedeutung

eines oder mehrerer Spiele dargeſtellt wurden; ſodann Vor
führung einer dieſe Spiele betreibenden Knabenabteilung;

drittens Spiel der Eleven ſelbſt. So ſind im Laufe von

acht Tagen eine ſtattliche Reihe von Spielarten zur theo
retiſchen und praktiſchen Behandlung gekommen, und wenn
unter den Varietäten ſich dies und jenes Ungeeignete ge

funden haben ſollte, nun ſo gilt ja auch hier der Satz:
„Prüfet alles und das Beſte behaltet,“ denn nicht die Menge
gibt den Ausſchlag. Lion hat ganz recht, wenn e

r ſagt:

„Man befleißige ſich, dahin zu wirken, daß jede Klaſſe einige
wenige Lieblingsſpiele gut ſpielen lerne, welche dann, je nach
Witterung und Jahreszeit, wie die Zugvögel auf dem Turn
platzeund denStraßen im Kreislaufe des Jahres wiederkehren.“
Damit auch in Görlitz ſelbſt das einmal Begonnene

erhalten werde, und die Spielluſt in immer weitere Geſell
ſchafts- und Altersklaſſen ſich verbreite, hat ſich in dieſem
Frühjahr ein Komitee aus Männern gebildet, welche opfer
willig Anweiſung und Leitung der Sache übernommenhaben.
So findet der Fremde bereits im Görlitzer Adreßbuch eine
Notiz: „Jugendſpiele (völlig koſtenfreieAnleitung).“ 1

.

Schüler
der I. und II

.

Klaſſen der Gemeindeſchulen: Während des
Sommers Mittwochs von 3–6 Uhr auf dem ſtädtiſchen
Turnplatze. 2

.

Schüler der höheren Lehranſtalten (beide
Gymnaſien und Brinkmannſche Anſtalt): Im Sommerhalbjahr
Mittwochs von 3–1/25 Uhr im Park die Klaſſen VI–IIIb,
Sonnabends von 3–1/25 Uhr auf dem ſtädtiſchen Turn
platzedie Klaſſen IIIa–Ia. – Im Winterhalbjahr Mittwochs
und Sonnabends von 2–3 Uhr (wenn nicht Schlittſchuh
laufen iſt) in der Turnhalle auf dem ſtädtiſchen Turnplatze:
Speerwerfen und Bogenſchießen, beides nach der Scheibe.
Doch fort zum Spiele ſelbſt! Unter ſtrömendemRegen

war meine Ankunft a
n

einem Sonntag Mittag in Görlitz
erfolgt; mein Wunſch noch a

n

demſelben Nachmittage der
Jugend luſtigem Treiben nachzugehen, ſchien ſich nicht ver
wirklichen zu laſſen. Während des Eſſens nahm ic

h

die
Zeitung zur Hand und ſtieß auf eine Anzeige: „Volksſpiele

am Sonntag Nachmittag 31/2 Uhr auf dem Turnplatze“ 2
c.

Da der Himmel Gnade walten ließ, ging's zur feſtgeſetzten

Zeit hinaus; im ungünſtigſten Falle ließ ſich ja immerhin
eine Beſichtigung des Platzes vornehmen. Die Nähe des
ſelben kennzeichneteſich indeſſen ſchon durch größere und
kleinere Gruppen von jungen Leuten, welche einem und dem
ſelben Ziele zuzuſteuern ſchienen. Der Sonntag Nachmittag

iſ
t gerade deshalb intereſſant, weil derſelbe den Lehrlingen

gehört, alſo jungen Leuten, die lediglich durch die Sache
ſelbſt herangezogen und feſtgehalten werden. Wir wollen
zunächſt einige Terrainſtudien machen! Große Entfernungen
gibt e

s

in Görlitz nicht, und ſo iſ
t

denn auch der ſtädtiſche
Turnplatz vom Centrum der Stadt bald zu erreichen. Der
ſelbe hat die Geſtalt eines Rechtecks,nahezu Quadrats, um
faßt etwa zwei Hektar und iſ

t

mit einem Dutzend Reihen
von Bäumen – Linden, Ulmen, Kaſtanien – mittlerer
Größe beſetzt,welche etwa zehn Meter Abſtand voneinander
haben. Hie und d

a

erleiden die Reihen eine Unterbrechung

und bieten freie, faſt quadratiſche Plätze von etwa 2 /, Ar

Flächeninhalt. Dieſe letzterenhaben Sand- und Kiesbedeckung,
während alles übrige mit Raſen beſtanden iſ

t. An geeigneten
Stellen ſind Turngeräte aufgeſtellt und im Hintergrunde be
merkt man ein älteres Gebäude, die Turnhalle und Räume

zur Aufbewahrung der Spielgerätſchaften enthaltend. Etwa

in der Mitte des Platzes befindet ſich eine hügelartige Er
höhung mit einer Linde gekrönt. Von hier aus werden mit
Hilfe eines Sprachrohrs die allgemeinenBefehle erteilt. Ein
gezäunt iſ

t

das Ganze von Hecken und Gärten mit Baum
und Strauch. Alles ſo recht nach Jahns Geſchmack; ſagt

e
r

doch in ſeiner Turnkunſt: „Jede Anſtalt ſollte ein Turn
feld haben, wo Blache und Wirre miteinander wechſeln, wo
Hain, Gebüſch, Geſtäude, Dickicht und offene Plätze anzu
treffen 2c.“ Hat man bei oberflächlicher Betrachtung des
Terrains den Eindruck, als o

b dasſelbe, ſchon der Bäume
wegen, keineswegs das Ideal eines Spielplatzes abgäbe, ſo

wird man nach ſorgfältigerer Betrachtung der Verhältniſſe
anderer Meinung; denn gerade die freien, durch Baumreihen
von einandergetrenntenRäume entſprechendenZwecken,welchen

ſi
e

dienen ſollen, vortrefflich. Sie ermöglichen die Scheidung

in verſchiedeneSpielgruppen, deren Bereich ſich in natür
licher und beſtimmter Weiſe abgrenzt. So iſ

t

alles nahe
beiſammen, und doch auch wieder, ſo wie e

s

die Spielord
nung erheiſcht, von einander geſchieden. Wenn die großen
Maſſenſpiele durch die lokalen Verhältniſſe unmöglich gemacht
ſind, bekümmert das den Görlitzer wenig, ſtehen ihm doch

zu ihrer Pflege noch weitere Plätze zur Verfügung; ſo be
findet ſich a

n

der entgegengeſetztenSeite des Stadtgebietes

eine weit ausgedehnte freie Fläche, genügend groß, um bei
der alle fünf Jahre ſich wiederholenden Sedanfeier ſpielende
Jugend und Publikum aufzunehmen. Vielleicht vermißt auch
einer oder der andere den glatten, ebenen Boden und den
kurzgeſchorenen Raſen zum Kricket; ic
h

habe gern darauf
verzichtet, weil ic
h

meine, daß wir bei der Vortrefflichkeit
und Einfachheit unſerer deutſchen Spiele das komplizierte

und – koſtſpielige engliſche Kricket gern miſſen können.
Inzwiſchen hat das Eröffnungszeichen die in geſunder

Bewegungsfreudigkeit ſich hier und d
a regellos tummelnde

Jugend zum Antreten gerufen. Ich zählte etwa hundert
Knaben – durchweg Lehrlinge, wie mir der von Anfang an
anweſendeHerr von Schenckendorffmitteilte. Letzterer unter
warf ſich nun der Aufgabe, die Ordnung herzuſtellen und
die Spielabteilungen zu bilden. Auf das Kommando: „Spiel
ordner vor“ treten eine Anzahl Knaben heraus. Dieſelben
empfangen die ſi

e

kennzeichnendeblaue Schleife. Nun er
folgt die Teilung der ganzen Maſſe in ſechs Spielgruppen;
jedem Spielordner wird eine zugewieſen. Noch werden die
Spiele verteilt und dann geht's ans Werk. Bald entwickelt
ſich ein luſtiges Treiben. Hier beginnt ein lebhafter Bar
lauf, dort treibt der „Urbär“ ſein Weſen; Bälle von
den verſchiedenſtenGrößen ſieht man die Luft durchfliegen,

denn Eckball, Jagd- und Wanderball ſind in flottem
Gange. Siehe, d

a prügelt eine laut lachende Schar mit
hoch geſchwungenemPlumpſack den ungeſchicktenFuchs zum
Loch. – Und doch nicht überall das bunte Durcheinander,
die Haſt der Bewegungen, die im Eifer des Treibens ge
röteten Geſichter. Du findeſt da im Hintergrunde ein paar
Gruppen, bei denen Rufe, Berechnung, Geſchicklichkeitden
Ausſchlag zu geben und die Siegespalme zu verſchaffen
ſcheint. Die eine Abteilung iſ

t

mit Bogenſchießen, die



–
andere mit Speerwurf beſchäftigt. Zierlich ſind die Ge
rätſchaften, deren ſi

e

ſich bedienen; wir müſſen ſi
e

uns ge
nauer anſehen! Dieſelben entſtammen dem königlichen gym

naſtiſchen Centralinſtitut zu Stockholm. Für die Bogen
ſchützen iſ

t
eine Scheibe vorhanden aus feſtgewickeltenStroh

ſeilen hergeſtellt, dem Deckel eines Bienenkorbes vergleichbar,

mit Leinwand überzogen. Dieſe Scheibe hat einen Durch
meſſer von 1 Meter und iſ

t

mit numerierten Kreiſen ver
ſehen. Die eſchenenBogen haben eine Länge von 1/2 Meter.
Sechs Bogen und Pfeile koſten etwa 36 Mark. Den Speer
ſchleuderern dient eine große 9 Quadratmeter umfaſſende
Holzſcheibe zum Ziele, nach welcher mit Speeren oder Lanzen

von 2–2 1/
2

Meter Länge geworfen wird. Der Speer b
e

ſteht aus Schaft und Spitze; erſterer hat einen Durchmeſſer
von 2 Centimeter; die Spitze iſ

t

aus Eiſen. Der gute Schuß
kennzeichnetſich dadurch, daß die Spitze feſt in der Scheibe
haften bleibt. Natürlich hat der Spielordner bei dieſem
Schieß- und Schleuderbetrieb beſondereAchtſamkeit zu wahren,

aber e
r

wird ſeiner Aufgabe gerecht; überhaupt macht e
r

allenthalben den Eindruck, als o
b

e
r

das in ihn geſetzteVer
trauen zu ſchätzen wiſſe. – Jetzt ertönt vom Kommando
platze aus der Ruf: „Wechſeln!“ Ohne Verzug rücken die
Abteilungen in ihre neuenSpielbezirke; ein kurzes Hin- und
Herziehen und das alte Bild iſ

t

im ganzen und großen

wieder hergeſtellt. Und doch hat für jede einzelne Gruppe

der Wechſel etwas Wohlthuendes, denn in der Anordnung

und Folge der Spiele liegt Methode; inſofern dem Laufſpiel

ein Fangſpiel, dem Kraftſpiel ein Geſchicklichkeitsſpiel nach
geſtellt iſ

t – kurz, es iſt dafür geſorgt, daß an einem Spiel
tage womöglich alle phyſiſchen und intellektuellenKräfte ihre
Bethätigung finden. Dies verſchafft ja einerſeits den Be
teiligten Freude und Genuß, anderſeits wird hierdurch am
ſicherſten eine harmoniſcheBildung des ganzenMenſchen er
zielt. Gerade in dieſen Momenten zeigt ſich die ſachkundige
Leitung der Herren Eitner und von Schenckendorff. Wäh
rend der ganzen Spielzeit bilden ſi

e

die Seele des Ganzen.
Bald triffſt d

u

ſi
e hier, bald d
a ordnend, Anleitung gebend,

anregend, auchwohl beſänftigend und Zwiſtigkeiten ſchlichtend.

Faſt wollte mir ihr Eingreifen zu weitgehend, ihr Intereſſe

zu lebhaft erſcheinen; ic
h

hätte gern etwas mehr Selbſtändig

keit und Selbſtregierung in dem Ganzen geſehen, denn gar

zu leicht ſteigt einemdie Sorge auf, e
s

möchten bei ſtändiger
Bevormundung die Spieler in ihrer Bewegungsfreudigkeit

ſich beengt, die Spielordner in ihrer Vertrauensſtellung ſich
gedrückt vorkommen. Anderſeits ſoll man die Schwierigkeit

der Aufgabe nicht unterſchätzen, Zucht und Ordnung d
a

zu

halten, w
o

vollkommene Freiheit des Handelns herrſcht, na
türliche Spielluſt d

a

zu erwecken,wo e
s

ſich nur um frei
williges Mitthun handelt. Ein einziger Fehlgriff kann eine
Zerbröckelung der loſe zuſammengefügtenMaſſe zur Folge
haben, und damit würde das Fundament des mühſam er
richteten Gebäudes erſchüttert ſein. Hier gilt e

s

Menſchen
kenner und Volkserzieher zu ſein, und als ſolche haben ſich
die genannten Dirigenten bewährt, dafür ſpricht der Erfolg.

Nicht nur von ihnen, ſondern auch von anderer Seite wurde
mir verſichert, daß der Spielplatz a

n

manchen Sonntagen

von 200–300 Lehrlingen beſucht geweſen ſei. Dieſe jungen
Leute ſind doch dahin gebracht worden, daß ſi

e

die Bewe
gung im Freien den trivialen und obſcönen, die Jugend aber
gar zu leicht umgarnenden Vergnügungen der Straßen und
Kneipen vorziehen und ihre freien Stunden d

a verleben,wo die
wahre und echteFreiheit herrſcht: in Gottes ſchöner Natur!

-
Solch mutig
Unblutig
Getummelund Rummel
Weit beſſerals Bummel
Der jungen Welt thut!

reimt ein neuerer Poet. Sollte e
s gelingen, in dieſe Kreiſe

die Spielluſt andauernd zu verpflanzen, ſo wäre das eine
Errungenſchaft von hohem ſozialen Werte, eine Bereicherung

und Ausſchmückung des Volkslebens in gemütlicher und ge
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ſellig-ſittlicher Hinſicht, denn gute Sitten, ſagt Jahn, gelten
auf dem Turn- und Spielplatze mehr, als anderswo weiſe
Geſetze!
Inzwiſchen iſ

t

die Spielzeit abgelaufen, wiederum er
tönt das Signal von der bekannten Stelle: „Geräte weg
ſchaffen!“ Die Spielordner geben ihre Anweiſungen, in

kurzer Zeit iſ
t

der Befehl vollzogen, und die Abteilungen

rücken zum Sammelplatze. Nach dem Tagesprogramm ſoll
noch eine gedruckteSpielordnung zur Verteilung kommen;

auch ſoll ein gemeinſamerSommerausflug verabredetwerden.

Von der erſteren wird auch mir ein Exemplar überreicht;

ſi
e

enthält folgende Beſtimmungen:

1
.

Die Teilnahme a
n

den Volksſpielen iſ
t jedem ge

ſitteten Jünglinge unentgeltlich geſtattet. Wer a
n

den Spielen
teilnimmt, unterwirft ſich freiwillig den Anordnungen der
die Aufſicht führenden Herren und der Ordner.

2
.

Die Spiele finden in der beſſeren Jahreszeit der
Regel nach auf dem ſtädtiſchenTurnplatze ſtatt. Bei Regen

wetter wird die Turnhalle benutzt. Jährlich findet min
deſtens ein gemeinſamer Ausflug und ein öffentlichesVolks
Spielfeſt ſtatt.

3
.

Die Teilnehmer verſammeln ſich kurz vor der feſt
geſetztenZeit auf dem Spielplatze und treten, nachdem ſi

e

ihre Kopfbedeckung und die beengendenOberkleider abgelegt
haben, auf das gegebeneZeichen der Größe nach in zwei
Gliedern an. Hierauf erfolgt die Einteilung in Spielgruppen

zu je fünfzehn Teilnehmern. Eine Benutzung der auf dem
Platze vorhandenen Turngeräte vor Beginn des Spieles iſ

t

nicht geſtattet.

4
. An der Spitze jeder Spielgruppe ſteht ein durch

eine blaue Schleife kenntlich gemachter Ordner. Derſelbe
leitet die Spiele. Eine ſich gegenſeitig ſchonendeHaltung

und ein allezeit friedlicher Ton bilden die Vorausſetzung zum
Gelingen der Spiele. Etwa vorkommendeMeinungsverſchie

denheiten ſind von dem Ordner zu ſchlichten.

5
. Bis auf weiteres werden folgende Spiele geſpielt:

Gruppe I. Gruppe II.

1
. Speerwerfen, Bogenſchießen 7
.

Treibball

2
.

Schleuderball 8
.

Treib-Fußball

3
.

Dritten abſchlagen 9
.

Eckball

4
.

Barlauf 10. Deutſcher Schlagball

5
. Jagdball 11. Kreisball mit Außenlauf

6
.

Urbär 12. Laufübungen, Wettlauf
oder Tauziehen.

6
. An einem Spieltage kommt der Regel nach immer

nur eine Gruppe zur Ausführung. Der Wechſel der ein
zelnen Spiele findet auf ein gegebenes,ſofort zu beachtendes
Zeichen alle 20–25 Minuten und zwar derartig ſtatt, daß,
wenn beiſpielsweiſe Gruppe I geſpielt wird, Spiel Nr. 1

in Nr. 2
;

Nr. 2 in Nr. 3 c.– Nr. 6 in Nr. 1 einrückt.
Jedes Spiel hat auf dem Platze ſeine beſtimmte Stelle.

7
.

Die Spielgeräte ſind thunlichſt zu ſchonen. Mut
willig beſchädigteGeräte ſind von dem betreffenden Spieler

ſelbſt durch neue zu erſetzen. Beim Wechſel der Spiele be
ſtimmt der Ordner einen der Mitglieder, die in Benutzung
geweſenen Spielgeräte dem Ordner der folgenden Spiel
abteilung zu übergeben. Nach Beendigung der Spiele ſind
die Spielgeräte nach der Sammelſtelle zu tragen.

8
.

Am Schluß der Spielzeit werden Kopfbedeckungund
Oberkleidung wieder angelegt, worauf die Teilnehmer, wie
beim Beginn der Spiele, in zwei Gliedern antreten. Hierauf
folgt der gemeinſchaftlicheGeſang eines Liedes. Nach Schluß
desſelben iſ

t

der Spielplatz ſogleich zu verlaſſen.

9
.

Liederbuch und Spielordnung ſind jederzeit zum
Spiele mitzubringen.
Görlitz, den 1

. Juni 1890.-

Das Komitee

von Schenckendorff.
Jetzt liefern die Spielordner ihre Abzeichen ein Die

Verabredung über einen gemeinſamen Sommerausflug iſ
t

ſchnell erledigt; die ſchöne Umgebung der Stadt macht ja



die Auswahl des Zieles nicht ſchwer. Eiſenbahnfahrt wird

ausdrücklich ausgeſchloſſen; Wanderſchaft und Spiel ſollen
dem Tage die rechteWürze geben.– Da ertönt das Kom
mando: „Stillgeſtanden.“ – Wir ſingen das Lied: „Ich
hab' mich ergeben mit Herz und mit Hand, dir Land voll
Lieb und Leben, mein deutſchesVaterland.“ – Ich ſtimmte
mit ein, der Geſang ergriff mich und erweckteeigenartige

Gedanken in mir: möchtedoch unſer Vaterland immer mehr
ein „Land voll Lieb und Leben“ werden; ein Land, in
welchem ohne Berückſichtigung des Standes und Alters, mit
Unterdrückung kleinlicher Parteiintereſſen ein jeder von dem
gleichen Streben nach der wahren Idealität des Lebens, der
geiſtigen und körperlichenTüchtigkeit beſeelt iſ

t.

Dieſes Ar
beiten und Streben verleiht uns ja allein die innere Zu
friedenheit, nach der wir ſuchen.– Der letzte Ton verhallt;
ſchnell zerſtreut ſich die jugendliche Schar in dem Bewußt
ſein, die Feſttagsfreiheit in würdiger Weiſe, getreu dem Satze:
„Ruhe ſe

i

eine andere Art der Arbeit“ verbracht zu haben.
Ja, das iſt ein Sonntag, wie er ſein ſoll; es iſt ſogar ein
Gottesdienſt! „Wiſſet ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel

des heiligen Geiſtes iſt, der in euch iſt, welchen ihr habt
von Gott und ſeid nicht euer ſelbſt? Denn ihr ſeid teuer
erkauft; darum ſo preiſet Gott a

n

euremLeibe und in eurem
Geiſte, welche ſind Gottes,“ ſagt der Apoſtel Paulus.
Daß noch ſo manches in dem Betriebe der Görlitzer

Jugendſpiele gefördert und vervollkommnet werden muß, um
der Neuſchöpfung Beſtand und Feſtigkeit zu verſchaffen, das
verhehlen ſich auch die leitendenPerſönlichkeiten nicht. Aber

a
n Rührigkeit und Unverdroſſenheit laſſen ſie's nicht fehlen;

und ſo möge ihnen auch der wohlverdiente Lohn nicht aus
bleiben.

Beneidenswert.*)

Von Auguſte von Reichenau.

Nicht ſcheint der Reiche mir beneidenswert
Der haſtet vom Genuſſe zum Genuß,

Der alles hat und neues ſtets begehrt –

Denn ſeinen Schritten folgt der Überdruß.

Und auch den Mächtigen beneid' ic
h

nicht
Wenngleich e

r

ſtolz der Ehren Fülle trägt –
Weil jählings o

ft

ſein Glück zuſammenbricht,

Wenn ihm die Mißgunſt tiefe Wunden ſchlägt.

Doch werde ic
h

am Wintermorgen wach,

Bevor ein Sonnenſtrahl ſich zeigen will
Wenn's in dem Haus in jeglichem Gemach
Und in den Straßen dunkel noch und ſtill –
Dann höre durch den eiſigkalten Wind
Ich ſtets denſelben fröhlichen Geſang,
Entlang dem Hauſe, rüſtig und geſchwind

Desſelben jugendlichen Schrittes Klang.

Wer alſo friſch vom kurzen Schlaf erſteht,

Von Nacht und Froſt und Sorge nicht beſchwert,

Und ſingend täglich zu der Arbeit geht –
Seht, dieſer Mann ſcheint mir beneidenswert!

*) Das letzteGedichtder frühverewigtenDichterinAuguſtevon
Reichenau, a
n

derengedanken-und gefühlstiefenGaben unſereLeſer
ſich ſo o
ft

erfreut haben.

Rentengut und Heimſtätte.

Von Guſtav Strehlke. (Abdruckverboten.)

Der Rückgang des ländlichen kleineren Grundbeſitzes
kann einem begründeten Zweifel nicht unterliegen und eben
ſowenig iſ

t

die Gefahr zu verkennen, welche in einer Ver
minderung unſers Bauernſtandes liegt. Der Zug nach der
Stadt nimmt einen immer größeren Umfang a

n

und die

Induſtrie lockt immer mehr ländliche Arbeiter in ihren Bann,
welche, verblendet durch die höheren baren Geldbeträge, die
ihnen dort als Arbeitslohn zufließen, ein materiell beſſeres
Daſein zu führen hoffen als auf dem Lande. Der Oſten
unſers Vaterlandes wird namentlich auf dieſe Weiſe immer
mehr entvölkert, ohne daß indeſſen die Arbeiter, welche nach
den weſtlichenInduſtriebezirken ziehen, mit dem ſchwer rück
gängig zu machendenTauſche ihrer Lebensbedingungen einen
thatſächlichen Vorteil errungen hätten. Nach kurzer Zeit
pflegt ſich bei einem großen Teile derſelben die Ernüchterung

einzuſtellen und ſi
e

machen ſich klar, daß ſie, obwohl ſi
e

mehr bares Geld verdienen, den Wert der ihnen in Natura
lien, Anweiſung von Land, Wohnung 2

c. gewährten Ent
ſchädigung für ihre Arbeit zu niedrig angeſchlagen haben.
Eine natürliche Folge dieſer Erkenntnis iſ

t

die Unzufrieden
heit, welche ſi

e

der Sozialdemokratie in die Arme treibt.
Aber nicht allein der ländliche Arbeiterſtand wird ſo ver
mindert, ſondern auch der Bauernſtand in einem ähnlichen
Maße durch Auswanderung, und zwar ſind e

s

wiederum die
öſtlichen Provinzen unſers Vaterlandes, welche darunter zu

leiden haben. Man berechnet die Zahl der Auswanderer
von 1871–1885 auf ungefähr 134 Millionen, von denen
ſicherlich zwei Dritteile auf die ländliche Bevölkerung ent
fallen. Trotz der ſonſt ſtarken Vermehrung des deutſchen
Volkes nimmt die ländliche Bevölkerung infolge dieſer Ein
flüſſe faſt gar nicht a

n

derſelben teil. In dem oben ge
dachten Zeitraum ſtieg die Kopfzahl derſelben etwa um
110 000, während ſich die ſtädtiſche Bevölkerung um mehr
als 1 700 000 vermehrte.
Dies ſind Thatſachen, denen man ſich nicht verſchließen

darf, und unſere Geſetzgebung beginnt jetzt auf Mittel zu

ſinnen, wie man ein weiteres Umſichgreifen der Entvölkerung

des Landes verhindern könne, ein Weg, auf welcher ihr alle
einſichtigenVolkswirte mit Freuden folgen werden. Zunächſt

hat man erkannt, daß in der Schwierigkeit der Erwerbung

kleineren ländlichen Beſitzes ein weſentlicher Grund des Übels
liegt. Deshalb hat man namentlich, um der Anſiedelung

deutſcher Koloniſten in Poſen und Weſtpreußen diejenigen

Hinderniſſe aus dem Wege zu räumen, welche in dem man
gelnden Kapital ſonſt geeigneter Perſonen liegen, in das
Anſiedelungsgeſetz die Beſtimmung aufgenommen, daß die
Beſetzungder Koloniſten auch gegenAuferlegung einer dauern
den Rente, welche a

n

Stelle des Kaufpreiſes in das Grund
buch eingetragen wird, ermöglicht iſ

t.

Hiermit war das
Prinzip des preußiſchen Geſetzes vom Jahre 1850, und der
entſprechendenGeſetzefür die neuerworbenenProvinzen, welche

e
s

nicht geſtatten, Grundſtücke unter Auflegung feſter un
kündbarer Geldrenten zu veräußern, bereits durchbrochenund

e
s lag nahe, dieſe Form der Grundſtücksübertragung im

ganzenStaate zugänglich zu machenund das „Rentengut“ all
gemein einzuführen. Die königlicheStaatsregierung hat denn
auch in dieſem Frühjahr einen diesbezüglichen Geſetzentwurf
vorgelegt, welcher von beiden Häuſern des Landtages an
genommen wurde.
Man wird ſich nun nicht verhehlen dürfen, daß von

der Annahme des Geſetzes bis zu einer einigermaßen bedeut
ſamen Anwendung derſelben durch die neue Form der Grund
ſtücksübertragungein ziemlich weiter Schritt iſt, indeſſen wollen
wir uns nicht jenen Peſſimiſten zugeſellen, welche behaupten,
das Geſetz werde nur auf dem Papier ſtehen bleiben. Der
Gründe, aus denen eine ſegensreicheWirkung des Geſetzes

zu folgern iſ
t,

kann man verſchiedeneanführen, ſo zunächſt
die guten Erfahrungen, welche die Anſiedelungskommiſſion



Verſuch, die ländlichen Arbeiter dadurch, daß man ihnen
XXVI. Jahrgang.44. k.

in Poſen und Weſtpreußen mit der Schaffung von Renten
gütern gemacht hat. Es läßt ſich bereits jetzt mit ziemlicher
Sicherheit behaupten, daß die auf Rentengütern angeſeſſenen

Bauern in jenen Gegenden ſich halten werden, daß es ge
lingen wird, einen lebensfähigen deutſchenBauernſtand auf
der polniſchen Erde zu ſchaffen. Wenn man die neueren
Beſtrebungen, unſere in verſchiedenenTeilen des Vaterlandes

von Littauen bis an d
ie

Nordſee belegenen Hochmoore zu

kultivieren, in

Erwägung
zieht, eineAuf
gabe, zu deren
Löſung zahlrei
che Menſchen
kräftegebraucht
werden, ſo hat
man wieder ein

neuesklaſſiſches
Feld für die
Form des Ren
tengutes und
der Staat ſo
wohl als an
dere politiſche
Verbände wer
den e

s

ſichvor
ausſichtlich an
gelegen ſein
laſſen, auch
durch Begrün
dung von Ren
tengütern Ko
loniſten heran
zuziehen.– Es
werden jedoch

nichtallein dieſe
Körperſchaften

dem Geſetze
ihreWürdigung
angedeihenlaſ
ſen, ſondern
man darf er
warten, daß der
Stand der grö
ßeren Grund
beſitzer mit

Ernſt a
n

die
Beantwortung

der Frage her
antreten wird,

in welcherWeiſe

e
r

zu der Form
von Renten

übertragung
von Grund
ſtückenStellung

zu nehmen hat.
Sehr nahe liegt
es, denVerſuch

zu machen, o
b

e
s

nicht möglich ſein würde, der immer zu
nehmenden Entvölkerung des flachen Landes durch Neu
begründung von kleineren Rentengütern vorzubeugen. Die
größeren Güter haben heute mit peinlichen Schwierigkeiten

zur Beſchaffung der erforderlichen Arbeitskräfte für die ratio
nelle Bewirtſchaftung ihres Areals zu kämpfen. Immer mehr

bildet ſich die ſogenannte Sachſengängerei aus, welche zahl
reiche Arbeitskräfte gerade in der Zeit entführt, wo ſie am
unentbehrlichſten ſind. Es erſcheint nicht angängig, Maß
regeln gegen dieſe periodiſche Auswanderung zu ergreifen,

ſoweit dieſelben polizeilicher Art ſind, dagegen dürfte der

Ad. Menzels Gratulationskarte für Ludwig Pietſch zu deſſen25jährigemSchriftſteller jubiläum.

feſten Grundbeſitz gibt, anzuſiedeln und auf dieſe Weiſe den
kaum noch erträglichen Zuſtänden zu ſteuern, in wirtſchaft
licher ſowohl als in moraliſcher Beziehung geboten ſein.
Bei der Kapitalloſigkeit der ländlichen Arbeiter iſ

t

nun jede

andere Art des Verkaufs von Grund und Boden als gegen
Rente nicht durchführbar, und e

s

iſ
t anzunehmen, daß die

größeren Güter im Oſten unſers Vaterlandes im Laufe der
Zeiten verſuchen werden, ſich auf dieſem Wege wieder einen

Stamm von

ländlichen Ar
beitern heran
zuziehen,welche
durch das In
tereſſe für ihr
Eigentum und
ſeine Bewirt
ſchaftung zu

Hauſe gehalten,

bereit ſeinwür
den, diejenigen
Kräfte,welcheſie

dieſem Zwecke

nicht dienſtbar

zu machennö
tig haben,durch
Tagelöhnerar

beit zu verwer
ten.– Bei der
lebhaftenFeind
ſchaft, welche
das Manche
ſtertum gegen

den größeren

Grundbeſitz
hegt, iſ

t

e
s

nur natürlich,

daß namentlich

in der freiſin
nigen Preſſe
gegendieſeArt
derAnwendung
desRentenguts
geſetzesein leb
hafter Krieg

eröffnet wurde.
Der Groß
grundbeſitz
wolle einen

Stand von Ar
beitern ſchaffen,
der an die

Scholle gebun
den, ſich um
jedenPreis dem
Gutsherrn zur
Verfügung ſtel
len müſſe. Ja
man entblödete

ſich nicht, die
Rentengutsbeſitzerals unfreie Leute „glebae adscripti“ zu be
zeichnenund was dergleichenhaltloſe Anfeindungen mehr waren.
Selbſtverſtändlich iſ

t

der Eigentümer eines Rentengutes ebenſo
berechtigt wie jeder andere Grundbeſitzer, ſein Grundſtück zu

veräußern und niemand kann ihn zwingen, ſichdemGroßgrund

beſitzer zu vermieten. Dagegen würde bei demhohenmoraliſchen
Wert, den der Beſitz von Grundeigentum unſtreitig hat, das
Heimatsgefühl der ländlichen Arbeiter weſentlich geſtärkt

werden. Das Bewußtſein des eignen Grundbeſitzes würde
auch als ein kräftiger Schild gegen d

ie

ſich jetzt bereits auf
das Land ausdehnende ſozialdemokratiſche Agitation dienen
und vor allen Dingen die ſozialen Verhältniſſe dieſer Klaſſe
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der Bevölkerung bedeutend heben, welche namentlich infolge

des Mangels an eignem Grundbeſitz und der damit ver
bundenen Neigung des alljährlichen Wechſels des Wohnſitzes
zurückgegangenſind. Es dürfte ſich alſo für den größeren
Grundbeſitzerſtand empfehlen,durch Begründung von kleineren
Rentengütern diejenigen Leute, welche früher als Tagelöhner,
Inſtleute, Losleute und wie die verſchiedenenBezeichnungen

heißen mögen, gegenVerleihung von Deputatland, Wohnung,

Lohn und Naturalien bei ihm in Dienſt ſtanden, dauernd
zu feſſeln. Daß dies keine leichte Aufgabe ſein wird, daß
es der Beſeitigung von ungerechtfertigtem Mißtrauen be
dürfen wird, ja daß ein nicht geringer Prozentſatz der Renten
gutsbeſitzer ſich doch durch d

ie

höheren baren Löhne der
Induſtriegegenden nach wie vor zur Uberſiedelung dorthin
verleiten laſſen wird, liegt auf der Hand, anderſeits aber
muß man berückſichtigen, daß der Verſuch unter allen Um
ſtänden gemachtwerden muß, d

a

e
r

zur Zeit als das einzige

Mittel gelten muß, einen immer weiter um ſich greifenden

Übelſtand zu bekämpfen, der in der That geeignet erſcheint,

unſere Landwirtſchaft im Oſten ernſtlich zu gefährden. Das
Rentengutsgeſetz iſ

t gerade deshalb, weil e
s

den beiderſeitigen

Intereſſen des Groß- und Kleingrundbeſitzes dient, mit Freuden

zu begrüßen und, d
a

der Gedanke desſelben außerdem noch
den germaniſchenRechtsanſchauungenentſpricht und in früheren

Zeiten in mannigfacher Form zur Anwendung gelangte, ſo
darf man annehmen,daß der geſundeSinn unſers Volkes bald
die großen Vorteile erkennen wird, die ihm in demſelben
gebotenwerden. Die von manchenSeiten geäußerteBefürch
tung, daß eine weite Ausdehnung des Verkaufs von Grund

und Boden gegen Rente zu einer weiteren Mobiliſierung

desſelben führen werde, teilen wir nicht, weil ſich aller Wahr
ſcheinlichkeitnach dieſe Eigentumsübertragung nur auf kleinere
Grundſtücke beſchränkendürfte, deren Werte ſich zur Speku

lation wenig oder gar nicht eignen. Auch wird die Zer
teilung des Grund und Bodens ſich in denſelben Grenzen
halten wie jetzt. Der Hauptvorteil des Geſetzes, welcher
unſers Erachtens alle etwa zu erwartenden Nachteile über
wiegt, beſteht darin, daß die Möglichkeit geboten iſt, einer
großen Zahl von Perſonen, die bisher aus Mangel a

n Kapital

Grundbeſitz nicht erwerben konnten, eine ſichere Exiſtenz auf
eignem Grund und Boden zu verſchaffen.
Das Beſtreben nach Einführung des Rentenguts iſ

t

nicht mehr neu; bereits ſeit etwa einem Jahrzehnt hat man
erkannt, daß mit dem abſoluten Verbot der Veräußerung

von Grund und Boden gegen feſteRenten ein Fehler ſeitens
der Geſetzgebunggemachtworden war, ein Fehler, den die
ſeit den fünfziger Jahren immer mehr wachſendeAusdehnung

der Induſtrie nur noch deutlicher machte. Es bedurfte eben,
um zu einem ſolchenGeſetz zu gelangen, der völligen Nieder
werfung des Mancheſtertums, dem wir dieſe Abkehr von
deutſchen Rechtsanſchauungen verdankten.
Neueſten Datums dagegen ſind die Forderungen nach

einemdeutſchenHeimſtätterecht, welchejüngſt zur Einbringung

eines Geſetzentwurfs im Reichstage geführt haben. Die Ab
geordneten Grafen von Doenhoff-Friedrichſtein, Douglas,

Moltke u
.

a
.

m
.

haben dieſen neuen Gedanken für unſere
Geſetzgebungangeregt. Es iſt indeſſen erſt zum Herbſte eine
Beratung des Entwurfs zu erwarten und man darf e

s

als

höchſt zweifelhaft betrachten, o
b

die einſchneidendenBeſtim
mungen derſelben die Billigung der Mehrheit des Hauſes
ſowohl als der verbündeten Regierungen erlangen werden,

wenn auch nicht zu verkennen iſt, daß das demſelben zu

Grunde liegende Prinzip viel Verlockendes bietet. Nach dem
Antrage ſoll jederDeutſchenachvollendetemvierundzwanzigſten
Lebensjahre das Recht zur Errichtung einer Heimſtätte haben.
Die Größe einer Heimſtätte darf die eines Bauernhofes nicht
überſteigen. Anderſeits muß ſi
e

aber wenigſtens einer Ar
beiter- oder Bauernfamilie Wohnung gewähren und die Er
zeugung der notwendigen Nahrungsmittel ermöglichen. Als
notwendiges Zubehör der Heimſtätte werden die Wohnung

des Heimſtätteneigentümers, die notwendigen Wirtſchafts

gebäudeund das zum Wirtſchaftsbetriebe unentbehrlicheGerät,

Vieh- und Feldinventar, ſowie die zur Fortführung der
Wirtſchaft bis zur nächſten Ernte unentbehrlichen landwirt
ſchaftlichen Erzeugniſſe bezeichnet.
Der UnterſchiedderHeimſtätte von einemanderenGrund

ſtück beſteht darin, daß erſtere nur bis zur Hälfte des Er
tragswertes mit amortiſierbaren Renten verſchuldet werden
darf. Demnach iſ

t

die Errichtung einer Heimſtätte durch
Umwandlung der den Grundbeſitz zur Zeit belaſtendenHypo
theken und Grundſchulden in derartige Renten bedingt. Iſt
der Grundbeſitz höher verſchuldet, ſo kann e

r

doch durch die

zu errichtendenbeſonderenBehörden zur Gründung von Heim
ſtätten zugelaſſen werden, wenn der Beſitzer die Verpflichtung
übernimmt, die über den obenerwähnten Belang hinaus
gehenden Schulden mit 1 Prozent pro Jahr zu tilgen und
dieſe Tilgung nach dem Ermeſſen der Behörde geſichert e

r

ſcheint. Auf die Heimſtätte ſollen Schulden nicht eingetragen
werden dürfen. Mit Bewilligung der Heimſtättenbehörde
können jedoch im Falle von Mißernten, zu notwendigenMe
liorationen und zur Abfindung von Miterben Rentenſchulden

mit zweckentſprechenderAmortiſierungsperiode bis zur Hälfte
des Ertragswertes eingetragen werden. Uberaus belangreich

erſcheinendie vorgeſchlagenenBeſtimmungen über die Zwangs
vollſtreckung. Derſelben ſollen die Heimſtätten nur in fol
genden Fällen unterliegen: 1

.

wenn die Forderungen aus
der Zeit vor Errichtung der Heimſtätte ſtammen und noch
nicht drei Jahre nach Veröffentlichung der Heimſtättenquali
tät verfloſſen ſind; 2

.

auch nach Errichtung wegen rechts
kräftiger Anſprüche aus Lieferungen, welche zur Errichtung

und zum Ausbau der Heimſtätte verbraucht ſind; 3
. wegen

rückſtändiger Renten und Steuern, indeſſen iſ
t

in den Fällen

zu 2 und 3 nur die Zwangsverwaltung zuläſſig.

Die Heimſtätte ſoll unteilbar ſein und auch durch Erb
gang im Falle des Vorhandenſeins mehrerer Miterben nur
auf einen derſelben übertragen werden können. Die Ver
äußerung der Heimſtätte unter Lebenden iſ

t

a
n

die Geneh
migung der Ehefrau des Heimſtättenbeſitzers gebunden. Nie
mand ſoll mehr als eine Heimſtätte erwerben dürfen.
Die Landesgeſetzgebungen ſollen alle näheren Beſtim

mungen über Maximal- und Minimalgröße, über Steuer
freiheit der kleinſtenHeimſtätten, d

ie Regelung des Erbrechts 2
c.

treffen. Aus dieſer kurzen Darlegung wird man ſchon
erſehen, wie weitgreifend die vorgeſchlagenen Beſtimmungen

ſind. Indeſſen liegt denſelben inſofern e
in geſunder Gedanke

zu Grunde, als die Beſchränkung der Zwangsvollſtreckung,

welche das Hauptmerkmal der Heimſtätte neben ihrer Unteil
barkeit bildet, nicht ohne Vorgang in der Geſetzgebung iſ

t,

ſelbſt wenn man von Majorats- und Fideikommisgütern ab
ſehen will. Betrachtet man die Heimſtätte als Mittel oder
Werkzeug zum Lebensunterhalt und nicht rein als Wert
objekt, ſo bietet die Civilprozeßordnung, welche eine Reihe
von Sachen für der Pfändung nicht unterworfen erklärt,

einen bemerkenswerten Vorgang. Künſtlern, Handwerkern,

Hand- und Fabrikarbeitern dürfen die zur perſönlichenAus
übung ihres Berufes unentbehrlichen Gegenſtände nicht ab
gepfändet werden, und bei Perſonen, welche Landwirtſchaft
betreiben, iſ

t

d
ie Zwangsvollſtreckung a
n

ihrem beweglichen
Vermögen ebenfalls beſchränkt, d

.
h
.

e
s

iſ
t

dafür geſorgt, daß
der Wirtſchaftsbetrieb nicht eingeſtellt zu werden braucht. Die
Geſetzgebungnimmt ſich alſo der Erhaltung der wirtſchaft
lichen Exiſtenz des Schuldners an, und dieſer Gedanke liegt

auch dem Beſtreben nach Errichtung von Heimſtätten, zu

Grunde, indeſſen iſ
t

derſelbe bei der höheren wirtſchaftlichen
Bedeutung des Grund und Bodens gegenüber dem beweg

lichen Vermögen ſicherlichviel ſchwerer zu verwirklichen. Vor
allen Dingen iſ

t

zu berückſichtigen,daß man den Heimſtätten
beſitzer,indem man ihn auf der einen Seite gegendie Zwangs
vollſtreckung ſchützt, auf der anderen Seite ſeines Kredits
beraubt, d

a

e
r

für denſelben keine Sicherheit zu bieten ver
mag und ſo in wirtſchaftlicher Beziehung gegenüber den
ſonſtigen Grundeigentümern benachteiligt erſcheint. Dieſer

- ––



Umſtand dürfte, ſelbſt wenn ein diesbezüglicherGeſetzentwurf
durchgehen ſollte, der Neigung, Heimſtätten zu begründen,

hinderlich ſein. Außerdem iſ
t

zu bemerken, daß diejenigen

kleineren Grundbeſitzer, die ſich in günſtiger Lage befinden,

a
n

die Gründung von Heimſtätten und damit a
n

die Be
ſchränkung ihres freien Verfügungsrechts weniger denken
werden als diejenigen, welche ſich von Gläubigern bedrängt
fühlen; dieſen aber vermag das Heimſtättengeſetzauch nicht

zu helfen. -
Wenn daher der Grundgedanke der Heimſtätte verwirk

licht werden ſoll, ſo wird e
s

erſt reiflicher Erwägungen be
dürfen, in welcher Form dies zu ermöglichen iſt, einmal
ohne den Rechten dritter Perſonen zu nahe zu treten, und
dann ohne den Heimſtättenbeſitzermit Schranken zu belaſten,

die ſeiner wirtſchaftlichen Exiſtenz hinderlich ſind. Außer
ordentlich zu billigen iſ

t jedoch unter allen Umſtänden das
Prinzip der Unteilbarkeit der Heimſtätte, welches unwirt
ſchaftlichenZwergbildungen vorbeugen würde.
Die Agitation für ein Heimſtättengeſetz iſ

t
indeſſen eine

ſo lebhafte– der deutſche Bauernbund, welcher Tauſende
von Mitgliedern zählt, hat ſich dieſelbe zu eigen gemacht– daß wir annehmen möchten, ſie werde im Laufe der
Zeit zu einem greifbaren Ergebnis führen, wenn auch nicht
der obenerwähnte Antrag in ſeiner ganzen Tragweite Geſetz
werden dürfte. Es iſt nun erfreulich, daß mit der Annahme
des Rentengutsgeſetzesein wenig verſtändliches Streben gegen

dasſelbe zu gunſten eines Heimſtättengeſetzesgegenſtandslos
geworden iſ

t.

Einen feindlichen Gegenſatz zwiſchen Renten
gut und Heimſtätte gibt e

s

unſers Erachtens nicht; im Gegen

teil dürfte die Gründung zahlreicher kleinerer Rentengüter
gerade für den Erlaß eines Heimſtättengeſetzeseinen günſtigen

Boden bereiten, denn e
s liegt kein Hindernis vor, ein Renten

gut als Heimſtätte zu erklären. Das Beſſere ſoll nicht der
Feind des Guten ſein und ſo wollen wir denn hoffen, daß
beide Beſtrebungen, unſern kleinen Grundbeſitzerſtand zu

heben, Erfolge erzielen werden, und daß e
s gelingen möge,

die weitere Zerſetzung unſers Volkes durch die Erſchließung

neuen Grundbeſitzes zu verhindern.

Jm dunkelſten Afrika. (Abdruckverboten.)

Henry Stanley hat zahlreiche lange Reden gegen die
deutſcheKolonialpolitik gehalten und die Engländer gegen

uns aufgeſtachelt. E
r glaubt daher in der deutſchenAus

gabe ſeines Buches*) uns einige ſchöne verſöhnendeRedens
arten ſchuldig zu ſein, die e

r

in die Geſtalt eines Briefes

a
n

ſeinen Verleger F. A
.

Brockhaus kleidet. Viel freilich
will er über die Beſtrebungen der Deutſchen in Oſtafrika
nicht ſagen, aber e

r hegt den Wunſch, daß wir dort „Gutes

ſchaffen möchten;“ auch iſ
t

e
r

wirklich ſo beſcheiden und
großmütig, uns zu verſichern, daß e

s

nicht ſeines Amtes,

eine Beſchränkung unſers Ehrgeizes zu verſuchen. Er ſagt
ferner: „Wenn die Kolonialfreunde in Deutſchland derMei
nung ſind, mehr Geld verdienen zu können, wenn ſi

e

die
Engländer erſt aus Afrika vertreiben, befinden ſi

e

ſich in

einem großen Irrtum.“ Da aber ein ſolcher Gedanke nie
mals in dem heißblütigſten Gehirn eines deutſchenKolonial
freundes beſtand, ſo iſ

t

der Irrtum auf Seiten Stanleys,
und das iſ

t begreiflich, denn Stanley verſteht keine Silbe
deutſch. Er empfiehlt einen geſunden Wettbewerb zwiſchen
Deutſchen und Engländern in Oſtafrika, womit wir alle ſicher

einverſtanden ſind, wenn uns dieſes auch Stanley nicht erſt
belehrend mitzuteilen hatte.

Es iſ
t bekannt, daß Emin Paſcha nur zögernd und

widerwillig der „Rettung“ Stanleys a
n

die Küſte gefolgt

iſ
t.

Während nun Stanley a
n einigen Stellen ſeines Buches

dem ehemaligenGouverneur der ägyptiſchenAquatorialprovinz

ein großes Lob erteilt – er nennt ihn gerecht, treu, takt
voll, mild, voll Liebe für die Eingebornen, voller Hingebung

*) Im dunkelſtenAfrika.
Emin Paſchas.

F. A
.

Brockhaus.

Aufſuchung, Rettung und Rückzug
Von H

.

M. Stanley. 2 Bände. Leipzig, 1890.

für die Wiſſenſchaften und die Ausbreitung der Kultur –
gibt e

r

ihm a
n

zahlreichen anderen Stellen derbe Rippen
ſtöße, hängt ihm viele „aber“ a

n

und zeigt, daß e
r

nicht
der Freund Emins iſ

t.

Der Paſcha hat bisher noch nicht
über ſein Verhältnis zu Stanley geſprochen; wir kennen
ſeine Anſicht nicht, vermögendaher nicht zu richten und laſſen
dieſe unerquicklicheSeite des Werkes beiſeite.
Nicht übelnehmen wollen wir e

s

dem großen Manne,

der ſo vieles und tüchtiges leiſtete, daß e
r

ſich auf das
höchſtePiedeſtal ſtellt und ſeine Leiſtungen in dem ſchönſten

Lichte erſcheinen läßt. E
r

hat „Erfahrungen gemacht,deren
gleichen e

s

in den Annalen ſämtlicher afrikaniſchen Reiſen
nicht gibt.“ Solche Superlative ſind häufig, und dabei hat
Stanley nur jene Reiſen in Afrika geleſen, die in engliſcher

oder franzöſiſcher Sprache gedrucktſind.
Mit ſolchen Schattenſeiten verſöhnt uns aber wieder

das feſte Gottvertrauen, das e
r

in ſeiner Sendung hat. Er

iſ
t

außer ſtande, „ſeine Errettung aus dem dunkeln Urwalde
einer anderen Urſache zuzuſchreiben, als der gnadenreichen

Vorſehung,“ die geſamteKriegsmacht Europas hätte ihn dort
nicht vom Untergange retten können, wenn nicht Gottes
Hilfe ihm geworden wäre. Über tauſend Seiten lang iſ

t

das zweibändigeWerk, e
s

iſ
t ſpannend vom Anfang bis zum

Ende und verrät überall die gewandte Feder des geübten

Schriftſtellers. Er weiß das kleinſte Ereignis dramatiſch
belebt uns vorzuführen. Ein umſichtiger, alles voraus be
denkenderFeldherr zieht durch ein Land voll Schrecken,er
lebt wunderbare Dinge, Abenteuer, Schreckniſſeund Grauſen;
ſiegreich gelangt e

r

a
n

ſein Ziel. Nebenbei macht e
r

be
deutſame Entdeckungen auf dem Gebiete der Länder- und
Völkerkunde.

Die Geſchichte der Rettung Emins durch Stanley iſ
t

im allgemeinenbekannt und ſi
e

braucht hier nicht wiederholt

zu werden; welche großartige Leiſtung ſi
e

aber geweſen,

welcheunendlicheMühen, welcheSumme menſchlicherGeiſtes
anſtrengung und körperlicher Mühen ſi

e erforderte, das er
kenntman erſt aus den Schilderungen dieſes Buches. Stanley

hatte das Glück, eine Anzahl ganz vorzüglicher Gefährten

zu finden, die treu bei ihm aushielten. Wer lernen will,

was zu einer Ausrüſtung für Afrikareiſen gehört, der findet
reiche Belehrung bei Stanley und dank ſeiner Erfahrung

hat ſich alles vortrefflich bewährt. Die leinenen Zelte, welche
300 Tage dem tropiſchen Regen ausgeſetztwaren, erſchienen
am Schluſſe der langen Reiſe noch ſo vorzüglich, daß ſi

e

weitere 200 Tage Regen ausgehalten haben würden. Der
Thee behielt ſeinen ausgezeichnetenGeſchmackbis zum letzten
Augenblick.

Der Hunger und die Waldwildnis ſind die ſchlimmſten
Feinde der Stanleyſchen Expedition geweſen; neben dieſen
kommt die Feindſchaft der Eingebornen erſt in zweiter Linie

in betracht. Man leſe folgende Schilderung:
„In der Nähe des Zuſammenfluſſes des Jhuru und

des Dui hatten wir im Dezember 1888 einhundertundfünfzig
unſerer beſtenLeute ausgeſandt, um Lebensmittel aufzuſuchen.
Dieſelben waren ſchon viele Tage länger fort, als ſi

e

hätten
ſein ſollen, und inzwiſchen befandenſich 130 Männer, Frauen
und Kinder dem Verhungern nahe. Um den Tod ſo lange

wie möglich fernzuhalten, bekamen ſi
e täglich eineTaſſewarmer,

dünner Brühe, welche aus Butter, Milch und Waſſer her
geſtellt wurde. Als die Lebensmittel derart auf die Neige
gegangenwaren, daß nur noch ſo viel übrig war, um 1

3

Mann
zehn Tage lang mit der dünnen Brühe zu verſehen, wurde

e
s

für mich zur Notwendigkeit, die vermißten Leute auf
zuſuchen. Mein Gefolge beſtand aus 60 Mann, welchethat
kräftiger als die übrigen, die dünne Flüſſigkeit mit Beeren
und Pilzen verbeſſert hatten und deshalb ein wenig mehr
Kraft beſaßen, obwohl ſi

e

fürchterlich abgemagert waren.

5
1

Leute waren vor Erſchöpfung und Krankheit derart ent
kräftet, daß keine Hoffnung war, ſi

e

am Leben zu erhalten,

wenn nicht innerhalb weniger Stunden Lebensmittel eintrafen.
Wir, die wir zur Aufſuchung aufbrachen, beſaßen nichts.



Ruf zu denWaffen. AusH. M.

Wir konnten uns von Beeren ernähren, bis wir viel
leicht auf eine Pflanzung trafen. Auf dem Marſche kamen
wir an mehreren Leichen in verſchiedenen Zuſtänden der
Verweſung vorüber und der Anblick der dem Tode Geweihten
und der Sterbenden rief in meinen Nerven ein ſolches Ge
fühl der Schwäche hervor, daß ic

h

demſelben faſt erlag.

Jeder im Lager war durch Mutloſigkeit und Leiden gelähmt,

die Verzweiflung hatte alle ſtumm gemachtund kein Laut
unterbrach das Todesbrüten. Ich fühlte aufs ſchrecklichſte
die Stille von Wald und Nacht. Schlaf war unmöglich.
In meiner Erinnerung tauchten die Leichen am Wege, die
dem Tode Geweihten im Lager und die Verhungernden in

meiner Nähe auf und ic
h

dachte a
n

die 150 Mann, die im

undurchdringlichen Walde rettungslos verirrt waren! Aber– am nächſten Morgen trafen wir die Nahrungsſucher
wohlbehalten, geſund, kräftig mit vier Tonnen Paradiesfeigen

beladen! Man kann ſich denken, welches wilde Freuden
geſchrei die wilden Kinder der Natur ausſtießen, wie die
ſelben ſich auf die Früchte ſtürzten und raſch ſi

e

am Feuer
brieten, und wie wir nach demLager zurückkehrten,um auch
dort die Verhungernden zu erfreuen.“
Der Marſch Stanleys mit ſeinen kaum 400 Mann

vom oberen Kongo bis zu Emin Paſcha führte faſt ganz

durch endloſen Urwald, jungfräulichen, bisher nie von einem
weißen Menſchen betretenenBoden. Die paar hundert Leute,

die e
r

als Nachhut zur ſpäteren Unterſtützung zurückließ,

ſind elend zu Grunde gegangen, während e
r

ſich durchrang.

Und wie! Langſam, wie ein Leichenbegängnis zog die Kara
wane dahin in der pfadloſen Waldwildnis, ſo daß ſi

e

nur
400 Meter in der Stunde vorwärts kam, während man auf
gewöhnlichen afrikaniſchen Wegen etwa 28 Kilometer täglich

marſchiert war, b
e
i

ſiebenſtündigemMarſche, 4 Kilometer in

der Stunde. Wo der Weg im Walde einmal wie gebahnt
erſchien, war doppelte Vorſicht und Langſamkeit des Marſches
geboten, denn die Straße ſtarrte von vergiftetenHolzſplittern,

die von den Eingebornen unter Blättern verborgen in den
Erdboden geſtecktwaren, welche jedermann, mit Ausnahme
der Stiefel tragenden Weißen zur größten Vorſicht zwangen.
Gelegentlich flog e
in

Schauer vergifteter Pfeile aus dem

Stanleys:„Im dunkelſtenAfrika.“

Waldesdunkel auf die arglos Dahinziehenden herab und
Stanley hat dadurch manchenMann verloren.
Der Morgen im ungeheuren Urwalde war neblig und

naß; alle froren und wiewohl die Temperatur 170 R
. betrug,

glaubten ſie, daß e
s

nur 10" ſeien. Kotlachen mit grünen
Waſſerlinſen bedeckt,waren knietief zu durchwatenund hinter
ließen a

n

den naſſen Kleidern ihren widerlichen Geruch, der
von den verweſenden Stoffen im Sumpfe herrührte. Träge,
lange ſchwarze Tümpel bildend, floſſen die Bäche dahin.
Waren ſi

e durchſchritten, dann verfinſterte ſich der Wald ſo
,

daß Stanley kaum den Kompaß ableſen konnte, denn einer

der häufigen Gewitterſtürme nahte. „Als der Regen zu

fallen begann, fingen wir mit dem Bau des Lagers an, die
Zelte wurden ſchleunigſt über dem niedrigen Buſchwerk auf
geſchlagen, d
ie

Haumeſſer krachten und d
ie

Äxte klangen, um
einen Raum für das Lager zu gewinnen. Der Regen war
kalt und fiel in ſchweren Tropfen ſo groß wie Thalerſtücke
auf die in leichte Baumwolle gekleidetenMänner, die vor
Kälte erſchauderten. Über uns rollte der Donner und der

Blitz warf grellen Feuerſchein durch das Dunkel, in der die
müde, hungerndeKarawane in das Lager wankte. Der Regen

war ſo heftig, daß wir kein Feuer anzünden konnten.“
Wohin ſi

e

der Weg führte, das wußte niemand; auch nicht
der Kirangoſi, der vorderſte ſtolz a

n

der Spitze marſchierende
Mann, der „Führer,“ der kein Dorf, kein Land, keinen
Namen vor ſich kannte und bloß gen Sonnenaufgang deutete,

w
o

Emins Provinz lag. Nur mit Haumeſſern und Äxten,

welche die Vordertruppe ſchwang, iſ
t

e
s möglich geweſen, ſich

durch den Urwald eine Bahn zu brechen; oft lagen meilen
weit rieſige Baumleichen quer vor demWege, die, faſt manns
dick, mit den Eſeln und dem ganzen Gepäck, überklettert
werden mußten. Am 28. Juni 1887 iſ

t Stanley in dieſen
größten Urwald Afrikas eingetreten und erſt am 5

.

Dezember
1888 hat e

r

ihn verlaſſen können, alſo 160 Tage iſ
t

e
r

ſeinen Schreckniſſen, unter denen der Hunger der ſchlimmſte
Feind, ausgeſetzt geweſen, durch Buſch und Geſtrüpp iſ

t

e
r

gezogen, „ohne je ein Stück Grasland von der Größe eines
Zimmers geſehen zu haben.“ Nichts als meilenweiterWald

in mannichfachenZuſtänden des Wachstums vom ungeheuren
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Baumrieſen bis zum lianenverſchlungenen, dornigen Unter
geſtrüpp.

Man kann ſich die Freude aller Teilnehmer denken,
als ſi

e endlich, nach halbjährigem Marſche durch dieſe Düſter
nis, aus dem Walde heraus in den hellen Sonnenſchein
traten, ſich dem Südende des Albert-Niaſſa-Sees näherten
und reine friſche Luft atmeten. „Wenn ic

h

nach meinemGe
fühle,“ ſchreibt der Reiſende, „auf das der anderen ſchließen
darf, ſo kam e

s

mir vor, als hätten wir das Alter und ein
Dutzend Jahre von uns geworfen. Mit ganz ungewöhn
lichen Schritten eilten wir vorwärts und ſchließlich ſetzteſich
die ganze Karawane in Laufſchritt. Das Herz eines jeden

ſchien ſich zu erweitern. Der blaue Himmel hatte uns noch
nie ſo groß und hoch, ſo rein und heiter geſchienen,wie in

dieſemAugenblick. Das junge Gras wurde von einer ſanften
Briſe geliebkoſt und bewegte ſich hin und her. Vögel, die
uns lange fremd geweſen, ſegelten und ſchwirrten durch die
Luft, Elenantilopen ſtanden auf grasbewachſenerAnhöhe und
ſchautenuns verwundert an, Büffel hoben den Kopf, um uns

als Eindringlinge in ihr ſtilles Heim zu betrachten, und
trabten dann in ſichererEntfernung fort. Meilenweit dehnte
ſich das hellgrüne Weideland vor unſern Blicken. Bis Atem
loſigkeit uns Halt gebot, eilte die Karawane im gleichen

Laufſchritt weiter, denn dies war ebenfalls ein Vergnügen,

das wir lange entbehrt hatten.“
Wenn wir kurz auf die Leiden hingewieſen haben, die

bei Stanleys kühnem Zuge ausgeſtanden wurden und ſeine
Schilderungen des Urwaldes hervorhoben, ſo dürfen wir
auch zur Charakteriſierung ſeiner geographiſchenEntdeckungen

nicht unterlaſſen, des mächtigen Schneeberges Ruwenzori zu

gedenken. Dieſer 18–19 000 engliſche Fuß hohe „Wolken
könig“ liegt ſüdlich vom Albertſee und wurde zuerſt im Mai
1888 von Stanley mit ſeinen zahlreichen ſchneebedecktenPiks
und Kuppen geſehen und mit dem Mondgebirge der alten
Geographen identifiziert. „Was konnte es,“ ruft der Ent
deckeraus, „für einen ſeltſamerenGegenſatzgeben,als zwiſchen
uns in der heißen Luft, den ewig grünen Pflanzen, der
Wildheit, demKriegslärm und den dunklen blutigen Menſchen

und dem hohen Bergkönig, gekleidet in ſein reines, weißes
Schneegewand, umgeben von Myriaden niedriger dunkler
Berge, die wie anbetend zum Throne des Monarchen auf
ſchauen, auf deſſen kalten weißen Zügen die Worte geſchrieben

ſtehen: Unendlichkeit und Ewigkeit.“

Wie uns alles feſſelt, was Stanley von dem durch
reiſten Lande erzählt, ſo daß wir nicht einmal wiſſen, wo
wir mit unſern Auszügen beginnen ſollen, ſo auch ſeine
Schilderungen der Menſchen. Er hat ſchwer zu kämpfen
gehabt mit ſeinen Leuten, die e

r

in Sanſibar angeworben,

manchmal hat das Schickſal der Expedition a
n

einem Faden
gehangen, wenn Furcht vor den Eingebornen oder die ent
ſetzlichenLeiden des Hungers die Disziplin lockerten. Eiſern
aber hat der thatkräftige Mann dieſelbe aufrecht erhalten.
Oft ſtahlen ſeine Leute Pulver und Blei und gaben ſie gegen
Nahrungsmittel a

n

die Eingebornen oder Araber, o
ft

auch
verkauften ſi

e

a
n

dieſe Gewehre. Riß das weiter ein, dann
ſtand die Expedition wehrlos d

a

und dem mußte geſteuert

werden. Drei Deſerteure, Männer aus Sanſibar, wurden

in kritiſcher Zeit in Stanleys Lager wieder zurückgebracht

und von dieſem zum Tode verurteilt. Sie mußten loſen,
wer zuerſt ſterben ſolle. „Das Los fiel auf den Sklaven
Fardjallas; ihm wurde ein Tau um den Hals geworfen,

das über einen Baumaſt ging und a
n

dem vierzig Mann
zogen. Haſt d

u

noch etwas zu ſagen, ehe ic
h

den Befehl
zu deinemTode gebe? Er antwortete durch ein Kopfſchütteln.

Dann erſcholl das Signal und ehe noch ſein letztes Zucken
aufgehört hatte, war die Expedition aus demLager marſchiert.“
Am nächſtenMorgen ſollte der zweite Ausreißer hingerichtet
werden, doch ihn, ſowie den dritten, begnadigteStanley auf
Bitten ſeiner Leute. Als dann aber ſpäter wieder ein Ge
wehrdiebſtahl vorkam, kannte der Führer keine Gnade und
der Dieb hing als ſchlotternde Leiche am Baume im Lager

zur Warnung für die übrigen.

Mit den Eingebornen hat o
ft friedlicher, mehr aber

noch feindlicher Verkehr ſtattgefunden und e
s

ſind regelrechte

Schlachten geliefert worden, bei denen e
s

viele Tote und
Verwundete ſetzte. Begriffen doch die Schwarzen nicht, was
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worden.

die weißen Fremden in ihrem Lande wollten und nun gar,

wenn dieſe faſt ſterbend vor Hunger über die Vorräte, das
Vieh und die Felder der Eingebornen „fouragierend“ her
fielen. Die Aviſibba am Aruvimi haben ſich das nicht ge
fallen laſſen und mutig die Fremden angegriffen. „Als ich,“
ſchreibt Stanley, „das Gewehrfeuer meiner Leute hörte, eilte

ic
h

nach dem Schauplatz des Kampfes. Die erſte Perſon,

welche ic
h

ſah, war Leutnant Stairs, deſſen Hemd zerriſſen
war und welchemBlut aus einer Pfeilwunde in der linken
Bruſt, in der Herzgegend, ſtrömte; zugleich hörte ic

h

ein
Klatſchen auf den Blättern und ſah, wie die Pfeile umher
flogen. Fünf Mann waren ebenfalls getroffen worden.“
Wohl ſiegten die europäiſchen Gewehre über Bogen und
Pfeil der Wilden, aber das Nachſpiel folgte, wie die Tage
buchblätter Stanleys erkennen laſſen, denn die Pfeile waren
mit Gift beſtrichen geweſen. Am 13. Auguſt hatte der Kampf
ſtattgefunden und am 19. Auguſt heißt es: Zwei von den
Verwundeten befinden ſich ſehr ſchlecht. Ihre Leiden ſcheinen
ſchrecklich zu ſein. 20. Auguſt. Der junge Saadi, der von
einem vergifteten Pfeile verwundet wurde, hat Starrkrampf

bekommen. Chalfans Nacken und Halswirbel ſind ſteif ge

Ich habe beiden Morphiumeinſpritzungen gemacht,
doch ſcheint die ſtarke Doſis ihnen keine Erleichterung zu

verſchaffen. 21. Auguſt. Der arme Chalfan und der junge

Saadi ſind heute beide nach unerträglichemTodeskampfe ge
ſtorben. Saadis Wunde am Arm war nicht größer, als
wie ſi

e

eine Stopfnadel hervorbringt und ſi
e

war ausgeſogen

worden. Und ſo fort; ſieben Tote hatte Stanley durch die
Giftpfeile der Aviſibba, doch kam Leutnant Stairs trotz
ſchwerer Leiden mit dem Leben davon.

Faſt ſchrecklichernoch als d
ie Eingebornen erſchienen

jedoch die Araber, die zur Uberraſchung der Reiſenden
bereits bis a

n

den oberen Aruvimi vorgedrungen waren und
hier ihre Stationen erichtet hatten, um Menſchenraub und
Elfenbeinjagd zu betreiben. Fünf Monate vor Stanley war
dieſe Peſt Afrikas erſt dort erſchienen; aber was hatten ſi

e

nicht ſchon a
n

Unmenſchlichkeit geleiſtet! Da e
s

ſich hier
um eine der wichtigſten Kulturfragen Afrikas, um eine Auf
gabe der Kolonialmacht handelt, ſo wollen wir Stanleys

gewiegte Anſicht über dieſe Araber hier kurz anführen. Die
von ihm am Aruvimi getroffenen, mit ſchwarzenHilfstruppen

verſehenen Araber „haben in dieſer Gegend jede Nieder
laſſung bis auf den Grund in Aſche gelegt, ja ihre Zer
ſtörungswut hat ſich ſogar gegendie Bananenhaine gerichtet;

jedes Kanoe auf den Flüſſen wurde zerſplittert; ſi
e

ſind in

die verborgenſtenSchlupfwinkel hineingedrungen, nur getrieben

von ihrer Leidenſchaft, ſo viel Männer zu töten und ſo viel
Weiber gefangen zu nehmen, wie Grauſamkeit und Liſt e

s

ihnen möglich machten.– Weiß man, wo die Mittelpunkte
der Araber liegen, dann kann man leicht mit einem Zirkel
einen Kreis um jeden ſchlagen, der ein großes Gebiet von
100 000 Quadratkilometern umfaßt, in welchem ein halbes
Dutzend entſchloſſener Araber mit Hilfe einiger hundert
ſchwarzer Banditen ungefähr drei Viertel des großen Waldes
am Oberkongo geteilt haben, nur um zu morden und um
Erben etlicher hundert Elefantenzähne zu werden. – Alles
dieſes würde nicht möglich ſein, wenn ſi

e

kein Pulver beſäßen;

die Araber würden ſich dann keinen Kilometer weit aus

ihren Niederlaſſungen wagen. Es iſt mehr als wahrſchein
lich, daß, wenn man kein Schießpulver mehr nach Afrika
hineinläßt, raſch eine allgemeineWanderung der Araber aus
dem Innern nach dem Meere zu ſtattfinden würde. Es
gibt daher nur ein Mittel gegen die Vernichtung der Ein
gebornen im großen und das iſ

t

eine Vereinigung zwiſchen
England, Deutſchland, Frankreich, Portugal und dem Kongo
ſtaate gegen die Einfuhr von Schießpulver nach irgend einem
Teile des Kontinents, ausgenommen zum Gebrauche der
eignen Beamten und Soldaten. Jeder Elefantenzahn müßte
mit Beſchlag belegt werden, denn e
s gibt im Innern kein
einziges Stück mehr, das auf geſetzmäßigeWeiſe erworben

iſ
t.

Jeder Zahn im Beſitz eines arabiſchen Händlers iſ
t

in

Blut getaucht. Jedes Pfund Elfenbein hat das Leben eines
Mannes, einer Frau oder eines Kindes gekoſtet; für jede

fünf Pfund iſ
t

eine Hütte niedergebrannt, für jede zwei
Zähne e

in ganzes Dorf zerſtört worden. E
s

iſ
t geradezu

unglaublich, daß das reicheHerz Afrikas mit ſeinen Menſchen
vollkommen vernichtet werden ſoll, nur weil man Elfenbein

zu Schmuckſachenund Billardbällen gebraucht.“

Am intereſſanteſten von Stanleys Berichten über die
Völkerſchaftender von ihm durchzogenenGebiete ſind jene über
die im Walde zerſtreut lebenden Zwerge. Man weiß, daß
die alten Griechen ſchon von den Zwergvölkern Innerafrikas
erzählen und daß verſchiedenedeutſcheReiſende, wie Schwein
furth und Wolf, ſi

e

bereits nachwieſenals zerſtreute Jäger
nomaden inmitten der rieſigen Neger. Als Stanley den
erſten Zwerg ſah, war e

s

ihm „noch weit ehrwürdiger als
die Memnonsſäulen von Theben;“ herrſchten doch deſſen
Vorfahren ſchon im Innern Afrikas, als Moſes die Kinder
Jakobs aus Goſen führte! Neben die rieſigen Begleiter
Stanleys, oder ſeine hochgewachſenenengliſchen Offiziere
geſtellt, nahm ſich das kleine Völkchen auchwunderbar genug

aus. Die armen Kerlchen zwinkerten nervös mit den Augen

und glaubten in den Kochtopf ſpazieren zu müſſen. In der
Gegend, wo Stanley ſi

e

wiederholt antraf, heißen ſi
e Wam

butti, ſi
e

ſind Nomaden und nähren ſich von Wild. Die

Größe der Männer ſchwankt zwiſchen 90 Centimeter und
1,4 Meter. Ein ausgewachſener männlicher Zwerg wiegt

8
0

Pfund. In den Lichtungen des Urwaldes ſchlagen ſie

ihre Hütten auf, acht bis zwölf Gemeinden zuſammen im

Umkreiſe von etwa vier Kilometern, nahe bei einem Stamme
der großen Eingebornen, zu denen ſi

e

in Beziehungen ſtehen.
Mit ihren giftigen Pfeilen töten ſie den Elefanten, den Büffel,
die Antilopen oder ſtellen Fallen für das kleinere Wild.
Auch ſammeln ſi

e Honig und bereiten Gift, das ſi
e

für
allerlei Dinge a

n

die größeren Eingebornen verhandeln, denen

ſi
e

in Kriegsfällen auch Kundſchafterdienſte leiſten. Stanley

nennt ſi
e böswillig, verſchlagen, intelligent. Die Wambutti

ſind von dunkelgelber Elfenbeinfarbe, haben große Gazellen
augen und eigentümlich geſtaltete Oberlippe.

Trotz a
ll

der faſt übermenſchlichenLeiden, welche die
Expedition zu erdulden hatte, erreichteſie, wie bekannt, ihren
Zweck und brachte Emin Paſcha a

n
die Küſte des Indiſchen

Ozeans. Schnell verbreiten ſich, das beſtätigen alle Reiſenden,

in Innerafrika die Gerüchte, zumal wenn e
s

ſich um die

wunderbare Erſcheinung eines Weißen handelt und ſo ging

e
s

auch hier. Als im April 1888 Stanley mitten zwiſchen
dem großen Urwalde und dem Albertſee lagerte, fragte e
r

einen Häuptling, o
b

e
r

von einem weißen Manne gehört,

der in der Nähe jenes Sees wohne? „Ja, Malleju, der
Bärtige, war auf dem See in einem großen Kanoe ganz

aus Eiſen! Wie das ſchwamm und in der Mitte desſelben

ſtand ein großer ſchwarzer Baum, aus dem Rauch kam und

e
s

waren viele fremde Leute darauf. Malleju fragte mit
tiefer Stimme nach dir, ſeinem Bruder. Nur zweifelt nicht,
ihr werdet ihn bald finden.“
Das war die erſte Nachricht, daß Emin, den zu retten

e
r ausgezogen, in Stanleys Nähe ſich befinde. Und e
r

hat
ihn nach langen Verhandlungen zurückgebrachtund nicht als
Freunde ſind beide Männer von einander geſchieden – eine
unerquicklicheEpiſode in dem gewaltigen Buche Stanleys,

die wir überſchlagen.

Durch Deutſch-Oſtafrika führte der Rückweg und deutſche
Offiziere nahmen die Expedition in Empfang. In der deut
ſchen Station Bagamoyo gab der heimkehrendeMajor Wiß
mann ein Bankett, das für Afrika ein großartiges genannt

werden muß. Vierunddreißig Europäer waren in derPalmen
laube verſammelt, der deutſche,engliſcheund italieniſcheKonſul,

die Offiziere der deutſchen und engliſchen Kriegsſchiffe, d
ie

Beamten der deutſch-oſtafrikaniſchenGeſellſchaft. Das Muſik
korps der „Schwalbe“ ſpielte, draußen auf der Straße
feierten d

ie

ſchwarzen Begleiter den Abſchluß der beſchwer
lichen Zeit „mit tieriſcher Energie durch Tanzen und Singen.“
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Drinnen aber war das Mahl „ohne d
ie

leiſeſte Übertreibung mit echter Liebenswürdigkeit und unvergleichlicher Herzlich
ein Triumph; die Weine vorzüglich und ſchön gekühlt.“

Wißmann erhob ſichzum Trinkſpruch und „der tapfere Major
ſprach, wie ic

h

erwartet hatte, in wohlgemeſſenen Sätzen,

Eine Gratulationskarte Ad. Menzels.
(Zu demBilde auf S

.

697.)

KünſtlerundKunſtkritikerlebennichtimmer
im beſtenEinvernehmenmiteinander – das

iſ
t

aus den Eigentümlichkeitenihres beider
ſeitigenBerufs ſo leicht erklärlich, daß ſich
niemanddarüberverwundern kann. Um ſo
erfreulicher iſ

t es, wenn eineAusnahmekon
ſtatiert werdenkann, wie ſi

e

ſich im vorigen
Jahre bei dem Jubiläum zeigte, das Lud
wig Pietſch als fünfundzwanzigjähriger
Kunſtkritikerder „VoſſiſchenZeitung“ feierte.
Da brachtenihm in erſterLinie die Berliner
Künſtler Ovationendar, undunterdenGratu
lierendenfandſichauchAltmeiſterAdolf
Menzel mit demhumoriſtiſchenGlück
wunſchein,der,urſprünglichnichtfür die
Offentlichkeitbeſtimmt,aufunſereLeſer
mit dem Reiz der Intimität wirken
wird, und deſſenReproduktionsrecht
wir aus dieſemGrundemit beſonderem
Vergnügenerworbenhaben. Das Bild

iſ
t

leichtverſtändlichauchfür den, dem
die Berliner Verhältniſſe nicht ganz
geläufig ſind. Der Bär von Berlin,
die Berliner Bevölkerung charakteri
ſierend,wandeltmit einerjenerfeſtlich
geſchmücktenSchönen,derenToiletten
pracht zu beſchreiben zu denSpeziali
tätender Feſtberichtevon Pietſch ge
hört, in demGemäldeſaaleeinerKunſt
ausſtellung. Aber e

r

holt ſich ſeine
Weisheit über die ausgeſtelltenBilder
nichtdurch den Augenſchein,ſondern
aus dem Kunſtberichtevon „L. P.,“
unter welcherChiffre Pietſch faſt alle
ſeinezahlloſenArtikelveröffentlichthat.
Den älteſtenAbonnentendes„Daheim“– „AbonnentenvonAnfang an,“ wie

ſi
e

ſichhäufig in Zuſchriften a
n

uns

zu bezeichnenpflegen – iſt Ludwig
Pietſch ein guterBekannter. Er war
uns in denerſtenJahren desBeſtehens
unſersBlattesein treuerundgeſchätzter
Mitarbeiter, allerdingsmehrals Zeich
ner denn als Schriftſteller,undunſere
erſtenJahrgängeweiſenmancheshübſche
Bild von ihm auf, das friſchundan
mutig aus der Zeit herausgegriffen
war. Ludwig Pietſch war ein ſehr
geſchickterIlluſtrator, ehe e

r

der all
bekannteKunſt- undFeſtberichterſtatterwurde,
und in ſeiner Jugend glaubte e

r

viel mehr
daran, daß e

r

einmalein großerMaler wer
den würde, als daß e

s

ihm beſchiedenſein
könnte, den Künſtlern kritiſch die Wege zu

weiſen, d
ie

ſi
e gehenſollten. Ein ſtrenger

Kritiker iſ
t Ludwig Pietſch niemals geweſen;

wer als Künſtler ſo ernſt geſtrebtund ſo viel
Enttäuſchungen a

n

ſich ſelbſt erlebthat wie
er, der wird milde oder verbittert. Pietſch

iſ
t

immer milde geweſenund geblieben,und
ſeine friſcheÄ für alles Schöne
hat nichteinmal daruntergelitten,daß e

r
in

ſeinemLeben faſt mehr des Schönengeſehen
hat, als auchdie empfänglichſteSeele in ſich
aufnehmenkann. E

s

wurdeſeinBeruf, nach
dem e

r

den Zeichenſtiftniedergelegthatte,
das Schöneaufzuſuchenund e

s
zu beſchreiben.

Das verſteht e
r

mit einer Anſchaulichkeit,die
den Leſer faſt glauben macht, ſelbſt geſehen

zu haben, und mit einer liebenswürdigen
Friſche, die nichtsvon den Strapazen ahnen
läßt, unter denendie meiſtendieſerBerichte
entſtandenſind. So iſ
t

e
s

faſt zu bedauern,
daß „L. P.“ unter ſeinen berichterſtattenden
Kollegen in Berlin wenigSchulegemachthat.
Vorläufig führt e

r

freilich ſeineFeder noch

keit.“

Familientiſch und Spielecke.

mit einer Jugendlichkeit, die nicht darauf
ſchließenläßt, daß e

r

ſein erſtes Jubiläum
bereitshinter ſichhat.

Ein ſeltenes Mozartporträt.
Das Porträt Mozarts von Carl Chriſtian
Klaß wird diemeiſtenLeſerzuerſtüberraſchen,
weil e

s

mit denZügen desſelben,wie ſi
e all

gemeinbekanntgewordenſind, nichtgar zu

viel Ahnlichkeitaufweiſt. Aber die Autenti
zität des Bildes iſ

t

eine völlig unbeſtrittene
und für d

ie

ÄhnlichkeitverbürgteſichMozarts
SchweſterMarianne. Das Bild, jetzt in der
ausgezeichnetenPorträtſammlung des Herrn

Der ſechzehnjährigeMozart.
NacheinemGemäldevon C

.

Chr. Klaß.

Dr. Felix Bamberg, iſ
t

im Jahre 1772 ge
malt, nachdemMozart kurz vorher, im De
zember1771 von ſeiner erſten italieniſchen
Reiſe zurückgekehrtwar und eine ſchwere
Krankheitüberſtandenhatte. Marianne Mo
zart ſchriebdarüberam 2
. Juli 1819; „Das
jenige, ſo gemaltwurde, wie e

r

von der ita
lieniſchenReiſe zurückkam, iſ

t

das älteſte(von
den damals im Beſitz derSchweſterMozarts
befindlichen).Da war e

r

erſt 1
6

Jahre alt,
aber d

a

e
r

von einer ſehr ſchwerenKrankheit
aufſtand, ſo ſieht das Bild kränklichund ſehr
gelb aus.“ C

.

Chr. Klaß, der Maler des
Bildes, war 1747 in Dresden geborenund
ſtarb bereits 1793. Schüler von Gutin und
Caſanova,wurde e

r

1777Inſpektor des kur
fürſtlichenKupferſtichkabinettsin Dresden. Er
war mehrZeichnerals Koloriſt; dieAuffaſſung
ſeinesMozartporträts iſ

t

mehr realiſtiſchals
idealiſtiſch,aber d

ie

Ähnlichkeitdesſelbenwird
auchdurcheinenVergleichmit demzweiJahre
früher in Verona gemaltenPorträt Mozarts
beſtätigt.

Friedensarbeit im Krieg.

Es iſ
t

ein verdienſtvollesUnternehmender

C
.

G
.

BeckſchenBuchhandlung in München,

Hiermit und nicht mit den häßlichen Akkorden, in

denen Stanleys Buch ausklingt, wollen wir ſchließen.
A.

denKrieg von 1870/71durchSpezialbearbei
tungen von Fachmännern, die „mit dabei
waren,“ nach den verſchiedenenSeiten und
Aufgabenhin, die d

a

alle in betrachtkamen,
derGegenwartund demkommendenGeſchlecht
zur Freude, Lehre und Mahnung ins Licht
ſtellen zu laſſen. An die „Erinnerungeneines
Krankenpflegers,“„einesOrdonnanzoffiziers,“

u
.
ſ. f. reihen ſich neueſtens a
n

die„Erleb
niſſe eines Feld geiſtlichen im Kriege
1870/71“ von Dr. Edm. Pfleidner, Pro
feſſor der Philoſophie in Tübingen.
Das einfach, aber hübſch ausgeſtattete
Büchlein iſ

t ganz eignerArt, e
s

erzählt faſt
nur eigneErlebniſſe und beleuchtet a

n

den
ſelben in origineller, geiſtreicherArt
wohl alle die Fragen, die in ſittlich
religiöſer und kirchlicherBeziehung –

aber dieſe Worte im weiteſtenund
freieſtenSinne genommen, ſo daßalles,
was zum geiſtigenWohl des Vater
landes gehört, mit berückſichtigt iſ

t

– durchdie Kriegsverhältniſſeflüſſig
wurden. Die Darſtellung iſ

t einfach,
wohlthuend warm -patriotiſch, aber
nüchtern, o

ft

auch in behaglicherBreite
ſichergehend, o

ft

humoriſtiſchgehalten;
das Urteil iſ

t

von feiner und ſcharfer,
allſeitiger Beobachtung eingegeben,
immer ſelbſtändig, nie der beliebten
Schabloneſichunterwerfend,manchmal
ſehr vom Gewöhnlichen abweichend,
aber ſtetsmild undweitherzig. Leute,
welchedie Arbeit des Feldgeiſtlichen
qualitativ oder doch quantitativ für
keine ſehr bedeutendehalten, können
hier ſich überzeugen,was alles ein
ſolcher, unter eigenartigenSchwierig
keiten, zu leiſten hat, vollendswenn
derſelbe,wie derVerf, nichtbloß demÄ geiſtlichen,ſondernnachBe
darf auchdemeinfachenDiakonendienſt
ſichunterzieht.Wahrhaft gewinnenden
Eindruckmacht e

s
zu leſen(S. 100 ff.),

wie der Verf. einesteils ſeinerſeits
der gutgemeintenVeröffentlichungein
gehenderoffiziöſer Berichte über die
Leiſtungender Feldpredigerentgegen
wirkt, wie aber anderſeitsaus ſeinen
ſchlichtenMitteilungennur um ſo mehr
ganzvon ſelbſthervorleuchtet,wie groß
undweitverzweigtſeineThätigkeitwar.

Predigten in Kirchen,Sälen, auf freiemFelde,
ſeelſorgerlicheArbeit (nichtbloß beiKranken,
ſondernauchbeiAngefochtenenallerArt, z. B

.

den „Ordenskranken,“ d
.
h
. wegen nicht er

haltener Orden unzufrieden, vgl. 213 ff.),
Sorge für gutenLeſeſtoff, beſonders in den

ſo mancheGefahr bringendenTagenderRuhe,
Briefſchreibenfür die Verwundeten u

.
ſ. f.
,

das ſind die mehr offenkundigenArbeitendes
Feldpredigers; dazu kommenaber ſozuſagen
Arbeiten, diekeineArbeiten ſcheinenund doch
ſehr viel Zeit undbeſondersGeduldundnoch
mehr Takt beanſpruchen,wie Unterredungen
mit Vorgeſetztenund Untergebenen,wodurch
Schwierigkeitenäußerer und innerer Art be
hobenwerden, Gegenwirkengegendrohende
odergar ſchonvorhandeneſittlicheUbelſtände,
AnknüpfungvonperſönlichenBandenzwiſchen
Pfarrer undPflegebefohlenen,alles das, was
den Leuten, Vornehmenund Geringen, erſt
ſozuſagenein Herz zum Pfarrer hin machen
ſoll u

.
ſ. f. Die heikleStellung des Feld

predigers tritt aus allem hervor, was der
Verf, der kein Blatt vor den Mund nimmt,
aber taktvollmanchesnur zwiſchendenZeilen
leſen läßt, darüber ſagt, daß e

r

habeweder
ein hochwürdiger, in der Höhe ſchwebender



Entfernung folgt dieſenbeidenGeldmännern

Dameſpielaufgabe.
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WEISS.

Weiß zieht und gewinnt.

1. Anagramm-Kleeblatt.

In Welſchland liegt's als Stadt am Meer;
Sein Ruhmesglanzerloſchſchonlange.
Schiebt ihr die Zeichenkreuzund quer,
So naht ſich eine gift'geSchlange.

2.
Es zeigt euchſeineHerrlichkeit
Und ſeinenGlanz in jeder Zone.
Verſchobenträgt's in unſrer Zeit
Im deutſchenReich die Fürſtenkrone.

3.
Als altes Volk kennt'salle Welt
In einemLand voll reicherGaben.
Wenn ihr ein Zeichenandersſtellt,
So wird's mit Speiſ' undTrank euchlaben.
Werden die Anfangsbuchſtabender bei
der Auflöſung ſich ergebendenWörter richtig
geordnet,ſo nennen ſi

e

einenbeliebtendeut
ſchenSchriftſtellerder Gegenwart.

2
.

Wechſelrätſel.
Was man in früheſterZeit in mir vergeblich

erſtrebte,
Daß ſich zu dauerndemBund eine dasMen

ſchengeſchlecht,
Leiſt' ic

h

mit anderemKopf; ic
h

verbindedie
fernſtenGeſtade

Und nach demäußerſtenPol ſtreck' ic
h

zum
Gruße den Arm.

3
.

Rätſel.

UnterGebrauswälzt's ſchäumendeFlut durch
die Thäler der Alpen.

EngliſchenStaatsmannnennt's, wenn ihr die
Zeichenverſetzt.

(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

geiſtlicherWürdenträger, noch ein geiſtlicher
Feldwebel, weder eine Art „mittelalterlichrr
Burgpfaff“ noch ein ſauerſehenderFreuden
ſtörer ſein wollen.
Eine Menge von Sittenbildern werden,
oftnur ſtrichweiſe,uns vorgeführt,eineMenge
von Paſtoralfragen,beſondersaus derMili
tärpaſtoration, in zwangloſeſterWeiſe be
ſprochen.Es wirdkeineswegsjedermannimmer
mit des Verfaſſers Urteil einverſtandenſein,
vielenwird e

r

in ethiſcherund dogmatiſcher
Hinſicht zu weitherzigvorkommen. Ich ver
weiſe auf das, was e

r

über das ſoldatiſche
Fluchen, über das, private Requirierenund
„Mitlaufenlaſſen,“ das e

r

ſehr vom eigent
lichenStehlen unterſchiedenhaben will (vgl.

S
. 19, 20, 63, 116, 154 ff.), ſodannüber

das Beten um denSieg u
. dgl. (S. 72, 225)

ſagt. Beſondersintereſſantſind auchdieBil
der der konfeſſionellenEintracht, die e

r

uns
als zwiſchenihm und ſeinemkatholiſchenKol
legenherrſchendſchildert. Sehr beherzigens
wert ſind ſeineAuslaſſungen über den ſein
ſollenden„heiligenKrieg“ und derSatz, daß
„aus krummemHolz, wie e

s

der Krieg iſt,
ſichnun einmal nichtsvöllig Geradesſchnei
den läßt.“
Kein orthodoxerundpietiſtiſcher,aberein
ernſt religiöſerGeiſt, ein hoherſittlicherErnſt
zuſammenmit barmherzigerMilde, die nicht
richtet, echt deutſchespatriotiſchesHerz zu
ſammen mit ſchwäbiſcherGemütlichkeitund
Freiheit machtſichüberall geltend, und nie
mand, auch der nicht, den mancheszum
Widerſpruchreizt, wird das Büchlein ohne
Gewinn und Befriedigung aus der Hand
legen. R. K.

Steinreiche Leute.

Die reichſtenLeute in Europa ſind wohl
die Rothſchildeund der engliſcheHerzog von
Weſtminſter,deſſenVermögen ſichauf unge
fähr 320000000 Mark beläuft. Aber dieſe
ungeheureGeldmaſſe iſ

t

nur eineKleinigkeit

im Vergleichmit denkoloſſalenReichtümern,
welche in neueſterZeit vonEiſenbahnſpeku

das Haupt derAſtorſchenFirma in New York
mit 760 Millionen, undHerr Vanderbilt mit
500 Millionen Mark. Der größtenAnzahl
vonMillionären erfreutſichKalifornien, deſſen
ergiebigeBergwerke und andere großartige
Unternehmungendemeinzelnenfür dasſchnelle
Aufſpeichernvon Reichtümerndie beſteGe
legenheitbieten. Unter den 8

5

Millionären
dieſesStaates finden ſichnur wenige,welche

in ihrer Jugend eine guteBildung genoſſen
haben: nur einer von ihnen beſitztein Uni
verſitätsdiplomundſiebennennenſichJuriſten.
Die anderenbegannenmeiſtenteilsihre Lauf
bahn als unwiſſende,barfüßigeSchuhwichſer,
Zeitungsjungenoder Streichholzverkäufer in

den Straßen großer Städte, und habenſich
einzig und allein durch eignes Talent und
eigneEnergie emporgearbeitet.Sie gehören,
wie ſich das in der neuenWelt von ſelbſt
verſteht,denverſchiedenſtenNationalitätenan:
neunundvierzigſind geborneAmerikaner,acht
zehnſtammenaus dem „grünen Erin,“ acht
ſind Israeliten, fünf ſind Deutſche,vier ſind
engliſcherundnur einerfranzöſiſcherHerkunft.
Sie gebenſichmeiſteinemunthätigen,ſinnlich
trägenLebenhin und nur ſiebenbefaſſenſich
auchnur in entfernterWeiſe mit öffentlichen
oder ſtädtiſchenAngelegenheiten.Man ſagt,
daßnur wenigevon ihnenwirklichvieleFreude

a
n

ihrem Gelde haben. Sie beſitzenkeine
geachteteſozialeStellung, und ſi

e

habenkeine
jener geiſtigenoder künſtleriſchenIntereſſen,
welchedemLebenReiz verleihen.Wie blut
wenig dieſewie Pilze aus demErdbodenher
vorgeſchoſſenenMillionäre von ihrem Reich
tum haben, kann man aus dem in müdem
Tone geſprochenenWorten des jüngſt ver
ſtorbenenMr. Vanderbiltſehen:„Das Gewicht
meines Reichtums iſ

t

mir eine ermüdende
Laſt. Ich habe kein wahres Vergnügen a

n

meinemGelde, und bin durchaus nicht im
ſtande, e

s

in der einſt erhofftenWeiſe zu

genießen.“ B. A
.

Schleicher.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Mr. 43.

Bilderrätſel.
Haſt d

u

dich a
n

demSpiel ergötzt,
Zehn Thaler bar hinausgeſetzt,
Und neunewieder eingeangelt,
Hör' auf wenngleichnocheiner mangelt.

1
. Rätſel. Ironie, Jonier, Pionier.

2
. Umſtellungsaufgabe.

lanten, Bergwerksbeſitzernund „Olprinzen“
jenſeits des atlantiſchenOzeans angehäuft
worden ſind. Der Kröſus des XIX. Jahr
hunderts iſ
t unbedingtderNewYorkerMr.
Jay Gould, der über ein Barvermögenvon
1200Millionen Mark verfügt. Ihm reiht
ſich faſt ebenbürtig a

n

die Seite ein Berg
werksbeſitzer im Nevadaſtaate,deſſenKapital
die märchenhafteSumme von tauſendMil
lionen Mark noch überſteigt. Dieſer Herr,
ſagt man, arbeitetenochvor fünfundzwanzig
Jahren mit Schubkarrenund Schaufel auf
den Goldfeldern, welcheihm ſeitdemeine ſo

ergiebigeErnte gelieferthaben. In einiger
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.
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d
e
r

Daheim-Kalender fü
r

1891 in

und tritt auch dieſes Jahr wieder bereichert und geſchmücktmit mancherlei Gaben in Bild und Wort und im ſtarken, ſtatt
lichen Band zum alten Preiſe von 1/2 Mark vor ſeine Leſer. E

r

bittet um freundliche Aufnahme, die e
r

durch ſeinen
reichen Inhalt und ſeine ſorgfältige Ausſtattung zu verdienen glaubt. Der Daheim-Kalender hofft zu ſeinen alten Freunden
zahlreiche neue zu gewinnen. Die Redaktion des Daheim und Daheim-Kaſenders.

Die rechte Pfarrfrau.
Erzählung von E

. Nilas. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)

„Das iſ
t

aber nur Notbehelf – Gott gebe, daß bald
eine Schweſter kommt!“ meinte der Paſtor.
Zu Mittag kam der Arzt, e

r

traf ſeine Verordnungen,

der Paſtor ließ ſich alles genau ſagen. „Wer pflegt denn?“
Der junge Arzt ließ einen bedenklichenBlick über die

blöde lächelnde Alte, die ihm als Pflegerin vorgeſtellt ward,

gleiten. „Ich mache Sie darauf aufmerkſam, Herr Paſtor,
daß alles von der genauen Befolgung meiner Anordnungen

abhängt,“ ſagte e
r

im Weggehen.

Am Abend klopfte e
s

ans Fenſter des Schulhauſes; der

Lehrer fuhr überraſcht zurück, als e
r

den Paſtor erkannte.
Gleich darauf trat e

r

mit Dorothee heraus.
„Raten Sie mir, Herr Wegner,“ ſagte der Paſtor

haſtig und wiſchte ſich den Schweiß von der Stirn. „Soeben
erhalte ic

h

Antwort aus Berlin: „Schweſter unmöglich –

in vier bis fünf Tagen. Was ſoll ic
h

thun?“
Alle ſchwiegen, dann begann e
r

aufs neue: „Sie hat
manche Nacht a

n

meinem Krankenbett gewacht und dient
unſerm Hauſe über dreißig Jahr – ihr Leben gäbe ſie für
uns, und ic
h

ſoll ſi
e

hilflos liegen und ſterben laſſen?“

Da ſagte eine klare Stimme: „Ich gehe mit Ihnen,
Herr Paſtor, beſſer ein paar ungeſchickteHände als gar keine
XXVI. Jahrgang.45. k.

Hilfe,“ und als die beidenMänner ſi
e

entſetztanſahen, nickte

ſi
e

ernſt. „Der liebe Gott wird mir den rechtenWeg zeigen

und du“ – ſie wandte ſich a
n

ihren Bruder – „halte
mich nicht zurück.“
„Aber Kind, mein liebes Kind,“ rief der, „das leide

ic
h

nimmermehr;“ der Paſtor hob abwehrend die Hand, und
Frau Gertrud ſtürzte ſchreckensbleichaus der Thür.
„Doch,“ ſagte Dorothee bittend zu ihrem Bruder, „du

wirſt e
s

leiden –“
„Nein und abermals nein!“

Aber d
a

hob ſich abermals ihre klare Stimme. „Zu
den Dorffrauen iſ

t

der Herr Paſtor heute gegangen, und
keiner von uns hat ſich beſonnen der Gefahr wegen, der
wir ſi

e

ausſetzen wollten, und ſi
e

alle haben Mann und
Kinder und die Ihrigen lieben ſi

e

ebenſo wie ihr mich. Ich
habe die beſte Zeit von allen, bin jung und geſund und
daher der Anſteckung lange nicht ſo ausgeſetzt, und ihr wollt

mich zurückhalten– Robert, willſt du es wirklich?“ Sie legte
ihre Hände auf ſeine Schultern und ſah ihm ernſt in die Augen.

Er kämpfteeinen Augenblick, dann nahm er ihre Hände

in die ſeinen und küßte ſi
e

ſanft auf die Stirn. „Geh,“
ſagte e

r,

„den Mutigen hilft ja Gott, geh in ſeinem Schutz.“



Ein paar Minuten danach ſchritt ſie im einfachendunkeln
Kleide, ein Körbchen am Arme, dem Pfarrhauſe zu. An der
Thür ſtandMartin Erhard und blickte ihr bleich und erregt
entgegen. Da ſchritt ſi

e

zum erſtenmal über die Schwelle
ſeines Hauſes – den Weg barmherziger Liebe. Als ſi

e

den dämmerigen Flur hinabſchritten, die Treppe hinauf, dem
luftigen Zimmer zu, in das man die laut ächzendeKranke
gebettet,ſtockteinmitten des Weges ſein Fuß, e

r bog ſich vor
und ſah mit jäh erwachenderAngſt in ihr blaſſes Geſichtchen.
„Wenn Ihnen nun doch etwas zuſtieße,“ ſtöhnte e

r.

Sie ſah mit wunderbar leuchtendenAugen zu ihm auf.
„Ich ſtehe überall in Gottes Hand,“ ſagte ſie einfach.
Da kam ein ſtarkes Gottvertrauen auch über ihn, er

faßte ihre zarte Hand feſt in ſeine Rechte und führte ſi
e

getroſten Mutes der Todesgefahr entgegen.

zk zk

2
:

Schwere Tage folgten. Die alte Mine hatte zuerſt
laut aufgeſchrieen und die ſchlanke Mädchengeſtalt entſetzt
angeſtarrt wie ein Geſpenſt. „Dat Fräulein, dat Fräulein,“

hatte ſi
e gerufen, „nu kümmt allens a
n

den Dag, d
e Brev,

d
e

Brev –“ ihre Stimme war allmählich in unverſtändliches
Murmeln übergegangen. Aber als Dorothee nun a

n
ihr

Lager trat und die dürren braunen Hände der Alten lieb
reich in ihre zarten lebensvollen faßte, d

a

war ſi
e ruhiger

geworden; Halbſchlaf hielt ihre Sinne umfangen, nur zu
weilen hob ſi

e

die Lider und ſpähte mit angſtvollem Blick

in das junge Antlitz.
Dann trat Dorothee ihr Pflegeamt an. Sie rückte der

Kranken die Kiſſen, machteUmſchläge, wärmte Tücher und
Steine, flößte ihr Thee und Medikamente ein, trockneteihr
mit ſanfter Hand die kaltfeuchteStirn, und wenn ſie nichts
thun konnte, ſo war ſi

e

doch d
a

und hütete ihre Atemzüge.

Die alte Fiken war kaum zu den notwendigen Handreichungen

zu gebrauchen; inſtinktmäßig ſchien die Kranke das auch zu

fühlen, ihre Augen ſuchten Dorothee, und als dieſe einmal
aufſtehen wollte, fühlte ſi

e

ſich am Kleide feſtgehalten.

Als e
s ganz dunkel geworden war, zündete ſie die

Lampe an, und nachdem ſi
e

ſich überzeugt, daß d
ie

Kranke

im Halbſchlummer liege und ſi
e

der alten Fiken die Über
wachung derſelben auf die Seele gebunden, ſchlüpfte ſi

e

die
Treppe hinunter, einen Atemzug friſcher Luft zu thun.
Unten fand ſi

e Bertha, das Hausmädchen, in größter
Aufregung. „Ach, Fräulein, ic

k

wull Se a
ll ropen, äwer

ik trugt m
i

nich rup. Willen Se m
i

nich helpen, d
e

Herr
Paſtor will wat to eten hebben, h

e

hett den ganzen Dag

nix Warmes kregen– u
n

ik kann nich kaken.“
„Ich auch nicht,“ wollte Dorothee ſagen, aber das Bild

des müden, abgearbeiteten Mannes trat vor ihre Seele;

beherzt ging ſi
e

mit dem Mädchen in die Küche, hieß das
ſelbe Feuer anmachen, band ſich entſchloſſeneine Küchenſchürze
um und verſuchte ihr Heil. Und e

s ging. Freilich war's
nicht viel, was ſi

e

zurecht fabrizierte: etwas gebratenesFleiſch,

Kartoffeln und ein Schüſſelchen Eingemachtes – aber es

war doch eßbar. Mit ſelten gefühlter Befriedigung blickte

ſi
e

Bertha nach, als dieſe die Platte mit dem fertigen

Eſſen hineintrug und als ſi
e

dann zurückkehrenderzählte, der
Herr Paſtor habe gemeint „was tauſend, das ſieht ja ſehr
einladend aus,“ ſtieg Dorothee mit hochklopfendemHerzen
die Treppe wieder hinauf.
Gegen Mitternacht kamder Paſtor und wollte die Nacht

wache übernehmen, aber ſi
e proteſtierte heftig dagegen und

ſchickteihn wieder hinunter.
So blieb ſie allein bei der Kranken. Im Nebenzimmer

ſchlief Fiken; gegenMorgen, wenn ſi
e

müde geworden, ſollte
die die Wache übernehmen. Sie trat ans Fenſter und blickte
lange in die ſchwüle ſchweigendeSommernacht hinaus. Ferne
Blitze kreuzten am Horizont, bisweilen ward ein dumpfes

Grollen laut. Dann ſetzte ſi
e

ſich unfern des Bettes nieder
und hielt die lange einſame Krankenwacht mit Mut und
Geduld, bis allmählich gegen Morgen die Krämpfe nach– –– –

ließen und die Kranke in einen Erſchöpfungszuſtand verfiel.
Grau dämmerte der Morgen durch die Scheiben, rot und
goldene Streifen durchſchnitten das Gewölk und heller Vogel
ſang grüßte den neuen Tag. Da weckte ſi

e

die alte Fiken,

welche bald munter war – ſtand ſie doch jeden Tag um dieſe
Zeit auf. Nachdem ſi

e

derſelben dringend Aufmerkſamkeit
und Vorſicht eingeſchärft,ſetzte ſi

e

ſich in den weichenLehnſtuhl
ans Fenſter und blinzelte noch ein paarmal nachdem immer
lichter und roſiger werdenden Himmel; dann forderte die
Jugend ihre Macht und nach wenigen Minuten war ſi

e

feſt
eingeſchlummert.

So fand ſie der Paſtor, der mit dem Doktor herauf
kam, den Kopf ſeitwärts auf die Schulter geneigt, das
krauſe Blondhaar verwirrt um die Schläfe hängend, vom
Licht des jungen Tages überglänzt. Die eine Hand war
von des Seſſels Lehne geglitten und hing ſchlaff hernieder,

ehrfurchtsvoll und ſacht hob e
r

ſi
e empor und legte ſi
e

ihr

in den Schoß.

Der Doktor, der unten ſchon vernommen, wen e
r

hier
treffen werde, fand die Kranke etwas beſſer, empfahl aber
nochmals die größte Aufmerkſamkeit. „So leid es mir thut,

ic
h

muß, d
a

Fräulein Wegner die Pflege einmal übernommen,

mit ihr ſelbſt ſprechen.“

„Ich wecke ſie ſofort,“ ſagte der Paſtor, aber da ſchlug

ſi
e

ſchon die Augen auf und ſah verwirrt umher, dann, ſich
beſinnend, erhellte e

in

Lächeln ihr Geſicht und flink ſprang

ſi
e

auf die Füße.

„Guten Morgen,“ ſagte ſi
e

in ihrer friſchen Weiſe,

„nicht wahr, eine ſchlechteSchildwache, die auf ihrem Poſten
ſchläft.“
Das Wort gab dem jungen Arzt Gelegenheit, in ein

enthuſiaſtiſches Lob o
b

ihrer Heldenthat auszubrechen. Sie
hörte gar nicht darauf, nur als e

r

beſtimmt erklärte, ihre ſorg
ſame Pflege habe wahrſcheinlich das Leben der alten Mine
gerettet, d

a

ſuchten ihre Augen mit großem glänzenden Blick
des Paſtors Antlitz.
Am Abend des zweiten Tages kamdie erſehnteSchweſter.

Die alte Mine war bereits in der Beſſerung, trotzdem wurde
die Pflegerin gern aufgenommen, denn Bertha und der Knecht
waren jetzt erkrankt. Nun hätte Dorothee wohl eigentlich

abkommen können, aber die krankeBertha bat ſo flehentlich,

das Fräulein ſolle ſi
e

nicht verlaſſen, Mine habe ſi
e

auch
geſund gepflegt, „bliben's b
i mi, bliben's b
i mi, ſüs möt ik

ſtarben“ – daß Dorothee nicht das Herz hatte, davon zu gehen.
Was verſchlug's denn auch, wenn ſi
e

noch ein paar Tage
blieb; d
a

Schweſter Martha, eine ältere ruhige Dame, im

Hauſe weilte, konnte ſi
e

e
s getroſt thun. .

Außerdem bedurfte auch der ganz aus Rand und Band
geratene Hausſtand einer leitenden Hand, und wenn Do
rothee auchnicht viel verſtand, ſo war ſi

e

doch da, konnte be
ſtimmen und anordnen und die Mahlzeiten für Geſunde und
Kranke, ſo gut ſi

e

e
s verſtand, bereiten. Ohne Lehrgeld ging's

freilich nicht ab, aber ſi
e

lernte mit Eifer und Ausdauer;

faſt ſchien's, als macheihr die neue Thätigkeit Freude, und

e
s

war merkwürdig: nicht ein einziges Mal ſchweiften ihre
Gedanken zu der vielgeprieſenen Künſtlerwirtſchaft oder dem
Hotelleben hinüber.

Der Verkehr mit den Ihren war der Anſteckungsgefahr
wegen beinahe ganz abgeſchnitten, nur ihr Bruder kam
jeden Tag herüber. E

r

erzählte ihr, er habe am liebſten
Frau und Kinder fortſenden wollen, aber Frau Gertrud
weigere ſich entſchieden, ihn zu verlaſſen, und d

a

ſeien ſi
e

ſchließlich eins geworden, daß ſi
e

die Kinder allein fort
bringen ſolle zu ihrem Bruder – dem Lotſenkommandeurauf
meerumrauſchter Inſel – damit ſie beide mit klarem Kopf
und leichterem Herzen der kommenden ſchweren Zeit ent
gegengehenkönnten.

Im Pfarrhauſe wandte ſich alles zum Guten, Bertha
und der Knecht hatten die Kriſis überſtanden und die alte
Mine war, von Schweſter Martha und Dorothee geſtützt,
hinuntergeſchwankt ins Wohnzimmer. Die Schweſter ging
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wieder zu den anderen Kranken, Dorothee ſchob der Alten d
ie

Kiſſen zurecht und zog dann einen Stuhl neben ſie. „Nun,
Mine, wie iſ

t Ihnen?“ frug ſi
e

freundlich.
„O Fräulein, n

u geht dat ja a
ll wedder,“ war die

leiſe Antwort, dann – nach einer langen Pauſe fuhr die
Alte fort: „Wat ſe a

n

m
i

dahn hebben, dat ward unſ
Herrgott vergellen – ik hefft nich üm Se verdeent.“
Das Mädchen ſchütteltebeſchwichtigendden Kopf. „Ach,

Mine, das laſſen Sie nur – Sie haben mir ja nichts
Böſes gethan.“
„Ne,“ ſagte die alte Mine hartnäckig, „Se weten dat

man nich, wat ik Se andahn heff.“
„Aber Mine!“
„Ne, laten's man, Fräulein, dat möt ik vun'n Harten

hebben, ihr war ik nich ruhig. Dat deed m
i

jetzt ſo leed,

ſo leed, u
n Se waren m
i

jo woll ſo bös, Se kiken m
i

nich
mihr an.“
„Nun, wenn e

s Sie erleichtert, Mine, ſo ſagen Sie es

nur immerhin – iſt es denn ſo ſchlimm?“ fügte ſie ängſt
lich hinzu.
Da faßte ſich die Alte e

in Herz, und ſtockendund mühſam
bekannte ſi

e

ihren Haß, ihre Abneigung und die Briefaffaire,

aber ehrliche Reue klang aus ihren Worten, als ſi
e

zuletzt
Dorothees Hände faßte und um Verzeihung bat.
Dieſe war ſehr blaß geworden, hielt die Lippen aufein

andergepreßt, und eine tiefe Falte ſtand als Merkmal innerer

Pein zwiſchen ihren Augen,

„Verzeihen will ic
h

Ihnen wohl, Mine, wir haben
unſern Frieden miteinander gemacht, als Sie krank waren,
aber um Gottes willen, wie konnten Sie ſo von mir denken,

mir das anthun?“ Es war ein ſo verzweiflungsvoller Ton,
daß plötzlich von den grauen Wimpern der Alten ein paar

Thränen fielen, ſeltene Gäſte in dieſen Augen. Dorothee
aber kämpfte ihren Schmerz tapfer hinunter. „Laſſen Sie es

gut ſein, Mine,“ ſagte ſi
e

herzlich und drückte die Runzelhand,

„ich weiß, ſo böſe haben Sie es gar nicht gemeint.“
Im Nebenzimmer aber drückte der Herr des Hauſes,

der reglos am Fenſter geſtanden und ahnungslos das Zwie
geſpräch mit angehört hatte, leiſe die Thür auf und trat
hinaus. Die Verlegenheit wollte e

r

ihr erſparen, ihn als
Zeugen dieſer Unterredung zu wiſſen. Er war in großer Auf
regung und ſchier unchriſtlichem Zorn und ſchalt die treue
Pflegerin ſeiner Kindheit in Gedanken „eine intrigante alte
Perſon“ – aber freilich, ſie wußte nicht, was ſie angerichtet,
nicht mit ihrer unbeſonnenen That, nicht mit dem noch un
beſonneneren, wiewohl gut gemeinten Bekenntnis derſelben.

Es litt ihn nicht mehr im Hauſe; e
r

ließ anſpannen und
fuhr ins Filialdorf, wo mehrereKranke und Sterbende ſeiner
harrten.

Am Abend, als e
r zurückkehrte,war Dorothee fort; ſi
e

war hinüber in ihres Bruders Haus gegangen. Er nickte
nur verſtändnisvoll, als Schweſter Martha ihm erzählte, ſi

e

habe gemeint, dort jetzt ebenſonotwendig zu ſein, jetztwerde

e
s ja auch täglich beſſer im Pfarrhaus und bald gehe alles

dort den gewohnten Gang.

Soweit war alles in Ordnung und doch – er ſeufzte
ſchwer auf – wie ſollte er ihr den beklagenswertenIrrtum
nehmen, daß die Veränderung in ihrem gegenſeitigenVer
hältnis eine Folge des unſeligen Briefes und mütterlicher
Ermahnung ſei? -

:: 2
:

2
:

Eine dunkleZeitzog nun herauf und warf ſchwereSchatten
über das friedliche Rolfshagen. Von Haus zu Haus ſchritt
der Würgengel, und wen ſeine Hand nicht hinwegraffte, den
ſchlug e

r

mit Siechtum oder traf ſeine Seele mit ſchwerer

Trauer um die, welche ihm zum Opfer gefallen. Leerer
wurde die Kirche, voller der Kirchhof. Abgehärmt und bleich
gingen die Leute einher, mit müdem Ausdruck und ſtumpfem

gleichgültigem Blick. Der Paſtor war von früh bis ſpät

auf den Füßen, um ihn ſcharte ſich alles, zu ihm kamen ſi
e

um Hilfe, wenn der Arzt nicht zur Stelle, von ihm begehrten

ſi
e

Troſt in ihrer tiefen Not. Und e
r that, was e
r konnte,

o
b

die Mühſal auch o
ft

ſeine kräftige Natur zu überwältigen

drohte. Treu ſtand ihm Schweſter Martha zur Seite, aber
noch eine andere unerwartete Hilfe ward ihm zu teil. Gleich

in den erſten Fällen, als die Krankheit ſich weiter ausbreitete

und die Hilfeſuchenden den Paſtor nicht zu Haus getroffen,
gingen ſi

e

hinüber ins Schulhaus zum Lehrer und zu Do
rothee. „Deweet Beſcheedmit d

e Krankheit,“ ſagten die Leute.
Das Mädchen hatte jede Scheu verloren, furchtlos ging ſi

e

in jedes Haus, trat a
n

das Lager der Kranken und Ster
benden, und manch einem brachte der Blick in das junge

freundliche Antlitz, die guten ſchönen Augen neue Hoffnung

und neuen Troſt. Oft traf ſi
e

der Paſtor, wenn er die
Stätten des Jammers betrat; e

r ſah, wie geduldig und lieb
reich ſi

e

mit dem Geringſten umging, wie ihr heller, zuver
ſichtlicher, glaubensfreudiger Blick bisweilen mehr wirkte als
lange Ermahnungen, und eine ſtolze Freude ſchwellte ſein
Herz: ſi

e

war doch das Weib, das e
r

mit Zuverſicht a
n

ſeine Seite ziehen konnte, ohne ſich und ſeinem heiligen

Gelöbnis untreu zu werden. War ſi
e

auch anders, als e
r

ſich ſeine Gefährtin einſt geträumt, in ganz anderen Kreiſen
aufgewachſen, gab e

s

auch noch mancherlei zu erziehen und

in rechte Bahnen zu leiten a
n

ihr: ſi
e

hatte den rechten
Glauben, der ſich und ſeine Wege getroſt Gott anheimſtellt,

und die rechte Liebe, die ſich ſelbſt vergißt um der anderen
willen!

Schweſter Martha ſah mit Wohlgefallen auf die junge

Gehilfin. „Fräulein Dorothee müßte bei uns eintreten und
Pflegerin werden,“ ſagte ſi

e

einmal zum Paſtor.
„Nein,“ ſagte e

r,

„ſie ſoll keine Diakoniſſin werden,

Gott hat ihr einen anderen Beruf vorbehalten.“

Aber e
r ſprach nicht zu ihr; in dieſer Zeit des Jammers

des eignen Glückes zu gedenken,ſchien ihm Frevel.
Anderes aber mußte e

r

freilich mit ihr reden. Ihm
ſchien's, als ſeien ihre Wangen blaſſer und ihr Geſichtchenviel
ſchmaler geworden in letzterZeit, die Luft der Krankenſtuben– und oft welcherKrankenſtuben– that ihr nicht gut, dem
war Schweſter Martha beſſer gewachſen, e

r

mußte ihre Opfer
willigkeit in andere Bahnen lenken.
An ihm war ſi

e

ſeither mit kurzem höflichem Gruß
vorübergegangenund nur wenige Worte hatten ſi

e

miteinander
gewechſelt. Das ſchöne Vertrauen, das in den Tagen von
Mines Krankheit zwiſchen ihnen aufgekeimt, war jäh ent
ſchwunden und hatte der alten ſcheuenZurückhaltung Platz ge
macht. E
r

wußte den Grund und war denn auch nicht über
raſcht, den verſchloſſenen Ausdruck, den e
r

nun leider ſchon
kannte, auf ihrem Geſichtchenerſcheinen zu ſehen, als e

r

eines
Tages zu ihr ſagte: „Darf ic

h

Ihnen einen guten Rat geben,

Fräulein Dorothee?“
Sie ſchlug einen Augenblick die Augen zu ihm auf und

ſagte tonlos: „Bitte.“
„Sie muten ſich zu viel zu und das iſt gar nicht not

wendig – bitte, laſſen Sie mich erſt ausſprechen, ich habe
nicht im entfernteſtendie Abſicht, ihre Dienſte für überflüſſig

zu erklären, ic
h

möchte ſi
e

uns nur auf andere Weiſe nutz
bar machen.“

Sie hob fragend den Blick.
„Ihre eignen Kranken pflegen d

ie

Leute ſchon ſelbſt
und für die wenigen Verlaſſenen iſ

t

Schweſter Martha da;

e
s

thut uns in anderer Hinſicht Hilfe not. Da ſind Familien,

in denenMann und Frau darniederliegen– wer ſchafft den
kleinen Kindern ordentliche Nahrung, wer ſorgt für kräfti
gende Koſt der Geneſenden, wer ſpeiſt die Armen und Alten,

die nicht für ſich ſelbſt ſorgen können? Da iſt das Feld,
auf dem Sie reichlich Beſchäftigung finden können.“
Demütig bittend ſtreckte ſi

e

ihm die Hand entgegen.

„Lehren Sie mich, wie!“ ſagte ſie.
Von dem Tage a

n gab e
s

ein geſchäftiges Regen im

Schulhauſe, Frau Gertrud und Dorothee kochtenSuppe für
die Geneſenden, Fleiſch und Gemüſe für die anderen Dar



benden, und um die Mittagszeit kamen ſi
e

mit Schüſſeln und
Töpfen, abgemagerte blaſſe Geſtalten, Männer, Frauen und
Kinder; die Geſunden aßen in der Schulſtube, für die Kranken

nahmen ſi
e

ſich die Speiſen mit. Das ward zum Segen

für alle und die Mittel floſſen von allen Seiten; Zeiten der
Not drängen die Menſchen enger aneinander und die opfer
willige Liebe hebt ihr mildes Haupt. Der Oberförſter ließ
Holz fahren, der Amtmann ſchlachtete ein paar Stück Vieh,

die Bauern ſchicktenKartoffeln und Gemüſe, und ſelbſt die
Armen brachten ihr Scherflein. -

Die Rolfshagener Speiſeanſtalt ſe
i

ihr beſter Aſſiſtenz
arzt, hatten die beiden Doktoren erklärt.

„Des Herrn Paſtors Werk,“ ſagte Dorothee.
„Das Verdienſt von Frau und Fräulein Wegner,“ ſagte

der Paſtor.

An denNachmittagen fand Dorothee bisweilen Zeit, einen
oder den anderen Kranken zu beſuchen,häufig traf ſi

e

dann

mit dem Pfarrherrn, häufiger noch mit dem jungen Arzt
zuſammen. Mit letzterem verkehrte ſie viel unbefangener,
freundlich und kameradſchaftlichbegrüßten ſi

e einander, tauſchten

ihre Wahrnehmungen aus und trennten ſichmit Händeſchütteln.
Kam der Paſtor dazu, ward Dorothee ſchweigſam und zog

ſich ihm gegenüber ſcheu in ſich ſelbſt zurück.
(Schlußfolgt.)

Arbeitseinſtellungen im Mittelalter.

Von K
.

Th. Eheberg. (Abdruckverboten.)

Strikes, Arbeitseinſtellungen! – Es iſt heutenicht mehr
notwendig zu ſagen, was man darunter verſteht. In uns
allen lebt noch friſch die Erinnerung a

n

die großen Arbeits
einſtellungen in den rheiniſch-weſtfäliſchen Kohlendiſtrikten;

wir haben die ungeheuren Folgen derſelben empfunden in

den Verwirrungen des großen induſtriellen Lebens ſowohl
wie in der Verteuerung unſers kleinen häuslichen Bedarfs.
Wir wiſſen, daß ſi

e

das äußerſte Mittel ſind, zu dem d
ie

Arbeiter greifen, um ihre Forderungen gegenüber dem Ar
beitgeberdurchzuſetzen.Indem ſi

e

ihm maſſenhaft und häufig

nach einem wohlüberlegten Plane die Arbeit ihrer Hände
vorenthalten und dadurch ſeine Maſchinen zum Stillſtand,

ſeine Feuer zum Erlöſchen bringen, ſeine Kapitalien zeitweiſe
ertraglos machen, ſuchen ſi

e

ihm die Bedingungen abzuringen,

die ſi
e

erſtreben und anders nicht erreichen können. Die
Strikes der engliſchen Arbeiter ſind uns ſchon ſeit dem An
fang dieſes Jahrhunderts bekannt; von England aus haben

ſi
e

auch andere Länder ergriffen. Sie haben nicht nur die
Aufmerkſamkeit der Induſtriellen und der Männer vom Fach
gefeſſelt,ſondern das Gewaltige, Trotzige, Düſtere, Dramatiſch
bewegte, was in ihnen liegt, die Fülle der Leidenſchaften,

die ſi
e erregen, hat Zola bewogen, ſi
e

in ſeinem Roman
Germinal auch dem weiten Kreiſe der Romanleſer in ge
treuer Zeichnung vor Augen zu führen.
Wir pflegen heute ſo gern die Lage des Arbeiterſtandes

in den früheren Jahrhunderten deutſcherGeſchichte zu unter
ſuchen und mit unſern heutigen Verhältniſſen zu vergleichen.

Die einen thun es, um die Lichtſeiten jener Vergangenheit

mit wehmütiger Reſignation zu bewundern, die anderen, um
aus ihren Schattenſeiten einen Troſt in den zerfahrenenZu
ſtänden der Gegenwart zu ſchöpfen. Und ſo rücken uns die
eben überwundenen, d

a

und dort noch fortzitternden Strike
bewegungenauch die Frage nahe, o

b

nicht ähnliche Vorgänge

ſchon früher das Verhältnis zwiſchenArbeitgeber und Arbeit
nehmer erſchüttert, dem Gegenſatze zwiſchen beiden deutlichen
Ausdruck gegeben haben. Man wird nun von vornherein
nicht geneigt ſein, ſolcheVorgänge, d

ie

wir als echt moderne,

als Folgen der heutigen Induſtrieverfaſſung und als Aus
flüſſe der Verkündigung der individuellen Freiheit anzuſehen
gewohnt ſind, in den früheren Jahrhunderten unſerer Ge
ſchichte zu ſuchen. Solche Mittel der Selbſthilfe ſind nur
Kennzeichen eines hochgeſpanntenGegenſatzes, und eben der
Gegenſatz, wird man ſagen, fehlte. Und das iſ

t

bis zu

einem gewiſſen Grade zweifellos richtig. Jedenfalls waren
früher die Gegenſätze nicht ſo heftig und nicht ſo weitgreifend

wie heute. Damals war jedem gewerblichen Hilfsarbeiter
die Möglichkeit ſelbſtändig zu werden unendlich viel näher
gerückt als heuteunter den gänzlich veränderten induſtriellen
Verhältniſſen. Damals gab auchKenntnis, Tüchtigkeit, Fleiß
und gute Arbeitskraft allein eine ſelbſtändige, leidlich befrie
digende Stellung; heute erringt ſi

e

in der Regel nur der,

welcher Geld hat, auch wenn e
r

vom Geſchäfte nur wenig

verſteht. Trotzdem möchte ic
h

hier den Nachweis erbringen,

daß e
s

ſchon im deutſchenMittelalter a
n

ſtarken Gegen

ſätzen in den Gewerben nicht gefehlt hat, ja daß ſchon früh
zeitig Arbeitseinſtellungen gewerblicher Hilfsarbeiter vor
kommen, die ſich faſt nur durch die Zeit von denen des
XIX. Jahrhunderts unterſcheiden. Dabei müſſen wir freilich

im Auge behalten, daß damals die Gewerbe ganz anders
organiſiert waren wie heute, und daß e

s

eine Lohnarbeiter
ſchaft in unſerm Sinne nicht gab.

Im XI. und XII. Jahrhundert erſt bildete ſich in der
Stadt ein eigner Handwerkerſtand, der im Begriffe war ſich
der Hörigkeit zu entwinden und ein freier Stand zu werden.
Die Stadt übte in jener Zeit raſchen Aufblühens eine eben

ſo große Anziehungskraft auf das Land aus wie heute, ja

damals vielleicht eine noch ſtärkere, denn neben dem Gewinn
einer durch gewerbliche Arbeit geſichertenStellung ſtand für
den, der unfreien Standes war, auch der Gewinn der Frei
heit in Ausſicht. Stadtluft macht frei! ſagt ein alter Rechts

ſatz. Trotz dieſes Zuſtrömens fremder Kräfte war doch kein
Überfluß; denn das raſcheAnwachſen der Städte, der lebhaft

werdende Handelsverkehr, die Berührung mit dem Süden
und dem Oſten erwecktenden Reiz und die Kenntnis neuer
Bedürfniſſe und vervielfachten die Nachfrage nach gewerb

lichen Produkten. Weil dieſe Ereigniſſe ſich raſch vollzogen,

ſo wurden dauernd alle verfügbaren Kräfte in Anſpruch ge

nommen. Noch glichen die Handwerke, die ſich allmählich
nach Beſchäftigungen zu ſcheiden begannen, großen Saug
ſchwämmen, die jedes tüchtige Element, gleichviel welcher
Herkunft, a

n

ſich zogen und ernährten. Von einer Stufen
leiter innerhalb des Gewerbes konnte kaum die Rede ſein.
Nach kurzer Lehrzeit war der Meiſter fertig. Noch ſtand
Genoſſe neben Genoſſe, in ſolidariſchem Bunde bereit zu

Angriff wie Abwehr gegenüber jeder Beſchränkung der per
ſönlichen und genoſſenſchaftlichenEhre.
Aber dieſer unfertige Zuſtand war auf die Dauer un

haltbar; denn keine Zeit kann völlig der Organiſation ent
behren. Wo das Staatsweſen nicht genug entwickelt iſt, um
von ſich aus eine Regelung zu bringen, d

a

werden die Be
teiligten ſelbſt ſich zuſammengeſellen, ihre Rechte und Pflichten
abgrenzen und aufzeichnen. Je mehr dem Zuſtande un
ruhigen Drängens und Treibens im XI. und XII. Jahr
hundert ein Zuſtand ruhigen Fortſchrittes im XIII. Jahr
hundert folgte, je mehr die Arbeitskräfte ſich in ein richtiges

Verhältnis zu der Bevölkerungszahl geſetzthatten, deſto mehr
mußte das ungeordnete Zuſtrömen Fremder zum Handwerk
unangenehm empfundenwerden und zur Abſchließung führen.
Und je kunſtvoller d

ie

Gewerbe wurden, deſto länger mußten

ſi
e gelernt werden, deſto mehr mußte eine Abſtufung ein

treten, deſto feſter mußte die Lehrlings- und Geſellenſtellung
gegenüber dem Meiſtertum ausgebildet werden. Aber im

XII. bis XIV. Jahrhundert, in manchenGegenden und Ge
werben weit darüber hinaus war das Verhältnis zwiſchen
Meiſter und Geſellen ein patriarchaliſches. Zwar mußten
die Geſellen nun länger auf die Meiſterſchaft warten, viel
jährige Lehrlings- und Geſellenzeiten durchmachen, aber ſi

e

blieben doch nicht immer nur Hilfsarbeiter. Der Bedarf

a
n Kapital zum Gewerbebetrieb war nach der damaligen

Technik gering. Noch waren dieZünfte nicht auf eine beſtimmte

Anzahl von Meiſtern beſchränkt. Weil jeder Geſelle noch
Meiſter werden konnte, ſo blieben ihre letztenIntereſſen immer
gemeinſame, ihre ſoziale Stellung gegenüber den anderen
Klaſſen im ganzen die gleiche; von einembeſonderenArbeiter
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ſtand mit beſonderen Intereſſen und Anſchauungen konnte
nicht die Rede ſein. Es kommt dazu, daß überhaupt in
jener Zeit jene himmelweiten Unterſchiede der Stände und
der Vermögen, dieſe doppelte Differenzierung, welche heute
die Geſellſchaft zerreißt, in den mittelalterlichen Städten nicht
beſtand, daß es vor allem im XII. bis XIV. Jahrhundert
ein Proletariat, das ſeine Beſtrebungen auch anderen Klaſſen
mitgeteilt hätte, als beſonderen Stand nicht gab. Lehr
linge wie Geſellen ſtanden wohl in Zucht, aber auch in
fürſorglicher Pflege des Meiſters, und die Ausſicht auf eine
nicht allzu ſchwer erreichbareZukunft erhielt in ihnen freund
liche Geſinnungen gegen denſelben und die Freude an ehr
licher Arbeit.
Dieſer ſchöne Zuſtand wirtſchaftlichen Friedens, unter

dem Wohlſtand und Gewerbe zu raſcher Blüte emporſtiegen,

konnte nicht lange dauern. Nachdem die Handwerksmeiſter
wenn nicht Reichtum ſo doch Wohlhabenheit erworben und

einen guten Teil der wirtſchaftlichen und politiſchen Macht
an ſich gezogen hatten, wollten ſi

e

dieſe ſich auch erhalten,

und ſi
e

thaten e
s,

indem ſi
e

ihre gewerblichenKorporationen
ſchloſſen, d

.

h
.

auf eine beſtimmte Anzahl von Meiſterſtellen
beſchränkten. So nahm in den reicheren Gewerben der
größeren Städte ſeit dem Ende des XIV. Jahrhunderts die
Sonderung zwiſchen Meiſtern und Geſellen immer mehr zu.
Noch mehr aber als in der zweiten Hälfte des XIV. Jahr
hunderts treten im XV. an die Stelle der urſprünglichen
Erforderniſſe der Meiſterſchaft, nämlich der perſönlichenTüch
tigkeit des Handwerkers, Erforderniſſe des Kapitals und der
Familienkonnexion. Und das Beſtreben, den Handwerks

betrieb zum Monopol einiger Familien zu machen, griff in

den folgenden Jahrhunderten in ſteigendemMaße um ſich.
Dieſes künſtliche Fernhalten der außerhalb der Zunft Ge
borenen wurde durch äußere Momente gefördert; vor allem
erleichterte die raſcheBevölkerungszunahme ſolche Tendenzen.

Denn trotz der ſichallmählich verringernden Ausſichten, ſelbſt
ſtändig zu werden, zwang die ſtellenweiſe Ubervölkerung doch
zum Eintritt in die Gewerbe. Wem das Glück hold war,

der konnte ja einer Meiſterstochter oder -Witwe gefallen

und mit ihr und durch ſi
e

das Meiſterrecht erringen. Frei
lich, je mehr ſich der Wohlſtand der Handwerksmeiſter ent
wickelte, deſto ſchroffer traten ſi

e

den Geſellen gegenüber.

Es iſt natürlich, daß nun auch dieſe ſich zuſammenthaten,
allmählich beſondereIntereſſen und Anſchauungen gewannen.

So entſtanden die Geſellenbruderſchaften, Geſellenladen. Zu
nächſt nur Vereine zu geſelligen, wohlthätigen und religiöſen
Zwecken, dehnten ſi

e

ihre Thätigkeit, trotz des nie erlöſchenden
Widerſpruchs der Meiſter, auch auf andere Gebiete, vor
nehmlich auf die Regelung des Verhältniſſes zwiſchenMeiſtern
und Geſellen, aus. Und Grund zu Klagen bekamen die
Geſellen, oder wie ſi

e

damals hießen, die Knechte, bald in

genügendemMaße. Das Bewußtſein einer durch d
ie poli

tiſche Macht geſchütztenStellung und jene Uberhebung, wie

ſi
e

leicht der Beſitz reicher Geldmittel gibt, veranlaßte die
Meiſter, d

ie

Geſellen ih
r

Übergewicht deutlich fühlen zu

laſſen; e
s

entſtanden Mißbräuche, welche in mancherBe
ziehung a

n beklagenswerte Erſcheinungen der Jetztzeit e
r

innern: Bezahlung in ſchlechtenWaren ſtatt in Geld, zu

ausgedehnteVerwendung von Lehrlingen, Gewährung von
Darlehen a

n

die Geſellen, um ſi
e

wirtſchaftlich abhängig zu

machen, ungerechteHandhabung des Gewerbegerichts, Lohn
herabſetzungen und ähnliches.
Es iſt ganz erklärlich, daß, wie es ſcheint, der Wider

ſtand der Geſellen gegen die Meiſter und Herren in jenen

Gewerben am früheſten und am entſchiedenſtenauftrat, die
ſchon damals mehr im Sinne unſerer Induſtrie betrieben
wurden, in denen einem Meiſter eine große Menge von
vielfach verheirateten Arbeitern gegenüberſtand, welche nie
mals Ausſicht hatten Meiſter zu werden, in der Wollmanu
faktur und im Baugewerbe. Allein während in den Bau
gewerben nur in England ſeit dem Ende des XIV. Jahr
hunderts zahlreicheArbeitseinſtellungen vorkommen, weiß die

Geſchichte der Wollmanufaktur ähnliches auch von Deutſch
land zu berichten. Wie in England um 1350, ſo verlaſſen
auch in Speier im Jahre 1351 die Webergeſellen ihre Werk
ſtätten, weil ihnen der Lohn zu niedrig dünkt, um von dem
ſelben leben zu können. Eine gute Organiſation der Ge
ſellen unterſtützt den Ausſtand und zwingt die Meiſter zu

einem gütlichen Ausgleich, infolgedeſſen der Lohn erhöht und
nur noch in Bargeld ausgezahlt werden ſollte. Die Leichtig

keit des Sieges veranlaßte die Geſellen bald zu neuen For
derungen und im Jahre 1362 erfolgte eine neue, wiederum
erfolgreiche Arbeitseinſtellung, die den Geſellen als Sieges
preis einen Lohn brachte, der dem Meiſterlohn nahe, teil
weiſe ſogar gleich kam.
Auch die Kürſchnergeſellen in Straßburg machten ihren

Meiſtern im XV. Jahrhundert manche ſorgenvollen Stunden.
Das Gewerbe war eines der blühendſten und einträglichſten;

aber nur wenigen gelang es, die Meiſterſchaft zu erringen,

denn d
a

die Kürſchner ſeit dem XIV. Jahrhundert nicht
nur Pelze verarbeiteten, ſondern auchmit Pelzwerk handelten,

war ein großes Kapital zum Betrieb des Gewerbes erforder
lich. Die Geſellen, in großer Zahl den Meiſtern gegenüber

ſtehend und aus allen Teilen Deutſchlands zuſammen
gewandert, mochten das Bedürfnis und den Nutzen engen

Zuſammenſchluſſes mit beſonderer Stärke empfinden. Frei
lich ſollte auch ihre Brüderſchaft, wie ſo manche andere,
urſprünglich nur frommen und kirchlichen Zwecken dienen.
Aber im Jahre 1423 war ſie jedenfalls der Schauplatz leb
hafter Debatten, als die Geſellen in ſchwere Händel mit
ihren Meiſtern gerieten, die damit endeten, daß ſi

e

ihr
Handwerk verließen und pfeifend und lärmend nachHagenau
zogen und erſt dann auf Unterhandlungen ſich einlaſſen zu

wollen erklärten, wenn ſi
e

vor Gewalt ſicher wären. Noch
bedeutender waren die Streitigkeiten zwiſchen Meiſtern und
Geſellen desſelben Gewerbes im Jahre 1470. Damals
ſcheinen die Meiſter Neuerungen eingeführt zu haben, welche
gegen die Ordnung verſtießen, die ſi

e

früher mit den Ge
ſellen vereinbart hatten. Wahrſcheinlich wollten ſi

e

ihnen
das alte Recht der Arbeitsvermittelung entziehen. Nach
fruchtloſen Vorſtellungen ziehen die Geſellen abermals aus
nach Hagenau. Die Bewegung blieb diesmal nicht auf die
Straßburger Knechte beſchränkt, ſondern noch andere Orte
des Oberrheins wurden von ihr ergriffen. Und e

s

iſ
t natür

lich, daß die Geſellen ſo naheliegender Städte wie Straß
burg, Colmar, Freiburg ſich gern verbanden, und daß die
Geſellen der kleineren Städte a
n

den Verhältniſſen der großen

ſehr intereſſiert waren; war für ſi
e

doch immer d
ie Haltung

der Genoſſen in der größeren Stadt entſcheidend. Denn der
Erfolg einer Arbeitseinſtellung hing für ſi

e

davon ab, daß
ihre Meiſter ſich nicht mit Geſellen aus den größeren Städten
behelfen konnten. Wie leicht konnten die wenigen Geſellen
einer kleinen Stadt aus den zahlreichenKnechten der großen

erſetzt werden. Deshalb iſ
t

e
s erklärlich, daß während des

Strikes von 1470 d
ie Kürſchnergeſellen von Willſtatt, einem

kleinen Städtchen im badiſchen Oberlande, die feierndenGe
noſſen von Straßburg bitten, ja nicht in Willſtatt zu arbeiten,

bis ihr Streit in Straßburg ſiegreich ausgetragen ſei;

treues Zuſammenhalten ſe
i

um ſo nötiger, als auch die
Meiſter der NachbarſtädteAnſtalt machten, den Straßburgern

beizuſtehen.

Auch in dem Schmiedegewerbeeiner Anzahl von Städten
am Main und Mittelrhein ſcheinen Kontraktbrüche ſeitens
der Geſellen wiederholt vorgekommen zu ſein; denn ſchon
1383 vereinigen ſich die Schmiedezünfte von Mainz, Worms,
Speier, Frankfurt, Aſchaffenburg und anderen Städten und
beſchließen, einen kontraktbrüchigenKnecht weder zu „hauſen“
noch zu „hofen“ und ebenſo keinen Knecht zu halten, der

e
s wagt, einem Meiſter die Knechte zu verbieten.

Ein Beiſpiel der Macht, welche die Geſellenverbände
durch die Strikes gelegentlich zu erringen wußten, gibt der
Streit zwiſchen den Schmiedegeſellen und dem Domkapitel

in Magdeburg im Jahre 1600. Er gehört zwar nicht mehr
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dem Mittelalter an, mag aber doch einen Platz finden um
der Beſonderheit willen, daß die Geſellen durch die Drohung,

die Werſtätten zu verlaſſen und den Meiſtern „den Hammer
zu legen,“ nicht nur das Kapitel zur Nachgiebigkeitzwangen,

ſondern von demſelbenauch eineKontribution von 100 Thalern
erlangten. -

Bei der Aufmerkſamkeit, welche die Geſellen den Ar
beitseinſtellungen ſchenkten,kann es uns nicht wunder nehmen,

wenn wir manchen von jenen Mitteln, durch welche die
Strikenden heute den Druck ihres Widerſtandes zu verſtärken
pflegen, ſchon damals begegnen: Verruferklärungen, Miß
achtung und Beſtrafung ſolcher Genoſſen, welche den gefaßten

Beſchlüſſen untreu geworden, und ähnliches kam ſchon da
mals vor. In Konſtanz hatten zu Anfang des XV. Jahr
hunderts die Schneiderknechte trotz früherer Verbote bald
wieder mancherlei Ordnungen wider den Rat und ihre Meiſter
errichtet. Als dann der Rat den unruhigen Teil der Knechte
zum Wegwandern veranlaßte, da mußte er befürchten, daß
diejenigen Knechte, welche in Arbeit geblieben waren, nach
Ablauf ihres Dienſtverhältniſſes in anderen Städten keine

Arbeit finden möchten, ohne von ihren dortigen Kollegen
wegen Abfalles von der gemeinſamenSache geſtraft zu werden.
Es kam auch damals ſchon vor, daß die Geſellen die Meiſter
in Verruf brachten, wie das die Straßburger Kürſchner
geſellen gegenüberden Schlettſtadter Meiſtern im Jahre 1463
thaten. Ja nicht viel ſpäter wandten die Geſellen bei Ar
beitseinſtellungen jenes Mittel an, ohne welches eine ſolche
nur eine halbe Maßregel iſt: ſobald ſie an einem Orte die
Arbeit niedergelegt hatten, ſchrieben ſi

e

a
n

die Geſellen der
Nachbarſtädte und hielten ſi

e

vom Zuzug ab, um den Meiſtern
das Handwerk gründlich zu legen.

Blickt man auf die Urſachender Bewegungen und Strikes,

ſo wird man unſchwer erkennen, daß das hauptſächlicheBe
ſtreben der Geſellen darauf gerichtetwar, das ſtrengeDienſt
verhältnis, in dem ſi

e

dem Meiſter unterworfen waren, in

ein Vertragsverhältnis umzuwandeln, aus Knechten Geſellen

zu werden. Auch die Lohnfrage ſpielte ſchon damals eine
entſcheidendeRolle, ſe

i

es, daß die Geſellen ſich der Herab
ſetzung des Lohnes widerſetzten, ſe

i

es, daß ſi
e

eine Erhöhung

desſelben beanſpruchten. Aber auch andere Gründe der
Strikes, die uns hauptſächlich von den engliſchen Gewerk
vereinen her bekannt ſind, treten uns ſchon in jenen Zeiten
entgegen. Das ſind die immer wieder erneutenVerſuche der
Meiſter, mißliebige Neuerungen in den Handwerksgewohn

heiten einzuführen, den Geſellen das Recht der Vereinigung

wie überhaupt der perſönlichen Freiheit zu nehmen oder

zu beſchränken,das heißt, nicht ſelten eine wirkliche oder ver
meintliche Ehrenkränkung des Geſellenſtandes durch die
Meiſter.
Freilich hatten die Geſellen o

ft

einen harten Stand;

die gemeinſame Gefahr ließ die Meiſter in der Regel ihre
Sonderintereſſen vergeſſen, ſchloß ſi

e enger zur Abwehr zu
ſammen. Als um 1400 die Schmiedeknechte im Elſaß ge
meinſameVerſammlungen hielten, d

a

traten auch die Meiſter
zuſammen, ließen mit Unterſtützung ſämtlicher Behörden und
Städte die Knechte einfangen und dieſelben ihre bisher ge
übten Gewohnheiten abſchwören. In Konſtanz ſuchte man
gleichfalls gegen Ende des XIV. Jahrhunderts alle Regungen
der Geſellen zu unterdrücken, und ging ſcharf gegendieſelben
vor. Im XV. Jahrhundert entſtanden in Norddeutſchland
zwiſchen verſchiedenenZünften enge Verbindungen, um die
Widerſpenſtigkeit der Geſellen zu brechen. Später verbieten

auch die Reichsgeſetzedas Niederlegen der Arbeit. Bei der
großen wirtſchaftlichen und politiſchen Macht, welche die
Handwerksmeiſter inne hatten, mögendie Erfolge der Geſellen
überhaupt gezählt ſein und nicht ſelten wird e

s

ihnen ge
gangen ſein wie den Kolmarer Schneidergeſellen, welche im

Jahre 1619 auch ein „Ringlein“ unter ſich gemachtund
einen gemeinſamen Ausſtand verabredet hatten, aber, weil

ſi
e

auswärts keine Arbeit fanden und ihre Mittel zu Ende
gingen, ihre Meiſter um Verzeihung und gnädige Wieder

aufnahme bitten mußten. Ein Erfolg der Knechte wird
überhaupt nur unter beſonders günſtigen Verhältniſſen ſich
eingeſtellt haben, wenn nämlich die Knechte einfach unent
behrlich und unerſetzbarwaren, oder wenn ein patriziſch ge

ſinnter Stadtrat ſi
e gegen die Handwerksmeiſter unterſtützte

und ausſpielte, oder wenn einzelne Meiſter ſelbſt in unver
nünftiger Intriguenluſt ſi

e

heimlich begünſtigten.

Wenn man das Zunftweſen in der Zeit des XIV. und
XV. Jahrhunderts nicht mit Unrecht als eine vorübergehende
Löſung des alten Kampfes zwiſchen Arbeit und Kapital

rühmen hört, ſo wird man ſich, wie aus den obigen Aus
führungen erſichtlich iſt, doch hüten müſſen, dieſe Ruhe als
eine allzu idylliſche aufzufaſſen. Kämpfe und Zwiſtigkeiten
gab e

s

auchdamals; aber die ganze Gewerbeverfaſſung mußte

e
s

mit ſich bringen, daß ſi
e

a
n Umfang und Stärke un

endlich weit hinter dem, was wir heute in dieſer Beziehung
erfahren, zurückſtanden. Zwei Punkte ſind e

s

vor allem, in

denen der Arbeiterſtand der Gegenwart ſich zu ſeinem Nach
teil von jenem des Mittelalters unterſcheidet und die ſeinen
Beſtrebungen ein anderes Maß und anderen Ausdruck ver
leihen, das iſ

t

die größere Unſicherheit ſeiner Lage und die
veränderte ſoziale Stellung.

Früher hatte der Geſelle am Tiſche ſeines Meiſters o
ft

einen ſchmalen Platz und eine ſchmale Koſt, aber e
r

fand
doch immer einen Platz; heute iſ

t

ſein Lohn ſicher nicht
ſelten höher als damals, aber e

r

weiß oft nicht, o
b

e
r morgen

noch etwas verdienen wird. Er lebt von der Hand in den
Mund. Während früher ſeine Lage eine geſchütztewar,
hängt ſi

e

heute von den Schwankungen des Marktes und
den Kämpfen der Konkurrenz ab. Ein noch größerer Unter
ſchied vielleicht beſteht in der ſozialen Stellung. Früher
konnten wohl, wie man ſieht, Streitigkeiten zwiſchen Meiſtern
und Geſellen ausbrechen, aber dieſe arteten nicht in einen
Klaſſenkampf aus, weil der Arbeiter und ſein Dienſtherr dem
ſelben Stande angehörten; in derſelben Stube mit den näm
lichen Werkzeugen arbeiteten ſi

e
zuſammen. Aber der typiſche

Arbeiter von heute, der Lohn- und Fabrikarbeiter, iſ
t

unter
den Geſellen von damals geſunken, während der Arbeitgeber

ſich zugleich ſehr weit über den Meiſter von ehedemerhoben
hat. Durch ſeine Bildung, ſeine Stellung, ſeine Art zu

leben, gehört e
r

einer anderen Welt a
n

als ſeine Arbeiter;

die beiden verſtehen einander nicht. Zwiſchen Herren und
Arbeitern iſ

t

ein dauernder Kriegszuſtand mit Kämpfen,
Siegen und Niederlagen. Und das Bild des Krieges iſ

t

um ſo vollkommener, je größer die Zahl der Arbeiter iſ
t,

die einem Herrn unterſtehen. Und während die früheren
Bewegungen kaum hundert Arbeiter auf einmal erfaßten,
vereinigen ſi

e

heute vermöge der Konzentration der Induſtrie
viele Tauſende; während ſi

e

früher auf eine Stadt beſchränkt
blieben oder höchſtens auf gewiſſe nahe zuſammenliegende

Gebiete ſich erſtreckten, greifen ſi
e

heute weit über die ein
zelnen Städte und Länder hinaus und drohen im wachſenden
Maße, wie Verkehr und Induſtrie ſelbſt international zu

werden.

Aber e
s

iſ
t

hier nicht der Platz, dieſe Parallele weiter

zuführen und tiefer zu begründen. Gemeinſam iſ
t

unſerer

Zeit wie den oben ſkizzierten Zeiten des Mittelalters der
Geiſt der Unruhe und Bewegung. Überall, wohin unſere
Kenntniſſe dringen, finden wir ihn, und das berechtigt uns

zu der Behauptung, daß e
s

keine Zeit in der Menſchheits
geſchichte,wie keinenTag in der Natur gibt, die einen voll
kommenenFrieden, ein wunſchloſes Behagen atmeten. Von
jeher zeigt ſich, bald ſtürmiſch laut, bald ſtill und unmerklich
das Beſtreben, die Summe der materiellen und ideellen
Güter wie den Anteil der einzelnen Klaſſen a

n

denſelben

zu ſteigern. Hoffen wir, daß dies der Gegenwart in ſo er
ſichtlichem Maße innewohnende Streben verträglich bleibe
mit dem wahren Geſamtfortſchritt des Menſchengeſchlechts.



Das ſoll ein fröhliches Reiſen ſein!

Wir wollen uns nicht mit Koffern plagen;

Wir nehmen nichts mit, wir packennichts ein,

Als was ſich leicht in der Hand läßt tragen.

Du hörſt e
s,

Seele! Nimm's wohl in acht!

Es iſt zu deinem eignen Frommen.

Deine ganze ſchwere, traurige Fracht

Wird auf die Reiſe nicht mitgenommen.

„Et ſitt der Buer im Botterfatt,“ e
s

ſitzt der Bauer

im Butterfaß – ſo hatte ſich klanggerechtdie liebe Jugend
der kleinen Feſtung die Weiſe des Trommlers gedeutet, der
allabendlich zur neunten Stunde um das Rathaus auf dem
Marktplatze, in dem ſich auchdie Hauptwache befand, herum
ſchritt. Stets folgte ihm eine Schar Jungen nach, die Me
lodie mitſummend und mit den Händen die Bewegung des
Trommelns nachahmend,nur mußten ſi

e

ſich in achtnehmen,

dem Tambour zu nahe zu kommen, denn ſo ein verlorener
Jagdhieb mit dem Trommelſtock auf die Knöchel that infam
weh. War aber der Rundgang zu Ende, und der Tambour
wieder vor der Wache angelangt, ſo hörte der Spaß auf.
Die Mannſchaften waren ins Gewehr getreten, „Helm a

b

zum Gebet!“ ertönte die Kommandoſtimme, – noch ein
letzter Wirbel des Tambours, und das altbekannte und doch
immer wieder gern geſeheneSchauſpiel war zu Ende.
Für die meiſtenBewohner des Städtchens kam mit dem

Zapfenſtreich die Ruhe. Mit dem letzten Ton hatten die
Soldaten die Kaſerne erreichenmüſſen, die Kaufleute ſchloſſen
die Läden, nur hier und d

a

ſah man noch über die Straße
ein flüſterndes Pärchen daherwandeln oder auf der Bank

vor der Hausthür einen Alten im Schlafrock ſein Pfeifchen
ausrauchen. Der Materialwarenhändler Grabow ſchloß aller
dings noch nicht, vielmehr wurde e

s jetzt erſt bei ihm munter,

denn hinter ſeinem Laden hatte e
r

eine geräumige Gaſtſtube,

in der e
s

einen vorzüglichen Tropfen gab. Für die lebens
luſtige Welt des kleinen Ortes war der Zapfenſtreich das
Zeichen, ſich hier zuſammenzufindenbei Porter und Ale oder

einem guten Rotſpon. Zwar verkehrten b
e
i

Vater Grabow
nicht die Honoratioren, dieſe ſaßen vielmehr mit den Herren
Offizieren in der Taverne, wo auch die jungen Avantageure

zu Abend ſpeiſten, aber gern ſchlichen dieſe aus der Geſell
ſchaft der Reſpektsperſonen hinüber zur Klauſe, wie die
lauſchige Kneipe getauft worden war. Wie fidel ging e

s

a
n

der Tafelrunde her! Man lachteund ſang, erzählte Hiſtörchen
und führte ganze Schwänke auf, alles in hellem Übermut,

aber doch im Grunde harmlos. Freilich blieb e
s

nicht a
n

jedemAbend oder, beſſer, nicht a
n jedembeginnendenMorgen

ſo
.

„Wir wollen ein Klöſterlein bauen!“ intonierte manch
mal eine kräftige Stimme, worauf denn Vater Grabow ſo- mit behaglichem Schmunzeln den ſteifen Pappdeckel

Handgepäck.

Von Frida Schanz. -

Laß alle Erinnrung! Laß alle Pein!

Laß alle die bangen, bangen Fragen!

Wir nehmen nichts mit, wir packennichts ein,

Als was ſich leicht in der Hand läßt tragen.

Auch die dunkle Sehnſucht nimmſt d
u

nicht mit!

Vielleicht ein bißchen verſtohlenes Grämen –

Das läßt ſich beim rüſtigen Wanderſchritt

Bequem dann über die Achſel nehmen.

So geht es friſch in die Welt hinein
In dieſen ſonnigen, blühenden Tagen!
Wir nehmen nichts mit, wir packen nichts ein,

Als was ſich leicht in der Hand läßt tragen.

O
,

wie ruft die Trommel ſo laut!
Von Ernſt Schubert. (Abdruckverboten.)

vom Regal herunterholte und auf dem Tiſche auseinander
klappte.

Hiervor waren die Avantageure wie d
ie Einjährigen ge

warnt. Ganz hatte man ihnen, bei demMangel a
n anſtändigen

Gaſthäuſern in dem kleinen Neſte, den Beſuch der Klauſe
nicht verbieten wollen, aber gleich beim Eintritt ins Regi
ment empfingen ſi

e

eine ernſtliche Warnung vor der Be
teiligung am Jeu. Aber ſo ſchlimm konnte es doch hier
damit nicht ſein. War doch der Bankhalter meiſt ein früherer
Kamerad, der Herr von Zamin, ein ausnehmend liebens
würdiger und zuvorkommender Geſellſchafter. Die fünfzig
Jahre, die e

r

einmal ſelbſt zugeſtanden hatte, ſah man ihm
wahrlich nicht an. Die ſchlanke Figur hielt er aufrechter
wie mancher Dreißiger, das ſchwarze Haar und der kokett
gedrehte Schnurrbart ließen noch nirgends das Grautier
hervorgucken, und ohne die Krähenfüße um Schläfe und
Wangen und den etwas matten Blick des Auges hätte e

r

in

der That noch für einen jungen Mann gelten können. In
der Klauſe gab e

r

ſich ganz ſo
.

Er war der luſtigſte der
Luſtigen, hatte immer neue Scherze auf der Walze, die e

r

mit ſeinem ſardoniſchenLächeln ſo pikant vorzutragen wußte,

und keineswegs war e
r es, der zum Jeu drängte. Erſt wenn

irgend ein anderer ſich als Bankhalter blamiert oder wohl
gar durch ſein UngeſchickAnlaß zu Verdrießlichkeiten gegeben

hatte, verſtand e
r

„um des lieben Friedens willen“ ſich
zur Übernahme des Poſtens. Und mit welcher Nobleſſe
ſpielte er! Wo nur die Möglichkeit eines Zweifels auftauchte,

entſchied e
r

ſelbſt gegen ſich und zu gunſten des Pointeurs.
Kredit auf Ehrenwort gab e

r grundſätzlich nur ſolchen Per
ſonen, deren reiche Subſidien jedermann kannte, ja man
wußte von mehrerenFällen, in denen e

r leichtſinnigen jungen
Leuten, die über den Geldbeutel des Herrn Vaters hinaus
ins Zeug gegangen waren, großmütig den Schein zurück
gegeben hatte, unter der einzigen Bedingung, daß ſi

e

ſich
nicht mehr am Spiele beteiligten.
Allerdings erzählte man in der Stadt von Herrn Zamin

noch andere Geſchichten. Er ſe
i

einſt ſelbſt wegen Spiel
ſchulden mit ſchlichtemAbſchied entlaſſen worden und habe
gar nicht das Recht, ſich „Herr Leutnant“ nennen zu laſſen;

auch wiſſe kein Menſch, wovon e
r eigentlich lebe, und das

Wahrſcheinliche ſei, daß e
r

vom Vater Grabow, der hinter
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Der Anfang eines Romans. NachdemGemäldevonA. Schröder.
(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)

ſeinem Biedermannsgeſichte eine raffinierte Schlauheit ver
berge, als Maitre de plaisir bezahlt werde. Aber das letztere
war gewiß unrichtig, denn wie ſprang manchmal der ſchwer
zufriedenzuſtellende Kavalier mit dem Alten um, wenn der
Rotſpon nach dem Pfropfen ſchmeckteoder das Engliſch Ale
nicht die richtige weiße Haube auf hatte. Alſo hatten wohl
diejenigen recht, welche von einer Erbſchaft munkelten, von
deren Zinſen er lebe – und außerdem, eine gute Zubuße
mochte ihm der Tempelbau immerhin bringen, denn Glück
hatte er meiſtens.
Eines Abends erhielt die Klauſe friſchen Zuwachs durch

ein paar junge Avantageure, die eben erſt zum Regiment
gekommen waren. Einer von ihnen gewann ſofort aller
Herzen. Es war ein friſcher, hochgewachſenerJüngling, dem
der Frohmut nur ſo aus den Augen leuchtete: Fritz Des
kow, der Sohn eines früheren Oberſten, der, nachdemer den
Dienſt quittiert, behäbig auf ſeinem Gütchen in der Nähe

der Feſtung lebte. Er beſaß, wie ſich ſchnell herausſtellte,
eine prächtige Baritonſtimme, und er kannte eine Menge
Lieder, die bisher in dieſem Kreiſe nicht gehört worden
waren. So lange hatte hier allein das Schelmen- und
Bummellied gegolten, aber der Barde Deskow, wie man ihn
hurtig taufte, brachte eine Reihe anderer, herzhafterer Weiſen
auf das Tapet, die über das bloße Gaudium hinweg auch
das Gemüt trafen und dennoch des Spaßes nicht völlig ent
behrten. So ſang Deskow nach ganz eigner Melodie das
Rückertſche Lied „O, wie ruft die Trommel ſo laut,“ und
wenn der Kehrreim kam – „denn die Trommel, denn die
Trommel, ſi

e

ruft ſo laut“ – dann mußten die Zech
genoſſen mit einſtimmen und zu einemTeile, wie e

r

ſi
e ab

gerichtet hatte, mit den Knöcheln auf der Tiſchplatte einen
Wirbel rühren, zum anderen Teile das Rataplan, plan, plan

des Sturmmarſches ſchlagen. Im Laufe der Zeit wurde
das ordentlich muſikaliſch abgeſtimmt, und die „laute Trom
mel“ war bald das Haupt- und Magenſtück der Klauſe, das
niemals, wenn erſt die rechteStimmung nicht hatte auf
XXVI. Jahrgang.45. k.

Und wenn das

Stücklein geſungen und getrommelt wurde, dann blickteFritz
Deskow ſo begeiſterungsvoll und doch traumverloren darein,
gleich als ſähe e

r

ſich daherſtürmen inmitten einer kampf

frohen Schar, die mitten durch den dräuenden Kartätſchen
ſchuß, von dem das Lied ſagt, Sieg oder Tod erringen will.
Von vornherein hatte e

s

Fritz Deskow beim Herrn von

kommen wollen, ſeine Wirkung verfehlte.

Zamin getroffen. Während dieſer ſonſt die neuen jungen

Leute etwas von oben herunter behandelte, bis e
s

ihnen
gelang, ſich bei ihm anzuvettern, kam e
r

dem Barden gleich

mit entſchiedenemWohlwollen entgegen. Gern ſetzte e
r

ſich

zu ihm, der nicht wenig erfreut war über die Bevorzugung,

und freundlich belehrte e
r

ihn über die Regeln der Kunſt,

wenn gelegentlich, zum Schluß des Vergnügens, der Ruf
erſcholl: „Wir wollen ein Tempelchen bauen!“ Leider waren
die Unterweiſungen des erfahrenen Künſtlers nicht immer
von Erfolg gekrönt, und eines Tages mußte Fritz ſich ſagen,

wie tief e
r

wohl verſtrickt worden wäre, wenn e
r

nicht einen

ſo guten Berater zur Seite gehabt hätte. Er beſchloß,fortan
nicht mehr mitzuthun, und erklärte dies a

n

der Tafelrunde
frei und frank. Da nahm ihn Zamin ſich heimlich vor,

ſetzte ihm auseinander, wie e
s

Sache des Kavaliers ſei, in

keinem Dinge hinter anderen zurückzuſtehen, und niemals
dürfe man ſich lumpen laſſen. Außerdem ſe

i

die Sache nicht

ſo ſchlimm; Periode folge auf Periode, und auf diejenige

des Verluſtes müſſe nun gleich die des Gewinnes kommen.
Und wenn die Pechperiode wirklich länger als üblich an
dauern ſolle, wozu habe denn Fritz ſeinen Freund, den Egon
Zamin, der jederzeit bereit ſei, hilfreich einzuſpringen?

So geſchah e
s,

daß eines Tages Fritz Deskow bei ſeinem
väterlichen Freunde Zamin ſich in einer Schuld befand, vor
der ihm geſchwindelt hätte, wenn e

r

nicht des wohlwollenden
Gläubigers ſich bewußt geweſenwäre. Schon mehrfachhatte

e
r

daheim kleine Anzapfungen machen müſſen, die auch von
Erfolg gekrönt waren, natürlich nicht ohne ernſtliche Ver
mahnungen. Nun aber kam dieſes neue Malheur, das ſo
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aus demHandgelenk gar nicht gut zu machen war und, zur
völligen Niederſchmetterungdes Bedrückten, von ſeinem lieben
Schweſterchen d

ie Trauerkunde, der Vater habe abermals
einen Schlaganfall erlitten und müſſe aufs äußerſte geſchont

werden. Nun, in ſeiner liberalen Art hatte ihm ja Zamin

e
in langes Ziel geſetzt, und Fritz blieb, in Grübeln und

Reue verſunken, etliche Tage der Klauſe fern. Vom Dienſt
heimkehrend, ſtieß e

r jedoch eines Mittags auf Zamin, der
ihn wohl erwartet haben mochte und ihn gleich belehrte:
„Junger Freund, dergleichen darf man ſich nicht zu Herzen
nehmen; das fällt auf und erweckt unangenehme Empfin
dungen b

e
i

anderen.“ Nun beichteteFritz offen, wie e
s

um
ihn ſtand. Zamin ſah ihn mit einem langen, ſeltſamen Blick
an, ſagte nachläſſig: „Na, wir haben ja noch ein paar Tage
Zeit,“ und verabſchiedeteſich kurz. Der eigentümliche Blick
des Mannes, der wie im Triumph aufgeleuchtethatte, ſchnitt

dem bedrücktenJüngling in die Seele; es war ihm plötzlich,
als o

b

e
r

lieber jedem anderen wie dieſem ſein Ehrenwort
verpfändet haben möchte, und e

r

that ſich im ſtillen um, wie

e
r

wohl anderswoher die Summe beſchaffenkönne. Ohne
Erfolg! Dazu die gleich troſtloſen Briefe von daheim –

ſo ſtand e
r

denn am Abend vor dem Verfalltage vor ſeinem
Gläubiger und bat um Prolongation des Ehrenſcheines.
„Ja, Liebſter,“ erwiderte ihm trocken Zamin, „darauf

bin ic
h

nicht eingerichtet. Hätten Sie von Anfang a
n

um
Stundung erſucht! Ich weiß wohl, daß Sie ſich inzwiſchen

a
n

andere Leute gewendet, und darauf hab ic
h

mich nun
verlaſſen. Ich brauche morgen das Geld.“
„Ich hab es nicht,“ kam es heiſer von Deskows Lippen.
„J nun, ſo ſchaffen Sie's! Ihr väterliches Gut iſ

t

mit einem guten Pferde in e
in paar Stunden zu erreichen– mit oder ohne Urlaub, was kommt es bei einer Ehren

ſache darauf a
n ...“

„Mein Vater iſ
t krank, ſchwer krank...“

„Der Fall liegt außer meiner Berechnung,“ entgegnete
kühl Zamin, „ich kann darauf keine Rückſicht nehmen.“
Fritz Deskow ſchwankte, und e

r fragte mit erſtickter
Stimme: „Was habenSie gegenmich, daß Sie plötzlich...“
Zamin lachte kurz auf: „Gegen Sie nicht das geringſte!

Im Gegenteil, Sie ſind mir ein angenehmer junger Mann.
Aber mit Ihrem Herrn Vater“ – und damit ſchleuderte

e
r

d
ie Cigarrette, die e
r

bisher mit anſcheinender Ruhe ge
raucht hatte, zornig in d

ie

Ecke – „mit Ihrem Herrn Vater
hab ic

h

aus alter Zeit ein Hühnchen zu pflücken. Sehen
Sie, ſo wie Sie hier vor mir, ſo ſtand ic

h

einſtmals vor
meinem Regimentskommandeur, dem Herrn Oberſtleutnant

von Deskow, flehend um Hilfe in dringlichſter Not, und ſi
e

wurde mir nicht zu teil... Da iſ
t

e
s

mir nun angenehm,

dem geſtrengenHerrn zu beweiſen, daß ſein eigen Fleiſch
und Blut nicht beſſer iſ

t,

als derjenige, den e
r

einſtmals
grauſam von ſich geſtoßen . . .“

Zamin log natürlich. E
r verſchwieg, daß ihm Oberſt

leutnant Deskow bereits zweimal hilfreich die Hand gereicht
hatte, ehe e

r jeden weiteren Beiſtand ablehnte. Für Fritz
aber bedurfte e

s

dieſer Kenntnis gar nicht. Er ſah, daß er

künſtlich von einem Schurken umgarnt worden war, und
ſeiner keuchendenBruſt entfuhr nur das eineWort: „Schuft!“
„Hollah,“ erwiderte mit dem alten verbindlichen Lächeln

Zamin, „hierfür werden Sie mir noch beſonders Rechnung
legen, nachdem unſere anderen Geſchäfte geordnet ſind...“
In dieſem Augenblick klang vom Rathauſe her der Wirbel
des Tambours, und dort hinüber deutend, fuhr e

r

fort:
„Wenn morgen um dieſeZeit nicht d

ie

Schuldſumme in meinen
Händen iſ

t,

ſo ... auf mein Wort, ſo ergreife ic
h

andere
Maßregeln!“

Am anderen Abend, kurz vor Zapfenſtreich, trat Fritz
Deskow richtig wieder bei ihm ein, und Zamin ſprang ihm
faſt liebenswürdig entgegen. „Sehen Sie,“ ſagte e
r,

„ich
wußte e
s ja
,

und e
s

kam mir auch nur darauf an, Ihnen
und Ihrem Herrn Vater eine kleine Lehre zu geben... Das
andere von geſtern ſoll vergeſſen ſein!“

Fritz lehnte ſich ſchwer gegen die Thür. „Ich habe
das Geld nicht,“ ſagte e

r

tonlos.
„Um Himmelswillen, ſo muß ich...“ „Rrrrr,“ wirbelte

e
s dumpf vom Marktplatz her.

„Sie geben keinen Aufſchub?“ -
„Ich kann nicht, ic

h

gab mein Wort, und ...“ Zamin
vollendete den Satz nicht, denn aufſchreiend ſprang e

r zurück,

indem e
r ſah, wie der andere ein Piſtol hervorzog. „Helm

a
b

zum Gebet!“ erſcholl von drüben das Kommando.
„Angſtigen Sie ſich nicht,“ ſagte mit herbem Lächeln

Fritz Deskow, richtete das Rohr gegen ſeine Schläfe und
drückte ab. Während die Menſchen herbeiſtrömten und ſich
um den entſeelten Körper mühten, hatte in der Klauſe
ſchon wieder das große Vergnügen begonnen, und die Leute
ſangen, unter Wirbeln und Rataplan, ſo wie ſie's vom armen
Fritz gelernt hatten:

Nichts ſo laut ruft in der Welt,
Wie die Trommel in demFeld
Mit demRuf der Ehre ruft.
Ruft ſi

e

auch zu Tod und Gruft,
Hat michnichtdavor gegraut,
Denn die Trommel,
Denn die Trommel, ſi

e

ruft ſo laut.

Egon Zamin war von dieſem Zeitpunkte a
n

ein völlig

verlorener Menſch. In der Klauſe und ſonſtigen Orten, wo
anſtändige Menſchen verkehrten, durfte e

r

ſich nicht mehr
ſehen laſſen. Wohl ſuchte e

r

ſich zu helfen, ſtieg etliche
Stufen niedriger und fand immer noch Leute, denen der
„Kavalier“ imponierte, aber mit tiefem Ingrimm empfand

e
r

die Erniedrigung. Daß der dumme Junge ihm das an
thun mußte! Wäre e

s

ihm wohl je eingefallen, ſeine Drohung

zu verwirklichen? Nein, nimmermehr! Nur ängſtigen hatte

e
r

ſi
e wollen, den Barden wie ſeinen ſtolzen Vater, nur

um Gnade hatten ſi
e

betteln ſollen bei ihm, dem verachteten

Zamin! Und d
a beging dieſer Kiekindiewelt die Nieder

trächtigkeit, mit ſeinem wahnſinnigen Streich ihn, den Egon
Zamin, mit einem Schlage um das bißchen Reputation zu

bringen, das e
r

im Laufe der Jahre ſich mühſam zuſammen
geſucht hatte. Und daß der Alte, im Schreck um die Trauer
kunde, dem Sohne gleich nachfolgen mußte! Zwar waren
die Erben ſo anſtändig, die Spielſchuld voll zu berichtigen,

und das war ja ein hübſches kleines Vermögen, aber e
r

hätte gern darauf verzichtet, wenn das Geſcheheneſich hätte
ungeſchehenmachenlaſſen. Konnte e
r je den ſchreckensvollen
Anblick vergeſſen, das blaſſe, verzweiflungsvoll verzerrte Ge
ſicht, über das aus der kleinen Wunde das ſchmale Blut
bächlein rann?! Und die infame Trommel, die dazu ihren
dumpfen Wirbel ſchlug, glaubte e

r

ſi
e

nicht immer zu hören?!
Um das Geſicht von ſich zu bannen und den mahnenden

Schall nicht ferner zu vernehmen, ſtürzte e
r

ſich toll ins
Zechgelage hinein, und das half denn auch für eine Weile,

aber nicht lange, und die düſtere Mahnung trat ihm in

verſtärkter Furchtbarkeit nahe, ſo nahe, daß e
r

ihr nimmer
entfliehen konnte. Eines Nachts fuhr e

r

in jähem Schreck
von ſeinem Lager empor: „Plan, plan, plan,“ ſchlug die
Trommel wie im raſenden Sturmmarſch. Mit geſträubtem
Haar ſtarrte e

r

im Morgendämmern um ſich und lauſchte:
die Straßen noch im tiefſten Schweigen, nicht der geringſte

Laut von draußen vernehmbar. Und deutlich hatte e
r

doch
den Schlag mit dem nachfolgendenWirbel gehört! Er legte
ſich wieder nieder, und dank den reichlichen Libationen der
Nacht kam der Schlummer aufs neue. Doch o Grauſen d

a

war der Spuk wieder zur Stelle, abermals raſſelte die
rächende Trommel. Keuchend im Bette ſitzend, d

ie

Hände
krampfhaft auf die Bruſt gedrückt, erkannte e

r

die grauen

volle Wahrheit: ſie, deren Schall e
r

nicht mehr ertragen
konnte, die Trommel, in die eigne Bruſt war ſie ihm ge
bannt, ſein Herz ſchlug den Sturmmarſch und den nach

hallenden Wirbel!
Am frühen Morgen ging e

r

zum Arzt, der ihn ver
ächtlich bedeutete: „Auch ohne Unterſuchung hätte ich's Ihnen
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nach Ihrem bloßen Äußeren ſagen können. Sie ſind e

in

Potator und haben ſich durch maßloſes Fröhnen Ihrer Leiden
ſchaft ein Herzleiden zugezogen. Wenn Sie dem Becher
nicht völlig entſagen, müſſen Sie auf das Schlimmſte ſich ge
faßt machen.“

Der weiſe Hyppokrates! Er dem Becher entſagen, der
einzigen Quelle, die ihm Ruhe und Vergeſſen brachte! Nein

d
a

wußte e
r

ein beſſeres Mittel: übertäuben wollte er die
Trommel, erſäufen wollte e

r ſie, denn ein naſſes Kalbfell
gibt nur matten Schlag. Es kam die Zeit, wo er ſich nicht
mehr niederzulegen wagte. Wohl ſpürte e

r

auch in auf
rechter Haltung, im Stehen und Sitzen, das leiſe, dringliche
Pochen, aber doch nicht den jähen, ſtürmiſchen Wirbel, der
ihm immer wieder den ſchreckensvollenTag, das blutüber
ſtrömte Antlitz ſeines Opfers vor Augen rückte. So ver
brachte e

r

die Nächte nach ſeinen Zechgelagen ſitzend im

Lehnſtuhl, höhniſch triumphierend, daß e
r

nun geborgen ſe
i

vor der grauſamen Verfolgung. Aber die Täuſchung währte
nicht lange. Der Tambour ſchritt unentwegt vorwärts, und
bald mußte der Unſelige erkennen, daß e

s

für ihn keine
Rettung gab vor dem unerbittlichen Mahner. Noch eine
Weile ſetzte e

r

den wüſten Betäubungskampf fort, bis e
r

dulden mußte, wogegen e
r

mit letzter Kraft ſich verzweifelt
wehrte, bis ſi

e

ihn betteten auf ſeinem Lager, von dem e
r

ſich nicht wieder erholen ſollte. Nun hatte die Trommel
freies Feld; auf und a

b

in der keuchendenBruſt erklang

ihr Schall, bald mit leiſerem Wirbel, bald in raſendem
Sturmmarſch, raſcher, immer raſcher, bis der Atem ſtockte.
Als es zu Ende ging, ſchicktendie menſchenfreundlichenPfleger
zum Geiſtlichen, dem Unſeligen die letzte Stunde zu erleich
tern. Er erkannte indeſſen den würdigen Mann nicht mehr,
redete irre, und doch ſchienen die Worte, die der Sterbende
halb ſang, halb lallte, auf ein Verſtändnis des ernſten Augen

blickes zu deuten. Krampfhaft hieb e
r

mit den Fäuſten auf
der Bettdeckeherum und ächzte:

Doch mein Ohr iſ
t zugebaut,

Denn die Trommel,
Denn die Trommel, ſi

e

ruft ſo laut.

Die Jndianer Jtaliens.
Von Th. Trede. (Abdruckverboten.)

Im Gebiet des antikenPicenum, heute La Marca genannt,be
findet ſich das weltbekannteHeiligtum der Madonna d

i Loreto,
welches im Jahre 1294 ſeinen Geburtstag erlebte. Man ſtreitet
über die Etymologie des Wortes „Loreto.“ Einige ſagen, dies
Wort ſe

i

derName einerFrau Lauretta, auf derenBeſitzdas heilige
Haus der Madonna ſich vor etwa 600 Jahren niederließ. Andere
behaupten,Loreto ſtammevon Lauretum, Lorbeerhain, und fügen
hinzu, die genannte„Santa casa,“ von Engeln aus Nazareth übers
Meer gebracht,„ward in einenLorbeerwaldgeſtelltund ſofortneigten
ſich alle Bäume dieſesWaldes grüßendzur Erde.“ Wenn wir mit
der Mehrzahl die letztgenannteHerleitungannehmen, ſo gewinnen
wir den Vorteil, eine uralte römiſcheSage als Parallele heran
ziehen zu können. Unweit der Tibermündungbeſandſich, wie uns
Virgil in ſeiner Aeneis erzählt, ein Lorbeerhain, zum Reich des
Königs Latinus gehörend,und in demſelbenein beſondersheiliger,
demApollo geweihterBaum. Einſt kam ein Bienenſchwarmge
flogen, ſetzteſich auf den letztenund ein Weiſſagerrief aus: „Vom
Ausland kommt, ic

h

ſah e
s,

ein Mann, undderZug von derſelbigen
Seite dringt zu derſelbigenein und herrſcht in der oberenFeſtung.“
(Aeneis VII, 68). Dieſe Prophezeihungerfüllte ſich, als Aeneas
dort landeteund in jenemLorbeerhainmit denSeinen ſich lagerte.
Von letzteremhatteder Ort LaurentumſeinenNamen, dendie ſpätere
römiſcheWelt, als mandieAeneasſagefür hiſtoriſcheWahrheitnahm,
hoch in Ehren hielt. – Auch das Kommen des heiligenHauſes
ward vorausgeſagt und als den Propheten in dieſerHinſicht be
zeichnetman den heiligenFranz von Aſſiſi; auch die Legendevon
dem durchEngel gebrachtenheiligenHauſe gilt in ganz Picenum
und anderswoals hiſtoriſchesEreignis. Man nennt jenes Heilig
tum, welchesdemVolke daſelbſtals dasWunder aller Wunder gilt,

ſtets La Caſetta, das Häuschen, und rühmt ſich,ſeinesBeſitzes,
wie ſich z. B

.

das heutigeRom ſeinerPeterskircheoderCapri ſeiner
blauen Grotte rühmt. Eine völlig beiſpielloſeIllumination findet
währendder Nachtvom 10. bis 11.DezemberjedenJahres in der
anzenMarca ſtatt. Das ganzeLand ſcheint dann in Feuer zu

chwimmen,auf allen Bergen lodern mächtigeScheiterhaufen,jede
Stadt, jedesDorf, jedesHaus, jedesFenſterwird illuminiert, Jubel
herrſcht überall, vor allen Madonnenbildern brennen Lichter und

das Geläutealler Glockenweit und breit begleitetdie in allen Kirchen
zur Ehre der Madonna geſungenenLoblieder. So gedenktman
der Nacht des 10. bis 11. Dezember1294, als nach der Legende
die Engel jene „Caſetta“ wunderbar brachten. Stolz, einer Burg
nicht unähnlich,erhebtſich zu Loreto dieKirche derMadonna, reich

a
n unvergleichlichenKunſtwerkenund von Wallfahrern ebenſozahl

reichbeſucht,wie das ferne Mekkavon den Moslemin.
Mit dem Kultus genannterMadonna hängt ein Brauch zu

ſammen,der ſich ſchwerlichauchanderswo im Gebieteder chriſtlichen
Kirche findet, deſſenVorbild undParallele wir bei den Indianern
Amerikasſuchenmüſſen,wir meinendie Sitte des Tätowierens,
welche in der Marca allgemein iſ

t

und als das ſelbſtverſtändlichſte
Ding von der Welt betrachtetwird.
Man ſieht dieſeTätowierungammeiſtenbei denMännern und

zwar gewöhnlicham Arm in der Nähe des Pulſes, oder auch in

und auf der Hand. Mit der HerſtellungſolcherBilder undZeichen
beſchäftigenſich zahlreicheMänner und Weiber, namentlichſolche,
welche im niederenKirchendienſtſtehen,Kuſtoden,ſowieFrauen der
ſelben, Haushälterinnen von Geiſtlichen, ſowie Kapuziner. Das
Landvolk ſcheint am liebſtenvon letzterendie Operation des Täto
wierens vollziehen zu laſſen, denn letzterezeigender Madonna von
Loreto eine beſondereVerehrung, indem ſi

e
z. B. „per devozione“

d
ie

Kirche der Madonna in Loreto fegen. Der Operateur macht
zuerſt einefarbige Zeichnungauf der Haut, nimmt dann ein In
ſtrument,penna genannt,mit drei Spitzen,prickeltauf den gezeich
netenLinien feine Löcher in die Haut und beſtreichtletzteremit
einem gewiſſen blauen Pflanzenſaft. Nach 2

4

Stunden iſ
t

der
Schmerzvorbei und der Betreffendehat die Freude, die gewünſchte
Tätowierung unzerſtörbar zu beſitzen.
Am häufigſten ſieht man die rohe Nachbildungjener uralten

im heiligenLoreto befindlichenhölzernen,mit Prachtgewändernum
hüllten Madonnenſtatue,von der geſagtwird, daß St. Lucas ſi

e

angefertigthabe und daß ſi
e zugleichmit der Caſetta nachLoreto

gekommenſei. Aber auchandereMadonnenbilderwerdentätowiert,
namentlichdieMadonna delCarmine, derengleichfallsvonSt. Lucas
angefertigtesBild in Neapel hochverehrtwird und denNamen La

Bruna trägt. Die Farbe des Bildes nämlich iſ
t

braunſchwarzund
erinnert a

n

einenvielfachauf jenesuralteMadonnenbildbezogenen
Vers des Hohenliedes: „Du biſt ſchwarz,aber ſchön.“ – Ferner
ſind für Tätowierungen die Bilder der Schmerzensmutter(Addolo
rata) beliebt,kenntlich a

n
den ſieben in derBruſt ſteckendenDolchen.– Faſt alle Pilger, welchenachLoreto kommen,pflegenvon da

aus zum benachbartenKloſter Sirólo zu wallfahren,wo ſichein als
wunderthätigbetrachtetesKruzifix befindet,von demdie Sage be
richtet,daßSt. Nicodemusdasſelbe in Jeruſalem anfertigte,worauf
Karl der Große und ſchließlichjenes Kloſter in ſeinenBeſitz ge
langte. Unter den Pilgern gehtdas Sprichwort: Wer zur Mutter
geht,muß auchden Sohn beſuchen;deshalbder Gang nachSirólo
und ebendeshalbauch viele Tätowierungen, welchedas erwähnte
Kruzifix, oder die Paſſionswerkzeugedarſtellen.
Im ſüdlichenVolksleben wohnt Heiliges und Profanes nahe

beieinander,als handle e
s

ſich umZwillingsbrüder. Dies zeigt ſich
auch bei den Tätowierungen in der Marca. Jene Hieroglyphen
ſollen ihren Inhaber als den Devoto der Madonna bezeichnen,ein
ſolcheraber trägt ſehr o

ft

nebenjenenauchſolchetätowierteZeichen,
die mit der Madonna nichts zu ſchaffenhaben, z. B
.

ein durch
bohrtesHerz, oder zwei mit KettenverbundeneHerzen, Symbole
der Liebe und in jungen Tagen des betreffendentätowiert, als von
ihm galt: Errötend folgt e
r

ihren Spuren 2
c.

Fiſcher und Schiffer
jener Meeresküſtetragen am Arm nebendemBild des Ankers oft
das Bild eines Sternes, indem ſi

e damit, ohne e
s

zu wiſſen, a
n

den antikenKultus der hilfreichenDioskuren erinnern, derenStern
ſymbol man nochheute a

n

zahlreichenFahrzeugendesSüdens ſieht,
wo ſi

e

nicht ſeltennebendemBild einer Madonna angebrachtſind,
derenBild ſich a

n

derſelbenStelle befindet,wo man einſt die den
Schiffern helfendeThetis erblickte.
Woher und wie lange dieſe Sitte des Tätowierens? Beim

Landvolk der Marca erhaltenwir keineAuskunft, müſſenuns viel
mehr mit demWort: „Antico“ begnügen. Verfaſſer hat ſich alle
Mühe gegeben,Dokumente zu erlangen, um jener merkwürdigen
Sitte auf denGrund zu kommen, – ſeineBemühungenwarenver
gebens,auchGeiſtliche, d

ie

ſonſt bereitwillig Auskunft geben, ge
tandendemVerfaſſer ihr Nichtwiſſen,einer nur war ſo kühn, das
Urchriſtlichedieſer Sitte zu behaupten. Vielleicht hängt dieſelbe
mit dem h

l.

Franz von Aſſiſi zuſammen, welcher,wie die Legende
erzählt und Dante erwähnt, die WundenmaleChriſti a

n

ſeinem
Leibe trug.
Wer die erwähntenTätowierungen in Menge ſehenmöchte,der

muß am „Geburtstag“ der Maria, 7.–8. September,nachLoreto
kommen.Die Zahl der Pilger beträgtdann etwa 5

0

000 und mehr,

ſi
e

kommenzum Adriatiſchen„Mecca“ von allen Seiten, aus der
Marca, von denAbruzzen, aus Umbrien, viele ſogar ausDalmatien,
letzteremit ſeltſamenKlageweiſen. In Dalmatien nämlich weilte
zuerſt die „Caſetta“ und ward von d

a

nachItalien getragen,wes
halb dieDalmatier ſingen: „O, ſchöneMaria, kehre zu uns zurück,
kommwiedermit deinemHauſe, o Signora!“ Unter jenenPilgern
zeichnenſichdie Frauen aus durchGoldſchmuck,die Männer durch
tätowierteBilder und Zeichen.
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SchlöſſerundBurgenin Tirol: Burg Lichtenberg.

Schlöſſer und Burgen in Tirol.
Bild und Wort von Paul Clemen.

I. (Abdruckverboten.)

Die burgenreichſteGegend Deutſchlands hat Wolfgang

Menzel das Etſchland zwiſchen Meran und Botzen getauft,

und Karl Simrock nennt d
ie

ſchloßbeſäten Felsketten des
Mittelrheins im Vergleich zu den Panoramen von Überetſch
nur Miniaturbilder. Nirgendwo iſ

t

das Studienmaterial für
Profanarchitektur und Befeſtigungsbau des Mittelalters ſo

reichlich aufgehäuft wie hier. Die Unterſuchung der Süd
tiroler Burgen hat die Grundlage zu bilden für eine Ge
ſchichte des nordiſchen Befeſtigungsbaues, weil in ihnen
am deutlichſten die Vermählung der beiden herrſchenden
Typen, des nordiſchen und des italieniſchen, ſich zeigt, weil

ſi
e

allein im ſtande ſind, die wichtige Frage nach der Beein
fluſſung des Nordens durch den Süden zu löſen.
Im tiroler Süden folgt die Reihe der Burgen den

beiden tief eingeſchnittenenFlußläufen, die
das felſige Land durchqueren, dem Thal
des Eiſack und der Etſch. Die raſche Etſch
durchfließt auf ihrem Wege von Oſt nach
Weſt die fruchtbaren Thalſenkungen des
Vinſtgau und des Burggrafenamtes, bei der
alten Landeshauptſtadt Meran wendet ſi

e

ſich leiſe nach Südweſten, aber erſt bei
Botzen drängen ſi

e

die im Weſten aufge

bauten Dolomitenfelsſtöcke endgültig dem
Süden zu. Das engere Thal des Eiſack,
zum Teil nur ein Spalt in den ausge
dehntenFelſenplateaus ſüdlich vom Brenner,

behält die ſüdliche Richtung bei bis zu der
Vereinigung mit der Etſch bei Botzen. Die
alte Heerſtraße die Etſch hinauf bis Botzen
und weiter im Thal des Eiſack bis zum
Brennerpaß ſchließt die eine große Gruppe

der Burgen Südtirols ein, das obereEtſch
thal die zweite. Herrſcht in der erſteren
das norditalieniſche Vorbild: Der eine
große Innenhof, um den ſich die Woh
nungen gruppieren – ſo waltet in der
zweiten, abgelegenerenGruppe der deutſche
Typus vor: Die Einzelgebäude gruppiert

um den Bergfried. – Von der Fürſten

kommandanten, a
n

zieht ſich, dem
Laufe der Etſch folgend, a

n

den ſeit
lich ſich auftürmenden Höhenrücken

in faſt gleichem Abſtande erbaut,

die lange Reihe der Vinſtgauburgen

bis a
n

die Schwelle des Burg
grafenamtes hinunter. Auf der
linken Seite mählich anſteigende

bräunliche Berghalden, die nur auf
demHaupte den Schmuckdes ewigen

Grüns tragen, o
ft

unterbrochenvon
jäh hervorſpringenden Zacken, Zäh
nen und Zinnen, gefahrdrohend über
das Thal hängend, vom Waſſer
unterwaſchen und ausgehöhlt. Die
Berghänge klettern die Einödhöfe
hinauf, Piller und Heuſtadel blin
ken überall, wo zwiſchen den Wal
dungen helles Wieſengrün erſcheint,

das beſte Weideland, die Hochglei
ßen, eingezäunt für die Kuhleger,

Ochſen und Galtvieh weilen weiter
unten am Berge auf dem Nieder
leger. Zur Rechten fallen die Ab
hänge der Ortlervorberge ſteil ins
Thal ab. Aus den hohen Spalten

und Schrunden gehen breite Schuttrieſen nieder, ſteinerne
Mulden und öde Kare unterbrechen das wüſte Felsplateau,
Allenthalben, die Thalengen ſchon fernhin kennzeichnend,ge
waltige Schuttkegel, die faſt von Jahr zu Jahr neue Maſſen
anſetzen, vom Wieſengrün überwoben, auf deren Rücken ſich
die tief eingeſchnitteneRinne hinzieht, durch die der Berg
bach ſeine ſchmutzigen, Steine und Felstrümmer mit ſich
führenden Wellen der Etſch zuwälzt. Und langſam, wie
weiße Lavawellen ſinkt auf die eisumpanzerten Firmen des
Ortler droben, die a

n

den weißen Gletſcherbrüſtenden jungen
Tag groß ſäugen, der Schnee.
Den Reigen der Vinſtgauburgen beginnt Lichtenberg

mit ſeinem mächtigen Trümmerfelde: weißlich ſchimmernde
Mauermaſſen, ein geſchwärzterDonjon, halb ausgefüllte, ge
räumige Burghöfe. Nur den Fuß des Hügels umbuſcht
ſpärliches Grün, hell heben ſich die blinkenden Sandſtein

mauern von dem gewitterſchwangerenHimmel ab. Verblichene
Wandgemälde mit Darſtellungen aus König Laurins Roſen
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garten ſchmückendie Mauern des Palas. An die lange

Reihe verfallener Türme, in deren Unterbau römiſche An
lagen vermutet werden, haben tiroler Gelehrte die Annahme
von einer Art von Telegraphendienſt geknüpft, der unter
der Römerherrſchaft hier beſtanden und durch verſchieden
farbige Lichter von einer Burg zur anderen die Nachricht
vermittelt habe. Mit Unrecht. Die Kreidefeuerordnung, die
dieſer Annahme zu Grunde liegt, ſtammt erſt aus dem
XVII. Jahrhundert. Und unter al

l

den für römiſch aus
gegebenenBurgen habe ic

h
bei genaueſter Unterſuchung Reſte

römiſcher Subſtruktionen nur finden können in Tſchengls,
Hochnaturns, Partſchins, Tirol, Gayen, Eppan, Ried, Säben.
Von dem prachtliebenden bunten Treiben auf denHof

burgen des Vinſtgaus hat in ſeiner Chronik der Grafen von
Eppan Joſeph von Hormayr ein farbenſprühendes Bild hinter
laſſen. Hormayr iſ

t

noch immer der bedeutendſteund genialſte– leider nicht der genaueſte– Chroniſt Tirols: Heine hat
ihn einmal ſeinem Wandnachbar, dem Johannes von Müller,

a
n

die Seite geſtellt, nur daß der Schweizer, epiſcher ge
ſtimmt, klarer in die Vergangenheit ſah, während jener
haſtiger, feuriger für die Gegenwart fühlte. Das reichſte
und tüchtigſte aller der Geſchlechter,die a

n

der Grenze von
Vinſtgau und Burggrafenamt im XV. und XVI. Jahrhundert
Hof hielten, waren die Annaberger, deren Stammveſte mit
den vier ungeheuerlichenBefeſtigungstürmen am linken Etſch

SchlöſſerundBurgen in Tirol: Tarant sberg (Inneranſicht).

ufer noch in die Lüfte ragt. Hier ſaß einſt Anton von
Annaberg, der mit großem Eifer und feinem Kunſtſinn eine
reiche Bücherei anlegte, alte Handſchriften
ſammelteund als Mäcen der fahrenden Sänger

weithin bekanntwar. Der Stammburg gegen

über liegt Obermontani, eine gedehnteAnlage

mit weiten, auf dicken, plattfüßigen Mar
morſäulen ruhenden Hallen mit zierlich ge
meißelten Kapitälen und Wappenreliefs. Den
inneren Burghof ſchließt gegen die Außen
werke ein kühngeſpannter Flachbogen ab: ſo

erſcheint dem Eintretenden das Bild der zer
trümmerten Säulenhalle in einem natürlichen
Rahmen. Die Burg war dereinſt der Sitz
der verſchollenen Herren von Munténi. Un
beſtimmt iſ

t

die Zeit, in der ſi
e

den Berg

beſiedelt: zwei in meinem Beſitz befindliche
Urkunden nennen ſi

e

ſchon 1284 und 1304

als Herren der Veſte. Als der letzteAnna
berger geſtorben, brachte ſein Erbe die koſt
bare Bibliothek nachObermontani, wo ſi
e ver
ſchollenund vergeſſenliegenblieb, bis in unſerm

SchlöſſerundBurgen in Tirol: Taran tsberg.

Jahrhundert die Grafen von Mohr ausſtarben. Im Jahre
1833 entdecktehier Beda Weber, der ſtreitbare Löwe von
Meran, unter Makulaturpapieren, die für einen benachbarten
Krämer beſtimmt waren, die Nibelungenhandſchrift von 1323,

die über England ihren Weg nach Berlin gefunden.

Glänzender noch als der von Obermontani iſ
t

der
Burghof von Tarantsberg, von Dornsberg, wie e

s

der Volks
mund umgetauft– eine doppelte Arkadenreihe umgibt rings
um den Hof, im oberen Stock mit zierlichen vielrippigen
Gewölben, nur von den reichgeſchnitztenThüren durchbrochen,

die in die inneren Gemächer führen. Auch Tarantsberg

ſchaut ſchon längſt verödet auf die Etſch herab – nur der
Schaffner hält noch in den Wirtſchaftsgebäuden Haus. Den
Typus des ſchlichtenInnenhofes der kleinen Herrenſitze Süd
tirols bringt Burg Anger. Hier ſind die Säulengalerie, die
ſtattliche, überdeckteTreppe von Tarantsberg verſchwunden:
eine ſchlichte, ſchmale Freitreppe führt zum Oberſtock empor

mit plumpem Steingeländer, dem die ſchräggeſtelltenZiegel

eine originelle Ornamentik verleihen, darüber, von geſchnitzten

Balken getragen, ein ſchwärzliches, hölzernes Spindeldach.

In wilden Sprüngen ſtürmt die jugendliche Etſch die
Partſchinſer Felſentreppe herab, als könne ſi
e

den Eintritt

in das geſegneteBurggrafenamt nicht erwarten. Bis zu der
langen Bank der Gangkofel, d

ie

wie eine ungeheure Stufe
über Botzen jäh nach dem Thale zu abfällt, überſchaut der
trunkeneBlick nicht weniger als a

n

die vierzig Burgen. Eine

SchlöſſerundBurgen in Tirol: Anger.
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doppelte Befeſtigungsmauer ragt um die alte Stadt Meran
empor, ein engerer Kranz von braunen Burgen und ein
weiterer von blauen Bergen. Hoch über der Stadt thront
Schloß Tirol, des Landes Taufpate, einſt das wegſperrende
Römerkaſtell Teriolis. Als die Völkerwanderung mit ehernem
Schritt die römiſche Kultur in Rhätien zertreten, ward auf
den Trümmern der Römerſtadt Maja Meran erbaut. Hier
hielt Meinhard von Tirol glänzend Hof, hier hatte Heinrich
von Böhmen mit ſeiner lebensfrohen Tochter, der vielge

rühmten Margarethe Maultaſch, ſein Lager aufgeſchlagen.

Im Schloſſe Tirol und in Petersberg zog ſi
e

die jungen

Paſſeirer in Körben zu ſich hinauf, nachdem ſi
e

ſchon ihren
erſten Gatten, Herzog Hans von Luxemburg, davongejagt o

b

ſeines ſchwächlichenCharakters. Schloß Tirol gegenüber, am
Bergrande trauert Burg Planta, einſt der Edelſitz des bünd
neriſchenGeſchlechtes,das in Conrad Ferdinand Meyers „Jürg
Jenatſch“ eine ſo verhängnisvolle Rolle ſpielt – zugleich
der Schauplatz einer der letzten und formenſchönſtenNovellen

Paul Heyſes. Unweit davon liegt ein neuzeitlicher Herren
ſitz: Oskar von Redwitz hat ſich hier ſeinen Schillerhof e

r

baut, ein hohes, luftiges Gebäude in großem, blühenden
Garten, wo aus dunklem Grün Schillers Marmorbüſte, von

Zumbuſch modelliert, blickt. Und ſitzt einer zum Abenddäm
merungsplauderſtündchen im Arbeitszimmer des Sängers der
Amaranth und des Odilo, dann flutet durch die weitgeöffneten

Fenſter die weiche, balſamiſche Thalluft, und wenn die mit
Silberſternen geſtickteSommernacht heraufzieht, entzündet ſich

in zerfließenden Farbentönen der ungeheure Brandopferaltar

des Ifinger, und ſich haſchendeSilberblicke blitzen unter den
ausgefranzten Streifen der Abendnebel die letzten Scheide
grüße der Sonne hervor.
Wo ſich das grünumbuſchteTalferthal nach demBotzener

Keſſel zu öffnet, thront auf vorgeſchobenemFelskegel, auf
drei Seiten von dem rauſchenden Bergfluß umſtrömt, das
Wahrzeichen des Etſchlandes, Veſte Runkelſtein. Wer ſein

„Gaudeamus“ gut im Kopfe hat, der weiß, daß auch einmal
Scheffel ins Sarnthal hineingepilgert iſ

t

und den verwegenen
Bergſteig zum Schloß erklommen hat. Der Wandersmann
kann noch heute, wenn anders e

r gute Augen hat, die Verſe
des Meiſters Joſephus, mit roter Farbe a
n

das graue Turm
gemäuer gemalt, vom Burghof aus erblicken. Auf demRunkel
ſteiner Felskegel hatte ſchon Kaiſer Gratian einen Turm er
richtet, als Warte für den Saumpfad zum Hochplateau a
n

der Talferquelle. Aber erſt die Gebrüder Vintler aus Botzen

bauten das Schloß aus, fügten die Kapelle, die beidenWart
türme und die zinnengekrönten Außenwerke hinzu, die jetzt

mit dem zerbröckelndenFelsgeſchiebe in die Talfer geſtürzt

ſind. Nikolaus Vintler, der Tiroler Perikles, baute die Burg
zur Akropolis Botzens aus – wie das nördlichere Clauſen
das rhätiſcheCapua der Geiſter iſt, ſo Runkelſtein das tiroliſche
Weimar. Heinz Sendlinger aus München dichtete hier oben
und half dem eifrigen Burgherrn bei der Anlage ſeiner ge
rühmten Bücherei, Konrad, des Nikolaus Vetter, ſchrieb hier
1411 ſeine plueme der tugent, die vor zwei Jahrzehnten
Ignaz Zingerle aufs neue herausgegeben.
Nikolaus war e

s auch, der der Burg Prunkgemächer

mit glänzenden Wandbildern ausmalen ließ, die noch jetzt

in leuchtender Friſche von den Mauern winken. Sie bilden
den erſten Ruhmestitel der Runkelſteiner Veſte und haben
ihr ihren europäiſchen Ruf erworben. Auf demSöller ſind
die Helden des Mittelalters, je in Gruppen zu drei, zuſammen
geſtellt– die ausführlichſte Verwendung, die dieſe Triaden

in der deutſchenKunſt gefunden. Der Maler, der wohl
weislich unter jede Figur den Namen geſchrieben, hat bei
den ſchwergerüſtetenFrauen, die den Schluß bilden, die Be
merkung hinzugefügt: Unter allen Ungeheuern mag man ſi

e

für die ungeheurigſtenſchreiben. Die Entſtehung dieſerTriaden
liegt nicht auf deutſchemBoden: ſchon im XIII. Jahrhundert
finden wir in Britannien die Neunzahl ausgebildet, die drei
Sänger der Inſel, Merddhin Emrys, Merddhin Morwyn,
Talieſin, ſtehen voran. Zur gleicherZeit bemächtigt ſich die
franzöſiſche Poeſie des willkommenen Stoffes, Gautier d

e

Belleperche begann um 1240 einen Roman über Judas
Maccabäus – und ausdrücklich werden hier die Neuf preux
genannt. Findet ſich d

ie

erſte litterariſcheZuſammenfaſſung auf
deutſchemBoden aucherſt in einer plattdeutſchenUberarbeitung

der Alexanderſage Jean Vauquelins, ſo haben wir dochſchon

im XIV. Jahrhundert künſtleriſcheNiederſchläge zu verzeichnen.
Und vor a

ll

den bekannten Darſtellungen im Hanſaſaale zu

Köln, im Lüneburger Rathauſe, amSchönen Brunnen zu Nürn
berg voran ſtehendie Runkelſteiner Wandgemälde, die früheſte
und zugleich reichſteAusgeſtaltung des Motivs. Die übrigen

Fresken der Veſte, die Szenen aus der Triſtans- und Garels
ſage finden auf Tiroler Boden nur noch in Schrofenſtein
und Lichtenberg ihresgleichen.

Hinter Runkelſtein führt der Weg durch einen dunkeln,
gähnenden Spalt auf Sarntheim zu, wo dereinſt Aeneas
Sylvius Piccolomini wohlbeſtallter Pfarrer war; noch im
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Bereiche der Eingangsveſte iſ
t

auf einem rieſigen, vom Sturm
in die Talfer herabgeſchleudertenFelsklotz e
in

Römerturm
errichtet, nachdunkelndesGemäuer iſ

t darangeklebt, zur Seite

rauſcht der Fluß. Das iſ
t Burg Ried. Wenn im Frühjahr

die Bergbäche die Thalſohle füllen, ragt der Fels mit ſeinem
braunen Turm wie eine Inſel aus den wirbelnden Fluten
empor. -

War Runkelſtein die Künſtlerheimſtätte in der erſten
Renaiſſance Tirols, ſo war das weiter öſtlich gelegeneSchloß
Lebenberg der Mittelpunkt der künſtleriſchen Kreiſe Südtirols

zur Zeit der zweiten Wiedergeburt im XIX. Jahrhundert.
Ernſt von Laſſaulx hat hier oben ſeine Sommerfriſche ge
halten und in der milden Luft Erholung geſucht, die Zimmer
ſind mit nervigen und bedeutſamenReimen von ihm geziert.

Der größte Schatz, den aber das Schloß verwahrt, iſ
t

d
ie

Chronik, die Friedrich Lentner, der auch d
ie

Künſtlerchronik
auf Frauenchiemſee begonnen, in den Jahren 1847–1849
hier geſchriebenund mit launigen Bildern geſchmückthat. Von
Prag kam e

r

zeichnend und dichtend durch Öſterreich und
Deutſchland heruntergezogen,bis e

r
in Lebenberg denWander

ſtab ruhen ließ und ſeinem Freund und Schwiegervater zu

Dank die Chronik verfaßte. In der Lebenberger Tafelrunde,
dem Kreis voll heiterſter Laune und ſprühenden Witzes,

weilten mit ihm Pichler, Streiter, Förſter, Witte, Boiſſerée,
Zingerle; auf Lebenberg kehrte noch ein Jahr vor ſeinem
Tode zum Abſchied vom Land Tirol, das er über alles
geliebt, Ludwig Steub ein. Die Tiroler und alle, die Tirol
lieb haben, verdanken ihm unendlich viel. Erſt ſeine Feder
ſkizzen, mit ihrer eigentümlichen Traurigkeit, gewürzt mit
der erbarmungsloſeſten Satire, lehrten Tirols Licht und
Schatten kennenund machtendie Norddeutſchenmit denSchön
heiten der Burgen und Berge Rhätiens bekannt. Wie beim
Grafen von Schack klingt immer wieder, am hellſten aus
dem Vorworte zur „Roſe der Sewi,“ die Klage um die Er
folgloſigkeit der herzlichen Ermahnungen des freigeſinnten
Bußpredigers. War aber die Wirkung auf dem einen Punkte
nicht ſo intenſiv, ſo war ſi

e

deſto eingreifender in den breiten
Schichten der litterariſchen Geſellſchaft. Felix Dahn ſandte
von Königsberg dem toten Freunde den Gruß ins Grab
nach: Es iſt nicht wahr, daß die Bayern, die Tiroler, die
Deutſchen nichts von dir wiſſen, nichts von dir wiſſen wollen,

wenn ſi
e

auch deine Bücher nicht viel kaufen. Das thun ſi
e

nun einmal nicht gern – geleſen und gelobt haben ſie die
ſelben nicht nur ſüdlich, auch nördlich des Thüringer Waldes.
Und der würdige Erzbiſchof von Korinth rief ihm zu: Die
ganze Welt kennt dich, die ganze Welt liebt dich!

Zu unſern Bildern.

Wie vortrefflich E
.

von Blaas, einMeiſter
der Porträtmalerei, das eigentümlichNach
denklichegetroffenhat, das uns ſo

oft in Kinderaugenüberraſcht!Der

Familientiſch und Spielecke.

Prinz dem Künſtler eine Sitzung gewährt.
Beide Bildniſſe ſind mit den Namenszügeu

in Fakſimile unterzeichnet.Über die Ähnlich
keit undAuffaſſung der Bilder ließen ſowohl

kleineBeppo ſieht aus, als o
b

e
s

ſeine Aufgabe wäre, alle Rätſel
desLebens zu löſen. – Die meiſten
Romaneſchließenmit einerHeirat,
und ſi

e beginnengewöhnlichmit
der erſtenBegegnung des Liebes
paares, für deſſen Geſchickeder
Leſer intereſſiertwerdenſoll. Die
erſteBegegnungzweierjungerLeute
ſcheint e

s

nun allerdings nicht zu

ſein, dieSchröderauf ſeinemBilde
„Der Anfang einesRomans“ ge
malt hat, dennzumVorleſer pflegt
man einenjungenMann, derzum
erſtenmal in eine Familie eintritt,
nicht ſofort zu ernennen. Aber
jedenfalls iſ

t

e
s

die Begegnung,
die für dieZukunft derbeidenent
ſcheidendiſt, und jedenfallshat ihm
und ihr der Anfang desRomans,
den e

r vorlieſt, klar gemacht,daß

ſi
e

beide ſelbſt im Begriff ſtehen,
einen Roman zu erleben. Den
glücklichenAusgang desſelbenver
bürgt die Gegenwart des Vaters,
der ſeinen künftigen Schwieger
ſohn mit Wohlwollen zu betrachten
ſcheint.

Prinz Heinrich von Preußen.

Am 14. Auguſt vollendetPrinz
Heinrich,dereinzigeBruder unſers
Kaiſers, ſein achtundzwanzigſtes
Lebensjahr. Das durchſprechende
Ahnlichkeitſich auszeichnendePor
trät desPrinzen iſ

t

nacheinerim
VerlagvonPaul Bette,Berlin SW,

erſchienenenOriginalradierung desProfeſſors

G
.

Eilers verkleinertundals Pendant zu dem

im gleichenVerlageerſchienenenKaiſerporträt
desſelbenMeiſters gedacht.Auf demletzteren,
1889erſchienenenBlatte trägtKaiſer Wilhelm
die geſtickteGeneralsuniformmit demBande
des Ordens vom ſchwarzenAdler über der
Bruſt. Zu demBilde des Prinzen Heinrich

in Marine - Paradeuniform mit Kette und
Band des ſchwarzenAdlerordens hat der

ºritz Heinrich von Preußen.uſtavEilers. (VerlagvonPaul Bette in Berlin.)

der Kaiſer wie Prinz Heinrich demKünſtler
ihre Befriedigungausſprechen.

Technik.

Kürzlich berichtetenwir über denSturm
ſchenMagneſiumlicht-Blitzapparatfür photo
graphiſcheZwecke. Eine weitere intereſſante
Anwendungſtehtdemſelbenvorausſichtlichauf
demGebiet der optiſchen Telegraphie

NachderOriginalradierungvon

bevor: e
s

iſ
t feſtgeſtelltworden, daß wenige

Centigramm fein pulveriſiertenMagneſiums

in eineFlamme vonhoherHeizkraftgeblaſen,
blitzartig mit einer Leuchtkraftverbrennen,

die bei Nacht in klarer Luft über
100 Kilometer, bei Tage über
30 Kilometer ſichtbar iſ
t

und den
Nebel beſſer durchdringtals jede
andereLichtquelle.Dabeikannman
die einzelnen blitzartigen Licht
erſcheinungen, welche das Ver
brennendesMagneſiumpulversher
vorruft, zur genauenWiedergabe
der bekanntlichaus Punkten und
Strichen zuſammengeſetztenMorſe
zeichenderartbenutzen,daßmandas
gewöhnlicheweißeLicht als Punkt,
das durch eine rote Glasſcheibe
gefärbteals Strich verwendet.Der
Apparat ſelbſt iſ

t

äußerſt einfach:

e
r

beſtehtauseinerSpiritusflamme
mit Rundbrenner und einemGe
fäß mit Magneſiumpulver,welches
mit derFlammedurcheinRöhrchen

in Verbindunggeſetztiſt; aus dem
Magneſiumbehältertritt ſtets nur
ein Bruchteil Pulver in das Ver
bindungsrohrundwird durcheinen
Druck auf ein kleinesGebläſe der
Flamme zugeführt. Für Hafen
und Küſtenlichterund für Leucht
türme, ganz beſondersaber auch
für die vielſeitigen Zwecke der
Kriegstelegraphieſcheint der Er
findung eine bedeutendeZukunft
um ſo mehr bevorzuſtehen,als ſi

e

auffallendbillig in derAusführung
iſt. Es iſ

t
z. B
.

die vollſtändige
AusrüſtungeinerLeuchtturmlaterne
für 500000 NormalkerzenLicht
ſtärke auf etwa 1000 Mark, der
zehnſtündigeBetrieb derſelbenauf

6 Mark berechnetwerden,während
die Anlage einer elektriſchenLicht

quellegleicherStärke annähernddasHundert
fache,ihre Unterhaltung etwa das Zehnfache
koſtenwürde. -
Vor einigen Jahren brachtedas Daheim
einekleineZuſammenſtellungüberdieWert
erhöhung, welchedas Eiſen durchdieBe
arbeitungerfährt. Die WochenſchriftProme
theushat neuerdingseineähnlicheBerechnung
aufgeſtellt,welchedenſeitherverändertenVer



dation der bisherigenGeſell
ſchaftvierhervorragendeSach
verſtändigenachPanama ent
ſandt,umdieMittel undWege
feſtzuſtellen,durchwelchejenes
Ziel zu erreichenſei; die
Herren ſind im März zurück
gekehrtund haben nunmehr
ihren etwas wehmütig klin
gendenBericht erſtattet. Be
kanntlichwar inzwiſchendas
urſprünglicheLeſſepsſchePro
jekt eines offenenSeekanals
von Meer zu Meer bereits
längſt über Bord geworfen
worden und man wollte ſich
mit einemSchleuſenkanalbe
gnügen; jetzt ſoll aber auch
ein zweiter Hauptpunkt der
bisherigenPläne gänzlichbe
ſeitigt werden, indem man
nämlichvon demFernhalten
der gewaltigen Hochwaſſer
maſſen des Fluſſes Chagres,
zu derenAufnahmegewaltige
Thalſperrenvorbereitetwaren,
von demKanal abſehenwill

Dominoaufgabe.

A, B undC nehmenje ſechsSteine auf.
Zehn Steine bleibenverdecktim Talon. Es
wird nichtgekauft. Die Summe der Augen
auf den zehn Steinen im Talon beträgt48,
auf den ſechsSteinen desC 6 mehr als auf
denendes B. B hatte unter ſeinenSteinen
vier Doppelſteine.

E G G F. G

A hat: -
sº Sºsº E S. S)G | SG | E E
es ss SS E

A ſetztaus. B ſetztan. C ſetztan. A ſperrt
die Partie Die Summe der Augen auf den
vier geſetztenSteinen beträgt8.
WelchenStein behältB außer denDoppel
ſteinen übrig? Welche Steine ſind geſetzt?
WelcheSteine liegen im Talon?

1. Rätſel.

Wer es gemacht,demwird es angeſtrichen,
Und übel iſ

t

darauf zu ſprechender Doktor.
Doch wer von ſeinemPlatze nichtgewichen,
Wie er, der's iſt und immer war zuvor,
Dem müſſenwir die Ehrenpalmereichen,
Um ſein Verdienſt auch hier herauszu

ſtreichen. Pf. J.

2
.

Wechſelrätſel.

Edle Genüſſeverſchafft's,doch oft auchfol
tert's die Ohren;

Tauſcht ihr den vorderſtenLaut, nennt e
s

ein Kaiſergeſchlecht.

3
.

Rätſel.

Nennſt d
u es, Freund, mit einerWeſte dein,

So ſtellt ſich's oft mit einer Wage ein.

4
.

Rätſel.

Oſtwärts fließ' ic
h

zumMeer durchein Land
im Süden Europas;

Dochwenn ihr rückwärtsmichleſt, nenn' ic
h

ein Städtchender Schweiz.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

hältniſſen entſprichtund zu ſehr intereſſanten
Reſultatenkommt. Es ergebenſichnämlich

in rundenZahlen für gleicheGewichtseinheiten
der wichtigſtenErzeugniſſeder Eiſeninduſtrie
folgendeZahlen: Roheiſen5–9, Schmiede
eiſen30–35, Drath 40–42, Gußſtahl 82,
Meſſerklingen5–10000, Uhrfedern20–90
Millionen, mit anderenWorten, wenn man
für ein KilogrammErz 0,005Mark bezahlen
würde, koſtete 1 Kilogramm feinerUhrfedern
450000 Mark und mehr. Ein Kilogramm
Gold koſtetetwa4000Mark, ein Kilogramm
Platin etwa 5000Mark– das einfacheEiſen
kann alſo durchdieBearbeitungFormen an
nehmen, in denen e

s

Gold oder Platin um
das Hundertfache a

n

Wert übertrifft.

Elektriſche Winterbahnen.
Der lange ruſſiſcheWinter, welcherdie
Mehrzahl auchder größtenStröme des Za
renreicheswährend mehrererMonate unter
einer feſtenEisdeckehält und damit diewich
tigſtenVerkehrsadernganzerProvinzenvöllig
unterbindet,hat in dieſemJahre Veranlaſſung

zu rechtintereſſantenVerſuchengegeben.Man
plant nichtsGeringeres,als die ebenenEis
flächen im großenMaßſtabezur Baſis elek
triſcher Eiſenbahnen zu machenund hat

a
n

verſchiedenenStellen, beſondersauf dem
Dnieper, bereits derartige Probebahnen in

Betrieb geſetzt. Das Material ſoll möglichſt
leichtgehaltenwerdenund dürfte ſichAnlage
und Betrieb der Bahnen in der That recht
billig ſtellen – bedenklicherſcheintuns nur
die Einwirkung jedes ſtärkerenSchneefalles.
Auch der rechtzeitige Abbau der Linien
vor Beginn desThauwetterswird wahrſchein
lich häufig auf Schwierigkeitenſtoßen.

Vom Panamakanal.
Das verkrachtePanamakanal-Unter
nehmen rechtzeitig zu rekonſtruieren,bemüht
man ſich in Frankreichmit größtem Eifer:
rechtzeitig d

.
h
.

vor demAblauf des Jahres
1903, in welchemlaut der von dem Staat
Kolumbia erteiltenKonzeſſionderKanal ſpä
teſtensbetriebsfähigvollendetſein ſoll. Ende
des vorigen Jahres wurden vor der Liqui

und die grundſätzlicheVermi
ſchungderWaſſerdesChagresund desKanals
zurGrundlagedesProjektsmacht.Dienochzur
Vollendung des Kanals erforderlichenKoſten
berechnetdie Kommiſſion auf 900 Millionen
Frank und zwar unter Vorbehalten, welche
eine Erhöhung dieſerSumme bis auf min
deſtens eine Milliarde ſehr wahrſcheinlich
machen.Es wird nun zur Aufbringung dieſes
Kapitals die Gründung einer neuenGeſell
ſchaftgeplant,welcherdie alteGeſellſchaftdie
bisherigen,auf einenWert von 450Millionen
abgeſchätztenBauausführungen einſchließlich
Maſchinen 2

c. zubringenſoll. Die Vollendung
des großenUnternehmens,dem auchwir im
Intereſſe desWelthandelsgewißnur das beſte
Gelingen wünſchenkönnen, wird ſcheinbar
nochauf manche,ernſteSchwierigkeitenſtoßen,
zumal eine Zinsgarantie der europäiſchen
Großſtaatenfür die erſteZeit des Betriebes,
wie ſi

e

anſcheinendjetztangeſtrebtwerdenſoll,
nachdemdas franzöſiſcheKapital ſich a

n

den
Plänen des Herrn Leſſeps faſt verblutethat,
kaum auf allgemeinereZuſtimmung rechnen
kann.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 44.

Bilderrätſel.

KommiſſariſcherLandrat.

Dameſpielaufgabe.

1
.
d 6– e 7 1
.
d 8– f6 †

2
.
c 1 – d 2 2
.

Da 5 – e 1 †

3
. f 4– e 5 3
. f6 – d 4 +

4
.

Da 7– f2 + 4
. De 1 – g 3 †

5
.
h 4 – f2+ gewinnt.

1
. Anagramm-Kleeblatt.

Stinde.

1
. Tarent, Natter; 2
. Stern, Ernſt; 3
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Ein deutſches Familienblatt m
it
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XXVI. Jahrgang. An am16. ag sº. nº Jere läuftvomes. sº 800.

-
1890. JNö. 46,

Die Lindenbühler.
Roman von Karl Erdm. Edler.

„Der Grasteufel iſ
t

verrückt geworden!“ – rief der
Freiherr verwundert aus, wandte ſich jedochdabei nicht nach
ſeiner Frau um, ſondern ſteckte den Kopf nur noch weiter
zum Fenſter hinaus.
„Aber, Leonhard, ſchon wieder ſolch ein unglücklich ge

wählter Ausdruck für das arme Kind!“

„Verrückt geworden – ſage ic
h

dir. Übrigens wird
der Ausdruck dem Jungen nicht wehe thun, und das iſ

t

jammerſchade. Dem thut nichts mehr not, als daß ihn
etwas äußerlich oder innerlich gründlich durchbeutelt...“
„Du verſündigſt dich, Leonhard!“
„Durchbeutelt – ſage ic

h

dir. Das fehlt ihm –
ſchon von Kindheit an. Ich möchtewiſſen, ob ſich der Junge
ein deutliches Bild von einer Rute machen kann; geſehen
hat e

r

noch keine. Auszanken darf ic
h

ihn – beileibe –

auch nicht, und in neuerer Zeit ſoll ic
h

ſeinetwegennoch ein
Komplimentierbuch auswendig lernen, um ja keinen Verſtoß

zu begehen, wenn ic
h

von ihm rede. Er iſt ein greulich
verzogener Fratz.“
„Aber, Leonhard, ſchonwieder dieſe ländliche Ausdrucks

weiſe! Bedenke doch, ein ſo zartes Kind, unſer Jüngſter . . .“

„Ein greulich verzogener Fratz – ſage ich dir. Leider

iſ
t

e
r

dein Jüngſter, dein verzärteltes Neſthäkchen. Aus ſo

einem Benjamin wird nie etwas Solides, vor allem aber

kein gehöriger Landwirt.“ – Bei dieſen Worten zog der
Freiherr ſeinen Kopf aus der Fenſteröffnung und begann im

Gemache auf und a
b

zu gehen. Die mächtige Geſtalt ſchob
ſich dabei merklich nach rechts oder links, um den weit aus
greifenden Schritten nachzukommen. Es war die Gangart
eines Mannes, der gewohnt iſt, über Feldraine, Wieſengräben

und aufgepflügte Erdſchollen dahin zu wandern. Wenn nach
weitem Ausholen der Fuß auftrat, geſchah dies ſo feſt,

(Abdruckverboten.)

ſo ſelbſtbewußt wuchtig, daß jeder der Tritte gleichſamhinaus
dröhnte: „So klingt e

s,

wenn man immer eignen Grund
und Boden beſchreitet.“ Dann aber hob ſich der Fuß lang

ſam mit ſichtlichem Abmühen zu neuem Ausgreifen; man
merkte auch hier auf dem glatten Eſtrich, wie der Mann
gewöhnt war, in hohen, ſchweren, dickhäutig ſteifen Waſſer
ſtiefeln durch zähes Moor und klebrigen Lehmboden zu waten
und gewichtige Erdlaſten a
n

Sohle und Abſatz mit fortzu
tragen. Wer den Gang ſah, kannte den Mann und brauchte
nicht noch dazu die abgearbeitetenHände zu betrachten,welche

ſo deutlich ſagten: „Wo e
s

etwas und was e
s

auch immer

zu thun gibt, d
a

ſind wir gleichfalls dabei.“ Und dieſelbe
Sprache redetedie Farbe ſeines Geſichtes, welches die Sonne
des Vorfrühlings, wenn e

r

die aufkeimendenSaaten durch
ſchritt, leiſe untermalt, die wärmeren Strahlen, unter denen

e
r

das Korn aufblühen ſah, mit dunklerem Ton angehaucht,
die heißen Erntegluten mit tiefbraunen Schatten überdeckt
hatten, bis zuletzt die milden Lichter des Herbſtes alle die
braunen Laſuren gleichmäßig ineinander verarbeiteten,während

e
r

über die Stoppelfelder a
n

den Herden der Schafe vor
über zur Grumtmahd oder Kartoffelernte ſchritt. Im Winter
verblaßten dann alle die braunen Farbentöne immer ein
wenig, weshalb d

ie

erſten Sonnenſtrahlen des Vorfrühlings

ſich fürſorglich gleich wieder von neuem a
n

das Ubermalen
machten. Und ſo war e

s geſchehendurch viele, viele Jahre,

bis die Farbe brüchig wurde von Runzeln und Furchen und
Fältlein, bis endlich ſelbſt der ebenholzſchwarzeRahmen der
Haare und des Bartes, matt geworden a

n

Glanz und Farbe,

in grauen Tinten verblich.
Aber als e

r jetzt vor dem Lehnſtuhle ſtehen blieb, in

welchem die Freiin ſaß, d
a

erſchien e
r

in der ruhigen Hal
tung wieder als ein ganz anderer. Man blickte -
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kürlich nach der Ahnengalerie, welche die Wände der weiten
Halle bedeckte,ob nicht etwa einer der Rahmen leer ſtehe.
Die mächtige Reckengeſtalt gehörte unverkennbar zu denen,

die dort oben ragten, die Hand ſchien nur ſo abgearbeitet

vom Griffe des Schwertes, das ſi
e

eben erſt weggelegt, die
tiefgebräunteHautfarbe hatte e

r

ſichmit Gottfried von Bouillon

aus dem Morgenlande geholt. Der ſcharfe, gerade Naſen
rücken, das willensſtarke Kinn“ hatte e

r

mit allen jenenBild
niſſen gemeinſamund auch den ſeltſam hervorſtechendenZug,

a
n

welchem jeder Lindenbühler ſeit Jahrhunderten ſogleich

zu erkennenwar: die drohend zuſammengerücktenbuſchigen
Augenbrauen mit dem gutmütigen Blicken darunter. Dieſen
Zug aber hatte die Natur dem Weſen abgelauſcht, welches
dieſem ganzen Geſchlechte zu eigen war: Güte unter rauher
Form. Denn als ſich der Freiherr jetzt zu ſeiner Frau vor
beugte, d

a lag e
s

über Stirn und Augenbrauen ſo unheils
ſchwer, als wollte e

r

ſi
e ermorden, und darunter ſtrahlten

die Blicke ſo treuherzig warm hervor, als wollte e
r

ſi
e

eben
Ulll(IWIlle!I.

„Er wird nie ein tüchtiger Landwirt – ſage ich dir,“
wiederholte e

r

nach der langen Pauſe. „Und was ſoll dann
aus dem Lindenbühl werden?“
„Leonhard, ſchlage dir doch wenigſtens heute dieſen

Gedanken aus dem Kopfe, d
a

wir die Juana erwarten...“
„Was ſoll aus dem Lindenbühl werden? – ſage ich

dir. Juſt weil das Kind kommt, juſt heute ſage ic
h

e
s,

und ſage e
s juſt dir, weil e
s

nach deinem – das heißt
alſo: ſeinem – Willen geſchehenmußte, daß Arthur in die
Hauptſtadt ging, um dort – wie du und er ſagte, und wie
man überhaupt ſo ſagt – an der Univerſität zu ſtudieren.
Studiert hat e

r

dort allerlei und koſtſpielige Dinge, aller
dings nicht a

n

der Univerſität. Nun, ſo ein junger Gras
teufel hüpft üppig herum und weiß nicht wohin; das Gras

iſ
t

eben im Frühjahr zu hoch, als daß e
r

darüber wegſehen

könnte. Und ſo wäre auch nichts weiter daran geweſen, die
kurzen Stoppeln nach der Heumahd hätten ihm ſchon den
Ausblick frei gelaſſen und gezeigt, wie die Welt eigentlich

ausſieht. Aber das Studieren in Klubs, Theatern und
Soireen hat ihm das Landleben verleidet, ſein Vater iſ

t

ihm
nur noch eine Art Großbauer...“
„Aber ic

h

bitte dich, Leonhard!“
„Großbauer! – ſage ich dir. Darum iſ

t

e
r Diplomat

geworden und verſitzt ſein Leben in den Salons von allerlei
ſtaubigen Reſidenzſtädten. Und jetzt ſtirbt ihm auch noch
ſeine Frau weg, und wir müſſen das verwaiſte Wurm auf
ziehen, die Hanſl...“
„Die Juana ...“
„Die Hanſl – ſage ich dir. Wenn es wenigſtens ein

Bube wäre! Den könnte ic
h

mir für den Lindenbühl als

Landedelmann aufziehen ſtatt ſeines mißlungenen Vaters.
Aber ein Mädchen! Natürlich zum Erbarmen verzogen wie
dein Benjamin, der Matthias!“

„Du biſt furchtbar hart in deinen Worten, Leonhard,

wie immer! Es wäre entſetzlich, wenn d
u

nicht innerlich
das gerade Gegenteil wäreſt!“

„Der Matthias – ſage ich dir – den du Benjamin
nennſt! Es iſ

t

ein wahrer Jammer! Das ſiebente und
jüngſte Kind ein verzärtelter Fratz, d

ie

fünf älteren tot, und
der erſte und älteſte, ſtatt den Lindenbühl zu übernehmen,

eine Art langweiliger und gelangweilter Nichtsthuer!“
„Muß es denn immer der Älteſte ſein, der den Linden

bühl übernimmt? Biſt du zum Beiſpiel...“
„Nichtsthuer – ſage ich dir. Und mit deinem Bei

ſpiel! Nun ja
,

d
a

kommſt d
u

mir wieder mit deinem Julian!
Du thuſt es einmal nicht anders – du haſt dein Leben
lang immer ſo eine Art Götzen auf dein Hausaltärlein auf
pflanzen müſſen, erſt mich...“

„Aber Leonhard!“ flüſterte die Freiin verſchämt, und

d
ie

Röte ſtieg ihr wie einem jungen Mädchen bis in d
ie

Haare hinauf.

„Erſt mich– ſage ich dir – ziere dich doch nicht,

Melanie, e
s

war doch ſo!“ Seine rauhe Hand fuhr ihr
dabei mit ſachter Zärtlichkeit über die Wange, daß ſi

e ſo

gleich abermals tief errötete. „Dann – la donna è mobile– ward ic
h

herabgeſtürzt, und mein Bruder Julian wurde
das goldene Kalb...“
„Leonhard, d

u verſündigſt dich . . .“

„Das goldene Kalb – ſage ic
h

dir. Ich verſündige
mich? An Julian etwa? Natürlich! Weil e

r,

der Älteſte,

a
n mich, den Jüngeren, den Lindenbühl abgetreten hat, um

bald in Spanien, bald in Italien, bald in China, dann
wieder in Mexiko, als Landsknechtherumzufechten,und ſo fort

ohne Ende allerorten, wo e
s

eben etwas zu raufen, zu

morden und zu ſengen gab. Das liefert natürlich den
doppelten Heiligenſchein von Edelmut und Heldentum um
ſeinen Dickſchädel.“
„Aber, Leonhard...“

„Dickſchädel– ſage ich dir. Edelmut! Ja, Sitzfleiſch
fehlte ihm, Arbeitsluſt und Geduld. Heldentum! Wäre e

r

nicht auf dem Lindenbühl, ſondern unter demſelben geboren
worden, ſo wäre e

r

ein landſtreichenderDudelſackpfeifer oder
ein feuerfreſſender Taſchenſpieler geworden ...“
„Leonhard...“
„Feuerfreſſend– ſage ich dir. Aber natürlich, für die

ſentimentaleBurgfrau Melanie bleibt e
r

der edelmütigeHeld!“
„Leonhard, auf welcher Seite der Edelmut iſt, weiß

ic
h

nur zu gut. Wenn d
u

ſo redeſt, kann ic
h

nicht mehr
ſchweigen. Ich weiß, trotzdem du es mir verhehlteſt, daß
die Rente, welche d

u Julian ausbezahlſt, mehr als die Hälfte
deiner Geſamteinkünfte beträgt. Du biſt es, der mir immer
verſchweigt, was d

u ihm, der nicht zu rechnen verſteht, ſonſt
noch hie und d

a

heimlich zuſchickſt– du, der alles dies

im Schweiße ſeines Angeſichtes bei zuweilen ſchwerenZeiten
erarbeitet hat – nun, wende dich nicht ab, ich weiß es

ja doch, du, du“ – und ſie ſchlang beide Arme um ſeinen
Hals und legte ihr Haupt a

n

ſeine breite Bruſt.
Er ſtrich ihr wieder ſanft über die Wange hin und

ſagte: „Da willſt du's nun mit Schmeicheln und Streicheln
wieder wett machen, daß der Julian auf deinem Hausaltar
glotzt– nun bleibe nur mit deinem Kopf liegen – der
Julian iſ

t

zwar verrückt, aber e
r

iſ
t

ein guter Kerl, und
wenn ic

h

ihm alles hingeben und hier als ſein Verwalter
mich abarbeiten ſollte, ic
h

thäte e
s,

ohne zu zucken– aber
ſiehſt du, Melanie, wenn ic
h

eiferſüchtig ſein wollte...“
„Leonhard, d

u ſprichſt unverantwortlich...“
„Eiferſüchtig – ſage ich dir, ſo hätte ich ihm längſt

den Hals umdrehen müſſen wie einer Martinigans. Wenn

e
s

ſich übrigens dabei nur um mich allein handeln würde!
Ich bin nun einmal von dem Poſtament heruntergeworfen,
auf das d

u

mich vor vierzig Jahren gepflanzt haſt, und ſo

ein geſtürzter Götze, wie ich, bleibt ruhig liegen – vielleicht
gräbt man ihn wieder einmal aus. Aber der Julian färbt
auf den Matthias ab...“
„Was meinſt d

u denn, um des Himmels willen?“
„Auf den Matthias – ſage ich dir, auf deinen Ben

jamin. Der Julian wird auf dem Hausaltärlein ein wenig
weiter gerückt, daß der Matthias auch noch daneben Platz
hat. Da hocktund glotzt nun deine Zweieinigkeit: ein großer
Götze und ein Götzenfratz. Der Bube wird in der Verehrung

des Großgötzen aufgezogen, a
ll

das tolle Zeug, welches in

Julians Dickſchädel ſein Unweſen treibt, wird in den kleinen
Schädel okuliert, außer dem Onkel Julian gibt es für den
Jungen keinenGott, und die eigne Mutter iſ

t

ſein Prophet!“
„Leonhard, das ritterliche Weſen Julians...“
„Sein Prophet – nun, habe ich es nicht geſagt?

Ritterliches Weſen! Leben wir im Mittelalter? Willſt d
u

einen Strauchritter aus deinemBenjamin machen? Und der
Junge hat e

s

dem Julian auch ſchon glücklichabgeguckt,wie
ſich dieſer ſchneuzt und wie e

r ſpuckt– da komm und ſieh
ſelbſt!“ Mit einem ſanften Griff faßte er die Hand ſeiner
Frau, legte ſie zärtlich in ſeinen Arm und führte ſi

e

zu

dem offenen Fenſter.
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In der Mitte des Schloßhofes ragt ein rieſenhafter

Lindenbaum. Er iſt ſchon dageweſen, als das Schloß auf
der Felſenhöhe und der Weiler a

n

deren Abhang noch nicht
waren, als noch eine rätſelhafte Wildnis den See a

n

ihrem
Fuße umrankte. Nachdem man dann das Schloß um die
Linde gemauert, d

a

iſ
t

ſi
e

Pathe geſtanden bei Bau und
Bauherrn. Die „vom Lindenbühl“ nannte ſich das Geſchlecht,

und wer dieſen Namen getragen, e
r ſpielte als Kind im

Schatten der Linde, e
r trug ihren Duft als Heimaterinnerung

in die weite Welt, e
r

lauſchte endlich heimgekehrtals Greis
dem Raunen ihrer Blätter. Die Linde kannte ſi

e alle, die
dort in der Gruftkapelle ſchliefen, alle, und hielt über ſi

e

einen mächtigen Aſt ausgeſtreckt wie einen ſegnendenArm.
Wie dann nach und nach das See- und Waldland zum Be
ſitze des Geſchlechtes angewachſen war, d

a

hatte auch ſi
e

allmählich den Wipfel über die Mauern wachſen laſſen, um

das Lindenbühler Gebiet in ſeiner Gänze zu überblicken.
Immer mächtiger hatte ſi

e

ſich emporgeſtrecktund ragte nun,

weithin über alles Land der Burgherren Umſchau haltend,

ein Wahrzeichen und lebendes Wappenbild des Geſchlechtes.
Von der fernen Niederung angeſehen, reckte ſich die Fels
maſſe des Schloßberges aus den Wellen des Sees wie ein
ruhender Löwe mit wachſam gehobenemHaupte. Auch die
Herrſcherzier fehlte nicht auf dem Scheitel des königlichen
Tiergebildes: Zinnen und Türme alter Zeiten rundeten ſich
dort zur hohen Mauerkrone, und daraus leuchtete weithin
ein Smaragd als des Diadems Mitte und Halt. Der
Smaragd war die Linde. Und die „vom Lindenbühl“ ehrten

ſi
e

als ein Heiligtum; denn was ſi
e

a
n

Land mit ihren
Wurzeln umklammert hielt, damit hatte e

s begonnen. Und
mochte auch einer oder der andere des Geſchlechtesſeltener

in der Linde Bannkreis gelebt oder ſich ihr ganz entfremdet
haben, zuletzt ſchüttete ſi

e

doch auch ſolchem undankbaren
weltfahrigen Kinde duftige Willkommensblüten rings um die
Gruftkapelle. Gänzlich war dochkeiner ausgeblieben, ſondern
wenigſtens ſchlummerngekommenunter ihrem ſegnendenArm,

wie alle die übrigen ſeit Jahrhunderten.
Den Stamm der Linde umſpannt eine Rundbank. Auf

ihr ſitzen im Kreiſe ſämtliche Knechte des Lindenbühls, das
Kinn und die Wangen bis unter die Augen mit einer dicken
Lage Seifenſchaum überzogen. Ernſt und feierlich, wie die
Senatoren Roms den galliſchen Brennus, erwarten ſi

e

den
Raſierer. Nur der jüngſte Stalljunge, auf deſſen ſproſſendem
Flaum der weiße Schaum nur ſpärlich liegt wie Frühlings
ſchneeauf winzigen Saatkeimen, würgt mühſam ein Lachen
herunter. Es gehört zu ſeinen Dienſtpflichten, am Sonn
abend alle Knechte einzuſeifen, und e

r

hat ſich ſoeben a
n

dem alten Oberknechte für etliche Püffe gerächt, indem e
r

ihm mit der ſchäumendenHand in das Auge geraten iſ
t.

Der Alte ſcheint zu weinen und macht krampfhafte Anſtren
gungen, ſich den Reiz aus dem Auge hervorzuzwinkern. Noch
mühſamere Arbeit bereitet e

s ihm, ſeinen Groll gegen den
ungeſchicktenJungen zu verwinden, ſo daß e

r

nicht in Worte
ausbricht. Denn der junge Lindenbühler macht langſam die
Runde um die Linde. Er iſt zwar erſt dreizehn Jahre alt,
aber e

r

iſ
t

nun einmal „unſer junger Herr Baron,“ wes
halb der Alte tapfer ſeinen Ingrimm verbeißt und ſein Auge

weiter thränen läßt. Der junge Lindenbühler denkt eben
nach, wie ſich bei derartigen Gelegenheiten das Ideal des
Hauſes benimmt, der Onkel Julian, das Muſter, welches die
Mutter ihm bei jeglichem Thun und Laſſen vor die Augen

hält. Und ſo legt e
r

denn die Hände über den Rücken,

müht ſich, die jugendfriſche Glätte der Stirn in ſchwere
Falten zu zwingen, und muſtert, in militäriſch ſtrammemSchritt
dahinſchreitend, ſcharfen Blickes die Verſammlung. Aus dem
offenenSchloßfenſter ſah der Freiherr ärgerlich und ſeine Frau
verwundert zu, wie der, welchervomVater beharrlichMatthias,

von der Mutter immer Benjamin genannt wurde, ſich nun ganz

als Julian geberdete. Zweimal machte er ſo die Runde, indes

d
ie

vielen großen Naſen unbewegt aus dem Seifenſchaum her
vorragten wie Leuchttürme aus dem weißen Meeresgiſcht.
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Da tritt der Raſierer durch das Schloßthor. Die

ſchweigſameRunde zuckt ſchmerzlich zuſammen, als o
b

der
Zahnausreißer daherkäme: der Mann hat eine ſchwereHand,

weil e
r

anſonſten ſeines Zeichens Holzknecht iſ
t.

Der junge

Lindenbühler vergißt, daß Onkel Julian ſolch ein reglements
widriges Zucken mit grimmigen Ausrufen in den Sprachen

aller Herren Länder gerügt hätte. Er iſt im Gegenteil
davon gerührt, und wirft einen mitleidigen Blick auf die
Schloßmannen, die ſich ſolcher Marter preisgeben, obzwar
heute kein Sonnabend iſ

t

und auch Onkel Julian nicht an
kommt. Zu dieſemMitleid geſellt ſich noch die herbereBei
miſchung von Gewiſſensbiſſen, weil e

r ſelbſt, auf eigne Fauſt,
heimlich, ohne dem Vater etwas zu ſagen, jene Marter an
geordnet hat. Aber e

r

unterdrückt rechtzeitig die Rührung,

ehe ſi
e

ihn noch ſo weit bringt, alle wieder unraſiert fort
zuſchicken– was hätte Onkel Julian dazu geſagt? Darum
dreht e

r

ſich kurz auf dem Stiefelabſatz um – ganz wie
der Onkel – und läuft dann – gar nicht wie der Onkel– dem Schloſſe zu, um wenigſtens des jammervollen An
blickes los zu ſein.
Da er die Thüre der großen Halle öffnet, erblickt er

den Vater. Dieſer ſitzt in dem gewohntenLehnſtuhl mit der
gewohnten kurzen Pfeife, jedoch nicht mit der gewohnten

Abendruhe eines wacker abgearbeitetenLandedelmannes. In
dem ſommerlich verödeten Feuerloch des Kamines liegt ein
Häuflein halbverkohlter Fidibuſſe und ebenſoviel angebrannte
Zündhölzchen, die e

r

beim Rauchen bereits verbraucht hat,

und nun zündet e
r

die kalt gewordene Pfeife abermals an.
Auch bei dieſem ungewohnten Anblick ergreift Rührung den
jungenLindenbühler. Um nicht von ihr überwältigt zu werden,

hilft e
r

ſich abermals mit dem onkelhaften kurzen Umdrehen
auf dem Stiefelabſatz, und eilt raſch aus der Halle. In
den übrigen Räumen macht ſich überall ein fahriges Weſen
geltend: e

s

haſtet dahin, huſcht vorüber, ruft von oben, ant
wortet von unten, rennt Treppen auf, Treppen ab, rumort

in allen Ecken. Eine Unraſt durchwogt das Schloß von der
Turmſpitze bis in den Keller. Es wird geſcheuert, gefegt,
geklopft, das winzigſte Stäubchen mit fanatiſchem Eifer ver
folgt. Wo die Wellen verlaufen, legen die Mägde ihr Feier
tagsgewand zurecht, Mariedl, d

ie

uralte Küchenmagd, bügelt

ihre ſonntägliche Halskrauſe. Und doch iſ
t morgen kein

Feiertag, e
s

kommt auch der Onkel Julian nicht an, und
der junge Lindenbühler betrachtetdies ganze Treiben gleich

falls mit Rührung; dann geht e
r

der Mutter nach, die
immer wieder alle Räume muſternd durchirrt. Sie hand
habt einen Staubwedel zierlich und anmutig, als o
b

e
s

ein
Fächer wäre, fährt damit über Flächen, welchebereits ſpiegel

glatt glänzen, rückt Dinge weg, welche ſi
e

einen Augenblick

vorher hingeſtellt hatte, und müht ſich, dem Vorhang eine
Falte aufzunötigen, die e

r

ohnedies ſchon aufweiſt. Die
Freudenröte, welcheihre Wangen färbt, hat der junge Linden
bühler jedesmal geſehen, wenn der Onkel kommen ſollte.
Aber diesmal kam der Onkel nicht, und in ihrem Antlitz
tritt außerdem noch etwas anderes zum Vorſchein: über die
Freudenröte ſchleicht hie und d

a

eine verſtohlene Thräne.
Sie wiſcht mit der Hand darüber, merkt erſt hinterdrein,

daß ſi
e

Staubhandſchuhe anhat, ſieht raſch im Spiegel, daß

ihre Wange davon grau geworden iſt, lächelt bei dem An
blick auf, und über das Lächeln zuckt blitzſchnell wieder ein
großer Thränentropfen herunter. Dabei fährt ſie, indem

ſi
e

abermals ihrer Staubhandſchuhe vergißt, ſtreichelnd über
den Kopf des jungen Lindenbühlers, und murmelt halb
ſchluchzend,halb ſchmeichelnd: „Mein lieber Benjamin!“

Der Knabe wendet ſich unwillig auf dem Stiefelabſatz

a
b

und ſagt: „Liebe Mama, ic
h

bitte dich, nenne mich doch

nicht mehr ſo!“
„Warum denn, Benjamin?“

„Du... d
u

denkſt gar nicht daran... Du weißt ja

doch, weil ic
h

von jetzt a
n

hier ein Onkel ſein werde.“
„Aber Kind . . .“

E
r

macht auf dem Stiefelabſatz noch eine zweite halbe
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Schwenkung, ſo daß er ihr jetzt den Rücken kehrt. „Ich bitte
dich, liebe, liebe Mama“ – erklang es ungeduldig – „das
geht ja noch weniger, „Kind“ zu ſagen!“

„Um des Himmels willen, was haſt du denn auf ein
mal? Biſt du krank? Fehlt dir etwas? Zeige doch einmal
deine Zunge!“

„Aber Mama! Ein Onkel wird ſeine Zunge zeigen!“

und tief beleidigt über dieſe Zumutung legt er die Hände
auf den Rücken und marſchiert in ſtrammen Julianſchritten
zur Thüre hinaus und hinab zu dem Vater, welchem eben
wieder die Pfeife ausgegangen war.
„Papa, du rauchſt ja kalt!“ ſagt e

r,

indem e
r

ſich vor
den Lehnſtuhl ſtellt. „Es iſ

t überhaupt alles im ganzen

Schloſſe umgekehrt, ganz ſo, wie wenn der Onkel kommt.
Und diesmal kommt bloß eine Nichte.“
„Was? Wie ſo

,

eine Nichte?“ fährt der Freiherr ver
wundert aus ſeinem tiefen Sinnen auf.
„Nun, iſ

t

etwa die Juana nicht meine Nichte? Das

iſ
t

auch etwas Rechtes, ſo eine Nichte! Ich will ihr ſchon
den Onkel gehörig zeigen!“

Der Freiherr ſieht ihn ganz erſtaunt an, dann ſagt er:
„So, und wie wirſt d

u

denn das anfangen, d
u junger

Grasteufel von einem Onkel?“

„Wie? Ganz einfach wie der Onkel Julian mit mir– und wenn ſie nicht gleich folgt, beim Rockkragen in die
Höhe gehoben!“

„Sie hat ja gar keinen Rockkragen– ſage ich dir.“
Der junge Lindenbühler ſtutzt und ſchweigt ratlos – die

Sache hat ihre Schwierigkeiten. Der alte Lindenbühler aber
brummt verdrießlich für ſich hin: „Natürlich, wozu habe ic

h

mich denn erſt gewundert, daß der Junge ſich einmal nicht
wie ein verzärteltes Mädchen gebärdet! Ich habe mir's ja

denken können! Das iſ
t

immer nur der Widerſchein von dem
Strohfeuer Julians – wo das nicht brennt, bleibt es auch bei
dem Buben ſtockfinſter!“ Laut aber ruft e

r

dem Knaben zu:
„Natürlich, der Fall iſt bei dem Onkel Julian nicht vorge
kommen– darum ſtehſt du jetzt da ſtumm und dumm. Ein
jeder andereJunge hätte in Ermangelung eines Rockkragensdie
Zöpfe erwiſcht, aber du, armer Juliansaffe...“ (Fortſetzungfolgt.)

Der achtſtündige Arbeitstag.
ZeitgemäßeBetrachtungendes ſozialpolitiſchenMeergreiſes.

Von Hanns von Spielberg. (Abdruckverboten.)

Sie werden doch nicht erſchrecken? Bitte, ſorgen Sie
ſich nicht, verehrteſter Herr! Ich kennedas Daheim und Sie
viel zu gut, als daß ic

h

verſuchen ſollte, einen etwas bebel
liebknechtartig angehauchtenArtikel bei Ihnen einzuſchwärzen,

und Sie kennenwohl auchIhren getreuenMeergreis gut genug,
um zu wiſſen, daß e

r

zwar ein griesgrämiger Polterer, aber
ein im übrigen höchſt loyaler Mann iſt.

Ich möchte nur gern mit Ihnen über einige Beobach
tungen plaudern, d

ie

ic
h

im letztenWinter in Berlin gemacht
habe, und die mich zu der Uberzeugung brachten, daß die
armen Männer aus den oberen Klaſſen unſerer Geſellſchaft– laſſen Sie mich den vorſtehenden, nicht ganz zutreffenden
Ausdruck einmal in Ermangelung eines beſſeren feſthalten–
daß dieſe armen Geſchöpfe eigentlich viel, viel ſchlimmer
daran ſind, als die ſogenannten weißen Fabrikſklaven, die

uns jetzt ſo gründlich zeigen, was 'ne Harke iſ
t. Es wäre

für jene bedauernswürdigen Männer wahrhaftig das größte
Glück, wenn das ſozialdemokratiſche Ideal: acht Stunden
Arbeit, acht Stunden Erholung, acht Stunden Schlaf zum
Staatsgeſetz erhoben würde, und ic

h

möchte alles Ernſtes

für dieſes Geſetz und ſeine drakoniſche Durchführung plai
dieren, wenn ic

h

nur wüßte, wo d
ie

Schutzleute herkommen
ſollten, um (ebenfalls natürlich in achtſtündiger Arbeitszeit)
ſeine Durchführung zu überwachen.
Bitte, ſehen Sie ſich nur einmal unſere Herren nach

Ablauf der Winterkampagne an! Ihnen allen ſteht d
ie

brennendeSehnſucht nachder Sommerfriſche auf dem bleichen
Geſicht geſchrieben,und d

ie

Hausärzte kutſchierentäglich zwei
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mal acht Stunden umher, um die erſchöpften Körper und
Geiſter noch ſo einigermaßenmit Antipyrin, Sulfonal, Chinin,

Bromkali und was weiß ic
h

noch bis zu demZeitpunkt auf
dem Damm zu erhalten, a

n

dem ſi
e

ihre Patienten nach der
See, demHochgebirgeoder nachKarlsbad inſtradieren können.
Jene Männer ſind aber nicht etwa Roués, die nur ernten,

was ſi
e

verdienen– es ſind pflichttreue Staatsbeamte, eifrige,
tüchtige Geſchäftsleute, die nicht um ein Haar breit vom
Wege des Rechten abgewichen zu ſein glauben. Und wenn
man ſi

e fragen dürfte, wo ſi
e

ihre Nerven gelaſſen, dann
würden ſi

e

mit dem beſtenGewiſſen von der Welt antworten:
„Es war ein zu anſtrengen der Winter.“
In der That, das war er auch für ſie: ſie haben zu

viel gearbeitet, ſind zu ſehr den ſogenannten Forderungen

der Geſelligkeit nachgekommenund haben ſo wenig Zeit für
den Schlaf gefunden, daß der Schlaf ſchließlich keine Zeit
mehr für ſi

e

fand.

Ohne mich zu rühmen, ic
h

bin kein Faulpelz; mein Vater,

das weiß ich, war ein ſehr thätiger Herr, und von meinem
Großpapa habe ic

h

mir erzählen laſſen, daß e
r ſogar außer

ordentlich eifrig in ſeinem Beruf geweſen ſei. Gegenüber

der Bienenemſigkeit der heutigen Generation aber ſind wir
alle drei gewiß armſelige Schlucker, und ic

h

für mein Teil
ziehe vor ihr bewundernd den Hut. Von neun Uhr vor
mittags bis fünf Uhr nachmittags mit einer einzigen kleinen
Frühſtückspauſe auf dem Büreau nicht nur ſitzen, ſondern
auch wirklich arbeiten und ſich dann womöglich noch einen
Stoß Akten von erſchreckendenDimenſionen nachHauſe kommen

laſſen – das hätte ich nicht fertig gebracht, heute aber gilt
e
s

als Durchſchnittsleiſtung. Daß ein Schriftſteller, der
jährlich mindeſtens einen Roman „dichtet,“ dabei auf der
Redaktion ſeines täglich zweimal erſcheinendenBlattes von
neun bis ein Uhr und von vier bis neun Uhr thätig ſein
kann, iſ

t

mir unfaßlich, und ebenſo unerklärlich erſcheintmir
die Lebensenergie eines mir befreundeten Geſchäftsmannes,

der täglich um neun Uhr nach dem Kontor fährt und erſt
um ſechs Uhr zurückkehrt,dazwiſchen aber mehrere Stunden
angeſtrengter Börſenthätigkeit abſolviert. Ich greife dieſe
Männer aufs Geratewohl heraus – wir finden ihres
gleichen in allen Berufsklaſſen. Wenn e

s

nun wahr iſ
t –

und e
s

iſ
t

wahr! – daß jede wirkliche energiſchegeiſtige
Arbeit in unvergleichlich höheremMaße anſtrengt, als eine
rein phyſiſche Thätigkeit, muß denn nicht die ſtrikte Forde
rung des achtſtündigenNormal-Arbeitstages (ohne Scheidung

der verſchiedenenArbeitsarten) ſeitens unſerer Arbeiter als

eine gänzlich unangemeſſeneerſcheinen, oder– umgekehrt –
ſollte ihre Forderung nicht auch zugleich eine berechtigte
Mahnung für die geiſtigen Arbeiter ſein, Maß zu halten!
Gewiß läßt ſich die geiſtige Arbeitskraft nicht ſchematiſieren,

ein Zuviel aber rächt ſich ſtets... e
s

rächt ſich nicht nur a
n

dem Einzelnen, e
s

rächt ſich auch a
n

der Güte der Leiſtung.

Indeſſen heißt e
s

wohl Waſſer in die Nordſee gießen,
wenn man dies erörtert. Der Druck von oben und das liebe

Strebertum, der Zuſchnitt unſers Erwerbslebens, die Haſt,

welche ſich in unſerer ganzen Zeit ausprägt, werden ſich
wahrlich herzlich wenig um die Plaudereien eines Meergreiſes

kümmern – ſie nehmenauf verſchiedenesWichtigeres ja auch
keine Rückſicht. Mit der achtſtündigen – überhaupt mit
einer beſtimmten normalen Arbeitszeit iſ

t

e
s

für den „beſſer
geſtellten“ Staatsbürger Eſſig. Wie iſ

t

e
s

aber mit der
achtſtündigen Erholungszeit?

Nach gethanerArbeit iſ
t gut ruhen, habe ic
h

mir irgendwo
ſagen laſſen, und ic

h

zweifele nicht, die ungeheuereMehr
zahl unſerer Arbeiter iſ

t

ſo verſtändig, von dieſem bewährten
Satze Gebrauch zu machen: nach der Arbeit wirklich zu

ruhen. Die „beſſer Geſtellten“ aber kennen dieſe körperliche

und geiſtige Ruhe innerhalb ihrer knappen ſogenannten Er
holungszeit keineswegs. Einmal fühlen ſi

e

das unabwendbare
Bedürfnis, auch außerhalb ihrer eigentlichen Thätigkeit nicht
unthätig zu ſein: der eine ſchreibt ein Buch, der zweite hat
irgend ein ehrenvolles Nebenamt, der dritte arbeitet daheim



Der Rattenfänger von Hameln. NachdemGemäldevonHermann Kaulbach.
(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)



ſeine Akten durch, der vierte muß ſich durch e
in fortgeſetztes

Studium weiterbilden, der fünfte für den nächſtenTag vor
bereiten. Das iſ

t

alles ſehr ſchön und ſehr gut, aber e
s

iſ
t

Arbeit und, was man ſich auch vorreden mag, keine Er
holung! Keine Erholung vor allem aber iſt unſere
Geſelligkeit, ſondern eine harte Strapaze.
Ein Mann, der tagsüber ſeine Pflicht gethan, hat An

ſpruch darauf, am Abend im Kreiſe ſeiner Familie Geiſt und
Körper zu ruhen. Das ſchließt keineswegs aus, daß e

r

dann und wann Freunde bei ſich ſieht oder Freunde auf
ſucht – das ſchließt auch keineswegs aus, daß er dann und
wann in das Theater, in ein Konzert, meinetwegen auch
auf einen Ball geht. Aber das allabendliche Auswandern,
nur unterbrochen von den Tagen, a

n

denen man ſelbſt Gäſte
ſieht, die übermäßige Ausdehnung dieſer Geſellſchaften bis
über die Mitternachtsſtunde hinaus, die Konzentrierung faſt
des ganzen geſelligen Lebens auf wenige Monate im Jahre– das ſind die Grundübel, a

n

denen wir kranken. Ich
frage Sie alle aus Berlin SW und Berlin W auf das
Gewiſſen, meine Herren Familienväter, haben Sie einen
wirklichen, dauernden Genuß von Ihrer Art der Geſelligkeit
gehabt, haben Sie nicht of

t

geſtöhnt: „Heute ſchon wieder
aus!“ und blieb bei Ihnen etwas anderes zurück als Ab
ſpannung und Ermüdung? Und wie e

s

in Berlin iſt, ſo
wird e

s

anderswo gewiß auch ſein. Nach einer, gelinde
gerechnet,neun-bis zehnſtündigentäglichenArbeitsleiſtung etwa
vier- oder fünfmal in der Woche von acht Uhr abends bis
gegenMitternacht oder, Diners vorausgeſetzt, von etwa fünf
bis zehn Uhr ſogenannten geſelligen Pflichten nachzukommen,

das kann auf die Dauer auch der kräftigſte Körper, das
können die normalſten Nerven nicht aushalten.
Aber unſere Frauen ertragen dieſe Anſtrengung doch

ohne Schaden? Um Verzeihung: die Sache liegt bei den
werten Damen denn doch anders! Eine tüchtige Hausfrau

hat im Laufe des Tages gewiß auch ihre Mühe und ihre
Laſt, ihre Sorgen und ihren Ärger, mit der Arbeit des
Mannes ſind dieſe häuslichen Miſeren aber gewiß nicht zu

vergleichen. Dann aber: ertragen d
ie

Frauen und Mädchen
das Ubermaß der Geſelligkeit wirklich ohne Schaden? Der
Schein täuſcht nur allzu o

ft – die Wahrheit könntenunſere
Nervenärzte verraten, die Wahrheit empfinden Mann und
Kind am häuslichen Herde, und das Traurigſte: die Wahr
heit tritt am einſchneidendſten in der nächſtenGeneration zu

Tage. Nicht erſt das Leben bringt unſern Kindern den
Fluch der Jetztzeit, die Nervoſität, ſi

e tragen in der Wiege

ſchon den Keim in ſich, der dann freilich von klein auf durch
die Unvernunft der Eltern und auch – leider – durch

d
ie

Schule ſich fortgeſetztweiter entwickelnmuß.

Die Arbeit und die ſogenannte Erholung ſtreiten ſich
endlich um den Preis, wer von ihnen demMann am meiſten
den Schlaf verkürzen kann. Gewiß iſ

t

auch das Bedürfnis

nach Schlaf individuell verſchieden,ebenſo gewiß aber kommt
dasſelbe im Durchſchnitt bei den Herren unſerer oberenGe
ſellſchaftsklaſſen heute nicht zu ſeinem Recht. Wer von uns

erfreut ſich denn noch eines geſunden, erquickenden, acht
ſtündigen Schlafes – wer gönnt ſich einen ſolchen? Der
Schlaf vor Mitternacht iſ

t

der beſte, ſagt man mit Recht;

wenn man aber nach berühmten Muſtern eine Enquete dar
über veranſtalten könnte, in wie vielen Häuſern die Studier
lampe nach zwölf Uhr noch auf dem Schreibtiſch des Haus
herrn leuchtet,wie wenige Männer die Geiſterſtunde wirklich
verſchlafen, würden wir, glaube ich, merkwürdige Reſultate

zu verzeichnen haben. Unſere Damen können das Miß
verhältnis einigermaßen ausgleichen, ſi

e

ruft am nächſten
Morgen nicht des Dienſtes ewig gleichgeſtellteUhr; die alte,
gute Sitte, daß d

ie

Frau dem Gatten früh den Kaffee ſelbſt
einſchenkte, iſ

t ja in unzähligen Familien längſt in Ver
geſſenheit geraten. Unſere Herren lernen dagegen ſyſtema
tiſch, das Bedürfnis ihres Körpers nach Schlaf zu ver
ringern. Wohl möglich, daß man damit großartige Erfolge

erreichen kann, gewöhnt ſich der Körper ja doch a
n

allerlei

Gifte. Der arme Körper wird ſchließlich der Mißhandlungen

aber dennoch müde, beſinnt ſich eines Beſſeren und lehnt
ſich gewaltſam gegen den Tyrannen Geiſt auf. Ich bin kein
Arzt und kann d

ie

dann folgende weitere Entwickelung der
Dinge daher nicht ſchildern; meiner feſten Uberzeugung nach
aber hat die herrſchende Schlafloſigkeit, über welche wir
allerorten klagen hören, nicht zuletzt darin ihre Urſache, daß
Gott Morpheus allzu o

ft

um ſein gutes Recht gekürzt wird.
Ob unſere Herren, die Arbeiter, demnächſt ſchon ihr

Ideal des achtſtündigen Arbeitstages ſich erkämpfen werden,
kann zwar niemand mit Sicherheit ſagen; wenn ſi

e

das Ziel
aber erreichen, werden ſi

e gewiß dabei nicht ſtehen bleiben

und ſchleunigſt „ſechs Stunden Arbeit“ auf ihre Feldzeichen
ſchreiben. Wir, die wir nicht mit der Maurerkelle oder dem
Schlägel, nicht mit der Schuſterahle oder dem Zimmermanns
beil – und doch pflichttreu und energiſch arbeiten, wir
werden auf eine angemeſſeneBeſchränkung unſerer Arbeits
zeit ſicher verzichten müſſen. Aber wir ſollten uns wenigſtens

die zweite und dritte Forderung jener: eine reichliche, ver
nünftig ausgenützte Erholung, einen hinreichenden, regel
mäßigen Schlaf zu eigenmachen. Sie zu erfüllen, liegt ledig
lich in unſerer Hand. Leicht zu erfüllen ſind ſi
e

freilich
darum nicht. Man muß vielleicht ſogar ein alter Meergreis
ſein, um überhaupt den Mut zu haben, beide Forderungen
auf unſere Verhältniſſe zu übertragen.

Das Entſtehen und Vergehen neuer Himmelskörper in den letzten Jahren.-
Von Dr. Klein.

Der Himmel über unſermHaupt und die Erde unter unſern
Füßen ſind für uns Menſchendas Dauerhafteſte,wovon wir durch

d
ie Erfahrung belehrtwerden. Zwar haben d
ie GeologendenBe

weis geliefert, daß die Oberflächeunſers Erdballes nicht immer ſo

beſchaffenwar, wie wir ſi
e

heuteſehen. Wo gegenwärtigBerge
ihre Gipfel in die Wolken erheben, d
a

brandetevor unzähligen
Jahrtauſendendas Meer, und wo heuteder Fiſcher ſein Netzaus
wirft, d
a

war vor ZeitenfeſtesLand; e
s gibtvielleichtkeinenQuadrat
ſuß Fläche, der nicht im Verlaufe der VorgeſchichteunſererErde
einſtmalsvon Waſſer bedecktwar. Aber alle dieſeVeränderungen,– – – - - –– – ––

(Abdruckverboten.)

ſo groß und gewaltig ſi
e

immerhin ſein mögen, betreffendochnur
die Oberflächeunſers Weltkörpers; die tiefe Schicht desſelben,der
ganzeungeheureBall ſelbſt, der von uns bewohntwird, bleibt im
großenund ganzenderſelbewie e

r

vor Million Jahren war. Un
aufhörlichrollt e

r

um die ſtrahlendeSonne, viele millionenmalhat

e
r

ſeinenUmlauf vollendet,und nichtsdeutetdarauf hin, daß auch

in der fernſtenZukunft dieſeTage oder Dinge ſichändernwerden.
In bezugauf menſchlicheVerhältniſſeund menſchlicheEinrichtungen
kann man nicht ſagen, daß unſer Erdball für die Ewigkeit einge
richtetiſt, e

r

war naturgemäßvor Beginn des Menſchengeſchlechtes
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und er wird dieſes überdauern. Ganz das Gleiche gilt von den
übrigen Planeten, es gilt vom Monde und allen Sternen desHim
mels. Sie bilden die dauerndenWerkſteineim WechſelundWandel
der Zeiten und ſind gewiſſermaßendie Repräſentantendes Ewigen
und Unveränderlichen.Die neuerenBeobachtungenhaben indeſſen
gelehrt,daß auchdieWeltkörperihreZeit der Jugend unddesAlters
haben, daß neueSonnen aufleuchtenund alte ihre Strahlen ein
büßen. Ja, die jüngſtenUnterſuchungenführen zu dem merkwür
digenReſultate, daß in unſerm Sonnenſyſtemgewiſſe Weltkörper
neu entſtehen,dadurch, daß ältere ſichauflöſen. Die Weltkörper,
um welchees ſichhandelt,ſind die Kometen,jene im Mittelalter ſo
gefürchtetenHaarſterne,denenman damals thörichterweiſe d

ie Auf
gabezugewieſenglaubte,demſündhaftenMenſchengeſchlechtals Zucht
rute Gottes zu erſcheinen.
Die große und überraſchendeThatſache, daß ein Komet unter

den Augen der Beobachterſich in zwei teilte, wurde zum erſtenmal
Ende Dezember1845 bekannt. Es war der nachſeinemEntdecker

ſo genannteBielaſcheKomet, der dieſesSchauſpieldarbot, und nach
Verlauf von einigenWochenhatten ſich beide Kometen ſchon um
40000 geographiſcheMeilen voneinanderentfernt. Der urſprüng
licheBielerſcheKomet beſchriebum d

ie

Sonne eineBahn von 6 bis

7 Jahren Umlaufsdauer. Das nunmehr in zwei ſelbſtändigeKo
meten zerfalleneGeſtirn verblieb in dieſer Bahn, aber als beide
Kometen im Spätſommer 1852 zurückkehrten,hatten ſi

e
ſich auf

325000 Meilen voneinanderentfernt und dieſeEntfernung nahm
bis zumEndeSeptembernochum25.000Meilen zu. Die Trennung
war alſo eineunwiderruflicheund beideKometenmußtennunmehr

in den Himmelsräumen immer weiter auseinanderkommen. Im
Jahre 1859 konnten ſi

e

nachLage ihrer Bahnen von derErde aus
nichtgeſehenwerden,allein im Frühling 1866mußten ſi

e

für unſere
Inſtrumente gut ſichtbarſein. TrotzdemhabendieBemühungender
AſtronomenkeinenErfolg gehabt, beideKometenſind ſeitdemnicht
wiedergeſehenworden und e

s

iſ
t

aus manchenGründen ſehrwahr
ſcheinlich,daß ſi

e

ſich ganz aufgelöſthaben. Im Jahre 1860er
ſchienein ſchwacherKomet, der vorzugsweiſeam ſüdlichenHimmel
beobachtetwurde, und dieſer hat ebenfalls das Schauſpiel einer
Trennung in zweiTeilkometendargeboten.Mehr als zwanzigJahre
vergingen, ehe ein ähnlicherFall ſichwiederzeigte. Am 3

. Sep
tember1882 ſah man auf der Sternwarte am Kap der gutenHoff
nungeinenKometenganznahebeiderSonneundbeobachtetedenſelben

in den nächſtenTagen mit der größtmöglichenGenauigkeit. Die
Berechnungergab,daß dieſerKomet am 17. Septemberder Sonne

ſo nahekam, daß e
r

die höchſtenRegionen ihrer glühendenAtmo
ſphäre durchſtrich. Sein Kern war damals völlig rund, allein am
24. Septemberzeigte e

r

ſich länglich und in der folgendenWoche
entwickeltenſich zwei Lichtknotenauf demſelben, ſo daß man ver
muten konnte, e

r

werde ſich teilen. Was in den nächſtenTagen
auf dieſem Kometen wirklich vorgegangen, entzieht ſich unſerer
Kenntnis, allein am 9

.

Oktober ſah man auf der Sternwarte zu

Athen nebendemKometeneineungeheureNebelmaſſe,unſereErde

a
n

Größe vielfachübertreffend,welcheihre Geſtalt raſchveränderte,
demKometen aber in deſſenBewegung folgte. In der folgenden
WocheentfernteſichdieſeMaſſe von demKometen,nahm a

n

Größe
zu, wurde aber gleichzeitigblaſſer. Dabei änderteder Nebel ſeine
Geſtalt fortwährend,krümmteſichbogenförmigundverſchwandend
lich am 13.OktoberÄ Am 18. Oktoberſah man in Amerika
ſüdweſtlichvon demKometenplötzlichſechskleineNebel, Miniatur
kometenähnlich,dieauchnur kurzeZeit wahrnehmbarblieben.Dann
endlicham 21. Oktober einen größerenNebel öſtlich von demKo
meten in ziemlichgroßer Entfernung. Dieſe ſämtlichenNebel be
ſchriebenähnlicheBahnen wie der Hauptkometſelbſt. Aus der Er
wägung aller Umſtände ergibt ſich unzweifelhaft, daß alle dieſe
Maſſen ſich von dem Hauptkometenablöſten, oder vielmehr aus
dieſememporgeſchleudertwurden. Es fand nachden genauenUnter
ſuchungenvon Profeſſor Bredichin in demKern des urſprünglichen
Kometen eineArt Exploſion oder Eruption ſtatt, und dieſer ver
dankendie kleinenkometariſchenNebel ihr Entſtehen. Es iſ

t klar,
daß ein Vorgang dieſerArt eines der großartigſtenkosmiſchenEr
eigniſſebildet. Eine Kataſtrophe, durch welcheein ſo ungeheures
Geſtirn wie ein Komet iſt, zum Teil zertrümmertwird der Art,
daß dieſeTrümmer nunmehr als ſelbſtändigeKometen ihren Weg
um die Sonne verfolgen, kann man ſich in ihrer ganzenGröße
kaumvorſtellen.Und nochmehrderartigeVorgänge in denRäumen,
welcheder Herrſchaftder Sonne unterworfenſind, kommenoffenbar
durchausnicht ſelten vor, obgleichwir Menſchenbis zur neueſten
Zeit kaumetwasdavon ahnten. Im Verlaufe von 36 Jahren hat
man dreimal die Zertrümmerungvon Kometen und Bildung von
neuen Weltkörpern dieſerArt beobachtet;man vermaghiernach zu

ahnen, wie oft ſich im Laufe der Jahrtauſende derartigeVorgänge
abgeſpielthabenmögen! Der Aſtronom Barnard, welcherdie ſechs
jungenKometennahebei demgroßen entdeckte,kam auf denGe
danken,ähnlicheVorgänge könntenſich möglicherweiſeweit häufiger
ereignenund e

s

ſe
i

deshalbratſam, dieUmgebungneu erſcheinender
Kometen,nochſehr lichtſchwachernebelartigerBegleiter, ſorgſam zu

durchforſchen.Seine Vermutung hat ſich in der That beſtätigt.
Bei demKometen,welcheram 6
. Juli des vergangenenJahres ent

decktwurde, fand ſich, daß derſelbeaus drei Kernen beſtand. Auf
der Sternwarte zu Wien erkannteman noch einen vierten Kern,
der bereitsziemlichweit von demHauptkometenentferntund licht

ſchwachwar. Sonach kann alſo gar kein Zweifel darüberbeſtehen,
daß d

ie

KometenHimmelskörperſind, welcheſich ſehr o
ft infolge

von Eruptionen auf ihren Kernen teilen, ſo daß neueWeltkörper
entſtehen, d

ie

in geſondertenBahnen d
ie

Sonne umkreiſen. Dieſe

Thatſache iſ
t

nun unlängſt von Profeſſor Bredichin einer genauen
Unterſuchungunterzogenworden, um die Verhältniſſe näher zu e

r

gründen, welchedenF. und di
e

Neubildung von Kometenbe
dingen. E

r findet, daß d
ie Abtrennungder kleinenKerne von dem

Hauptkometen,natürlich,mit einer gewiſſenKraft, gewiſſermaßen
ſtoßweiſeerfolgt, aber ſeltſamerweiſe iſ

t

d
ie Geſchwindigkeitdieſes

Stoßes gar nicht ſo groß, wie man denkenmöchte. Bei demKo
meten von 1882 kann ſie, je nachdemdie Eruption in einer b

e

ſtimmtenEntfernung von der Sonne ſtatt hatte, nur zwiſchen 2
1

und 4
5

Meter in der Sekundegeſchwankthaben. -

Wie erwähnt, beſchreiben d
ie jungen KometenBahnen um d
ie

Sonne, welcheder Bahn des erzeugenden,älteren Geſtirns ſehr
ähnlich ſind. Nun findet man in den Kometenverzeichniſſennicht
ſeltenKometen,welchezwar in verſchiedenenJahren erſchienenſind,
derenBahnen aber eine großeAhnlichkeitmiteinanderzeigen. Hier
her gehören z. B

.

d
ie

Kometenvon 1843, der erſtevon 1880 und
der bereitsobenerwähntezweiteKomet des Jahres 1882. Dieſer
letzterehat der Berechnunggemäß eineUmlaufszeitum d

ie

Sonne
von 772 Jahren und wenn man mit Profeſſor Bredichin die ſehr

wahrſcheinlicheAnnahmemacht, daß dieſe drei KometendurchAb
trennung von einemUrkometenentſtandenſind, ſo muß dies um
das Jahr 1110 unſererZeitrechnunggeweſenſein. Außer dieſem
Kometengibt e

s

nochanderevon kurzer Umlaufszeit, welchedurch
Abtrennung von einem früherenKometen entſtandenſein können,

ſo der zweite Komet von 1827 und der zweitedes Jahres 1852,
ebenſo iſ

t

wahrſcheinlich d
e
r

erſteKomet des Jahres 1799 e
in Ab

kömmlingdes großen Kometenvon 1337. Wenn d
ie

Umlaufszeiten
ſolcherKometenmehrerehundertoder ſelbſt tauſendJahre umfaſſen,

ſo iſ
t

natürlichnicht zu erwarten,daß man in unſernVerzeichniſſen
den erzeugendenKometenfindet, d

a

man nichtweiß, wie vieleUm
läufe dieſe Kometen ſeit ihrem Entſtehen ausgeführt haben, und

unſereBeobachtungeneigentlicherſt ſeit demvorigenJahrhundert ſo

genau ſind, daß d
ie

Bahnen der ſichtbargewordenenKometenbe

rechnetwerden konnten. Jedenfalls werfen d
ie Forſchungen von

Profeſſor Bredichin e
in

neuesund eigentümlichesLicht auf d
ie Ent

wickelungsgeſchichteder Kometen und lehren uns, daß viele dieſer
Weltkörpermöglicherweiſeerſt in verhältnismäßigneuererZeit ent
ſtandenſind, in einer Zeit, in welcherdas Menſchengeſchlechtſchon
auf der Erde vorhandenwar. Daß d

ie

Kometen im Vergleich z
u

den Planeten ſehr vergänglicheWeltkörper ſind, ahnteman ſchon
lange und beſondersSchiaparelli hat mit Nachdruckdarauf hin
gewieſen. E

r zeigte,daß dieſeGeſtirne wegenihrer geringenDich
tigkeit, lediglich infolge der Anziehung der Sonne ſich auflöſen
müſſen, ſobald ſi

e

ſichdieſer b
is

zu einer gewiſſenGrenze nähern.
Wahrſcheinlichhängt die Teilung der Kometen, welchewir eben
kennen lernten, mit dieſemUmſtandezuſammen,denn e

s

handelt
ſich hierbeiüberhauptum Kometen, d

ie

der Sonne außerordentlich
nahe kommen. Ferner iſ

t klar, daß d
ie Teilung einesKometen in

zwei oder mehrereGeſtirne, d
ie ſelbſtändigeinhergehen,und d
ie

gleichzeitigeAuflöſung in kleineTeilchen,welchenichtsanderesſind

als unſereSternſchnuppen, d
ie

Geſamtmaſſedieſer Himmelskörper

fortwährendvermindernmuß, bis zur völligenZerſtörungderſelben.
Die von einemKometenausgeſtoßenenTeilchen aber müſſenzum
Teil geſchloſſeneBahnen um d
ie

Sonne beſchreiben,und kommt d
ie
Erde in d
ie

Nähe einer ſolchenWolke vonPartikelchen, ſo erſcheinen
uns d

ie

letzterenals Sternſchnuppen.Auf dieſeWeiſe begreiftſich,
daß die Erde mit den Meteoren eines Kometen zuſammentreffen
kann, der ſelbſt ſehr lange das Sonnenſyſtemverlaſſen oder auch
ſich gänzlich aufgelöſt hat. Der letztereFall hat ſich b

e
i

dem
BielaſchenKometen thatſächlichereignet. Wie obenmitgeteilt, iſ

t

derſelbe1866nichtmehrwiedergeſehenworden, ebenſoweniganfangs
Oktober1872, als e

r

zur Sonne zurückkehrenmußte. Als dagegen
die Erde in der Nacht vom 27. zum 28. NovemberdieſerÄin d

ie

unmittelbareNähe der Bahn desſelbenkam, ereignete i
ch

einer der großartigſtenSternſchnuppenfälle,die ſich jemals menſch
lichenAugen gezeigthaben. Die Erde durchflogdamals thatſächlich
die ungeheureMeteorwolke, in welcheſichderKomet aufgelöſthatte,
und e

s erfolgte nun e
in Regen von Sternſchnuppen,welcherein

wunderbaresSchauſpiel darbot. In ſchweigendemGlanze tauchten
immer wiederneueMeteore in derHöhe desHimmels auf, ſchoſſen
mit Blitzesſchnelledahin und verſchwanden in der Tiefe desAthers.
Kein Teilchen aber erreichteden Erdboden,Meteor auf Meteor eY

loſch in der Höhe und zerſtobharmlos in denhöchſtenRegionender
Luft. Wäre unſere Atmoſphäre nicht vorhanden, ſo würde ſelbſt

e
in

eiſernesDach keinenausreichendenSchutzvor demDurchſchlagen
der Meteore gewähren, d

ie

Lufthülle dagegenbewahrt d
ie

Erde vor
demBombardementdieſerMeteore, ja ſi

e
iſ
t

derdenkbarvollkommenſte
Schutz dagegen. E

s

iſ
t

dies dem Widerſtandezuzuſchreiben,den
die Luft, trotz ihrer geringenDichte, der Bewegungder ſi

e

mit
ungeheurerGeſchwindigkeitdurchſchneidendenMeteore entgegenſetzt
und wodurchdieſevöllig zerſtiebenundaufgelöſtwerden. So finden
alſo d

ie

letztenReſte manchervoreinſt majeſtätiſcham Himmel da
hinziehendenKometen ihr Grab in dem Ozean unſerer irdiſchen
Atmoſphäre.



Krop fantilope imZoologiſchenGartenzuBerlin.
NachdemLebenvonG. Mützel.

Seltene und intereſſante Huftiere.

Von Dr. Ludwig Staby.

In zahlreichen Liedern und Sagen der orientaliſchen
Völker finden wir begeiſterte Schilderungen von der Schön
heit der Gazelle; das ſeelenvolle, ſanfte Auge, der ſchlanke
Hals, der ſtolze Gang, kurzum, beinahe alles an dem zier
lichen und anmutigen Tiere wird von den phantaſiereichen

Söhnen der Wüſte mit ſchwungvollen Worten geprieſen, ſi
e

erblicken in der Gazelle ein Bild vollkommener Schönheit,
und nur mit ihr vergleicht der in Liebe erglühte Beduine
die Geſtalt der Auserwählten ſeines Herzens. Und ſicherlich
ſind die Lobpreiſungen der Araber begründet, denn welchen
Eindruck muß das ſchlanke, behendeGeſchöpf in ſeiner Be
weglichkeit und zierlichen Anmut auf den Beſchauer machen,

der das Glück hat, e
s

in ungebundenerFreiheit zu beobachten.
Können wir nun auch nicht dieGazellen und Antilopen in ihrer
vollkommenen Schönheit, d

.

h
.

in der freien unbeſchränkten
Bewegung bewundern, ſo haben wir doch Gelegenheit, den
zierlichen Bau ihres Körpers, die ſchlankenLäufe, das aus
drucksvolle Auge und manches andere, was a

n

ihnen ge
prieſen wird, kennen zu lernen, und wir müſſen e

s

den
zoologiſchen Gärten Dank wiſſen, wenn ſi

e

uns mit immer
mehr Arten dieſer ſchönen Tiere bekannt machen. Einige

der in der Gefangenſchaft ſelten zu findenden Antilopen
arten, die durch die Meiſterhand Mützels in den beigege

benen Abbildungen nach Exemplaren des Berliner zoolo
giſchen Gartens dargeſtellt ſind, wollen wir einer kur
zen Betrachtung unterwerfen. – Als erſte finden wir
die Kropfantilope (Antilope gutturosa), ſo genannt wegen

des großen Kehlkopfes, der den Hals des Männchens
auszeichnet und wie ein Kropf hervortritt. Die Kropf
antilope iſ

t

ein ſchlankesTier von Rehgröße mit dünnen
zierlichen Läufen und kurzem, dickemKopf, welcher beim
Bock mit zwei dicht zuſammenſtehenden,nachden Spitzen

auseinanderweichendengebogenenHörnern geziert iſ
t,

die
mit Ausnahme der glatten Spitze vielfach geringelt ſind.
Die Färbung des Tieres iſ

t

auf der Oberſeite desKörpers

auf Rücken und Nackenein braunrötliches Gelb, das nach
der Unterſeite in ein helleres Gelb übergeht und a

n

den
Läufen allmählich zu reinem Weiß wird; das mehr einfar
bige Winterkleid iſ

t

im ganzen etwas heller. Die Kropf
antilope bewohnt die weiten, baumloſen Steppen der
mongoliſchenTartarei, Tibets und Weſtchinas, ſowie Oſt
ſibiriens, hier beſonders die öden Gebiete des hohen Gobi

belebend. Die wüſtenhaften, mit ſpärlichemPflanzenwuchs
bedecktenStrecken dieſes ungeheuren Gebietes ſind die
eigentlicheHeimat dieſer Antilopen, hier verbringen ſi
e

in kleinen Trupps geſammelt, in der Nähe der Gewäſſer

(Abdruckverboten.)

beſonders zahlreich,denheißenSommer. Gegen denWinter
hin, wenn die Seen und Lachen zufrieren, bricht für ſi

e

die Zeit der Not an, ſi
e können, d
a

auf den ſüdlichen
Teilen des hohen Gobi ſelten Schnee fällt, das unent
behrliche Waſſer nicht mehr erlangen und ſind daher
gezwungen, nach den tieferen, ſchnee- und waſſerhaltigen

Thälern des Nordens auszuwandern. Ein Trupp geſellt
ſich auf der Wanderſchaft zum anderen, und ſchließlich
wachſen die Scharen zu unermeßlichen Herden an, die
getrieben von Durſt unaufhaltſam den nordiſchen Ge
filden zueilen. Jetzt iſ

t

für die Tunguſen, die Bewohner
der Steppe, die Zeit der Antilopenjagd gekommen. An
den Tränkplätzen wird den Antilopen aufgelauert, große
Treibjagden werden veranſtaltet und die großen Wan
derzüge fortwährend von allen Seiten angegriffen, Hun
derte und Tauſende fallen den Tunguſen zur Beute,

ihren dürftigen Tiſch auf lange Zeit mit ſchmackhaftem
Wildpret bereichernd.– Noch ſeltener als die Kropf
antilope finden wir in unſern zoologiſchen Gärten die
aus den ſüdlich vom Himalaya gelegenen Ländern,

beſonders aus Bengalen ſtammende Vierhornantilope

oder das Schikora (Antilope quadricornis). Dieſe An
tilope iſ

t

ein zoologiſches Unikum, denn ſi
e

iſ
t

das ein
zige unter allen Horntieren, daß anſtatt zwei Hörner deren
vier aufweiſt. Das vordere kleinere Hörnerpaar ſteht ober
halb des vorderen Augenwinkels, während das andere be
deutend größere Paar über dem hinteren Augenwinkel ſteht
und nach oben und hinten gekrümmt iſt. Der Kopf der
zierlichen, nicht über einen halben Meter hohen Vierhorn
antilope zeichnet ſich ferner aus durch große, runde Ohren
und lang ausgezogene Thränengruben. Das Fell beſteht
aus ziemlich langen ſtraffen Haaren, die auf der Oberſeite

eine fahlbraune, auf der Unterſeite eine hellere Färbung haben.
Das kleine, behendeTier iſt ſehr ſcheu und weiß ſich vor
trefflich in den dichten Wäldern ſeines Heimatlandes, welche
ſeinen Aufenthaltsort bilden, zu verbergen, deshalb iſ

t

über
ſein Freileben zur Zeit noch ſehr wenig bekannt. In der
Gefangenſchaft halten ſich die Schikoras ziemlich gut, pflanzen

ſich auch fort, aber ſi
e

werden wie faſt alle Horntiere mit
zunehmendemAlter mürriſch und bösartig.

Die kleinſten und zierlichſten aller Antilopen, ja aller
Huftiere überhaupt ſind die Zwergantilopen (Neotragus). Es
ſind außerordentlich zierlich und leicht gebaute Tierchen von
ungefähr 25–30 Centimeter Höhe mit ſehr dünnen, feinen
Läufen, kleinem Kopf mit ſpitziger Naſe und ganz winzigen,

aufrecht ſtehendenHörnchen, die aber nur den Bock aus
zeichnen. Die Färbung gleicht ſehr der rotbraunen des Rehs,

a
n

der Unterſeite wird ſi
e

etwas lichter; die Hörnchen und
die ſehr kleinen Hufe ſind ſchwarz. Die Zwergantilopen

Vierhornantilope imZoologiſchenGarten zu Berlin.
NachdemLebenvonG. Mützel.



– 729
ſtammen aus Afrika, der wahren Heimat der Antilopen. Im
öſtlichen und mittleren Afrika finden ſi

e

ſich überall in den
zahlreichen Buſchwäldern jener Gegenden, beſonders in den
kleinen Gebüſchen, die a

n

den Rändern der Chors, d
.

h
.

der
meiſt nur in der Regenzeit gefüllten Waſſerläufe, ſich an
geſiedelt haben. Hier in den dichtenMimoſen- und Wolfs
milchgeſträuchen, die, von unzähligen Schlingpflanzen über
wuchert, für größere Tiere faſt undurchdringlich ſind, haben
die Zwergantilopen ihr Heim aufgeſchlagen, hier ſind ſi

e ge
borgen vor den Nachſtellungen ihrer Feinde, leicht und un
geſehen entſchlüpfen ſi

e
durch das dichteGewirre der Zweige,

durch welche ſich der Verfolger nur mühſam Bahn brechen
oder ihnen gar nicht folgen kann. Ihren einmal gewählten
Standort halten die Zwergantilopen für immer feſt, und ſi

e

kehren, wenn ſi
e verfolgt werden, regelmäßig zu ihm zurück.

Die Tierchen leben ſtreng paarweiſe, größere oder kleinere
Rudel werden nie angetroffen, aber auch ſehr ſelten einzelne
Tiere; die beiden Gatten ſind immer zuſammen, der Bock
ſichert und führt auf der Flucht, und das Tier folgt ihm
getreulich nach. Bei der Kleinheit, Behendigkeit und der im

Buſchwalde gar nicht auffallenden Färbung der Tiere iſ
t

e
s

erklärlich, daß die Jagd viel Schwierigkeiten macht und ge
übte Jäger vorausſetzt. Nach den Berichten der Forſcher iſt

e
s

ſehr ſchwer, eine Zwergantilope im Walde zu entdecken,

man merkt nur a
n

den ſich bewegenden Zweigen, welchen
Weg das flüchtige Wild genommen hat. Die Sinne, beſon
ders das Gehör der Zwergantilopen, ſind ſcharf entwickelt.
Da die Zwergantilopen ſehr hinfällige, zarte Tiere ſind,

hält e
s

überaus ſchwer, ſi
e

lebend nach Europa zu bringen,

beſonders d
a

e
s

a
n

dem paſſendenFutter unterwegs mangelt,

denn ſi
e

ernähren ſich ausſchließlich von Blättern und Knoſpen

der Gebüſche, hauptſächlich der Mimoſen. Der Berliner
zoologiſche Garten beſitzt ſeit einiger Zeit mehrere dieſer
reizenden Geſchöpfe, und zwar gehören ſi

e

zur der Art An
tilope Maxwelli. Sie ſind in einemkleinen Häuschen, welches
mit Glas umgebeneVorräume hat, untergebracht; das Haus
hat ſeinen Platz in dem Mittelraum des großen Antilopen

hauſes gefunden, e
s

zieht eine Menge Beſucher an, welche
die ungemeineZierlichkeit der niedlichenTierchen bewundern.
Das Pärchen hat ſogar ein Junges bekommen, ein etwas
unbeholfenes kleines Geſchöpfchen,das von der Mutter zärt
lich behütet wird; vielleicht gedeiht e

s

und wächſt heran,

obgleich e
s

ſehr hinfällig ſein wird und unſern klimatiſchen
Einflüſſen keinen nennenswerten Widerſtand entgegenſetzen

kann. Hoffentlich aber bleiben die erwachſenenZwergantilopen

noch lange dem Garten erhalten, damit nochmancherBeſucher
die Liliputaner unter den Wiederkäuern kennen lernen kann.
Die letzte der vier Abbildungen führt uns ein den

Antilopen nur entfernt verwandtes Tier vor, welches aber

Zwergantilope imZoologiſchenGarten zu Berlin.
NachdemLebenvon G

.

Mützel.

NachdemLebenvonG. Mützel.

unſer Intereſſe vielleicht in noch höheremMaße beanſprucht,

als dieſe. Es iſt das Moſchustier (Moschus moschiferus).
Das Moſchustier iſ

t ungefähr von Rehgröße mit gedrungenem,

hinten höher als vorn geſtelltem Leibesbau, mit ſchlanken,

aber kräftigen Läufen, die am Fuße ſchmale, ſpitzige Hufe
tragen. Das dichte, ziemlich lange Haarkleid iſt zwar vor
wiegend rehfarbig, aber mannigfachen Schwankungen unter
worfen, bald iſ

t

e
s dunkler, bald heller, bald mit einer

Reihe heller Streifen längs des Rückens verſehen, wie auf
unſerer Zeichnung, bald nicht. Beim Männchen treten die
nach hinten umgebogenenEckzähneetwa 5–6 Centimeter aus
dem Munde hervor, beim Weibchen iſ

t
dies nicht der Fall.

Das bedeutendſte Kennzeichen, das dem Tiere ſeine ganze

Wichtigkeit verliehen und ſchon ſeit Jahrhunderten zu den
unglaublichſten Fabeleien Veranlaſſung gegeben hat, iſ

t

der
Moſchusbeutel, d

.

h
.

ein am Bauche des Männchens etwas
hinter dem Nabel liegender kleiner Sack, der den ſo be
rühmten und hochwichtigenMoſchus enthält. Kleine Drüſen

im Innern ſondern den koſtbaren Stoff ab, der durch eine
der beidenauf der Oberfläche des Beutels liegenden Offnungen
austritt, wenn der Beutel zu ſehr gefüllt iſt; ein Beutel
kann 30–50 Gramm Moſchus enthalten. Der Moſchus
beſteht aus einer ſehr ſtark riechenden,eigentümlichenor
ganiſchen Subſtanz, die in der Hitze ſchmilzt und dann
verbrennt; der dem lebenden Tiere entnommeneſtellt eine
gelbbraune Salbe dar, die getrocknet zu einer dunkeln,
körnigen Maſſe wird; nur in ſtark verdünntem Zuſtande
riechtder Moſchus angenehm. Da derStoff zu vielenArz
neien gebraucht wird und eines der wichtigſten Materia
lien in der Parfümfabrikation bildet, ſo iſ

t

ſein Wert
ein ſehr großer. Die Chineſen verwenden den Moſchus
ſchon ſeit Tauſenden von Jahren, nach Europa gelangte

e
r

erſt um die Zeit des XII. Jahrhunderts. Daß im

Mittelalter über dieſen bedeutſamenStoff und über das
Tier, welches ihn lieferte, außerordentlich viel gefabelt
wurde, erſcheint ſelbſtverſtändlich, erſt die Forſchungen

der Neuzeit haben über die Naturgeſchichtedes Moſchus
tieres genügenden Aufſchluß gegeben.– Die Heimat
des Moſchustieres umfaßt die ungeheuren Länderſtrecken

Mittel- und Hinteraſiens, hier lebt es überall auf den
mächtigenHochgebirgen,beſonders auf denenderMongolei

und in dem großen Gebiet des Himalaya, vor allem
der tibetaniſchen Länder; vom 60. Grad nördlicher
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Breite bis herab nach China und Indien iſ
t

das Moſchus
tier in allen Gebirgen zu finden. Es bewohnt meiſt paar
weiſe, gewöhnlich in einer Höhe von 1000–2000 Meter
über demMeeresſpiegel, die Gebirgswaldungen und ſchroffen
Gehänge der Berge, auf denen Grasplätze mit Wald ab
wechſeln. Hier iſ

t

e
s

in ſeinem eigentlichen Element, denn

e
s läuft, ſpringt und klettert vorzüglich und bewegt ſichmit

der größten Sicherheit a
n

ſteilen Felswänden, auf Schnee
und Eisfeldern, wozu ſeine Hufe e

s

beſonders tauglich machen,

d
a

ſi
e vermöge einer zwiſchen den Zehen entwickeltenHaut

falte ſehr breit geſtellt werden können; außerdem reichen die
langen Afterklauen bis auf den Boden, wodurch ein ſehr
feſtes Auftreten ermöglicht wird. Das Moſchustier iſ

t

ſehr
flüchtig und ſcheuund deshalb die Jagd, ähnlich der Gemſen
jagd, eine ſehr ſchwierige, meiſt wird e

s

in Fallen und
Schlingen erbeutet. Benutzt wird von dem männlichenTier
außer dem Moſchusbeutel faſt nur das Fell, die erbeuteten
weiblichen Tiere werden meiſtens achtlos fortgeworfen. Der
Geruch des friſchen Moſchus ſoll für Europäer unausſteh
lich, ja geradezu gefährlich ſein, und die Jäger, welche den
Beutel ausſchneiden, ſollen ſich Naſe und Mund verſtopfen

müſſen. Der beſteMoſchus iſ
t

der tibetaniſcheoder chineſiſche,

der ſchlechteſteder ſibiriſche, der Preisunterſchied zwiſchen
erſterem und letzterem beträgt pro Unze 25 Mark. China
führt den meiſten Moſchus aus, beſonders nach England,

aber ſelten iſ
t

e
r ganz rein, d
a

ihn die Chineſen, die Meiſter

im Betrügen, faſt immer auf die mannigfachſte Weiſe ver
fälſchen. Von demFreileben der Moſchustiere iſ

t

nochbekannt,

daß das Weibchen imMai oderJuni eines bis zwei Junge wirft,
die nach drei Jahren erwachſenſind. GefangeneMoſchustiere
hat man ſelten beobachtenkönnen, die in Berlin befindlichen
gehören daher zu den Raritäten der zoologiſchen Gärten.

Die rechte Pfarrfrau.
Erzählung von E

. Nilas.
(Schluß)

Schmerzlich fiel dem Paſtor der Unterſchied auf, den ſi
e

zwiſchen ihm und dem Doktor machte, um ſo mehr, d
a

der
letzterekeinerlei Hehl aus ſeiner Verehrung für ſi

e machte, ſi
e

vielmehr offen zur Schau trug und mit Blick und Wort um ihre
Neigung warb. Und wenn ſi

e

ihn auchnicht geradeermunterte,

ſo war ſi
e

doch gleichmäßig freundlich und behandelte ihn in

jeder Hinſicht als einen guten Bekannten. Und warum auch
nicht? War e

r

nicht der Mann, der einem jungen Mädchen
wohl gefallen konnte,von ſtattlicherGeſtalt und ſchönenheiteren
Angeſichts, gewandt in Rede und Benehmen, mit einem Schatz
von Wiſſen und Können ausgerüſtet, der auch ihm – dem
Paſtor – Achtung abzwang?! Gerade am Krankenbett zeigte

e
r

ſich von vorteilhafteſter Seite, Dorothees wahrhafte Natur
mußte die erſte ſein, die das wahrnahm und anerkannte.
Er fing an, die beiden zu beobachten,und allmählich niſtete
ſich der Gedankebei ihm ein, e

s

wachſeeine Neigung zwiſchen
ihnen empor. Mit innerer Qual empfand er die eigne –

o
,

daß e
r

Vertrauen genug zu ihr gehabt, damals war ihr
Herz noch unberührt, ſein eigen wär's geworden, hätte er's
nur feſtgehalten, als e

s

ſich leiſe ihm zuneigte, ihr unbewußt– nun wandte es ſich dem anderen zu. Er hatte geglaubt,
recht zu handeln, einen guten Kampf zu kämpfen, nun, d

a

ihm
die Augen aufgegangen waren für ihren Wert, war ſi

e

ihm
verloren. Ein ſcharfer Schmerz wühlte in ſeiner Seele: das
war das Probefeuer für ſeiner Liebe Läuterung. Aber vor
fremden Augen hütete e

r

deſſen Schein, niemand ſollte hinein

ſchauen in ſeine Herzensgual, welcheaußer ihm nur ſein Herr
und Gott kannte!

Als der Oktober heranzog, und der kräftige Nordoſt,
der über die Haferſtoppeln fuhr, die ſengende Glut hinweg
blies, war auch die Heimſuchung, die Gott über Rolfshagen

hatte ergehen laſſen, vorüber. Aber der klaffenden Lücken
gab's viele und Not und Elends genug. Nach Brot ſchrie
hungriger Kinder Mund, d
ie

Eltern waren beide tot; im

anderen Hauſe ſaßen Mann und Frau inmitten Überfluſſes

und fürchteten ſich vor dem Schall der eignen Tritte, vor
dem Laut ihrer eignen Stimme in dem großen, leerenHauſe,

das ſonſt zu eng geweſen für a
ll

den Kinderlärm und
Jubel; nur wenigeHäuſer gab e

s,

wo nicht ein Platz wenigſtens

leer blieb am Tiſch.

Und dann kam der Sonntag, der erſte nach einer
Woche ohne Totengeläut; d

a zogen ſi
e alle, wer nur irgend

konnte, ins Gotteshaus; der Paſtor hatte gebeten, daß
jedermannn kommen ſollte, ſich zu tröſten und aufzurichten,

nachdem die ſchwerſte Zeit überſtanden. Und ſi
e

kamen.

Wer's nicht aus eignem Bedürfnis und Antrieb that, der
that's dem Paſtor zuliebe, mit dem ſi

e

eins geworden in Not
und Tod. Blaß und abgehärmt waren viele, müde die meiſten;
wer nicht ſelbſt a

n

den Folgen der Krankheit litt, trug Leid
um d

ie Seinen, und das zehrt mehr noch als körperliches

Siechtum. Es kamauch die letzte der Geneſenen, eine Witwe
von vierundſiebzig Jahren, welche allein übriggeblieben war
von einer zahlreichen Familie; vor acht Tagen begruben ſi

e

ihre letzte Enkeltochter, die als Braut geſtorben war. Sie
kam nur dem Paſtor zuliebe, finſter wandte ſich ihr Auge
hinweg vom Bilde des Heilands.

Mit tiefem Ernſt blickte der Paſtor über di
e

Gemeinde
hin, viele fehlten und die Ubriggebliebenen trugen die Farbe
der Trauer – er wußte, wie es in den betrübten und zer
ſchlagenen Herzen ausſah, wie wenige nur recht einſtimmen
konnten in das Lied, das jetzt von der Orgel niederklang:

„Was Gott thut, das iſ
t wohlgethan!“

Seine Hand zitterte, als e
r

die Bibel aufſchlug und ſeine
Stimme auch, als e

r

die Textworte zu leſen begann, die d
a

anheben: So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand
Gottes! Allgemach aberward ſeineStimme feſter, und e

r

konnte

in ernſten, machtvollen Worten reden, welche a
n

die harten
Herzen wie brandende Wellen ſchlugen, und mancheins ward
aufgethan und ließ den Strom des Lebens einziehen.
„Ihr gehet gebücktunter der Laſt, die Gott der Herr

euch auferlegt– ſo ging auch unſer Heiland einſt den Weg
nach Golgatha, gebückt unter dem Kreuz, das e

r

für euch
trug – für euch, hört es wohl und nehmt das eure willig
auf und tragt's ihm nach, durchs Thal der Schmerzen zum
ewigen Friedensport.

„Wie im Frühjahr die Stürme losbrechen und brauſen
übers Land und fegen hinweg, was verdorrt und tot und

nur Spreu iſt, ſo ſoll der Sturm des Leides hinwegfegen

aus euren Herzen alles Kleinliche und Irdiſche und ſoll
den Boden rein machenfür die himmliſche Saat.“
Als er aus dem Portal trat, ſtreifte ſein Blick ein

blaſſes Mädchenantlitz, zwei thränenvolle Augen ſahen zu ihm
empor, dann verſchwand e

s

unter der Menge.

Am Morgen des nächſten Tages war Dorothee abge
gereiſt – er hatte ſie nicht wieder geſehen.
Der Strom des Lebens, der ſo verheerend über ſeine

Ufer gebrauſt, lenkte zurück in ſein altes Bett, aber nun
erſt, d

a

e
r gemächlichdahinfloß wie vordem, war zu ſpüren,

wie groß Elend und Not. Der Paſtor wußte kaum, wo
anfangen und o

b

e
s dringender ſei, zuerſt leibliche oder ſeeliſche

Labung zu ſpenden. Das ſchuf viel Arbeit, und er ſchrieb in

dieſer Zeit a
n

ſeine Mutter: „Nur kurze Nachricht gebe ic
h

Euch, daß ic
h

geſund und wohlauf bin und das Gleiche von
Euch erhoffe. Ich bin mit Arbeit überhäuft, aber dankbar
dafür, e

s zeigt mir, daß ic
h

meinen Leuten notwendig und
nützlich und a

n

meinem Platze bin, den mit Gottes Hilfe
möglichſt auszufüllen ic

h

mich beſtrebe– das iſt das Beſte,
was man vom Leben erhoffen kann.“

Ein wehmütiges Gefühl klang in den letzten Worten
und war auch ſo empfunden: das, was e

r

für ſich ſelbſt a
n

Glück erhofft, ein anderer nahm's dahin! Er bezwang das
Weh mit ſtarkemWillen, aber auf dem Grunde ſeines Herzens
ſchlief e

s

doch.
Die beiden Nachbarinnen waren auch wieder da, aber

Fräulein Elsbeth ſchien merklich verändert. Ihre Sonntags
ſchule hatte ſi

e

noch nicht wieder aufgenommen, war auch

- -–––



nicht in der Kirche geweſen, der Pfarrgarten, der ſonſt ihr un
geteiltes Intereſſe wachgerufen, ſchienihr nicht mehr anziehend
zu ſein. Vor einigen Tagen war Martin Erhard drüben
geweſen; es fiel ihm ſchwer, die letzte Szene in dem Hauſe
ſtand ihm lebhaft vor Augen, aber die alte, gutmütige Dame
wollte er begrüßen. Vor Elsbeth hatte er ſich nur ſehr
förmlich verneigt, und ſi

e

beſaß für derartige Sinnesände
rungen einen untrüglichen Inſtinkt – fortan hatte das Pfarr
haus keinerlei Zauber mehr für ſie. Sie las viel, langweilte
ſich aber doch und ſchaute nach Unterhaltung aus. Da war's
gut, daß gerade in dieſen Tagen der junge Doktor Ellfeldt
Beſuche zu machen begann, und nachdem e

r

im Pfarrhauſe
geweſen und bei einer Flaſche Rheinwein ein Stündchen mit

dem Pfarrherrn verplaudert hatte, hinüberging ins Nachbar
haus, den Damen ſeine Aufwartung zu machen. Er blieb
nun endgültig hier. Unter den letzten Opfern der Cholera
war auch der alte Sanitätsrat, deſſen Praxis e

r

übernahm.
Das erzählte e

r,

aber ſein leichterSinn ließ ihn nicht lange
dabei verweilen, zumal e

r bemerkte, daß auch den Damen

ein anderes Thema erwünſcht ſei. So ſprach er denn
lebhaft und heiter von anderen Dingen und fand zu ſeiner
Uberraſchung a

n

Fräulein Elsbeth eine ebenbürtige Part
nerin. Die wenigen Male, d

ie

e
r

ſi
e

vordem im Schul
hauſe geſehen, war ſi

e

ſtill und ernſt geweſen, jetzt war e
r

erſtaunt, eine redegewandte und in allen Künſten der Ge
ſelligkeit wohlerfahrene junge Dame in ihr zu finden. Und d

a

ſein Herz nochwund war von einem ſchmerzlichenErlebnis der
letzten Zeit, beſchloß e

r,

ſich hier darüber tröſten zu laſſen.
Der Paſtor, der den jungen Arzt zufällig wieder aus

dem Nachbarhauſe kommen ſah, wunderte ſich über deſſen
langes Verweilen, noch mehr, als e

r

den Wagen desſelben

in den nächſtenMonaten immer öfter und öfter vor demHauſe
drüben halten ſah. E

r

wußtenicht,was e
r

davon denkenſollte–
war e

r

dochZeuge geweſenvon der unermüdlichen Verehrung,

d
ie

der Doktor Dorothee gewidmet und d
ie

ſi
e hingenommen

als etwas Selbſtverſtändliches. Hatte e
r

ihn nicht noch am
letzten Abend ihres Hierſeins ins Schulhaus treten ſehen –

was bedeutete dies nun? Er war zurückgetretenvor der,
wie e

r glaubte, begünſtigtenNeigung, e
r

hatte ſich ſelbſt den
letzten Wunſch, ſi

e

vor ihrer Abreiſe noch einmal zu ſehen,
verſagt, und nun ſchien der Mann, in deſſen Beſitz e

r

ihr
Wort glaubte, gar nicht mehr a

n

ſi
e

zu denkenund widmete
einer anderen dieſelbe Aufmerkſamkeit, d

ie

e
r

vordem Dorothee
zugewendethatte. E

r

wußte nicht mehr, was e
r

denkenſollte,

mehr als je fühlte e
r

d
ie

unterdrückteNeigung erwachen und
empfand qualvoll die Ohnmacht, ſich davon zu befreien.
Die Monate gingen, und Weihnachten nahte heran. Der

erſte Schnee war gefallen und wieder vergangen, graue düſtere
Frühwintertage ſchlichen langſam vorüber. Der junge Pfarr
herr war in der Stadt geweſen, d

a

raunten ſich die Leute
Seltſames zu. Doktor Ellfeldt gehe auf Freiersfüßen, und
ein Korb werde ihm ſchwerlich zu teil werden, denn Fräulein

von Kannewitz beſuche ihre Bekannten in der Stadt fleißig

wie nie und ſe
i

überall d
a

zu finden, wo der lange Doktor
auftauche. Und daß ſi

e

ihm ſehr verändert und ein gut

Teil lebensluſtiger erſchienen, konnte er aus eigner Erfahrung
beſtätigen, als e

r

einmal auf ein Stündchen ihre Mutter
beſuchte. Das alles gab ihm zu denken.
Die Löſung dieſer Rätſel fand e

r

am Neujahrsmorgen

auf ſeinem Tiſche in einer goldumrandeten Verlobungs
anzeige, in welcher Frau von Kannewitz „die Verlobung

ihrer einzigen Tochter Elsbeth mit dem praktiſchen Arzt,

Herrn Dr. med. Bernhard Ellfeldt“ – anzeigte.
Er ſchüttelteden Kopf und ſchritt nachdenklich im Zimmer

auf und nieder, allerlei verworrene Gedanken zogen durch
ſeinen Sinn – manchmal wollte ihn e

in großes Freuden
gefühl überkommen. Nachmittag ging e

r

ins Schulhaus.
Der Lehrer war glücklicherweiſe allein im Zimmer.

„Ich möchteIhnen e
in paar Fragen vorlegen,“ begann

der Paſtor.

Der andere verneigte ſich.

„Was ſagen Sie hierzu?“
Verlobungsanzeige entgegen.

„Es iſt ein erfreuliches Ereignis.“
Aber das war's nicht, was der junge Pfarrherr wiſſen

wollte. „Hat ſich Doktor Ellfeldt nicht früher um ihre
Schweſter beworben?“ ſagte e

r

mit möglichſter Ruhe.
Die beidenMänner ſahen ſich ernſt und verſtändnisvoll

in die Augen.
„Ja, das hat e

r,

aber– Sie werden keinen Gebrauch
davon machen– Dorothee hat ihn abgewieſen.“
„Wann?“

„Am Tage vor ihrer Abreiſe.“
„Aus welchemGrunde?“

Das ernſte Geſicht des Lehrers verzog ſich bei dieſem
ſonderbaren Examen zu leiſem Lächeln. „Vermutlich, weil
ihr ein anderer beſſer gefiel,“ ſagte e

r.

„Haben Sie darüber irgend welcheVermutung?“ fragte
der Paſtor jetzt mit hörbarer Aufregung. „Befindet ſich
dieſer andere a

n

Fräulein Dorothees Wohnort?“
„Ich weiß e

s nicht, doch glaube ic
h

kaum. Meine
Tante ſchreibt in jedem Briefe, Dorothee ſe

i

verändert, ob
wohl ſi

e

e
s

nicht ausſpreche, leide ſi
e

docham Heimweh nach
Rolfshagen.“

Eine lange Pauſe entſtand. Dann ſagte der Paſtor:
„Wollen Sie mir die genaueAdreſſe Ihrer Schweſter geben?“
„Gern!“ Wegner riß ein Blatt aus ſeinem Notizbuch

und ſchrieb ein paar Worte darauf, Martin Erhard griff
haſtig danach, dann reichte e

r

dem Lehrer mit ernſtemBlick
die Hand. „Ich danke Ihnen.“
„Keine Urſache.“

Sie ſchüttelten ſich feſt die Hände, dann ging der Paſtor
mit großen Schritten ſeinem Hauſe zu. Lächelnd ſah ihm
der Lehrer nach.
Ein paar Tage ſpäter war zur Verwunderung der Rolfs

häger der Paſtor verreiſt. „Zu ſeiner Mutter“ hieß e
s. Das

hatte auch ſeine Richtigkeit, nur daß d
a

die Raſt kurz geweſen

und e
r

nach kurzemAufenthalt weiter gereiſt war, ſüdwärts,

der Univerſitätsſtadt zu, in der Dorothees Heim ſich befand.
An einem grauen nebeligenJanuarmorgen, der ſich gar

nicht aus dem nächtlichenDunkel losringen zu können ſchien,
langte e

r

in K
.

an. Die fremde Stadt, die ſein Fuß noch
nie betreten, heimelte ihn ſonderbar an, die breiten Straßen,

die ſchönen Plätze, alles ſchien ihm bekannt, weil e
r

ſich
eine kleine Geſtalt darauf wandelnd, dachte, die ihm auch

das Fremdeſte lieb und vertraut erſcheinen ließ. Hier wohnte

ſi
e – jede Biegung der Straße konnte ſie ihm zuführen,
bisweilen ſchrak e

r

förmlich zuſammen, wenn e
r

einer zier
lichen Figur auf flinken Füßchen anſichtig wurde. Der ernſte
Mann befand ſich heute in gewaltiger, mühſam beherrſchter
Aufregung, e

r

ſah nichts von den prächtigen öffentlichen
Gebäuden, e

r

dachte nur a
n

das kleine Haus in der Garten
ſtraße, das e

r gleich nach ſeiner Ankunft aufgeſuchthatte. Er
ſchaute unter a

ll

den haſtenden, drängenden Menſchen nur
nach einem kleinen blondhaarigen Mädchen aus; das Geräuſch
der Großſtadt flutete ungehört a

n

ſeinem Ohr vorüber, d
a

dasſelbe ſich nur nach einer Stimme ſehnte, die mit hellem
Klang ſagen würde: „Guten Tag, Herr Paſtor!“ So wie
heute war ihm noch nie im Leben zu Mute geweſen, nicht
einmal vor dem Examen – er kannte ſich ſelbſt und ſeine
ſchwerfällige Natur nicht wieder.
Am Nachmittag ging e

r

hinaus nachdem kleinen Hauſe,

und ſelten iſ
t

ihm ein Weg ſchwerer vorgekommen. Ein
freundliches Hausmädchen öffnete auf ſein Klingeln. Die
Damen ſeien leider nicht zu Hauſe, gab e

s

auf Befragen

an. Da ließ e
r

ſeine Karte zurück mit dem Bemerken, e
r

werde ſich morgen nochmals d
ie

Ehre geben und ſtieg d
ie

Treppe hinunter mit einem Gefühl der Erleichterung, deſſen

e
r

ſich faſt ſchämte. -

Planlos ging e
r

durch d
ie Straßen, von einer zur

anderen, im Menſchengewühl, über ſtille Plätze und durch
Alleen, die, ihres Sommerſchmuckes beraubt, jetzt leer und

Er hielt ihm die offene



verlaſſen lagen. Die Luft war feuchtund nebelig, der Himmel
grau verhangen, er ſah aus, als wiſſe er noch nicht genau,

ob er es wirklich regnen laſſen oder nur damit drohen ſolle.
Als der dunkle Tag in ein frühes Zwielicht hinüberging,
bog Martin in eine menſchenleerePromenade ein, die ſich um
die innere Stadt zog und wandelte den breiten Kiesweg
entlang, auf dem naſſe gelbeBlätter verſtreut lagen– Winter
ſchwermut, wohin er ſah.
Da kam in der Tiefe der Allee eilfertig ein Menſchen

kind daher, eine kleine Geſtalt, bei deren Anblick ihm das
Blut in jähem Ruck zum Herzen ſtrömte. Das war ſie,
unter Tauſenden hätte er ſi

e
erkannt a

n

der leichtenAnmut
ihres Ganges.

Sie ſah ihn noch nicht, ihr Kopf war ſeitwärts gewandt,
ungeſtört konnte e

r

ihr liebliches Bild betrachten. Ja, ſie

war verändert– er nahm e
s

deutlich wahr, als ſi
e

auf ihn
zuſchritt in der knappen, dunkeln Tuchjacke, auf dem krauſen
blonden Haar ein braunes Pelzmützchen. Größer war ſi

e

geworden und ſchlanker, ihre Geſtalt hatte ſich geſtrecktund
das holde Geſichtchentrug einen neuenklaren, durchgeiſtigten

Ausdruck. Da – unfern von ihm– wandte ſie den Kopf,
ihre Augen – die geliebten ſchwarzbraunen Augen – thaten
ſich weit und weiter auf, dunkle Glut überſtrömte das Ge
ſichtchen,dann wurde e

s ganz blaß.
„Guten Tag, Fräulein Dorothee!“
Langſam, ſcheu, zog ſi

e

die Hand aus dem braunen
Muff und ſtreckte ſie ihm entgegen, und, während er ſie e

r

griff und mit feſtem Druck in der ſeinen hielt, ſagte ihr
Mund jene Worte, nach deren Klang e

r

ſich ſo geſehnt:

„Guten Tag, Herr Paſtor.“
Er lachte in ſich hinein.

überraſcht, mich hier zu ſehen?“
„Doch,“ ſagte ſi

e

ernſthaft.
hierher?“

ſenk

„Geſchäfte,“ ſagte e
r leichthin, während ſi
e

den Kopf
enkte.

„Ich war bereits bei Ihnen, Fräulein Dorothee,“ fuhr

e
r fort, „traf Sie aber nicht zu Hauſe, Ihre Frau Tante

auch nicht.“ -

„Tante wollte einen Beſuch machen, ic
h

hatte Beſor
gungen –“
„Sind dieſelben abgewickelt?“
„Ja.“
„Dann geſtatten Sie mir, daß ic

h

Sie nach Hauſe
begleite,“ ſagte e

r. Sie ſah unſicher zu ihm auf, ſagte
aber nichts. Stumm ſchritten ſi

e

durch den heraufdämmernden
Abend, Dorothees Lippen zuckten in verhaltener Aufregung,

und ihre Wimpern waren tief geſenkt. Aber auch in dem
Manne a

n

ihrer Seite wuchs die Erregung und zugleich

das ſehnliche Verlangen, ſich d
ie

Geliebte zu gewinnen –
weit und breit war kein Menſch zu ſehen – er bezwang

e
s

nicht länger.

„Fräulein Dorothee,“ frug e
r plötzlich, „warum haben

Sie Doktor Ellfeldts Antrag abgewieſen?“
„Wer hat Ihnen denn das geſagt,“ ſtammelte ſie, wäh

rend eine helle Röte über ihr holdes Antlitz flammte.
„Ihr Bruder, Dorothee, und er hat mir noch mehr

geſagt– nein, nicht geſagt, auf meine Bitte mir nur an
gedeutet.“ Er blieb ſtehen. „Dorothee – Sie können ja

nicht lügen: iſ
t

e
s wahr, daß Sie a
n

Heimweh nach Rolfs
hagen leiden, daß Sie gern dahin zurückkehrenwürden?“
Sie ſtand regungslos, er faßte ihre kleinen zitternden

Hände, und, während ein leiſes Beben auch über ihn kam,
ſagte e

r

raſch und leiſe: „Werden Sie meine Frau, Do
rothee, ic

h

liebe Sie mehr als mein Leben.“
Da löſten ſich zwei ſchwere, funkelnde Thränen von ihren

Wimpern, e
s

wuchs in ſeiner Seele rieſengroß empor, e
r legte

den Arm um ſie, zog ihren blonden Kopf a
n

ſeine Bruſt, und
mehr ſein Herz als ſein Ohr vernahm ihr leiſes: „Ja.“
Die Oſterglocken waren eben verklungen, d

a

holte ſich
Paſtor Erhard ſeine junge Frau. Ein feuchter Frühlings

„Sind Sie denn gar nicht

„Was führt Sie denn

abend war's, als ſi
e

ihrem Heim entgegenfuhren, fern am

Horizonte ſtieg aus nebeligem Dunſt blutrot der Mond
auf. Uber den Wieſen braute der Nebel, aus den friſch

beackerten Feldern zog kräftiger Erdgeruch – träumend
zwitſcherte ein Vogel. Die Hufe ſchlugen taktmäßig die
weiße Chauſſee, und Jochen knallte vergnügt mit der Peitſche– er war ſich ſeiner heutigen Miſſion voll bewußt und
feſt überzeugt, daß ein ſtattlicheres und ſchöneres Fuhrwerk

auf keiner deutſchenLandſtraße dahinrolle, ſowohl was die

Inſaſſen als auch d
ie

Pferde anbelange – die Beſcheiden
heit verbot ein gleich günſtiges Urteil über den Kutſcher. Uber
das ganze breite Geſicht glänzend hatte e

r

am Bahnhof ge
halten und feierlichſt ſeinen Spruch geſagt, als ſeine Herr
ſchaft herangetreten:

„N abend o
k,

Herr Paſtor und Fru Paſtern u
n

ſchön
willkamm to Hus!“

Da hatte ihn die junge Frau vergnüglich angelacht,

ihm die braune Hand mit ihren feinen Fingern kräftig ge
ſchüttelt und freundlich geſagt: „Schön Dank o

k,

Jochen!“
Der aber hatte das rechte Auge zugekniffen und dem Herrn
Paſtor über ihre Schulter hinweg aus dem linken einen
ſchlauen Blick zugeworfen, der ungefähr hieß: „Die Sache“– das Heiraten nämlich – „haſt du gut gemacht!“
Uber der Thür des Pfarrhauſes hing eine Guirlande

und darunter der Spruch: Gott ſegne deinen Eingang!

Unter ihm hinweg ſchaute alle fünf Minuten Frau Gertruds

Geſicht die Dorfſtraße hinunter; enttäuſcht ſchlüpfte ſi
e

wieder
in die feſtlich geputzten erleuchtetenZimmer. „Noch nichts

zu ſehen, Robert.“

Aber noch jemand harrte mit ängſtlicher Spannung der
Kommenden. Das war die alte Mine, feſtlich angethan im

Kirchenkleid mit weißer Schürze und weißer lilabebänderter
Haube, in den Händen ein zierliches Körbchen haltend; darin
lagen zwiſchen Veilchen wohlgeordnet die Schlüſſel des Hauſes– heute wollte ſie dieſelben zugleich mit ihrem Amt in die
Hände der jungen Herrin niederlegen. Die alte Mine war
verändert ſeit ihrer Krankheit, ihr ſtürmiſches Temperament

hatte ſich geſänftigt – ſie war ein gut Teil zahmer ge
worden. Es mochte auch etwas Beſchämung mit unterlaufen,
daß gerade die, gegenwelche ſi

e

ihre Pläne gerichtet, der ſi
e

mit offenerFeindſeligkeit begegnet, in großmütigem Vergeſſen

derſelben ihre liebreiche Pflegerin ward. Seitdem war ſi
e

anderen Sinnes geworden. Außerdem verſtand die alte Mine
mit Thatſachen zu rechnen– die „Scholmeiſterdochter“ war
jetzt „ihre“ Frau Paſtorin und damit war ſi
e

nach ihrer –
der alten Mine – Anſicht, ein ganz anderes Menſchenkind
geworden.

Währenddeſſen fuhr mit einer großartig elegantenWen
dung, wie Jochen meinte, der Wagen ins Dorf. Es war
keinerlei Empfang, aber aus allen Hausthüren traten die
Leute und grüßten mit hellem freudigem Blick, und die kleine
Frau Paſtorin wußte gar nicht, wohin ſi

e

ſich wenden ſollte,

um a
ll

ihre lächelnden, herzlichen Grüße auszuteilen. „Sie
habenmich alle gern,“ ſagte ſi

e ſtolz, und die Leute blickten
dem Wagen nach und meinten: „Mit d

e

warden w
i

uns
woll verdragen.“

Der Wagen hielt vor dem Pfarrhauſe, Bruder und
Schwägerin nahmen ſi

e

in Empfang. Vor der bekränzten
Thür zögerte der Paſtor einen Augenblick; er faßte die Hand
ſeiner jungen Frau. „Gott ſegne deinen Eingang,“ ſagte

e
r innig.

Da verdunkelten jähe Thränen – Thränen des Glückes– ihre lachendenAugen. „Er ſegne ihn dir,“ flüſterte ſie.
Die alte Mine aber, die jetztmit ihrem Körbchen heran

trat und vor Rührung von der ganzen feierlichen Rede, die

ſi
e

ſich mühſam ausgedacht, kein Wort hervorbringen konnte,

nahm ſi
e

ohne Umſtände um den Hals und küßte ſie herz
lich in das runzlige Antlitz. Mit dieſem einen Kuß hatte

ſi
e

deren Herz für alle Zeiten gewonnen. „Wir ſind ge
ſchworeneFreunde,“ pflegte Dorothee ſpäter immer zu ſagen,



der Paſtor aber meinte dann bedenklich: die Allianz ſe
i

ihm
eigentlich zu ſtark, e

r

komme im Hauſe gar nicht mehr da
gegen auf.
Am ſpäten Abend, als ſi

e

allein waren, ſtanden ſi
e

beide am offenenFenſter, eng aneinander gelehnt, und blickten
feuchten Auges in die helle Mondnacht hinaus, die ihnen
die kleinen Häuſer, die verlaſſene Dorfſtraße, das dunkle
Gemäuer der Kirche mit dem plumpen Turm darüber und

den noch kahlen Linden ringsum deutlich wie am Tage
zeigte.

„Martin,“ begann die junge Frau und drückteden Kopf

feſter a
n

ſeine Schulter, „du haſt mir ja nun geſagt, welche
Bedenken dich erſt zurückgehalten, mich zu dir zu holen –

haſt d
u

denn nun wirklich ein wenig Zutrauen zu mir, daß

ic
h

eine Pfarrfrau nach deinem Sinne werde?“
„Ja, Liebling, das glaube ic

h

ſicher.“
„O Martin,“ ſi

e

hob den Kopf und blicktemit rührender
Zaghaftigkeit in ſein Geſicht, „ich weiß wohl, wieviel mir
noch fehlt, aber die ſchöne Aufgabe, die Gott mir geſchickt,

erkenne ic
h

wohl, ic
h

werde lernen, d
u

wirſt mich leiten, und

ic
h

will mir auch alle Mühe geben.“

Da rauſchte e
s

wie Engelsflügel durch ſeine Seele, e
r

faßte ihre leichte Geſtalt, drückte ſi
e

feſt in die Arme und

in ausbrechendemJubel rief er: „Das weiß ich, das glaube
ich, und Gott der Herr ſelbſt hat dich mir zugeführt, d

u

wahre – d
u

echte– du rechte Pfarrfrau!“

Schlöſſer und Burgen in Tirol.
Wort und Bild von Paul Cleme n.

II.

Der verrufen

ſt
e Weg von allen

deutſchenLanden
zog ſich dereinſt
von Botzen aus
durchs engge

ſchnittene Thal
des Eiſack nach
dem Brenner
hinauf, der Kun
tersweg,einmüh
ſam errichteter,

holpriger Knüp
peldamm, den im

Jahre 1314 ein
Botzener Bürger, Heinrich Kunterer, dem Felſen abge
zwungen hatte: die welſchen Kaufleute, die von ihren
Faktoreien in Botzen die ſchwerbeladenenaſthmatiſchenSaum
tiere dem Norden zutrieben, und denen das Ringelrennen

und Drachenſtechen auf dem Muſterplatze der ſüdtiroliſchen
Hauptſtadt in den Gliedern lag, klagten und jammerten über
den elendigen Pfad noch, wenn ſi

e

in Augsburg und Nürn
berg ihre Waren auskramten. Den Wandersmann aber, der
dem hochwogenden,grünſchillernden Eiſack entgegen,zwiſchen
den ungeheuren grauen Felſenmauern auf dem Kunterswege

nordwärts gewallfahrtet iſt, belohnt für die überſtandenen
Mühen ein Anblick voll berauſchenderSchönheit, wie e

r

ſich
kaum wieder findet in Tirols Alpenpäſſen: die Felskuliſſen
ſchieben ſich auseinander, ein Strom von Licht flutet in den
gähnendenSpalt – vor uns liegt der Thalkeſſel von Waid
bruckmit ſeinen ſanft anſteigendenHöhen, von Rebengeländen
umgürtet und mit Tannengrün bekrönt, allenthalben beſät
mit Einzelhöfen, deren weißliche Mauermaſſen in der Sonne
hell aufblinken. Zur Rechten öffnet ſich das Grödener Thal,
daraus der Planbach, der Dürſing, wie e

r

in der Sprache

der Leute von Gardeina heißt, in wilden Purzelbäumen
herausſpringt und ſich in übermütiger Freude über die end
liche Erlöſung aus dem felsengen Bette in keckemJugend
mute lautauftoſend in den Eiſack hinabſtürzt. Hochgewachſene

Kaſtanien ſchützenden Eingang des Thales. Unten a
n

den
Ufern des Eiſack noch phantaſtiſch-ſüdlicheBaumgruppen, ver
wachſenePinien, wie große Schwämme auf morſche Quirle
geſpießt, und ragende Cypreſſen – weiter oben, auf dem
klaſſiſchenBoden von Tirol, tritt wieder di

e

nordiſche Vege

tation in ihre Rechteein. Über einer verwitterten Felſenkluft,

die ſichoſtwärts in den Berg verläuft, erhebt ſich auf der Höhe

ein prächtiges Durcheinander von ſtumpfen Türmen, rötlichen
Mauermaſſen mit kleinen Fenſtern, kühngeſpannten Bogen

gängen und offenen Lauben, über ſchimmernden Porphyr
wänden: e
s

iſ
t

Schloß Pröſels. Die Burg ſteht leer, ſeit

der letzte Beſitzer, ein bekannter Münchener Heraldiker, ge

(Abdruckverboten.)

ſtorben; unter
der Marmor
treppewohnt mit

ſeinem Geſpons

als Schaffner nur

der Schuhflicker
des kleinenNach

bardorfes. Die
Fresken im

Schloßhofe ſind
verblichen, Decke
und Boden des
großen Ritter
ſaales durch
gebrochen, die

Kapelle, d
ie

auf der Terraſſe errichtet iſ
t,

dient a
ls

Geräte
ſchuppen. Ein dunkelgrüner Mantel umzieht d

ie

nackten
Schultern des Bergrieſen; hinter demSchloß, auf demBruder
hügel, noch ein einſamer verfallener Turm mit mächtigen
Eckquadern – er dient den Dörflern hin und wieder als
Steinbruch. Am Fuße im Grün verſteckt ruhen niedrige

Schindelhäuſer mit der kleinen Kirche.
Uber der Burg ſteigen jäh aus dem Wieſengrund die

ſenkrechtenWände des Schlern auf, d
ie

als Wahrzeichen die
Gegend beherrſchen. Der Schlern iſ
t

der ſeltſamſte Geſelle

in der ganzen Dolomitenwelt. Steht man auf den ragenden
Kuppen der Botzener Höhen, ſo erſcheint der Berg wie eine

- -
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einzige, lang hingeſtreckteFelſenwand, mit gelbgrünem Polſter
bezogen, darauf ſich die Wolken herumflegeln, nur zur Linken
zwei kahle Felszinken in die Lüfte ſendend. Lewald ver
gleicht ihn einem ruhenden Rieſenwalfiſch, von Urzeiten her
in ſeinem Felsbette liegend, der zwei gewaltige, turmhohe
Waſſerſtrahlen emporbläſt: man könnte ebenſowohl einen
verſteinerten, vorſündflutlichen Saurier darin ſehen, mit zwei
ragenden Hörnern über der geſenkten Schnauze. Klettert
einer aber vom Etſchthale zu der Höhe von Pröſels empor,

ſo zeigen ſich in der Felsmauer Schrunde und Klüfte, und
endlich ſpaltet ſich die ganze Maſſe in drei wildzerriſſene,

kühn aufgebaute, kahleWände, die ſich hintereinander ſchieben,
umgeben von ragenden Hörnern und himmelan ſtarrenden
Felſen, ein zu Stein gewordenes emporzüngelndes Flammen
meer. Die Ränder der Schluchten ſind mit ſpitzen Zacken
beſetzt, die wie Raubtierzähne emporſtarren, hier und da
hängen noch an den ſchwarzbraunen Schrofen einzelne ver
lorene Schneefäden, und weißliche Nebel ſchwirren gleich

ſturmzerfetzten Schleiern um die Riſſe. Und zur Rechten

das Schlern über den grünen Vorbergen hin, dehnt ſich ein
ganzes Heer abenteuerlicher Zinnen von ſo verwünſchten
Formen, daß man zunächſt an eine Fata Morgana glauben
möchte,Felsſpalten bis an den Fuß des Berges, zerſplitterte

Wände, überhängendeSpitzen, kreuzſchnäbeliggeſtellteZungen– man kann aber auchBleiſtifte, Regenſchirme,Gänſefedern,
Haarkämme, Pickelhauben darin erblicken. Das ſind d

ie

Wände
des Roſengartens.

An den halbgeborſtenenSteintürmen vermag die Vege
tation nicht zu haften, das graue Geröll, das von den ſteilen
Felsnadeln niederrieſelt, die Steinklötze, die der Sturm von
dem ſchimmernden Dolomitenhaupte herabwälzt, zermalmen

Ein Fluch ruhtalljährlich die emporkeimenden Pflanzen.
auf der himmelhohen Schlernmauer.

Wenn die Morgennebel aufſteigen und im Thal die
blauen Schatten allmählich verſickern, dann entzünden die
erſten Sonnenſtrahlen die Feuer am Roſengarten und Schlern,

und die zackigeWand beginnt rot aufzuglühen wie ein rie
ſiger, orientaliſcher Lichtſchirm, mit grellen Purpurblumen
bemalt, die Gletſcher der nahen Marmolada ſchimmern roſen
rot wie verſchämte Mädchenwangen. Durch die Kaſtanien
am Berghang fährt ein leiſer Lufthauch wie ein enteilender

-

Gedanke, im Thale iſ
t

der Nachtwind entſchlafen. Überetſch
liegt noch in gedämpftemHalblicht, die Wände der Mendola
haben eine krankhafte und leidende Farbe; blaß, grünlich,

wie Leichen von ungeſchlachten,verſteinerten Meertieren blicken
die Berge. Aber dann tauchen über den ſteinbedecktenAn
höhen zwei rotbeleuchteteKofel auf, wie zwei tiefglühende
Augen, und tauſchen die Morgengrüße mit den ſchimmernden
Gletſchermaſſen der Marmolada, dem Silberſcheitel des ehr
würdigen Patriarchen der Dolomiten, der wie ein gefrorener

Katarakt nach dem Thale herabhängt. Einem erſtarrten Po
lypen vergleichtihn Karl Bleibtreu, Waſhington Irving einem
gepanzerten Rieſenhandſchuh. Und Alfred d

e

Muſſet begrüßt

in tönenden Verſen das Felsland Tirol als die Götterjung
frau, die den weißen Hermelin um die nacktenSchultern ge
ſchlungen hat. Der Himmelstochter Morgenröte ſelbſt aber
hat keiner ſo begeiſterteLobgedichte angeſtimmt, wie in den
Begrüßungen der Savitar entſproſſenen Uſhas Kakſhivant
und Vaſiſhtha, die Sänger der Rigveda.

Von Schloß Pröſels bis zur Seiſer Alp, bei den Hun
derten von Pillern und Heuſtadeln, klingt ſchon das gellende
Morgenjodeln der Mäher. In toſendem, bachantiſchenJubel
wird die Heumahd gefeiert, hochgeſchürzte,barbeinige Dirnen,

das ſchwarze Haar in roten Kopftüchern hoch aufgebunden,
ſpringen um die Schwaigen und laufen ſchreiend davon,

wenn ſich ein neugieriges Mannsbild in die Nähe verirrt– Djella kesch signur foluschtier, ſeht doch den fremden
Herrn! – klingt es in den weichen, einſchmeichelndenLauten
von Gardeina herüber. Das ſind die herzſtählendenFreuden
der Heumahd, wie ſi

e Roſegger im Eggi vom Dotterhaſchhof
geſchildert. Die breiteNiederung desTrentino geleitetdie Etſch
nach Süden, der Mittelpunkt von Wälſchtirol, ſoweit der
Dunſtkreis der beiden Städte reicht, die das Centrum des
politiſchen, geiſtigen, wirtſchaftlichen Lebens dieſes äußerſten
Zipfels des deutſchenAlpenlandes bilden, Trients und Ro
veredos. Salurn iſ

t
der letzteOrt im deutſchen Sprach

gebiet. Die Etſchburgen ziehen ſich mehr und mehr von den
niedrigen Vorbergen auf die Höhen zurück, nur die großen
Hofburgen, ſchon durch ihre wirtſchaftlichen Bedürfniſſe ge
zwungen, ſuchen die Nähe des Dorfes, der Heerſtraße, des
Fluſſes. Faſt überall, wo der Strom ein Knie macht, winkt
von einer ſchwer erſteigbaren Felsnadel ein einſamer Wart
turm. Nur ein niedriges, ſchmalſchultriges Gebäude mit
kleinen Fenſterſpalten lehnt ſich daran. Es iſt dies der ein
fachſte Grundtypus der Etſchburgen, wie ihn ſchon Schloß
Untermontani zeigt. Wenige Schritte vor dem Bergfried iſ
t

hier noch ein hoher Thorbau errichtet, mit Zinnenbekrönung– die hölzerne Brücke, die über den tiefen Felsſpalt davor
führte, iſ

t längſt verfault und in den Abgrund geſtürzt.

Reicher iſ
t

der Thorbau der Hofburgen der großen Tiroler
Geſchlechter in Uberetſch und bei Trient. Dem großen Thor
turm reihen ſich hier zur Rechten und zur Linken meiſt zwei
Seitentürme an, alle drei mit einer rund herumlaufenden
Reihe von Maſchicoulis, von Pechnaſen beſetzt, darüber das
flache, wenig vorgekragte Dach. Schon Tarantsberg vermag

ein Bild dieſes Verteidigungsbaues zu geben.
Der Charakter der Berglinien wird mehr und mehr

ein ſüdlicher. Die feinen, mannigfaltig geſchwungenenUmriſſe
erinnern a

n

die langgeſtrecktenZüge der umbriſchenApeninnen,

a
n

Stelle des durch edle Einfachheit Überwältigenden und
Erhabenen tritt ſchöne Mannigfaltigkeit und Anmut, ein
Unterſchied wie zwiſchen der Kraft der deutſchen Sprache

und der dolcezza des italieniſchen Lautes. Nur vom Ufer
der Etſch ſelbſt aus ſieht man wenig von den feingezogenen
Höhenlinien, noch hemmen die Vorberge den Blick. Aber
ſteiler und kahler werden die nahen Felsmauern, die das
weitgedehnteStrombett einſchließen; die ſanft anſteigenden
Höhen, die noch bei Kaltern und Neumarkt das Auge all
mählich auf die ungeheurenMaſſen vorbereiteten, fallen weg,

mit ihrem Gürtel von Weingeländen und ſmaragdgrünen

Wieſen: ſenkrecht ſteigen aus den Schutt- und Geröllmaſſen
die Steinwände auf, geſpalten und durchfurcht, über den
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narbigen, rötlich ſchimmerndenPorphyrmaſſen ein ſchmales
Hochplateau mit dürftigem Knieholz und ebenſoviel Blöcken
als Grashalmen – im Hintergrunde, nordwärts aber tauchen
wieder ragendeHörner und rieſenhafte Steinburgen auf, miß
geſtaltete und verzerrte Ungetüme, plumpe, zugeknöpfte, dick
köpfige Geſellen, die aus der Ferne herüberglotzen und
dämoniſch in das Thal hinabgrinſen.

Die ſtehenunerſchütterlich
Auf feſtemGrunde da,
Und lachenob demTürkenkrieg
Und ob der Cholera–

ſingt Scheffel in einem bisher unedierten Gedichte. Zwiſchen
den geborſtenen Zinnen aber, durch den Runſt eines Baches

hier und da durchbrochen, zieht ſich ein fruchtbares, reiches
Gefilde nach Süden hin, das breite Silberband des Stromes
umrahmend, mit Kaſtanienwäldern und Cypreſſenhainen, mit
gelbgrünen Weingärten und goldſchimmernden Maisfeldern,

mit Pfirſichbäumen und großblätterigen Feigenſträuchen.

Der Rocchettapaß zweigt ſich zur Rechten ab, ein tiefer
Einſchnitt, durch den der Noce in die Etſch hinabeilt, nach
dem Thalende zu, zum engen Felſenpaß ſich zuſammen
ſchließend. Ein altes Römerkaſtell mit verlaſſenem Turm
erſcheint auf einer vorgeſchobenenFelsnadel – ein graues
Nebelmeer wogt in dem Paſſe, wie einſame Inſeln tauchen
darüber auf die ſchneegekröntenScheitel der Berge vom Val
di Non. Uber dem kleinenFleckenMezzotedesco aber werden
in einer rieſigen Höhle, zu der ſich ein Spalt in der ge
waltigen, jäh abſtürzenden Wand erweitert, die Trümmer
der alten Veſte Kron-Metz ſichtbar. Auf verwegenemFels
ſteige nur erklimmt man das Stammſchloß der Grafen von
Firmian, das hier den Eingang zum Nonsberge beherrſcht.
Ein Dach erſcheint überflüſſig, der überhängende Fels ſelbſt
ſchütztdie Burg. Jetzt haben die gräflichen Herren am Fuße
der Wand ſich ein kleines Schlößchen erbaut, und der Zu
gang zur Stammburg iſ

t

verfallen. Nur die Wolken, die
der Sturm aus dem Val di Non hervortreibt, halten noch

in den Riſſen der Felsmauer Raſt. Fröſtelnd im Morgen
winde wie verſchlafeneBajaderen ſtehendie Berge, ein friſcher
Windſtoß fährt von der Höhe durch das Thal, Monte Foſſior
und Paganello werfen die grauen Nachtkapuzenab, die lang
ſam zum Thale hinabgleiten, und in ſeiner nacktenSchönheit
erſcheint über der Thalenge das Schneehaupt der Forcula.

Das Beſte in der Welt.
Von Robert Koenig. (Abdruckverboten.)

Der ſchottiſcheNaturforſcherHenry Drummond (Profeſſor
der Naturwiſſenſchaftenam Free Church Kollege in Glasgow) hat
die Gewohnheit, am Sonntag Abend vor einer hauptſächlichaus
Arbeitern beſtehendenZuhörerſchaftpopuläre Vorträge über reli
giöſe Fragen zu halten. Aus einer Reihe ſolcherVorträge iſ

t

das
auchbei uns viel geleſenemerkwürdigeBuch: „ Das Naturgeſetz

in der Geiſteswelt“ entſtanden(vgl.denAufſatzProfeſſorZöcklers
über dieſesBuch im XXIII. Jahrgang S. 605f.). Aber auchvor
anderenKreiſen verſteht e

r

über die höchſtenDinge in einfacherund

dabei tief anregenderWeiſe zu reden. Als e
r

vor einigenJahren
Amerika bereiſte,forderteihn der bekannteEvangeliſt,Herr Moody,
auf, a

n

einevon ihm veranſtalteteVerſammlungvon Studentenaller
FakultäteneineAnſprache zu richten. E

r

wähltedasdreizehnteKapitel
des erſtenKorintherbriefes zu ſeinemTexte,und ſein Themalautete:
„Das Beſte in der Welt.“ Welchein verbrauchterGegenſtand!
wird mancherausrufen. Wie iſ

t

e
s möglich,darüberetwas Neues

zu ſagen? Und dochzündetedie Anſprachenichtnur in der nach
TauſendenzählendenZuhörerſchaft, ſondernwurde ſofort ohnedes
RednersWiſſen undanonymgedrucktund in mehrerefremdeSprachen
überſetzt.Als ſodann der Verfaſſer im vorigenHerbſt auf dasVer
langen ſeinerFreunde die ſtenographiſcheNiederſchriftdesVortrages
ſelbſt durchſahund denſelben in zuverläſſigerRedaktionneu drucken
ließ, wurden im Verlauf von wenigenMonaten 180000 Exemplare
verkauft,obwohl auchdieſeAusgabe ohneHinzufügungdes Autor
namensherauskam.Seit kurzemliegt die Rede des ſchottiſchenGe
lehrtenauch in deutſcherSprachevor (Das Beſte in der Welt.
Von Henry Drummond. DeutſcheautoriſierteAusgabe. (Pr.
M. 1) Bielefeld und Leipzig. Velhagen & Klaſing.) WelchenEin
druckwird ſi

e

bei uns machen? -

Ein hochbetagterwürdiger Freund, deſſenUrteil ſichmir ſtets
als zuverläſſigbewährt,äußerteſichüber dieſenVortrag dahin, daß
derſelbe„ihm reichenSegen gewährt, daß e

r

ihn mindeſtensein
DutzendMal geleſen habe und immer mit demſelbenEindrucke.“
Ich hatte bereits vor Monaten von demOriginal einen ähnlichen
nachhaltigenEindruck erhalten; mit erneutemGewinn las ic

h

nun
auch die recht gewandteUberſetzungund kann allen Leſern des
Daheim nur raten, unſermBeiſpiel zu folgen.
Unmöglich, durcheineAnalyſe der Anſprache zu zeigen,worin

ihre Anziehungskraftund Wirkung liegt. Vielleichtdarin, daß ein
Naturforſcher über das wichtigeThema zu uns in ſeiner
Sprache ſpricht. Höchſtanregendwirkt e

s
z. B
. jedenfalls, wenn

e
r

anläßlichdes „Inhaltes der Liebe“ ſagt: -

„Paulus zeigt uns auf überraſchendeWeiſe, worin die Liebe
beſteht,daß ſi

e

wie das Licht ein zuſammengeſetztesDing iſ
t.

Wir
wiſſen, daß ein Glasprisma den Lichtſtrahl auffängtund in die in

ihm enthaltenenFarben zerlegt, rot und blau und gelb und violett,
alle Farben des Regenbogens. Hier ſchauenwir ein Ahnliches.
Das durchgeiſtigteSehvermögendes Apoſtels hat auch eine licht
brechendeFähigkeit, e

s
nimmt die Liebe in ſichauf, und wie ſchön

weiß e
r

uns ihren Inhalt auseinanderzulegen!In dieſenwenigen
Verſen habenwir ſozuſagendas Farbenſpektrumder Liebe. Schaut
ihre Beſtandteilean, ſind e

s
nichtalltäglicheEigenſchaften,die wir

ſtets auf derZunge haben,die jedervon uns überallausübenkann?
Ja, es ſind gewöhnlicheDinge, ganz einfacheTugenden,die in ihrer
Harmonie die Strahleneinheitder Liebe bilden, des höchſtenGutes,
des summumbonum, nachdemuns verlangt.“
Und nun vergleicht e

r

den Inhalt des4.–6. Verſes einem
„Farbenbilde der Liebe in neun Tönen“ (Geduld, Freundlichkeit,
Großmut, Demut,Höflichkeit,Uneigennützigkeit,Sanftmut, Argloſig
keit, Aufrichtigkeit).
Mehr aber als ſolcheBilder und Gleichniſſewirkt die demLeſer

ſich überall aufdrängendeUberzeugung,daß Henry Drummond ausÄ und innerſtemErleben undErfahren heraus ſpricht,wenne
r ſagt:

„Ich habe faſt a
ll

das Große und Schönegeſehen,was Gott
geſchaffenhat, ic
h

habefaſt a
n

allen Freuden teilgenommen,die e
r

demMenſchenbeſtimmthat, aberwenn ic
h

rückwärtsſchaue,bleiben
mir aus den dahingeeiltenJahren nur vier oder fünf kurzeEr
fahrungen, in welchendie Liebe Gottes ſich in demwiderſpiegelte,
was ic

h
in Schwachheit d
a

und dort aus Liebe zu ihm thun durfte,
und das allein überdauertdas Irdiſche. Alles andere im Leben iſ

t

vergänglich. Alles anderehat nur ſcheinbarenWert. Nur was die
Liebe ſchafft,Dinge, von denenniemandweiß, dieGott nur bekannt
ſind, die bleiben!“

Bu unſern Bildern.

Zu denhiſtoriſchen
Genrebildern, in welchem

Fache Hermann Kaulbach in München, ein
Sohn des großenWilhelm von Kaulbachund
SchülerPilotys, Meiſter iſt, kann man wohl
auch ſein Gemälde „Der Rattenfängervon
Hameln“ zählen,trotzdemderallbekannteund
von Julius Wolff dichteriſchbearbeiteteStoff
mehr der Sage als der Geſchichteangehört.
Wie alle GemäldeKaulbachs iſ

t

auchdieſes
von beſonderemmaleriſchemReiz, die Ver
ſchiedenheitdervielenlachendenundweinenden
Kindergeſichteraber zeugtvondeneingehend
ſtenDetailſtudien. – Albert Edelfelt, ein ge
bornerFinnländer, iſ
t

ein geſchätzterPorträtiſt,
von dem u
.

a
.

ein Bildnis Paſteurs Auf
ſehenerregthat. Daß der Maler aucheinem

Familientiſch und Spielecke.

LandſchafsmotivStimmung und derStaffage
genrehaftenCharakter zu gebenweiß, zeigt
ſein Bild „Ein Abend in Finnland.“ Der
Abendfriede iſ

t

in der Wiedergabeder Natur
wie der Menſchenzum Ausdruckgebracht.

Zur Eiſenbahnreform.

Die VerbilligungdesEiſenbahntarifsſcheint
auchbei uns aus demZuſtand theoretiſcher
Diskuſſion endlich herausgekommen zu ſein,
obwohl jedenfalls immer noch einige Zeit
vergehenwird, bis wir uns gleichOſterreich
entſchließen,demBeiſpieleUngarns zu folgen.
Wie verlautet,hat derMiniſter von Maybach
von verſchiedenenBahnverwaltungeneineEn
quetedarüber eingefordert,welcheFolgen die
Einführung eines Zonentarifs haben würde,

wennmandieBerechnungvon 2
5 Pfg., 5
0 Pfg.

und 2 Mark für die III., II
.

und 1
.

Klaſſe auf
eine Entfernung von 2

5 Kilometer, – von

5
0 Pfg., 1 Mk. und 4 Mk. für 50 Kilometer,

von 1
,
2 und 6 Mark für ganz Deutſchland

zu Grunde legt. Die Direktion der bayriſchen
Staatsbahn fand bei einer mehrmonatlichen
Berechnung– dieReſultate der übrigenEr
hebungenſind nichtbekanntgeworden – daß,
nachdemBayern bei dem jetzigenPerſonen
tarif im Jahre 1888vierundzwanzigMillionen
Mark eingenommen, e

s

bei demobigenZonen
tarif nur ſiebzehnMillionen erzielenwürde,
vorausgeſetzt, daß die Einführung
des Zonentarifs keine Verkehrser
höhung und keine Verkehrs verſchie -

bung aus den billigeren in die teuren
Klaſſen zur Folge hätte. Nun aber



1. ArithmetiſcheAufgabe.
Eine Summe von 300Mark wurde
in Zweimarkſtücken,KronenundDoppel
kronenausgezahlt. Im ganzenwaren
es 50 Geldſtücke.Die Zahl derKronen
war kleinerals die der Zweimarkſtücke,
aber größer als die der Doppelkronen.
Wieviel Stück von jeder der drei
Geldſorten waren unter den 50 Geld
ſtücken?

2. Silbenrätſel.
a, bul, ber, bar, burg, co, cro, de,
de, e, e, e,en, en,en, fen, ga, gal, gen,
gat, gott, hel, lieb, le

,
me,mi, ni, ni,

no, no, no, nik, nor, o
,

o
f,

plas, po,
ra, ra, ra, ra, ri

,

ri
,

rat, ſtatt, ſche, ſo
,

ſpa, tik, ta, ter, to, va, we.
Aus den obigen 5

4

Silben ſind 1
7

Wörter zu bilden, welchebezeichnen:

1
.

Eine Erfindung der neuerenZeit,

2
.

ein europäiſchesFürſtentum, 3
.

ein
europäiſchesKönigreich, 4

.

ein anderes
europäiſchesKönigreich, 5

.

einenFluß in

Südamerika, 6
.

einenFluß in Preußen,

7
.

eineStadt in Süddeutſchland, 8
.

eine
andereStadt in Süddeutſchand, 9

.

eine
Pflanze, 10.einenBaum, 11. eineMuſe,

12. ein Land in Aſien, 13. einenVor
namen,14.einenBerg in Aſien, 15. eine
Waffe, 16. eine Stadt in Italien, 17. ein
Geſchichtswerk.
Sind die richtigen 1

7

Wörter gefunden,

ſo laſſen ſich dieſelben ſo ordnen, daß ihre
Anfangs- und ihre Endbuchſtaben je ein be
kanntesSprichwort ergeben.

3
. Ergänzungsrätſel.

W. h
. – u. s – ſ. – l. n . – n . c. –ſ. i e.

A. k.r
I. –M. h. al– u . . er – L . . d. a. n – b . . t

. 0– a.g – . r–. o . h – g.t. o. t– . n .–
IV . . . . U

D. r – H. n . e – T.ch . . g . e. t– v. r. r . . t

S.–. an e–ſ. e .t–i. r–f. ſ.e–S. ü. z..
D. s – R. . chs – .a. –ſ. n.t – h.l. l.s

. l .t

D . . – S. h. e. t – i t – d.–. en –P. l.g

z. –ſ. h. t... n

D. r – . f. ug–i . .s– d. r – . as –.ch . e.t

e
.
h
. l.

Werden diePunkte durchdie betreffenden
Buchſtabenerſetzt, ſo erhältmanzwei Strophen
aus einemGedichtvon Johannes Trojan.

Ein Abend in Finnland. NachdemGemäldevon A
.

Edelfelt.

betrug in Ungarn die Zahl der beförderten
Perſonen in den Monaten Auguſt bis De
zember88 unterdemPerſonentarif2381200,

in demſelbenZeitraum1890 nachEinführung
des neuenZonentarifs 5584600, alſo über
das Doppelte. Eine ähnlicheVerkehrsſteige
rung ließe ſichauchwohl beiuns mit Sicher
heit erwarten, und die finanzielleSeite der
von allen Seiten mit Ungeduld erwarteten
Maßregel zeigt ſichdann in einemganz an
derenund durchaus vorteilhaftenLicht. In
Hamburg hat ſichjetztein „Verein für Eiſen
bahnreform“gebildet(AnmeldungenbeiHerrn
Dr. jur. Falk, Hamburg, Valentinskamp
Nr. 96), der ſchnellauf 1000Mitglieder an
gewachſen iſ

t

und eine ſyſtematiſcheAgitation
für dieEinführungdesZonentarifs in Deutſch
land in die Hand genommenhat.

In die Schweiz.
Den neuenAuflagen von Meyers Reiſe
büchern iſ

t jetztauchdieSchweiz in zwölfter
Auflage gefolgt. (Leipzig undWien, Biblio
graphiſchesInſtitut.) Das Buch iſ

t

einer

4
.

Kettenrätſel.

- -- – <X-+ R– E –F– . > --
Statt der Kreuzchenſind mit Hilfe der folgendenAngabenBuchſtaben zu ſetzen.

1
. Ring ein aus der griechiſchenMythologie bekannterFrauenname. – 2. Ring eine

Provinz des europäiſchenRußland. – 3. Ring eineRepublik in Afrika. – 4. Ring eine
geometriſcheFigur. – 5. Ring eine der Perſonen in Shakeſpeares„Der Kaufmann von
Venedig.“ – 6. Ring eine türkiſcheStadt in Kleinaſien. – 7. Ring ein aus der griechi
ſchenMythologie bekannterKönig.
Zu verwendenſind die folgendenBuchſtaben: 5 a

, 1b, 1 c
, 1d, 7 e
,
1 h
, 5i, 2k,

4 l, 1 n
,
1 p
,
4 r
,
5 s
, 2t, 3 u (i=j). – Sind die richtigen ſieben Wörter (von je

ſieben Buchſtaben)gefunden, ſo ergebendie ſechsBuchſtaben a
n

den Verknotungspunkten
der Ringe den Namen eines deutſchenDramatikers.

(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

gründlichen, durchdie in den letztenJahren
erfolgteVermehrungderſchweizerEiſenbahnen,
ſpeziell der Gebirgs- und Bergbahnen ver
anlaßten Umarbeitung unterzogen worden,
und, was den dauerndenWert des Buches
erhöht, ſelbſt die erſt im Laufe dieſesJahres
zur Eröffnung gelangendenBahnen haben
eingehendeBerückſichtigunggefunden. Die
Kartenbeilagen, 2

1 Karten, 8 Pläne und 2
7

Panoramen, ſind jetztfaſt ſämtlich, nachdem
„Oberwallis“ und „Umgebungvon Lugano“
neu geſtochenworden, nach dem neueſten
ſchweizerMaterial vervollſtändigtworden.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 45.

Bilderrätſel.
Was kehr' ic

h
michdaran; ic

h

laß die Leute
klügeln,

Wer kann denn jedermann das loſe Maul
verriegeln.

Man kann nichtsBeſſeresthun, als daßman
drüber lacht,

So haben ſi
e

ſich eben umſonſt viel Müh
gemacht.

(Spruch a
n

einemBauernhaus im Alten
burgiſchen.)

Dominoaufgabe.

AußerdenDoppelſteinenbehält B

T. T
Geſetztſind: –

s 8 | s sº

Im Talon liegenalleübrigenBlank undZwei.
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Die Lindenbühler.
Roman von Karl Erdm. Edler.

(Fortſetzung.)

„Du haſt recht, Papa, mir iſt es nur nicht gleich ein
gefallen. Der Onkel Julian hat die Anna, die Wirtstochter

im Dorf unten, als er ihr etwas in das Ohr ſagen wollte
und ſi

e

nicht ſtille hielt, auch bei den Zöpfen gepackt. Der
Onkel Julian ...“
„Der Onkel Julian und immer wieder der Onkel...“

Wagengeraſſel unterbricht die Rede. Die Freiin flattert durch
die Vorhalle hinaus, und hinter ihr dröhnt jetztder wuchtige

Schritt des Freiherrn, der noch immer brummt: „Der Onkel
Julian – ſage ich dir . . .“

Der Wagen hielt vor der Treppe, welche zum Schloß
portal emporführte. Der junge Lindenbühler war auf der
oberſten Stufe geblieben: weiter konnte ein Onkel, ohne ſeiner
Würde zu vergeben, einer Nichte nicht entgegengehen. An
dem Wagenſchlage ſtand mit ausgebreiteten Armen weinend
die Freiin, hinter ihr der Freiherr, halb mit dem Kutſcher
brummend, weil dieſer die Pferde zu ſtark angetrieben hatte,

halb der erwarteten Enkelin entgegenlächelnd. Aber das gut
mütig mitleidige Lächeln verdämmerte in einer ungeheuren
Verwunderung, die kernigen Begrüßungsworte ſtocktenihm

in der Kehle, und der Mund blieb halb offen. Die Arme

der Freiin ſanken hinab wie plötzlich gelähmte Fittige. Der
junge Lindenbühler zog die Hände, welche onkelhaft über
dem Rücken lagen, behutſam hervor; aber e

r

bereute das
tief, denn jetzt wußte e

r

nicht recht, was e
r

mit ihnen an
fangen ſollte – ſie ſchienen ihm auf einmal zu lang ge
raten und im nächſten Augenblick eigentlich ſehr überflüſſig.

Das alſo war die Juana.
Es kam da allerdings aus dem Hintergrunde desWagens

zunächſt etwas zum Vorſchein, wie man ſich e
s

allerſeits
vorgeſtellt hatte, etwas Kleines, ein Kind, etwa zehn Jahre
alt. Jedoch bereits auf dem Wagentritt war e
s

etwas an
XXVI. Jahrgang.47. k.

(Abdruckverboten.)

–
deres, wie e

s

das Kleid nach vorn zuſammenraffte und den

Fuß zierlich vorſetzte. Auf dem Boden endlich war jegliche

Täuſchung verſchwunden; klein war e
s verhältnismäßig immer

noch, älter als zehn Jahre mochte es gleichfalls nicht ſein,
aber dies alles war nur Nebenſache. Dergleichen kam hier
gar nicht in Betracht. Da ſtand eine Dame, machte nach
allen Regeln eine Verbeugung vor der Großmutter und hielt
ihr die Wange zum Kuſſe hin; dann trat ſi
e

einen Schritt
vor und bot mit einer leichterenVerneigung demGroßvater

d
ie Fingerſpitzen; endlich ſtreifte ſi
e

auch den unglücklichen

Matthias auf ſeinem hohen Treppenpoſtamente mit einem
kühlen Blick und nickte ihm kurz zu. Darauf wandte ſi

e

ſich

mit einer leichten Drehung zu der Geſtalt, welche jetzt aus
demWagen ſtieg. Indem ſi

e

den kleinen japaniſchen Fächer,

welchen ſi
e

in der linken Hand hielt, ein klein wenig erhob
und dann ein klein wenig in der Richtung des Wagens
ſenkte, ſagte ſi

e

in läſſigem Tone: „Liebe Großeltern, hier
meine Erzieherin, Miß Gabberton!“
Miß Gabberton ſtieg immer noch aus demWagen, und

Matthias war überzeugt, daß dies nie ein Ende nehmen
werde – ſo lang war ſi

e
.

Sobald ſich aber ſchließlichdoch

ihre ganze Länge heraus und herunter abgewickelthatte, und
als ſi

e

nun von ihrer Höhe der Verſammlung ein Lächeln
niederſandte, d

a

ſchien ſi
e

für die Länge ihrer Zähne eigent

lich unverhältnismäßig viel zu kurz geraten. Matthias ver
kroch ſich unbemerkt in das höchſteTurmzimmer zur Schloß-
uhr hinauf, und der Freiherr wollte ſich ſchnell aus dem

Staube machen, indem e
r eilig die Bemerkung hinwarf, e
r

müſſe ſogleich dem Sohne einen Brief über die glückliche
Ankunft der Reiſenden ſchreiben.
Allein die junge Dame fiel ihm raſch in das Wort:

„Danke ſehr, lieber Großpapa, mache dir doch keineunnötige



Mühe! Ich werde das ſelbſt beſorgen und will ihm gleich
telegraphieren, ſobald ic

h

mich nur ein wenig umgezogen

habe. Großmama, d
u

biſt wohl ſo gut, mir jetztmein Appar
tement anweiſen zu laſſen!“ Dabei machte ſi

e

abermals
eine hoffähige Verbeugung und legte ihre Fingerſpitzen, ſich
etwas emporreckend,auf den Arm der Großmutter. So ge
leitete, oder zog ſi

e

vielmehr die halb beſinnungsloſe und
ganz willenloſe Freiin die Treppe hinauf und in den Flur
hinein.
Der Freiherr ſtand d

a

und ſtarrte die Haus- und Titel
linde an, als ſe

i

ſoeben der Blitz in ſi
e gefahren. Dann

machte e
r plötzlich Kehrtum, rannte demPferdeſtall zu, ſchob

den Reitknecht beiſeite, ſattelte ſich eigenhändig den wilden
Rappenhengſt und ſprengte in wütendem Galopp hinunter
und um den See in ſeine Felder hinein. Aber d

a

e
s

leider

nicht wohl anging, in den Feldern oder bei der Turmuhr

zu übernachten, ſo kamen der alte und der junge Linden
bühler endlich doch in den Speiſeſaal zum Nachtmahl. Da
thronte Juana auf dem gewohnten Platze der Freiin in der
Sofaecke vor dem Theekeſſel. Nun war ſi

e
erſt recht die

Weltdame und geberdeteſich ganz als Hausfrau. Der Frei
herr ſah ſich einigemal verwundert um, wo e

r

denn eigent

lich zu Gaſte ſei. Matthias würgte ungekaut und haſtig

ſein Abendbrot hinab, um ſich dann eiligſt in den entfern
teſtenFauteuil zuſammenzuknäueln, welcher am wenigſten von
der Lampe beleuchtetwar. Die Freiin aber hatte als Haus
frau vollſtändig abgedankt und betrachtetemit verklärten
Blicken jede Miene und alle Bewegungen der Uſurpatorin.

Juana machte ſich an dem Theekeſſel zu ſchaffen, ſchenkte
den Thee ein und reichte die Taſſen herum. Als ſi

e

dem
Großvater eine Taſſe hinlangte, ſagte ſie: „Du ſollteſt lieber
Cigaretten rauchen wie Papa, deine Pfeife qualmt ſo ſtark!“
Dann hielt ſi

e

eine Taſſe über den Tiſch nachder Rich
tung hin, wo Matthias im Dunkel finſtere Gedanken aus
brütete. Aber e

r

ließ ſi
e

die Taſſe halten und rührte ſich
nicht. Da ſtellte ſi

e

dieſelbe ruhig auf die Tiſchplatte und
ſagte: „Der junge Herr dort in der Ecke hat wohl ein
Augenleiden, daß e

r

ſo im Finſtern hockt. Er ſollte einen
blauen Zwicker tragen, wie der Geſandtſchaftsſekretär Graf
Eberdingen, der trotzdem ganz nett ausſieht.“ – Und von
dem Sekretär kam ſi

e

in unſtillbarem Fluſſe der Rede auf
die Räte und die Attachés der Geſandtſchaft zu ſprechen.

Jeder wurde durch eine Anekdote charakteriſiert, und alle
dieſe Herren waren „originell;“ bloß „komiſchund lächerlich“
dagegen waren die Herren des Kanzleiperſonals.

Als ſi
e

endlich den letzten Kanzeliſten abgethan hatte,
glitt ſi

e

unmerklich von dem Polſter herab, welchen ihr der
alte ungeheuer verwunderte Kammerdiener hatte unterſchieben
müſſen, damit ſi

e

auf der Höhe der Situation ſe
i

und den
Tiſch beherrſchen könne. Dabei ſagte ſi

e

in läſſig ſchleppen

dem und ironiſch angehauchtemTone: „Ich muß noch einen
Augenblick vor dem Schlafengehen nachſehen, wie ſich Miß
Gabberton mit ihrer obligaten Reiſemigraine abfindet.“ –
Dann bot ſi

e

der Großmutter die Wange, dem Großvater
die Fingerſpitzen, nickte kurz gegen den Dunkelwinkel des
Vetters, machte noch für alle einen graziöſen Knix und
ſchwebte hinaus.
Die Freiin blickte ihr verzückt nach und liſpelte: „Eine

Prinzeſſin!“
Da fuhr der Freiherr, welcher die ganze Zeit über

keinenLaut von ſich gegebenhatte, auf: „Donner und Hagel
graupen!“

Darüber verfärbte ſich die Freiin, Matthias aber ver
kroch ſich jetzt hinter den Fauteuil und rollte ſich auf dem
Teppich wie ein Igel zuſammen. Denn dies war das große
Wort des Lindenbühlers. Selten ward e

s laut, aber dann
ſtand ein Sturm bevor.
„Hagelgraupen – ſage ich dir!“ grollte es nach. „Prin

zeſſin! Ja, nenne die Gliederpuppe nur ſo
,

e
s

iſ
t

deine
Art! Gerade ſo
,

wie d
u

den Fratzen, den Matthias, immer
Benjamin nennſt. Das ſtimmt ja dermalenherrlichzuſammen!“

„Ich bitte dich innig, Leonhard, ereifere dich nicht ſo...“
„Herrlich zuſammen – ſage ich dir. Habe ich es dir

nicht gezeigt, das ſchwarzeLamm, das mir auf einmal wieder

in meiner Schafherde geborenworden iſ
t,

nachdem ic
h

zwanzig

Jahre lang von Geſchlecht zu Geſchlecht nur weiße Schafe
gezüchtethabe? Du haſt dich gewundert– wundere dich
jetzt auch! Ich bitte dich ernſtlich, Melanie, dich jetzt auch

zu wundern! Deine Prinzeſſin und dein Benjamin, das
ſind unter den Lindenbühlern die zwei ſchwarzen Schafe...“
„Aber Leonhard, dieſer landwirtſchaftliche Vergleich...“

„Die zwei ſchwarzen Schafe der Lindenbühler – ſage

ic
h

dir. Dergleichen Gezücht kommt in unſerer Familie ſeit
Jahrhunderten nicht vor – den Julian ausgenommen, der

iſ
t

halb ſchwarz, halb weiß. Den Matthias haſt d
u

auf
dem Gewiſſen, weil d

u

ihn gar nie vom Schürzenbande los
gelaſſen haſt; den Automaten aber, d

ie Hanſl, verdankenwir
unſerer Schwiegertochter – Gott habe ſie ſelig! – aber
aus dem entgegengeſetztenGrunde: weil ſi

e

ſich gar nie um
das Kind gekümmert hat.“
„Bedenke doch, daß ſi

e

immer kränkelte!“

„Nie gekümmert hat – ſage ich dir, ja jahrelang gar
nicht geſehen hat, weil ſi

e

bald in San Remo, bald in Kairo,
bald . . . weiß Gott in welchen Mohrenlanden, war. Der
Arthur konnte ſich natürlich um das Kind noch weniger
kümmern; e

r

iſ
t

von ſeinen ungeheuer wichtigen Staats-
geſchäften in Anſpruch genommen. Du haſt e

s ja ſoeben
von ſeinem eignen Töchterlein gehört, daß eigentlich die
Kanzleibeamten alle dieſe welterſchütterndenDinge machen,

von denen wir veralteten zurückgebliebenenLeute vermeinen,
daß ſich die Diplomaten die ſchlauen Köpfe darüber zer
brechen. Vaterlos und mutterlos erzieht ſich nun ſo ein
Zieraffe ganz von ſelbſt vor dem Spiegel, nachdem e

r

e
s

allen den nichtsthueriſchenWeibern, die in den Salons auf
den Fauteuils herumkugeln, weislich abgeguckthat!“
„Aber, Leonhard, Miß Gabberton ...“
„Abgeguckthat– ſage ich dir, und deineMiß Gabber

ton iſ
t

nichts weiter als eine leibeigne Sklavin der affek
tierten kleinen Tanzmeiſterin. Miß Gabberton, dieſe lang
zahnige Hopfenſtange...“
„Und ſi

e

hat grüne Haare!“ erklang e
s geiſterhaft von

dem Dunkel her, aus welchem Matthias noch nicht hervor
gekrochenwar.
„Was? Auch d
u

noch?“ ſchrie der Freiherr erboſt.
„Du biſt noch nicht im Bett und horchſt d
a Dingen zu, die

dich aber rein nichts angehen?“
„Leonhard, laß doch...“
„Nichts angehen– ſage ich dir. Iſt eine derartige

ernſte Familienbeſprechung etwa für ſeine ebenſo langen als

unreifen Ohren berechnet? Augenblicklich!“ – und die Hand
erhob ſich drohend.
„Aber Leonhard!“
„Augenblicklich – ſage ich dir!“ Dabei ſank die Hand

langſam wieder hinab. „Ubrigens ic
h

gehe lieber ſelbſt und
überlaſſe dich deinem Benjamin und den ſentimentalen An
wandlungen für deine Prinzeſſin. Wohl bekommees! Gute
Nacht!“
Als der Freiherr die Thüre hinter ſich geſchloſſen hatte,

und ſeine dröhnenden Schritte auf dem Gange verhallten,

kam Matthias aus der ſelbſtgewählten Dunkelhaft hervor
gekrochen. Er ſtellte ſich vor die Mutter hin und ſagte in

vorwurfsvollem Tone: „Und das will eine Nichte ſein?!“

Die Freifrau hatte ihn entweder nicht gehört oder nicht
verſtanden. Sie ſtarrte verzückt nach dem leeren Platz auf
dem Sopha, wo die Enkelin ſtatt ihrer gethront hatte, und
liſpelte verklärt: „Trotz allem eine wahre Prinzeſſin!“
Da fing der junge Lindenbühler und Onkel plötzlich zu

weinen an. Weder Zureden noch Schmeicheleienvermochten

ihn zu beruhigen. E
s

war ein Weinkrampf und, ſo e
r

ſchütternd e
r tobte, doch nur das Widerhallen und Aushallen

des Seelenkrampfes, in welchem ſich ſeine ganze innere Welt
gewaltſam verſchobenhatte.
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Und ſi
e

ſollte fortan eine verſchobene bleiben. Die

Juana war nicht danach geartet, ſie wieder zurechtzurücken.
Matthias brauchte ein hilfebedürftiges Unglückskind, a

n

dem

e
r

ſich ſtündlich als Onkel erweiſen konnte. Es gab d
a

Warnungen vor Felsabſtürzen, Seetiefen, Sumpfſtellen und
Schlangenlöchern, Aufklärungen über Menſchen, Pferdebehand
lung, Hundezüchtung und tauſend andere Dinge, die e

r

ihr
zwangsweiſe beibringen mußte, d

a

ſi
e

ihn nie danach fragte.

Am Anfang jedes Thuns oder Laſſens hätte doch für eine
Nichte ein Fragezeichen ſtehen ſollen, auf welches ein Onkel
die Antwort wußte. Juana dagegen verſpürte eine dämo
niſcheLuſt, in Sümpfe und Schlangenlöcher zu kriechen, dem
Großvater mitten in ſeinem„Donnerwetter undHagelgraupen“

zu widerſprechen, dem biſſigen Wolfhunde auf die Naſe zu

blaſen, und ſich nach gründlichem Eintauchen im See triefend

auf die windumfauchte Turmzinne zu ſtellen – bloß weil
Matthias ihr dies alles abriet. Dergleichen Handeln aus
Trotz erſchien ihr aber anderſeits wieder ſo wenig ſchickſam,

wie wenn ſi
e

in einem Fauteuil mit einem Katzenbuckelda
ſäße; denn Luſt hatte ſi

e

auch dazu, und hätte ſich gerne

zuweilen aus der kerzengeradenHaltung zuſammengeknäult

wie Matthias, welcherdarin eine wahre Virtuoſität entfaltete.
Aber alles das war nicht „lindenbühleriſch,“ und dies Wort,

welches die Großmutter immer ſo verzückt ausſprach, wirkte
auf ſi

e

als ein mächtiger Zauber. Er bändigte ſogar den
nie ſchlummernden Dämon des Widerſpruches, welcher bei
jeder Nötigung aus ihrem Blut hervorbrechen wollte; er

bewirkte, daß ſi
e

ſich dem Großvater gegenüber gebärdete

wie die Luft, welche, der Lawine ausweichend, unverſehrt
wieder zurückfließt, und Matthias gegenüber wie der Felſen,

der jede Woge zurückſcheucht, d
ie

ſich ihm aufzudrängen
wagt. Ja ſi

e

verbiß ſelbſt die ſtille Wut, zu der ſich ihr
Widerwillen gegen ſeine Hartnäckigkeit manchmal ſteigerte,

um nur nicht eine Stufe von ihrer hohen „lindenbühleriſchen“
Eſtrade hinabſteigen zu müſſen. Er aber ſtieg nicht demütig
hinauf, ſondern that in unbegreiflicher Verblendung, als
klettere e

r

kellertief zu ihr hernieder.
Der Schullehrer und der alte Pfarrvikar des Weilers

unten hatten ſich bisher mit der Freifrau in den Unterricht
ihres Benjamin geteilt. Nun entſchloß ſi

e ſich, trotz dem
Widerſpruche des Freiherrn, einen Erzieher aufzunehmen.
Sein Widerſpruch und ihr Entſchluß galten beide nicht der
Sache ſelbſt, ſondern der Perſon. Der junge Mann war
der Sohn des Dorfſchmiedes, welcher mit einer zahlreichen
Familie höchſt kümmerlichſein Leben friſtete. Das Studieren

a
n

der techniſchenHochſchule war ihm bloß durch die Unter
ſtützung der Freifrau und mit Hilfe eines Stipendiums e

r

möglicht worden, welches ſi
e

ihm durch ihre Familienverbin
dungen verſchafft hatte. Als er dann in einemallzu luſtigen
Leben Hörſaal und Prüfungen ganz vernachläſſigte, verlor

e
r

das Stipendium, aber die Unterſtützung der Freiin blieb
ihm, d

a

e
r

ſich tief zerknirſcht gebärdete. Den Reumütigen

auf den rechtenWeg zurückzuführen, während e
r

ſich in der
ländlichen Abgeſchiedenheit zu ſeinen Prüfungen vorbereiten
würde, und zugleich einen dankbaren Lehrer für ihren Ben
jamin zu gewinnen, ſchwebte ihr als Ziel vor. Der Frei
herr nanntedas Ganze eine„verunglückteſentimentaleSchrulle,“

aber e
r

ſtürmte vergeblich dagegen an. In allen äußer
lichen Vorkommniſſen der überwältigenden Perſönlichkeit ihres
Mannes unterthan, kreiſte ſi

e

um ſein machtvolles Weſen
demütig und faſt zaghaft wie ein leiſe glimmendes Sternlein
letzter Größe um d

ie

ſtrahlende Sonne. Aber wo e
s

ihr
überquellendes Gefühl anging, d

a

riß ſi
e

ſich jedesmal aus
ihrer frommen Abhängigkeit gewaltſam los und zog als
Komet ihre eignen wunderlichen Himmelsbahnen.
Der junge Mann bat ſofort um einen Vorſchuß, ließ

ſich in der Stadt mehrereModeanzüge verfertigen und ver
ausgabte den Reſt für Pomaden und Parfüms. Den Gehalt

der folgenden Monate verwendete e
r

ausſchließlich auf Kra
vatten und Stiefeletten. Das war ſeine zweifache Leiden
ſchaft: e

r

beſaß Kravatten in allen Farbenſtufen und nahezu

ein Dutzend ſchmaler hochgewölbter Stiefeletten, in die e
r

ſeine breiten platten Füße qualvoll hineinquetſchte. Seine
Eltern und Geſchwiſter arbeiteten ſich unten um ein Stück
trockenenBrotes todmüde, e

r

ſaß oben mit gebrannten und
pomadiſierten Haaren im Stutzeranzug nebenMiß Gabberton
und machte ihr den Hof. Sie hätte füglich ſeine Mutter
ſein können, aber ſi

e

kokettiertemit ihm, und das ſchmeichelte
dem jungen Laffen. Dazu kam, daß ſich Miß Gabberton
unſäglich langweilte, und der neueErzieher eine wahre Leiden
ſchaft für Klatſcherei beſaß. Wenn e

r hinabging, um den
ſtaunenden Dörflern ſeine wunderbaren Krawatten zu zeigen,

belehrte e
r

dieſelben zugleich in der herablaſſendſten Weiſe
über das geſamte Leben auf dem Schloſſe und über die
Eigenheiten jedes einzelnen Schloßbewohners. Wenn e

r

heraufkam, malte e
r

der aufhorchendenMiß Gabberton eine
ganze Galerie von Dorfgeſtalten vor und berichtete,was ſi

e

geſagt und gethan, gegeſſen und getrunken hatten. Dort wie
hier waren e

s Karikaturen, deren Bosheit nur in der gei
ſtigen Beſchränktheit ihres Urhebers eine Grenze fand.

Die Freiin in ihrer überſtrömendenGefühlsſeligkeit las
aus der peinlichen Sorgfalt des Erziehers für ſein Außeres
eine glücklicheVorbedeutung heraus für die Reinigung ſeines
inneren Menſchen, und das gute Einvernehmen zwiſchenLehrer
und Lehrerin erſchien ihr nur höchſt vorteilhaft für deren
gemeinſames erſprießliches Einwirken auf beide Kinder. Das
Gemeinſame ſolcher Einwirkung zeigte ſich in der That
darin, daß beide Kinder, in gleicher Weiſe vernachläſſigt,

zumeiſt einander überlaſſen blieben, und bei dem Mangel
jeglicher ſanften Vermittelung ſich in beſtändiger Reibung
gegenſeitig wie zwei harte Edelſteine immer kantiger zu
ſchliffen: Matthias immer mehr zum rechthaberiſchenOnkel,

Juana immer mehr zur hochmütigen Prinzeſſin. Sie wurde
dabei früher fertig mit dem Schleifen und glänzte auch mit
mehr Facetten. Sie ſah ſchon nicht mehr mit bloßen Augen,
ſondern mit dem Fernrohr mißtrauiſcher Ahnung nach dem
aus, was etwa von weitem wieder als onkelhafte Tyrannei

nahen könnte, oder beſchaute mit dem Vergrößerungsglaſe

der Voreingenommenheit das, was e
r

eben begann. Und e
r

begann ſo vielerlei, um ihr zu imponieren.

Ein einziges Mal gelang ihm dies auch. Und das
war ſo gekommen. Der Erzieher hatte vom Freiherrn die

entſchiedeneWeiſung erhalten, dem Matthias, welcher zum
Landwirt beſtimmt ſei, „Praktiſches einzutrichtern und nicht
phantaſtiſche Dummheiten.“ Unter letzteren verſtand e
r

die
ſchönen Wiſſenſchaften, und e
s

war in dieſer Hinſicht kein
Überſchreiten zu befürchten, d
a

der junge Mann gleichfalls

nichts von dergleichen hielt. Was ihm die Ausſchmückung

ſeines eignen Menſchen und die Verunglimpfung ſeiner Neben
menſchen a

n karg bemeſſenerZeit übrig ließ, verwendete e
r

demgemäß b
e
i

ſeinem Zögling auf Naturwiſſenſchaften, zumal
auf die damit verbundenen Äußerlichkeiten: Schmetterlinge
aufſpannen, Käfer ſpießen, Raupen füttern und phyſikaliſches
Experimentieren. Der Knabe hatte für die Quälereien der

Tiere ein zu weichesHerz und für die Erzeugung chemiſcher
Produkte eine zu feine Naſe – alles das war ihm höchſt
zuwider. Dies kümmerte indes den Lehrer nicht ſonderlich,

der mit dieſen Spielereien die langweilige Unterrichtszeit in

einer erträglichen Weiſe totſchlug. Nun war eines Morgens

die Freifrau zu ihrem täglichen Beſuch der Kranken und
Troſtbedürftigen in das Dorf gegangen, worauf ſich Lehrer
und Lehrerin ſofort davonſchlichen; denn das Terrain zeigte

ſich ganz frei, d
a

auch der Freiherr auf ein entlegenesVor
werk hinausgeritten war. Die beiden Kinder blieben, jedes

mit einer Aufgabe, in dem gemeinſamen Studierzimmer.
Juana blickte mißmutig durch das Fenſter; ſie mußte wegen
eines leichten Halswehs das Haus hüten. Sonnenſchein,

Himmelsbläue und Vogelſang d
a

draußen verdroſſen ſie, und
die Konjugationstabelle der unregelmäßigen engliſchen Zeit
wörter war ihr unſäglich widerlich. Sie ärgerte und lang
weilte ſich weidlich. Matthias, welcher über ſeiner ſchrift
lichen Arbeit brütete, fuhr plötzlich b

e
i

einem klirrenden
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Geräuſche auf. Eine Retorte lag zerbrochen auf der Erde,

und Juana ſtarrte verdutzt auf das Unheil, das ſie ſoeben
angerichtet. Es handelte ſich auch nicht um die Retorte
allein. Der ganze komplizierte Apparat, welchen der Lehrer
ſoeben zu einem chemiſchenExperiment aufgeſtellt und im

letztenMoment um Miß Gabbertons willen im Stich gelaſſen

hatte, lag nun zerrüttet und auseinandergeworfen auf dem
Tiſche. Matthias warf der Ubelthäterin einen vernichtenden
Blick zu und wollte eben ſeine gewohnte Redensart an
bringen: „Nun ja, ſo eine Nichte!“ – als e

r bemerkte,

daß ſi
e ganz bleich und verzagt daſtand. Nun holte e
r,

ohne ein Wort zu ſagen, eine neue Retorte aus demKaſten,

füllte ſi
e

mit einem bräunlichen Pulver, und ſchobund rückte

die Teile des Apparates zu feſtſtehendemGefüge ineinander.
Sie ſtand dabei und ſah ihm mit ſchweigſamerAufmerkſam
keit zu. Das war noch nie dageweſen und ſtachelte ihn
deshalb, gleichfalls etwas noch nie Dageweſenes zu unter
nehmen und ſelbſt das Experiment der Sauerſtofferzeugung
auszuführen, welches ihm der Lehrer ſchon einigemal vor
gemachthatte. E

r

entzündete die Spirituslampe, der Sauer
ſtoff begann ſich zu regen. Daß die Glasperlen ſich trotz
der langen Wanderung noch nach oben durcharbeiteten und
das Waſſer aus dem Glashäuschen hinausſtießen, um ſich

ſelbſt darin anzuſiedeln, daß ſi
e

dann a
n

einem nur leiſe
glimmendenHölzchen lichterloh aufflammten und ſich in reinem
Feuer verzehrten– das gefiel Juana, ſie wußte nicht wes
halb. Sie hatte ſich vorgebeugt, Sonnenglanz und Hals
weh waren vergeſſen, Verdroſſenheit und Langeweile hatten
ſich verflüchtigt – ſie lächelte. Matthias aber ſtand groß
artig da. Es ſchien ihm, als ſe

i

e
r plötzlich um einen

ganzen Kopf gewachſen – e
r

fühlte ſich zum erſtenmal
wirklich als Onkel. Und dies Gefühl war ſo überwältigend,

daß e
r

ſich raſch auf dem Stiefelabſatze umkehrteund hinaus
eilte. Juana ſtand noch eine kleine Weile da, dann löſchte

ſi
e

die Spirituslampe aus und blickte wieder verdroſſen in

den Sonnenſchein.
Das aber wurde der Wendepunkt im Leben des Mat

thias. Jetzt endlich wußte er, womit e
r

ihr imponieren

konnte. E
r experimentierte fortan den ganzen Tag mit Che

mikalien oderMaſchinenmodellen, ſchnitzelteRäder und Walzen,

konſtruierte a
n

der hinabrieſelnden Quelle eine kleine Waſſer
mühle, kroch in demRäderwerk der großen Schloßuhr herum
und ſchloß ſich dann dem Lehrer jedesmal an, wenn dieſer
unter dem Vorwand praktiſcher Studien in die große Che
mikalienfabrik des Herrn Bauer ging, welche a

n

der Grenze
des Lindenbühler Gebietes ſtand. Der Lehrer ſpielte Karten
und trank mit einem Schulkollegen, der daſelbſt als Beamter
angeſtellt war, während Matthias die Fabrik durchmuſterte
und deren Geheimniſſen mit einer wahren Leidenſchaft nach
forſchte. Herr Bauer fand dieſen Eifer a

n

dem jungen

Freiherrn abſonderlich, aber e
r

ließ ſich gutmütig in Erklä
rungen ein, wobei Matthias in einer Stunde mehr lernte,

als daheim in einem Jahre. Daß e
r

dann einen regel

mäßigen Lehrkurs in dem chemiſchenLaboratorium der Fabrik
durchmachen durfte, hatte Herr Bauer bei dem Freiherrn
durchgeſetzt. Dieſer fühlte eine aufrichtige Achtung vor dem
Fabrikanten, welcher ihm erſt vor kurzem nicht nur gezeigt
hatte, welche Vorteile die neuere Landwirtſchaft aus der
Chemie ziehe, ſondern ihm auch bereitwillig a

n

die Hand
gegangen war, ſich ſolcher Vorteile zu bedienen. Und wieder
war e

s

Herr Bauer, welcher ſpäter den Freiherrn veran
laßte, Matthias auf eine Schule für Bodenkultur zu ſenden.
Die Freifrau widerſtrebte, aber diesmal blieb e

r unbeugſam

und ſchnitt alle weiteren Thränen und Bitten mit den Worten
ab: „Es muß ſein – ſage ich dir. Boden und Vieh will

in der Neuzeit chemiſchbehandelt ſein. Ich habe es erprobt,
man ſchlägt mehr heraus, und der Matthias muß einmal
mehr herausſchlagen, wenn der Lindenbühl beſtehen ſoll.
Dein Arthur braucht zu viel Geld, viel zu viel...“ – er

ſtockte mit kummervoller Miene, wandte ſich und ſchritt im

Gemache auf und ab. Endlich ſtellte e
r

ſich vor ſi
e hin,

neigte ſich zu ihr und ſagte: „Nun, e
r

kommt ja zu den
Feiertagen und in den Ferien heim, dein Benjamin, und –
nun, e

s

muß wirklich ſein – ſage ich dir, Melanie!“ Und
dabei fuhr e

r

ihr leiſe ſtreichelnd mit der Hand über die
Haare.
Matthias verließ bald darauf den Lindenbühl und wid

mete ſich mit unermüdlichem Fleiße ſeinen Studien. Kein
Fach vernachläſſigend, warf e

r

ſich doch auch hier mit dem
Feuereifer der Vorliebe auf die Bodenchemie; das Labora
torium der Anſtalt ſchien ſeine eigentlicheHeimſtätte, wo e

r

ſelbſt ſeine Mußeſtunden zubrachte. Seine Forſchungen und
Arbeiten auf dieſemGebiete fanden nicht bloß in dem engeren

Bereich der Schule, ſondern ſelbſt in den weiteſten akade
miſchen und praktiſchen Kreiſen eine glänzende Anerkennung,

als e
r

b
e
i

der öffentlichen Ausſchreibung einer Preisfrage

den erſten Preis errang. Sobald die Zeitungen dies ver
meldeten, weinte die Freifrau vor Freude, während der Frei
herr brummte: „Federfuchſerei – ſage ich dir!“ – Als
die preisgekrönte Arbeit ſelbſt auf den Lindenbühl gelangte,

bat ſich die Freifrau nur das Titelblatt aus, wo der Name
ihres Benjamin gedruckt ſtand, ließ Glas und Rahmen
darüber machen und hängte das Ganze in ihrem Schlaf
zimmer über ihrem Bette auf. Der Freiherr betrachtetedas
Heft mißtrauiſch von allen Seiten, warf argwöhniſche Blicke
hinein und brummte dabei: „Firlefanz!“ – Am Nachmittag
aber war e

r

und das Heft verſchwunden, und beide tauchten
bei Herrn Bauer auf. Als e

r

am Abend ſeine Pfeife
ſchmauchte, ſagte e

r

auf einmal: „Er hat Grütze im Kopf– ſage ich dir!“
Die Freifrau und Juana wußten wohl, von wem er

redete. Der gerührten Mutter hingen auch gleich große
Thränentropfen a

n

den Wimpern, während Juana, als habe

ſi
e

ſeine Worte überhört, fragte: „Willſt d
u

noch eine Taſſe
Thee, Großpapa?“ Stimme und Miene blieben dabei gleich
mäßig kühl; in dem Antlitz regte ſich bloß das unverkenn
bare Erbe des Geſchlechtes, die Augenbrauen und Augen

der Lindenbühler – nur rückten die Brauen noch drohender
zuſammen, und die Augen blickten weniger gütig.

(Fortſetzungfolgt.)

Eine Hochſchule für Muſik. (Abdruckverboten.)

Eine Reiſeerinnerungvon O
.

Piltz.
(Hierzu das Bild „Quintettprobe“auf S

.
741.)

Es iſt greulich, auf dieſem öden Bahnhof auf Anſchluß
warten zu müſſen! Mit dieſen troſtloſen Gedanken ging ic
h

ein Stück die nach dem Städtchen führende Allee entlang.

„Ach was,“ dachte ich, „beſiehſt dir das Städtchen, bei
der Hitze zwar auch kein Vergnügen, doch vergeht die Zeit.“
So ſchlenderte ic

h

in kurzem die Hauptſtraße des Ortes
entlang. Die Schaufenſter waren der Sonne wegen dicht
verhängt und in den Läden kein Käufer zu ſehen. Nur am
Ende der Straße, welche auf den Marktplatz mündet, ver
ſchwand eben der Polizeidiener mit einer Klingel in der
Hand im Rathaus, und einige Gänſe waren eifrig bemüht,

das zwiſchen den Steinen wuchernde Gras auszurupfen.
Nachdem ic

h

das Rathaus, ein altertümliches, reſpek

tables Gebäude umgangen, erblickte ic
h

die Kirche mit breitem
Turm davor; alte Bäume umgaben den Bau, einige Stufen
führten auf dieſe grüne Oaſe.

So – nun hatte ich Schatten.
Langſam umſchritt ic

h

die Kirche, a
n

welcher nichts Be
ſonderes zu bemerken war und dachte, drinnen wird auch
nichts Intereſſantes zu ſehen ſein.
Am Turm wieder angelangt, folgte ic

h

meiner Paſſion,

die Dinge aus der Vogelperſpektive zu betrachtenund erſtieg

die von außen angebauteüberdeckteTreppe, welche mich bald

in das dunkle Innere führte. Nachdem ic
h

die erſte Etage
erklommen, hörte ic

h

runkſende Laute, Baßtönen vergleichbar;

hatte mich darin auch nicht geirrt.

Am Glockenſtuhl fand ic
h

zwei der Schule entwachſene





Jungen Muſikſtudien treibend; der Baßſtreicher hatte die
Noten auf die große Glocke gelegt, der andere mit einer
Trompete unter dem Arm ſtand daneben. Meiner Frage,

ob die jungen Herren ihren Studien hier oben oblägen,

damit diebravenBürger imStädtchennichtim Nachmittags-ſchlaf
geſtört würden, wurde entgegnet: „Wir wohnen ja alle hier,
das ganzeStadtmuſikkorps; wir üben meiſt hier, denn bei der
Hitze zieht wenigſtens etwas friſcheLuft durch die Schalllöcher.“
Auf demfolgendenBoden traf ic

h

wieder einigeBurſchen;

einer reinigte ſeine Flöte, ein zweiter ſchrieb Noten; eine
Kiſte diente ihm als Tiſch. So hatte ic

h

allmählich die
letzte Treppe erſtiegen und befand mich auf einem kleinen
Raum, in welchen die Thüren verſchiedener Bodengelaſſe

mündeten. Die Hauptthür führte, wie ic
h

ſpäter bemerkte,

in d
ie Turmſtube, eine andere zur Küche, d
ie

dritte ſtand
offen und blendendes Licht drang herein; durch dieſe be
trat ic

h

die Galerie.

-

Vor mir lag die flache, fruchtbare Gegend, glänzend

im Sonnenlicht, hie und d
a

eine Ortſchaft, den Horizont be
grenzten bewaldete Höhenzüge, zu Füßen das Städtchen in

ſchwüler Ruhe, zum Teil noch von einer Stadtmauer mit
ruinenhaften Türmen umgeben.

Die Galerie umſchreitend, begrüßte ic
h

auf der anderen
Seite wieder einen Muſikeleven, auf dem Rand des Daches
ſitzend, die Füße gegen das eiſerne Geländer geſtemmt, ein
rieſiges Butterbrot verzehrend. Bald war ic

h

mit dem mit
teilſamen Lehrling im Geſpräch.

Mit nicht wenig Stolz zeigte er mir in der Ferne
ſeinen Geburtsort, indem e

r ſagte: „Wir ſtammen faſt alle
aus der Gegend, durch der Madam ihr Fernrohr können

wir unſere Leute Kartoffeln hacken ſehen. Wir haben es

hier oben aber lange gut und ſehnen uns nicht fort, ic
h

bekomme ordentlich Heimweh nach dem alten Turm, wenn

ic
h

auf Urlaub zu Hauſe bin.
„Hier hat ſich aber auch keiner zu beklagen; zu eſſen

gibt e
s genug und wenn einer nicht gar zu dumm iſ
t,

lernt

e
r

auch etwas in der Muſik. Das Geſchäft iſ
t

ſchon 150

Jahre in derſelben Familie und geht jetzt auf den Namen
der alten Madam; ihr Mann iſ

t lange tot, der Herr, der
Enkel der Madam, iſ

t

unſer Lehrer und Direktor und be
kommt nach ihrem Tode die Stelle. Nur wollte ich, die
Madam lebte noch recht lange, denn heiratet erſt der Herr,

ſo nimmt e
r

eine Feine und die zieht nicht d
a

herauf. Seit
dem die Madam ſo ſtark geworden, hat ſi

e

den Turm nicht
verlaſſen. Das können ſchon zehn Jahre ſein, daß ſie nicht
heruntergekommen iſ

t,

trotzdem weiß ſi
e alles, was in der

Stadt paſſiert, beſſer als wenn ſi
e

unten wohnte.“
„Wie ſtark iſ

t

euer Korps?“ fragte ic
h

dazwiſchen. „Wir
ſind einige zwanzig, die meiſten wohnen hier im Turm; die
Madam hat aber auch noch eine Stube in der Stadt, wo
die älteren Burſchen ſchlafen, wir anderen behelfen uns ſo

gut wie e
s geht in den Kammern unter den Turmbalken.

Zu unſerm Dienſt gehört auch die Nachtwache hier oben;

im Sommer iſ
t

e
s

ein wahrer Spaß, die Sonne hier oben
aufgehen zu ſehenund d

ie Nachtigallen in Geheimrats Garten
ſchlagen zu hören.“

Nun erhielt ic
h

eine genaue Schilderung des ganzen

Turmdienſtes. Abwechſelnd ſe
i

den einen Mittag etwas
Luſtiges, den folgenden ein Choral von der Galerie zu blaſen;

am Tage ſeien d
ie

Stunden nur nachzuſchlagen, in der Nacht
aber auch jede Viertelſtunde mit einemHörnchen zu melden.
Im Winter ſe

i

e
s

freilich o
ft ſchlimm, wenn ſi
e

bei ſchlechten
Wegen weither von der Muſik kämen und ſich mit dem Baß
durch den Schnee arbeiten müßten; dafür könnten ſi

e

dann
auch bei den Soldaten etwas aushalten, Hautboiſten wollten

ſi
e ja alle werden.

Durch den Ruf: „Karl, hole einmal Semmeln bei
Meiſter Berbig,“ wurde mein freundlicher Erzähler abgerufen.

Währenddem hatte ſich am Horizont ein Gewitter ge
bildet, entfernter Donner war ſchon hörbar.

So dachte ic
h

beizeitenmeinen Rückzug zu bewerkſtelligen.

In den Turm eingetreten, umfing mich ein würziger
Kaffeegeruch. In der kleinen Küche ſah ic

h

eine hübſche
korpulente Frau am Herd beſchäftigt; mein Gruß und einige

Redensarten über den guten Kaffee, welcherhier gekochtwerde,

wurden mit einer Einladung zum Mittrinken erwidert.
Vorläufig nahm ic

h

die Einladung zum Eintritt in die
Stube an. Hier hatte ic

h

Gelegenheit, die Bekanntſchaft
der „Madam“ zu machen, einer würdigen alten Frau mit
weißem Haar und ſehr intelligentem Geſicht. Sie ſaß auf
ihrem Lieblingsplatz am Fenſter, von wo ſi

e

den Marktplatz

überſehen konnte. Bald waren wir im Geſpräch wie alte
Bekannte, binnen kurzem hatte ic

h

denſelben Reſpekt vor
Madamchen wie ihre braven Zöglinge.

Nachdemmir das Verantwortliche der amtlichenStellung
klargelegt, erhielt ic

h

Andeutungen, wie mühevoll e
s ſei, ſolche

Jungen zu erziehen, reſp. zu brauchbaren Muſikern auszu
bilden. Als Reſultate ihres Inſtituts zeigte ſie mir an der
gegenüberliegendenZimmerwand eine Menge Photographieen

ihrer einſtigen Schutzbefohlenen; lauter Militärmuſiker, dar
unter eine Anzahl Kapellmeiſter.

Die ganze Geſellſchaft gruppierte ſich um einen Ahn
herrn der muſikaliſchen Familie, ein Paſtell in Biedermeier
koſtüm mit einer Flöte in der Hand. -

Das näherkommendeGewitter, welchesſich durch heftigen

Donner äußerte, mahnte mich zum Aufbruch. Mir wurde
aber bedeutet,daß ich, ohne naß zu werden, wohl nicht zur
Bahn kommen könnte, außerdem hätte ic

h

noch eine volle
Stunde Zeit; ic

h

ſolle mich nur wieder ſetzenund mit Kaffee
trinken. Das Gewitter brauche ic

h

nicht zu fürchten: „Wir
ſtehen überall in Gottes Hand,“ ſagte das Madamchen,

außerdem wäre auch ein Blitzableiter angebracht. Vor Jahren
habe ſie, ebenſo wie jetzt, am Fenſter geſeſſen, d

a

ſe
i

mit
fürchterlichem Schlag eine feurige Kugel durch das Zimmer
geflogen. Der Schreckenhätte ſi

e

ſo gelähmt, daß ſi
e gar

nicht gewußt, wie nahe die Gefahr geweſen. Der Blitz wäre
durch die Wand am Klingelzug hinuntergefahren, ſchweflichen
Geruch zurücklaſſend.
Dieſe Erzählung illuſtrierte ein heftiger Donner, und

gleich darauf praſſelte ſtarker Regen a
n

die Fenſter.
Indeſſen war eine Anzahl junger Leute ſtillſchweigend

eingetreten, mit ihnen die die Wirtſchaft führende Tochter
mit zwei rieſigen Kaffeekannen in den Händen.
Es war ein eigentümlicher Anblick, die Lehrlinge am

Ofen zuſammengedrängt ſtehen zu ſehen, keiner liſpelte aus
Furcht vor dem Gewitter. Die Hausfrau reichte zuerſt
ihrer Mutter den Kaffee hin, darauf mir eine Sonntagstaſſe

mit Vergißmeinnichtkranz bemalt. Dann bekam jeder der

anweſenden Burſchen ſein Töpfchen gefüllt, dazu eine rieſige
Butterſtolle, mit welcher ſi

e

einzeln hinaustrotteten. Die
freundliche Wirtin ſetzte ſich nun zu uns a

n

den Tiſch, und
die Unterhaltung kam wieder in Fluß. Es wurde bedauert,
daß ic

h

Wilhelm, ſo hieß der Muſikdirektor, nicht kennen
lerne; e

r

ſe
i

in der Stadt, das Gewitter hindere ihn wohl,

heimzukommen.
Da es nun Zeit war, ans Fortgehen zu denken, zumal

der Regen nachgelaſſen hatte, verabſchiedete ic
h

mich.
Eben ſchlug e

s drei, und ic
h

konnte noch ſehen, wie
einer der Knaben hereinkam und flugs einen Ring, welcher
am Fußboden angebracht war, ergriff, denſelben dreimal in

die Höhe zog und dadurch den Hammer a
n

der großen

Glocke anſchlagen ließ.
Dumpfe Luft empfing mich auf den alten Treppen beim

Abſtieg, um ſo angenehmer die erquickendeKühle im Freien.

Das Bild auf dem Marktplatze hatte ſich ganz ver
ändert; nach der bänglichen Schwüle war heiteres Leben

erwacht. Die Kinder und Gänſe plantſchten in den Pfützen
herum, die Leute waren a

n

die Thüren getreten und ſahen
dem abziehendenGewitter mit frohen Geſichtern nach. Eben
trat die Sonne wieder durch die Wolken und hoch vom
Turm klangen feierlich in die reine Luft die erſten Töne
des Chorals „Nun danket alle Gott.“- --- --–
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Mächtig davon ergriffen frug ic
h

einen vorübergehenden

Mann: „Geſchieht dies nach jedem Gewitter?“
„Jawohl!“ war die Antwort, „nach jedem, auch in der

Nacht.“
„Das iſ

t
ein ſchöner Brauch!“

„Ja, Herr, das hat ſchon mancher Fremde geſagt,“
erwiderte e

r

mit berechtigtemStolz beim Weitergehen.
Bald ſaß ic

h

im Eiſenbahnwagen mit dem angenehmen

Gefühl einiger gut verbrachten Stunden. Noch hatte ic
h

einen Blick auf den alten Turm und dachte: „Ob wohl das
zukünftigeMadamchen nicht auf den Turm geht? – Ich will

e
s

nicht wünſchen.“
-

- -

An ein Kind.
Von J. Trojan.

Geſichtlein d
u

in goldnem Haar,

Ihr Augen beide, blau und klar,
Du liebes Ding, d

u

ſüßes Blut,

Wenn d
u

bei mir biſt, geht's mir gut.

Laß immer doch die Menſchen, laß
Sie draußen reden dies und das;
Wenn ic

h

dein hold Geplauder hör',

Gilt nichts mir al
l

ihr Reden mehr.

Und bin ic
h

arm, d
u

machſt ſogleich

Allein mich durch dein Lächeln reich.
Kein König hat das Gold dazu,

So zu beſchenkenmich wie du.

Die Welt mag ausſehn, wie ſi
e will,

Wenn ic
h

dich anſchau, bin ic
h

ſtill.
Wie d

u

hineinblickſt in die Welt,

Das iſt's, was mir allein gefällt.

Wie blickſt d
u

in die Welt hinein!
Sie kann doch gar ſo arg nicht ſein,
So lang für dich der Vogel ſchlägt,
Für dich die Wieſe Blumen trägt.

Laß Sorgen kommen über mich,

Wenn ſi
e

zu ſchlimm ſind, ruf' ic
h

dich.
Du ſcheuchſt ſie leicht von mir zurück,
Denn dich nur anſehn iſ

t

ſchon Glück.

(Abdruckverboten.)
Eine kleineMeile nordöſtlichvon Prerau, mit der Eiſenbahn

von Olmütz aus in einer halbenStunde erreichbar,liegt das Dorf
Predmoſt in einer Umgebungvon Lößhügeln,die auf einerUnterlage
von devoniſchemKalke ruhen. Als vor mehr wie zehnJahren dort
großeMengendieſesLöß abgegrabenwurden, traf man auf Knochen
vorweltlicherSäugetiere und zwar ſo zahlreich, daß ganzeWagen
ladungendavon gewonnen,zermalmtundals Knochendüngerauf den
benachbartenGrundſtückenverwendetwurden. Auf die Nachricht
hiervon eilte Dr. Wankel, der berühmteErforſcher der mähriſchen
Knochenhöhle,herbei, um die Sachewiſſenſchaftlich zu unterſuchen,
und ihm folgteſpäter, zu demgleichenZwecke,Karl J. Maska. Die
Unterſuchungendes erſterenführten ihn zu dem Ergebniſſe, daß a

n

jenemOrte in einer Epoche,welcheder Eiszeit nahe liegt, Mam
mutjägergehauſt haben, welchedurchdie Jagd auf den RieſeneleÄ der Vorwelt, auf das Renntier und das wilde Pferd ihren
Lebensunterhaltfanden. Im Sommer 1888 beſuchteder berühmte
däniſcheForſcherJagetus SteenſtrupdenOrt derAusgrabungen,um
ſich durch den eignenAugenſcheinüber jenes großartige, bis jetzt

in dieſerArt wohl einzigdaſtehendeDenkmaldesNatur- undKultur
zuſtandeseiner ſo fernenVorzeit zu unterrichten.Von Dr. Wankel
geführtbetrat der nordiſcheAltertumsforſcherdieBühne, auf welcher,
lange bevorRom ſtand und Griechenlandblühte, der Menſchmit
den Ungeheuernder Vorwelt zuſammentraf. „Unbeſchreiblich,“ſagt
Steenſtrup, „war meine Uberraſchung,als ich, nachdem ic

h

um die
Eckeeiner der vorſpringendenPartieen des Abhangesgetretenwar,
denBlickemporrichtetezur Kulturſchichte“ in derzurücktretendenLöß
wandund nun von Angeſicht zu AngeſichtdenReſtenmächtigerMam
mutegegenüberſtand,die eine dünneAbſchälungdes Löß unlängſt
ganz freigelegthatte. Aus demdunklerenHintergrundeder Mittel
ſchichtgrinſtenmir hier die faſt ſchneeweißenOberflächendermehrere
Fuß langen Hälften zweier auseinandergeſperrtenStoßzähne eines
Mammut entgegen,währendzwei nochhellereKreisflächendaneben
die Bruchflächenvon einemPaar nochſtärkererZähne einesanderen
Mammut bezeichneten.Uberall aus demdunklerenGrunde zwiſchen
dieſenhellenFiguren konnteman KnochenundKnochenſtücke,bleich
farbige Flintſcherbenund kleine Steine herausragen ſehen. Jede
Handvoll, die man von der herabgefallenen„Kulturſchichtaufnahm,
jedekleinePartie, welcheein herbeigeholterArbeiter mit demSpaten
ablöſteund zu uns herabrollenließ, enthieltTeile von Mammut
knochen.Dabei eine Unzahl von loſe und einzelnliegendenKnochen
des Wolfes. Nicht minder bezeichnendfür eine andere (nämlich
menſchliche)Thätigkeit waren die vielen kleinenSteine, namentlich
FlintſcherbenundzugerichteteFlintgeräte, die überall demAuge be
gegneten.“ Steenſtrup ließ übrigens nur ſo viel von der Schichte
ablöſen, als nötig war, um ihm einen Einblick in die allgemeine
Ubereinſtimmungderſelbenmit den davon gegebenenBeſchreibungen

zu geſtatten. Denn e
s iſt, ſagt e
r

ſehr richtig, eine heiligePflicht,
mit dieſemkoſtbarenMaterial ſparſam umzugehen,weil niemand
dafür bürgen kann, daß ein ähnlichesFeld ſobald nochmalser
ſchloſſenwerde.
Wie aber kamendieſe zahlloſenMammutreſte a

n jener Stelle
zuſammen? Dieſe Frage vor allen anderentritt mit packenderGe
walt a

n

denForſcher heran, und von ihrer richtigenBeantwortung
hängt das Verſtändnis der ganzenErſcheinungab. Waſſerſtröme,
welchedie Mammutleichendort zuſammengeſchwemmthätten, ſind
nachSteenſtrupsMeinung durchausausgeſchloſſen,ebenſowenigkönne
man aber auchannehmen,daß das gleichzeitiglebendeUrvolk jenes
Material ſelbſtalles zuſammengetragenhabe,denn ſolchesüberſteige
völlig ſeineKräfte. Die Mammute, meint Steenſtrup, müſſenſich
ſelbſt dahin gebrachthaben, wo ſi

e

nun liegen und wo ſi
e liegen

gebliebenſind, tot oder getötetdurcheinevon jenenUberraſchungen:
Waſſermangel,Froſt, Wetterſtürme,ſtarkerSchrecken – welchenihre
nächſtenVerwandten,die aſiatiſchenElefanten,aber auchandere, in

großenHerdenlebendeHuftiere ſo o
ft

ſcharenweiſeunterliegen.Neben
denKnochendesMammut findenſichſolchedesRenntiers,desWolfes,
desWildpferdesunddesMoſchusochſen;mit allen dieſendurcheinander
gemengtaber zahlloſe UberbleibſelmenſchlicherThätigkeit. Dieſe
letzterenbeſtehenaus Feuerſtein in Geſtalt von kleinen Lanzen
undPfeilſpitzen,Schabern,Meſſerſpähnen2c, zumTeil ſind ſi

e

aber
auchaus Knochenmaſſeoder Elfenbein in verſchiedenenFormen be
arbeitet.
Der Schluß aus dieſerThatſacheſcheintauf derHand zu liegen:

der Menſcherſcheint a
n jener Stelle als Zeitgenoſſedes Mammut,

deſſenFleiſch ſeineHauptnahrung bildete. Dieſer Schluß iſ
t

in der
That gezogenworden, allein Steenſtruppflichtetihm nicht ſo ohne
weiteresbei. Zunächſthebt e

r

das Ubergewichtder Mammute im
Verhältnis zur Anzahl der anderenHuftiere hervor, von denenman
ebenfallsmeint, daß ſi

e

demMenſchenzur Nahrung dienten,näm
lichRenntier, Pferd undMoſchusochſe. Indeſſen ſtehtdas Mammut

a
n

Zahl nochweit zurückhinter den großenkräftigenWölfen, die,
nachder Menge der Knochen zu ſchließen,wohl dort a

n

Ort und
Stelle ſelbſt von Menſchenoder von einandergegenſeitigumgebracht
worden ſind. Viele Knochendes Renntiersund des Pferdes tragen
unverkennbareAnzeichen, daß ſi

e

des Markes wegen zerſchlagen
wurden, undSteenſtrupzweifelt nicht,daß dieſeHuftiere einenTeil
der Nahrung des Steinzeitvolkes, welches a

n jener Stelle gehauſt
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hat, bildeten, anders dagegenſtellt ſich nach ſeiner Überzeugung
das Verhältnis des Mammuts zu jener Bevölkerung. Dieſe Mam
mutewaren bereits längſt dahin, als der Jägerſtamm beiPredmoſt
erſchien. Dieſe Leutewaren, wie Steenſtrup ſichausdrückt,Mam
mutjäger in demSinne wie die Jakuten Sibiriens es heutzutage
und Jahrtauſende hindurchgeweſenſind, ſolange als ſi

e

ihre ein
träglicheJagd nachden in einemganz oder halb gefrorenenBoden

ſo wohl erhaltenenZähnen undKnochender vorweltlichenElefanten
betreiben. Als die Mammute vor Predmoſt ſichherumtriebenund
herdenweiſeihren Tod fanden, war von den Jägerſtämmen, deren
Steinbeile wir dort heute finden, noch nichts vorhanden, letztere
traten erſt in der RenntierzeitMitteleuropas auf, alſo vor 4 oder
5000 Jahren. Aber unüberſehbarweit, vielleichtein Vielfachesvon
dieſemZeitabſtandliegt die Epochezurück, d

a

Mammute in Mähren
lebtenund in jenemLöß ihrenTod fanden. Während dieſer langen
ZwiſchenzeitbliebendieGerippe derRieſentiereauf ihrenLößlagern
liegen, dann und wann geſtörtund bewegtdurchvorzeitlicheHyänen
und bald mehr bald minder von Lößſtaub überdeckt.Während die
Reſte bloß lagen, haben Rudel kräftigerWölfe das für ſi

e

reiche
Feld beſuchtund immer wiederbeſucht, ſo wie dieſe in Geſellſchaft
jagenden,gefräßigenundbeſtändighungrigenRaubtierenoch heute

im ganzennördlichenAſien zuerſt bei der Hand ſind, um die auf
demauftauendenBoden oder a

n

den unterwaſchenenFlußufern zum
Vorſchein kommendenReſte von Mammutleichen aufzuſpüren
und anzugreifen. „Auf jedenFall ſcheintdie ganz auffälligeAnzahl
der eignenKnochender Wölfe deutlich zu verraten, daß dieſebloß

in GeſellſchaftjagendenTiere ſich nachguter Wolfsſitte benommen
habenund nichtunterließen,um die Beute ſich zu raufen, einander
anzufallenund zu töten.“
Mammute vielleichtJahrtauſende ſchon im Boden lagen und gleich
ihnen, aber in andererAbſicht, kamebenfallsſpäter die mähriſche
Bevölkerungder Renntierzeiten. Ihre Abſicht war, auf demmehr
oder wenigerbloßgelegtenMammutfeldedie Reſte der für ſi

e

wich
tigen Zähne, des Elfenbeins, zu ſammeln, aber auch, um aus den
Mammutknochenherauszuſuchen,was ſich zu Geräten und Waffen
brauchenließ, endlich, um ſich Haut und Pelzwerk von Wölfen,
Polarfüchſen und ähnlichenTieren zu verſchaffen,die nächtlicher
weile herbeiſchleichenmochten. Das iſ

t

in kurzenZügen ein Bild
der Vergangenheitauf demFelde von Predmoſt, wie e

s

einer der
hervorragendſtenForſcher derGegenwartauf Grund ſeiner Studien
und Erfahrungen gezeichnethat. Vom Lichte der Wiſſenſchafter
leuchtetſchauenwir hier zurück in eine Vergangenheit, aus der
keine Sage berichtet, in welcherſelbſt das Klima ein weſentlich
anderes war als heute. Damals war nochkeineder Nationen auf
dem Schauplatzeder europäiſchenGeſchichteerſchienen, a

n

deren
geiſtigeEntwickelungſich dieKulturblüte derMenſchheitknüpft,und
nur die verſteinertenUberbleibſel, welcheder Erde Schoß Jahr
tauſendelang treu gehütethat, ſind e

s,

die uns Kunde bringenvon
demLeben und Treiben in jenendunklen,längſtverrauſchten

ºsenDr. K.

Gottfried Keller.

Von Ernſt Schubert. (Abdruckverboten.)

hinaus richtete, daß e
r

nicht auch ein Herz hätte für ſein
zweites Heimatland, daß e

r

nicht ein echt deutſcher Dichter
wäre“ – mit dieſen Worten charakteriſierte vor 44 Jahren
das Stuttgarter Morgenblatt die poetiſchen Erſtlinge Gott
fried Kellers, und wir müſſen dem Kritiker nachrühmen, daß

e
r

von vornherein die Eigenart des Dichters richtig erkannt
hat. In ſeinen Werken iſt Keller Schweizer durch und durch,

e
s ſpricht ſich in ihnen eine glühende Heimatsliebe aus, die

jedoch nichts gemein hat mit dem banauſiſchen Kantönligeiſt

und ſeiner geſpreizten Selbſtgerechtigkeit, vielmehr iſ
t

der
Dichter nicht blind gegen die Gebrechen ſeiner Landsleute;

o
ft genug hält e
r

ihnen den Spiegel vor, der ein nicht eben
ſchönesBild zurückſtrahlt, und hinter dem Humor, mit welchem
dies geſchieht, verbirgt ſich ſtrenger Ernſt. Und niemals
vergißt Keller über dem Schweizer den Deutſchen. Von der
Franzöſelei hat e

r

ſich ſtets verächtlich abgewandt, niemals
die Zuſammengehörigkeit mit dem großen Vaterlande der
gemeinſamen Sprache und Geſittung verleugnet. Deutſch
war ſein Empfinden und deſſen Ausdruck von einer form
vollendeten Schönheit, wie ſi

e

kaum von einem anderen der

neueren Dichter erreicht worden iſ
t.

Ein großer Poet von
tiefemGefühl und kernhafter Geſinnung, zugleich ein Meiſter
des Stils, mit einem Worte ein Künſtler, wie es deren
nicht viele gibt auf dem deutſchenParnaß – es kann ſchon
jetzt kaum noch ein Zweifel beſtehen, daß einſt die Nachwelt
Gottfried Keller den deutſchen Klaſſikern zurechnen wird.=– - –– ––

Die Wölfe kamenviel ſpäter, als die

Über den Lebenslauf des Dichters finden ſich in den

Handbüchern mancherlei irrige Angaben. Nicht in Glatt
felden, ſondern in Zürich, wohin ſein Vater, der Drechsler
meiſter Rudolf Keller, zwei Jahre vorher übergeſiedelt war,
wurde Gottfried am 19. Juli 1819 geboren, und wenn der
Knabe zunächſt in die Armenſchule geſchicktwurde, ſo geſchah

dies nicht wegen Bedürftigkeit der Eltern, ſondern weil der
Vater, Obmann der Drechslermeiſterzunft und Vorſtand jener
Schule, e

s

in demokratiſcherLaune ſo beſtimmte; ſein Söhn
lein ſollte mit den Kindern der geringen Leute die erſten
Schritte in d

ie

Welt machen. Freilich traten, nachdem der
Vater ſchon 1824 geſtorben war, beſchränkte Verhältniſſe
ein, aber die Mutter, Tochter eines Arztes, ſorgte für eine
gute Erziehung. Gottfried beſuchte das Landknabeninſtitut,

dann die Induſtrieſchule, von welcher e
r,

etwa ſiebzehnjährig,

als Anſtifter einer „Rebellion“ relegiert wurde. Dem Wunſche
des Jünglings, ſich der Malkunſt zu widmen, widerſtrebte
die Mutter nicht, und nachdem e

r

bei einigen nach Zürich
verſprengten Meiſtern Unterricht erhalten, bezog e

r

1840
die Kunſtſchule zu München. Schon in dieſer Zeit, wo e

r

fleißig Landſchaften zeichnete und malte, regte ſich in ihm
die poetiſcheAder. Die erſten Entwürfe zum „Grünen Hein
rich“ ſtammen aus den Münchener Tagen, ebenſo die erſten

Gedichte. 1842 nach Zürich zurückgekehrt, wurde e
r

mit
Adolf Ludwig Follen bekannt, dem begabteſtender drei Ge
brüder Follen, und dieſer druckte im „Deutſchen Taſchenbuch“
einige Gedichte ab. Die politiſche Bewegung erfaßte auch
den jungen Maler-Poeten; e

r

ſchleuderte den Bannſtrahl
gegen die Jeſuiten und den Sonderbund, und auch a

n

den
Freiſcharenzügen gegen Luzern, 1844 und 1845, ſoll e

r

ſich
beteiligt haben. Damit ſteht allerdings in Widerſpruch das
Teſtament Gottfried Kellers, mit welchem e

r

den Winkelried

Fonds zu ſeinem Erben einſetzte, unter der Begründung,

hiermit ſuche e
r

eine Schuld dafür abzutragen, daß ſeine
körperliche Beſchaffenheit ihm den militäriſchen Dienſt für
das Vaterland nicht geſtattet habe.
Der Erfolg ſeiner 1846 erſchienenenGedichte bewog den

nunmehr Siebenundzwanzigjährigen, der Malkunſt Valet zu

ſagen und ſich ganz der Litteratur zu widmen. Zunächſt
hörte e

r

in Zürich philoſophiſche Kollegien, ging dann 1848
nach Heidelberg und 1850 nachBerlin, wo e

r

beinahe fünf
Jahre blieb. Seine beſtimmte Abſicht ſoll es geweſen ſein,
ſich zum Dramatiker auszubilden, aber zur Verwirklichung

„Keller iſ
t Schweizer, aber nicht ſo engherzig, daß e
r

nicht den Blick auch über die Marken ſeines Vaterlandes

gelangte von dieſem Plane nichts. Dagegen entſtand hier
ein großer Teil der „Neuen Gedichte,“ der „Grüne Hein
rich“ wurde vollendet, und auch „Die Leute von Seldwyla,“
dieſes Meiſterwerk köſtlichen Humors, haben in Berlin ihren
Geburtsort. Um zunächſt von jenem Werke zu ſprechen,

das die Aufmerkſamkeitweiterer Kreiſe auf den jungen Dichter
lenkte, ſo ſind zwei Ausgaben des „Grünen Heinrich“ zu
unterſcheiden, die erſte, urſprüngliche von 1854 und die Neu
bearbeitung von 1879. In ſeiner erſten Ausgabe trägt der
Roman, der im weſentlichendie Jugendgeſchichte des Dichters
behandelt, unverkennbar das Gepräge einer gewiſſen Un
beholfenheit. Das auf einen Band berechnete Werk, mit
deſſen Idee ſich Keller ſchon länger als ein Jahrzehnt be
ſchäftigt hatte, ſchwoll ihm unter den Händen zu einer ganzen

Reihe von Bänden an. Es iſ
t

nicht die Arbeit eines ge
reiften Geiſtes, keine Schöpfung aus einem Guſſe, vielmehr
müſſen wir neben den Schilderungen von berückenderAnmut
vieles Weitſchweifige, Verworrene mit in den Kauf nehmen.

Aber das Ganze entzückt und ergreift doch den Leſer, und
mag auch viel Jugendthorheit darin ſtecken,gerade ſie, das
ſchönſte Geſchenk des Himmels, möchten wir nicht miſſen.
Wer nur demDichter zur Umarbeitung geraten haben mag!

Wäre ein ſolcher Verdacht bei Keller nicht völlig ausge
ſchloſſen, ſo könnte man meinen, daß geſchäftlicheRückſichten
maßgebend geweſen ſeien, wie ſeiner Zeit bei Karl Gutzkow,
welcher, der Not gehorchend,nicht dem eignen Trieb, ſeinen
„Zauberer von Rom“ unbarmherzig zuſammenſtrich, damit
der Roman für das Publikum billiger werde. Der „Grüne–
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Heinrich“ erſter Ausgabe verſetzt den Leſer in eineArt ſüßen
Rauſch, aus dem ihn die Umarbeitung grauſam aufrüttelt.

Von der Blume der Romantik iſ
t

der Blütenſtaub abgeſtreift,

und mögen einzelne Anderungen in der That dem Werke zu

gute gekommenſein, der zarte Duft iſ
t

verloren. An Wildlinge

ſoll man nicht rühren; ſi
e

ſind eben ſchön in ihrer Wild
lingsart, und wenn man ſi

e

zu glätten und zu kämmenſucht,

ſo mag man wohl äußerlich ihr Weſen verkehren, aber e
s

bleibt doch nur Schein.

Mit der Beſprechung des unglücklichverbeſſerten„Grünen
Heinrich“ ſind wir indeſſen vorausgeeilt und müſſen uns,
der Zeitfolge

lichen Leben. Auf den Ertrag der Feder angewieſen zu ſein,
das war dazumal eine traurige Lage, in welcher die weitaus
Meiſten einer üblen Verflachung und einer kümmerlichen
Exiſtenz verfielen, und gerade in Berlin mag ihm manch
verbummeltes Genie als warnendes Beiſpiel gedient haben.

Nach ſeiner Vaterſtadt zurückgekehrt,bewarb e
r

ſich um ein
Amt im Staatsdienſt, das ihm auch zu teil wurde, und im

ſchnellen Aufrücken wurde e
r

1861 zum Staatsſchreiber im

Kanton Zürich ernannt. Wie ernſt e
s

der gewiſſenhafte

Mann mit ſeinem Amte nahm, bezeugt e
r

ſelbſt: „Ich mußte
mich vom erſten bis zum letztenAugenblick in den Geſchäften

tummeln und

dÄ Ä Äen „Leuten ahre lang
vonSeldwyla“ nicht einmal
zuwenden. – eines Urlaubs,

Dieſe ſind die und ic
h

glaube,
reine, unge- e

s

iſ
t

mir ge

Ä Ä º ÄWellDC. Vet en, als ein
ſchaltet und ſchläferiges

waltet dergött- Syſtem ge
liche Humor, miſchter Bü
von jenem, der reau- undMu

in feiner, den
Leſer ins tiefſte
Gemüt greifen

der Art ſich
anſpinnt, wie

in „Romeo und

Julia auf dem
Dorfe,“ bis

zum derb luſti
gen, beinahe
ans Groteske

ſtreifenden
Scherz, wie

e
r

in den

„Drei gerech
ten Kamm

machern“ſeine
Schwänkevoll
führt. Die Fra
ge, wo Seld
wyla gelegen
ſei, hat der
Dichter ſelbſt
dahin beant
wortet: über
all in der

Schweiz, wo
öde Selbſt
gerechtigkeit,

dummſtolzes
Philiſtertum
ſich breit ma
chen, und dieſe nach Gebühr zu kennzeichnen, iſ

t

ihm
auch ausnehmend gelungen. „Die Leute von Seldwyla“

machten ihn mit einem Schlage zum berühmten Manne,

d
.

h
.

in der engumgrenztenGemeinde der litterariſchen Fein
ſchmecker,denn in die weiteren Kreiſe der Gebildeten drang

Gottfried Keller erſt viel ſpäter ein, und den breiteren
Schichten iſ

t e
r,

der doch gerade aus dem Volke ſeine Stoffe
ſchöpfte, noch heute ein Fremder. Der Erfolg bei der littera
riſchen Zunft war indeſſen ein außerordentlicher, und man

hätte meinen ſollen, daß die einmütige Anerkennung den
Dichter zu regem weiterem Schaffen anſpornte. Aber e

s

ſchien, als habe e
r

ſich ausgegeben, und auf länger als ein
Jahrzehnt blieb e
r

verſtummt. Die Sorge um eine ge
ſicherteZukunft trug die Schuld daran. Keller zählte bereits

3
7 Jahre, und noch beſaß e
r

keine feſte Poſition im bürger

Am Brunnen. Originalzeichnungvon E
.

Henſeler.

ßeſtunden.“
Völlig war in
deſſen ſeine
Muſe doch
nicht Ver
ſtummt, wenn

ſi
e

auch nur

im Geheimen
ſchuf. Er be
reicherte die
„Leute von
Seldwyla“ um
neun Hiſtör
chenund feilte

a
n

den „Sie
benLegenden,“
die bereits

gleichnachdem
„Grünen Hein
rich“ geſchrie

benwaren und

nun 1872 im
Druck erſchie
nen. Durch
dieſe feinſinni
gen Novellen,

die gedanken

vollen Ernſt

mit ſchalkhaf
ter Form ver
binden, lenkte

der verſchol

lene Dichter wieder die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich,

ja man kann ſagen, daß ſi
e

erſt ſeinen eigentlichen Ruhm
ſchufen. Aber wieder vergingen ſechs Jahre – Keller
hatte ſich inzwiſchen penſionieren laſſen – bis man Neues
von ihm hörte. Auch die „Züricher Novellen“ (1878–79)
fanden großen Anklang, obwohl ſi

e

hinter den bereits ge
nannten Schöpfungen zurückſtehen, ebenſo die Umarbeitung

des „Grünen Heinrich“ (1879), über die wir uns ſchon
oben geäußert haben. Der Dichter genoß eben den Vorteil,

wie e
r

leicht den Berühmtheiten zu teil wird: alles, was

e
r ſchrieb, ward für gut erachtet. Aber zur alten Höhe

ſchwang e
r

ſich 1882 wieder mit dem „Sinngedicht“ auf,

einem Novellencyklus, in welchemſonnige Heiterkeit und über
ſprudelnde Laune mit erſchütternder Tragik abwechſeln. Im
folgenden Jahre gab er die „Geſammelten Gedichte“ heraus,

- –
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aus welchen manches Unreife der Jugendjahre beſeitigt war.

Aber die Lyrik iſ
t

nicht die ſtärkſte Seite Gottfried Kellers;

e
s

fehlt ihm hier das Urſprüngliche, aus beſonderer Eigenart
Hervorquellende, und die Reflexion überwiegt, ja e

r,

der ein
Meiſter der ungebundenen Rede iſt, verſieht es bisweilen
ſogar in der Form. Dennoch finden ſich unter den Gedichten
viele Perlen edler Poeſie, und am bedeutendſtenerſcheinen
die vaterländiſchen Lieder und die Naturſchilderungen. Eines
der Gedichte: „O, mein Heimatland, o

,

mein Vaterland“ –
rein poetiſch genommen, nicht das hervorragendſte – iſ

t

zum ſchweizeriſchenNationalliede geworden.

Gottfried Kellers größte Schöpfung, worin ſich die
Summe einer ganzen gereiftenLebenserfahrung, eine geklärte,

verſöhnlicheWeltanſchauung ausdrückt, iſ
t

der Roman „Martin
Salander“ (1886). Wer von einemRoman in erſter Reihe
„Spannung,“ d

.
h
.

eine lebhaft bewegteHandlung verlangt,

der kommt freilich bei dem Werke nicht auf ſeine Rechnung.

Auf eng begrenztemRaume ſpielen ſich, wenn auch der Held
einmal über See geht, die Vorgänge ab, und a

n aufregenden

Abenteuern mangelt e
s gänzlich. Um ſo reicher entwickeln

ſich jedoch in dieſer ſtillen Familiengeſchichtedie innerlichen
Kämpfe. Meiſterhaft iſ

t

e
s geſchildert, wie Martin Sa

lander, der ſchweizeriſche Kaufherr und Landbebauer, ſich
nicht irren läßt in ſeinem Grundſatze, daß das Glück nicht

in Haſt zu erraffen ſei, ſondern daß man mühſam Stein zu
Stein legen müſſe, bis der Bau fertig iſt. Zu wiederholten

Malen wird ſein philoſophiſcher Gleichmut auf harte Probe
geſtellt. Der Jugendfreund, dem e

r arglos vertraut, betrügt

ihn ſchmählich, und d
ie

beiden jungen Männer, welche ſich

in ſein Haus geſchlichenhaben und die Herzen ſeiner Töchter
gewinnen, enthüllen ſich als erbärmliche Lumpen; aber ge
ſtützt durch ſeine wackereGattin, das vollendeteMuſter einer
Hausfrau und Mutter, trägt e

r

mit Faſſung die ſchweren
Schläge, und die vier leben wieder friedlich und heiter mit
einander, wie einſtmals, bevor die argliſtigen Streber ſich
eindrängten. Doch noch Härteres ſcheint dem guten Martin
vorbehalten, auch der Sohn, die Hoffnung ſeines Alters, droht
ihm verloren zu ſein, aber geläutert kehrt endlich der Jüng
ling a

n

den väterlichen Herd zurück. Der Roman, durch
welchen von Anfang bis zu Ende ein feiner, hier und d

a

bis zur Satire verſchärfter Humor weht, iſ
t

ein Proteſt
gegen die wilde, rückſichtsloſeErwerbſucht, welche heute die

Welt beherrſcht, und gegen das politiſche Strebertum, das
ohne innere Uberzeugung allein den eignen Vorteil verfolgt.

Und d
a

die Erzählung auf ſchweizeriſchemBoden ſich ab
ſpielt, ſo fehlt e

s

hierbei nicht a
n

derben Hieben wider die
Auswüchſe der republikaniſch-demokratiſchenStaatsform. Doch

noch anderes iſ
t

aus demRoman herauszuleſen. Der Dichter
gibt zu verſtehen, daß e

s

in der neuen Zeit, die für die
Welt angebrochen iſt, mit dem thatenloſen Idealismus, dem
philoſophiſchen Betrachten und Zuwarten nicht genug iſ

t,

daß

e
s

des kräftigen Zugreifens bedarf, wenn anders nicht die
ſchlimmen Gewalten die Oberhand gewinnen ſollen.
Gelegentlich ſeines ſiebzigſten Geburtstages im vorigen

Jahre hieß e
s,

Gottfried Keller habe dieſen Vorwurf näher
ausführen wollen in einem zweiten Teile des Romans, nach
Martins Sohne „Arnold Salander“ betitelt. Zur Aus
führung iſ

t

dieſe Abſicht, vorausgeſetzt, daß ſi
e überhaupt

beſtanden hat, nicht gekommen. Schon die Jubiläumsfeier
fand den Dichter, der den Schmerz über den Tod ſeiner
treuen Schweſter und Pflegerin noch nicht überwunden hatte,

als einen müden Mann. Als ihm d
ie

herrliche Medaille*)
ſeines Freundes Böcklin überreicht wurde, ſagte er: „Dies

iſ
t

das Zeichen für das Ende vom Liede; ic
h

ſpüre, daß e
s

mit mir nicht mehr lange dauert.“ Das Wort ſollte ſich
erfüllen. Noch war ſeit der Jubelfeier das Jahr nicht voll
verſchwunden, ſo ging e
r

ſelbſt dahin in der Müdigkeit des
Alters. Die Stadt Zürich bereitete ihm eine Beſtattung,

*) Eine Abbildung derGottfriedKeller-Medaille veröffentlichten
wir in Nr. 28, ein Porträt Gottfried Kellers in Nr. 4

4

des lau
fendenJahrganges. D. R.

wie niemals einem ihrer Bürger zuvor, und die Weiherede
feierte den Dahingegangenen als „den reinen Menſchen, der

in herber Schale den goldenen Kern des Zartſinnes und der
Herzensgüte barg,“ als den „größten ſchweizeriſchenDichter,

den Geleitsmann des Volkes bei ſeinem harten Tagewerk,

den Verklärer ſeiner Sitte, ſeiner Feſte, den Freund der

Bedrückten und Armen.“ Aber Gottfried Keller iſ
t

mehr.
Er iſ

t,

weit hinausragend über die Grenzen ſeiner Heimat,

in deren Boden ſeine Kraft wurzelt, ein großer deutſcher
Dichter, dem gelang, was keineStaatskunſt zu erzielen ver
mag: über jegliche politiſche Scheidung und Sonderheit hin
weg alle, die deutſch reden und deutſch empfinden, zu ge
meinſamer Huldigung zu einen.

Walhalla und Stauf.

-

Von Profeſſor C
.

Th. Pohlig. (Abdruckverboten.)

Ein friſcher Maimorgen. Leichtes Gewölk auf licht
blauem Himmelsgrunde, vor der höher ſteigenden Sonne
allmählich zerfließend, und fröhliches Vogelgezwitſcher auf
Büſchen und Bäumen und in den blühenden Gärtchen zwiſchen
den hochbegiebeltenHäuſern. Die Turmglocken der guten

Stadt Regensburg verkünden die ſiebenteMorgenſtunde, und
wir eilen beflügelten Schrittes dem Landeplatze des Dampf
ſchiffchens zu, um eine Fahrt nach Donauſtauf zum Beſuch
der Walhalla und der Burg Stauf zu unternehmen. Ein
klarer Sonnenaufgang verſpricht einen herrlichen Tag, und

ſo beſteigen wir wohlgemut den kleinen Dampfer, auf dem
ſich bereits eine ſtattliche Zahl von Mitreiſenden eingefunden

hat. Zum letztenmalertönt die Schiffsglocke, die Taue werden
eingeholt, und der Propeller fängt a

n

zu arbeiten. Raſch
geht e

s

durch den Hafen und a
n

der königlichenVilla vorbei,
die in den Jahren 1853 und 1854 von Ludwig Foltz auf
der ehemaligenOſtenbaſtei erbaut wurde. Der Strom weitet
ſich, bereits werden die Höhenzüge zur Linken, die Ausläufer
des bayriſchen Waldes ſichtbar. Weithin blinken die gelben

und braunen Kalkſteinflächen des Keilberges, a
n

deſſen ſtetig

fortſchreitender Dezimierung zwei Kalkwerke unermüdlich ar
beiten. An ſchilfbewachſenenAltwaſſern vorüber geht e

s

unter
der großen Eiſenbahnbrücke hindurch und a

n

dem Fiſcherdorf
Schwabelweiß vorbei.
Gar anmutig gleitet ſich's auf der vielbeſungenenblauen

Donau dahin, die aber gar nicht blau iſt, ſondern bei ge
wöhnlichem Waſſerſtand die grünliche Farbe des Vater Rhein
aufweiſt.

Immer weiter geht e
s

durch fruchtbares Gelände, zur
Linken immer a

n

den ſchön bewaldeten und mit Reben be
pflanzten Höhen dahin. Vor uns in der Ferne glänzen im
Frühſonnenſchein die weißen Flächen und Säulen der Wal
halla. Das große Kirchdorf Tegernheim wird in weitem
Bogen umkreiſt, rechts, hart am Strome bleibt der Kreuzhof
mit ſeinem uralten, romaniſchenKirchlein liegen, und jetzt geht

e
s

ſchnurſtracks der alten Bergfeſte Stauf entgegen, deren
Ruinen ſich auf kühn aufſteigendem Felskegel erheben.
Eine herrliche Fahrt a

n

einem ſchönen Maimorgen, im

ſonnigen Weben der Frühlingslüfte. Wie weitet ſich das
Herz in Vorahnung der Herrlichkeiten, die der ſchöne Tag
bringen wird.
Mittlerweile fahren wir durch die Brücke bei Stauf,

unterhalb welcher unſer Schifflein nach halbſtündiger Fahrt
landet.

Wie eigenartig reizvoll nimmt ſich von hier die Land
ſchaft aus! In wahrhaft klaſſiſcher Schönheit und Ruhe
thront der doriſche Säulenbau der Walhalla mit ſeiner cyklo
piſchen Terraſſenanlage auf einem Vorſprung der Waldberge.
Wirkungsvoll hebt ſich der helle Kalkſtein von dem dunkeln
Grün der dahinter aufragenden Wälder ab, die ſich mit dem
klaſſiſchen Bau in dem wogenden, glitzerndenStrom ſpiegeln.

Die ſanft geſchwungenen, allmählich in der Ferne verdäm
mernden Konturen des langgeſtrecktenHöhenzuges ſchließen

in großartiger Einfachheit und vornehmer Ruhe den Hinter
grund ab. Fürwahr, König Ludwig I hat es verſtanden,
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ſeinen Schöpfungen den richtigen Platz anzuweiſen. Wie die
Befreiungshalle bei Kelheim, ſo ſtimmt auch die Walhalla in

unübertrefflicher Weiſe mit dem landſchaftlichenCharakter der
ganzen Umgebung überein.
Gerade vor der Landungsſtelle liegt der Markt Stauf,

Donauſtauf genannt, zum Unterſchied von einem anderen Ort
Stauf im nahegelegenenRegenthal, welchesRegenſtauf heißt.
Jäh aufſteigend und mit ſeiner Baſis halbkreisförmig in den
Ort hineinſchneidend, erhebt ſich der zwiſchen ſteilem Fels
getrümmer anmutig bewachſeneBergkegel, welcher die Ruinen
der uralten Burg Stauf trägt. Der um die Burg ſich

ſchließendeOrt war vordem ſtark befeſtigt, mit Türmen und
Ringmauern, wie aus der nach einem alten Kupferſtich ge
zeichnetenAbbildung 1 erſichtlich iſ

t.
Unſer Ziel iſ

t

zunächſt die Walhalla. Wir durchwandern
den Ort, der zum größten Teil neu gebaut iſt, denn hier
wütete im Jahre 1880 eine große Feuersbrunſt, der auch
das fürſtlich Turn- und Taxis'ſche Schloß zum Opfer fiel.
Am unteren Ende des Ortes, a

n

einem auf halber Höhe
des Berges gelegenenWallfahrtskirchlein vorbei, geht e

s

durch

herrlichen Wald bergan. Bald hat man die Plattform e
r

reicht, und vor demWanderer erhebt ſich die weſtlicheLang
ſeite jenes herrlichen Baues, den Bayerns kunſtſinniger König
Ludwig I als einen Ruhmestempel deutſcher Heroen des
Geiſtes und des Schwertes aufführen ließ. Schon im Jahre
1807 faßte e

r

als Kronprinz den Entſchluß, einen Ruhmes
tempel zu erbauen, der alle deutſchenStämme vom Fels zum
Meer umfaſſen ſollte als Sinnbild deutſcher Einigkeit, aber
erſt im Jahre 1830 konnte der Bau unter Leo von Klenze
begonnen werden, und zwölf Jahre ſpäter ſtand er in ſeiner
Vollendung da.
Ludwig I war ein durch und durch deutſch denkender

und fühlender Fürſt. Bei der Grundſteinlegung ſprach e
r

d
ie

mahnendenWorte, d
ie

ſich ſpäter ſo herrlich bewahrheiten
ſollten:

„Möchten in dieſer ſturmbewegtenZeit feſt, wie dieſes
Baues Steine vereinigt ſein werden, alle Deutſchen zu
ſammenhalten.“

E
r

hat jene große Zeit nicht mehr erlebt, in der die
alte Schmach getilgt und der alte Raub herausgeholt wurde,
jene Zeit, die uns ein einiges und mächtiges Deutſchland
brachte. Ein Jahr vorher ward e

r

verſammelt zu den
Walhallagenoſſen.

Was unſre Väter kaum
Erblickt im Morgengrauen,
Den höchſtenSehnſuchtstraum
Wir in Erfüllung ſchauen.

Die Walhalla iſ
t

ihrer Anlage nach ein doriſcher Peri
pteros – ein rings von einer Säulenhalle umgebenerTempel– nach dem Vorbilde des Parthenon zu Athen und hat
wie dieſes 46 kannelierte Säulen im Rechteck,nämlich je 1

7

a
n

den Lang- und je 8 a
n

den Schmalſeiten, die Eckſäulen
eingerechnet. An der vorderen, gegen die Donau gerichteten

Giebelſeite iſ
t

außerdem noch eine zweite Säulenreihe an
geordnet, wodurch ein Pronaos – eine Vorhalle – ge
bildet wird. Die Gruppen in den Giebelfeldern ſtammen
von Schwanthalers Meiſterhand. An der Süd- oder Haupt
front iſ

t

die Wiedererſtehung des ſiegreichenDeutſchland aus
den napoleoniſchen Kriegen verſinnbildlicht. Die deutſchen
Bundesſtaaten und Bundesfeſtungen huldigen der Germania.
Der Entwurf hierzu ſtammt von Rauch, wurde aber von
Schwanthaler in durchaus ſelbſtändiger Weiſe umgearbeitet.

Das nördliche Giebelfeld ſtellt die Hermannſchlacht im Teuto
burger Walde dar und gehört zu den genialſten Kompoſi

tionen Schwanthalers. Die äußeren Dimenſionen des ſtatt
lichen Bauwerkes betragen einſchließlich der Sockelſtufen

6
7

Meter in der Länge, 31/2 Meter in der Breite und
18?/3 Meter in der Höhe und mit Einſchluß des Terraſſen

baues die reſpektable Höhe von 57/2 Meter. Abbildung 2

gibt eine Anſicht der Walhalla, von einer Landzunge unweit
der Donaubrücke aus geſehen.

Der Eingang iſ
t

a
n

der gegen die Donau gerichteten
Hauptfront, zu welcher die Stufen der großartigen Terraſſen
anlage emporführen. Schwere erzbeſchlageneThüren führen

in das Innere, welches im joniſchen Stile gehalten iſt
.

In
großen Filzpantoffeln ſchlurfend beſtaunen wir den präch
tigen Raum. Wände und Fußboden ſind von poliertem

Marmor, vielfarbig, mit Moſaik und Inſchriften kunſtvoll
geſchmückt. Vor allem feſſeln uns des unſterblichen Rauch
vollendet ſchöne, kranzſpendendeSiegesgenien, deren drei a

n

jeder Langſeite des Saales aufgeſtellt ſind. Rings um die
Wände ſtehen in Doppelreihen, auf Konſolen und auf weit
ausladendem Geſimſe, die Marmorbüſten von Deutſchlands
berühmten Männern. Die hervorragendſten Fürſten und
Staatsmänner, die großen Kriegshelden und Schlachtenlenker,

wie d
ie

Männer der Kunſt und Wiſſenſchaft – auch Deutſch
lands große Frauen fehlen nicht – ſind hier von den
früheſten Zeiten germaniſchenKulturlebens bis in unſer Jahr
hundert herein nach den Intentionen des königlichen Er
bauers den Nachkommen als leuchtendeVorbilder hingeſtellt,

ein wahrer Ruhmestempel deutſcher Nation.
Welche Menge von Charakterköpfen! Markige Züge

mit kühn blitzenden Augen, hochgewölbteDenkerſtirnen und
durch den Götterfunken des Genius verklärte Künſtler- und
Dichterköpfe, alle nach den beſten vorhandenen Abbildungen
gearbeitet; wo man die Bildniſſe nicht zu erkunden ver
mochte, ſind die Namen der Walhallagenoſſen – es ſind
deren 64 – auf weiße Marmorplatten mit Goldſchrift ein
gegraben.

Dem Eingang gegenüber befindet ſich eine von ſechs
joniſchen Säulen aus rotem Marmor mit weißen Kapitälen
getrageneHalle – Opiſthodomos –, welche vom Baumeiſter
dazu beſtimmt wurde, die Statue des königlichen Erbauers
aufzunehmen. Am 25. Auguſt dieſes Jahres ſoll endlich
nach wiederholten Verſchiebungen die Aufſtellung und Ein
weihung des Standbildes Ludwigs I erfolgen. Mit der
Ausführung in Carraramarmor wurde der Münchener Bild
hauer Ferdinand von Miller betraut. Die Aufſtellung wird
indes nicht in der urſprünglich hierfür beſtimmten Halle,

ſondern unmittelbar vor derſelben ſtattfinden, d
a

man ſich

hiervon eine beſſere Wirkung verſpricht. Schon rüſtet ſich
die Stadt Regensburg und mit ihr das ganze Bayerland

zur würdigen Begehung dieſes feſtlichen Aktes. Gilt e
s

doch, eine Ehrenſchuld abzutragen a
n

den Erbauer derWal
halla, den kunſtſinnigen Fürſten, deſſen Schöpfungen den
Grund gelegt haben zur künſtleriſchenBedeutung des Landes
Bayern.

Die Langſeiten des impoſanten Raumes ſind durch je
zwei vorſpringende Pfeiler gegliedert, wodurch die Monotonie
der großen Wandflächen wohlthuend unterbrochen wird. In
halber Höhe des Saales zieht ſich ein meterbreiter Fries
herum, der Deutſchlands Urgeſchichtebis zu Bonifazius, dem
Apoſtel der Deutſchen, in prächtigen Reliefgruppen von Martin
Wagner darſtellt, eine verdienſtvolle Arbeit, auf welche der
Meiſter zehn Jahre verwendete. Über dieſem Frieſe befindet
ſich eine Galerie, welche ſich über den Pfeilern zu Logen

erweitert. Hier erheben ſich in der Höhe von drei Metern
die Geſtalten von Walküren, welche als polychrom behandelte
Karyatiden das Gebälk über den Logen tragen. Es ſind
deren vierzehn, alle aus Monolithen von Donaumarmor,

nach Schwanthalers Modellen von deſſen Schülern gearbeitet.

Ganz abweichend von den klaſſiſchen Vorbildern, mit
Verwertung der techniſchen Errungenſchaften unſers Jahr
hunderts, iſ

t

die Decke hergeſtellt. Nicht horizontal gelagert,

ſondern in kühner Eiſenkonſtruktion der Dachſchräge folgend,
überſpannt ſi

e

den ſtattlichen Raum. Die Decke iſ
t kaſſetiert,

vergoldetes Rahmenwerk und himmelblaue Füllungen mit
eingeſtreuten Sternen. Drei große Fenſter geben der Halle
das nötige Oberlicht. Ein weiteres Fenſter iſt dem Ein
gange gegenüber im Opiſthodomos angebracht. In den durch
die Dachbinder gebildeten dreieckigenFeldern ſind in Metall
guß Szenen aus der Edda dargeſtellt: Die Erſchaffung der



haltenenWegen und prächtigenBaum
gruppen. Rechts aufwärts führt der
Weg zum äußeren Burgthor. Auf
hölzerner Brücke überſchreitet man
denBurggraben und gelangt in einen
rundbogigen, kaſemattenartigenThor
weg. An die alte Zugbrücke erin
nern nur mehr die Schlitze in dem
dickenMauerwerk, in denen vordem

die Zugketten raſſelten. Durch das
zerfallene und durchlöcherteGewölbe
ſchaut der blaue Himmel herein, aus
den Fugen und Ritzen grünt und
blüht es, und auf dem alten Ge
mäuer haben Sträucher und Bäume
Wurzel gefaßt und ſtreuen ihre Blü
ten durch die Lücken des Gewölbes

in den finſtern Thorweg. – Allent
Abb.1. WalhallaundStauf:Donauſtauf vor demJahre 1634.NacheinemaltenStich. halben fällt der Blick auf zer

bröckeltesMauerwerk, auf Reſte von

erſten Menſchen, d
ie Erhaltung der Dinge und d
ie

Götter- Gebäuden, Türmen und Thorbögen, deren Bauformen zum
dämmerung. Die Größenverhältniſſe des Innenraumes ſind Teil bis in das früheſte Mittelalter zurückweiſen. Immer

4
9

Meter in der Länge, 1
4

Meter in der Weite

und 1
5

/2 Meter in der Höhe. – Wir treten -
wieder heraus ins goldene Sonnenlicht. Von
der Säulenhalle aus genießt man einen treff
lichen Rundblick. Weithin dehnt ſich im

Süden fruchtbares Gelände, mit zahlreichen
Ortſchaften und dunkelblauenden Wäldern.

Bei günſtigen Luftverhältniſſen erkennt man

d
ie eisgekrönten Häupter der Alpen. In

öſtlicher Richtung liegt unweit das Dorf Sulz
bach, am Fuße des dichtbewaldetenScheuchen
oder Scheibelberges. Darüber hinaus liegt

Markt und Burg Wörth, und in der Ferne
ſieht man die Türme von Straubing und

d
ie Berge bei Straubing und Bogen. Im

Weſten liegt die Stadt Regensburg mit ihren
Türmen und dem alles beherrſchendenDom,

und durch die ganze Landſchaft zieht ſich in

vielfachenKrümmungen das breiteSilberband
des Stromes. Rückwärts gegen Norden

dehnen ſich ungeheure Wälder mit zerriſſe
nen Schluchten, in denen in früheren Jahr
hunderten berüchtigte Räuberbanden hauſten.
Der größte Teil dieſer herrlichen und wohl
gepflegtenWaldungen gehört dem Fürſten von
Thurn und Taxis, der dieſelben nebſt den
Herrſchaften Stauf und Wörth im Jahre
1810 als Entſchädigung für die Reichspoſten

auf bayriſchem Gebiete bekam.– Von der
Walhalla kann man die breiten Steintreppen

des gewaltigen Terraſſenbaues hinabſchreiten,

wir aber ziehen es vor, den hübſchen, ſchat
tigen Waldweg, den wir heraufgekommen,zu
rückzuwandern, denn wir wollen der Veſte
Stauf einen Beſuch abſtatten und wählen

hierzu den kürzeſten und angenehmſtenWeg.

Unten angelangt wenden wir uns rechts und
gehen a

n

einem ſchattigen Bierkeller vorbei,

deſſen aufgezogene Fahne, als Zeichen der
geöffnetenWirtſchaft, luſtig im Winde flattert.
Der durſtige Wanderer mag ſich hier in idyl
liſcher Landſchaft mit einem friſchen Trunk
erquicken, wir aber wandern fürbaß, um

hinter dem Orte Stauf in mäßiger Steigung
zur Burg zu gelangen.– In kurzer Friſt
ſind wir a
n der, rings mit Mauern umge

benen, weitläufigen Burganlage angekommen

und treten durch das nur eingeklinktePfört-
chen in einen herrlichen Park mit ſchön ge- Abb. 2

.

WalhallaundStauf:Die Walhalla von Südweſtenaus geſehen.––– – – -



noch anſteigend führt der Weg

durch ein zweites Thor nach dem
oberen Burghof, der aber kein Hof
mehr iſt, ſondern ein blühender Gar
ten, mit Bäumen und duftendenFlie
derbüſchen bepflanzt und mit einem
Geländer gegen die ſteil abfallenden
Hänge verſehen. Ruhebänke laden
zum Sitzen ein. Ein unſagbarer Zau
ber iſ

t

über dieſen herrlichen Fleck
Erde ausgegoſſen. Inmitten von blü
henden Bäumen und Sträuchern und
lieblichen Vogelſtimmen, umgeben von
den Trümmern einer großen Vorzeit,

ruht e
s

ſich hier gar wunderſam. –
Welch ein Unterſchied hier oben und
auf der Walhalla! Dort, unter dem
Eindruck der klaſſiſchenFormen Grie
chenlands maßvolle Ruhe und heiteres
Genügen. Hier oben die ganze zauber
volle Romantik des Mittelalters, zer
brochene Säulen und in Trümmern
liegende Hallen, die a

n

die Vergäng

lichkeit irdiſchen Glanzes und irdiſcher
Größe erinnern, und wiederum friſches, luſtiges Sproſſen und
Grünen aus Schutt und Getrümmer. In den Büſchen ertönt
der liebliche Geſang des Schwarzplättchens, Amſeln und
Finken laſſen ihre Stimmen erſchallen, dazwiſchen hinein tönt
das Surren der Maikäfer, blaue Libellen flattern geſchäftig
umher, und über dem allen wölbt ſich ein blauer, in der

Ferne leicht dunſtiger Frühlingshimmel.

„Mein Herz, thu dichauf,
Laß den Frühling herein.“

Und dieſe Ausſicht! Noch ſchöner als von der Walhalla
aus erſcheint uns die Gegend hier oben (Abb. 3). Nur daß
man nicht alles auf einmal überſehen kann, denn die Stadt
Regensburg iſ

t

von dieſem Platze aus durch vorliegende

Ruinen verdeckt. Tief unten liegt der Markt Stauf, und die
Donau, die hier über ihre flachenUfer getreten iſ

t

und die tiefer
liegenden Wieſen überſchwemmthat, breitet ſich ſeeartig aus.
Nach Oſten der Blick auf die Walhalla und die Höhen des
bayriſchen Waldes und unmittelbar hinter uns die Ruinen
der Burg. Traumverloren wandeln wir unter den Trüm
mern. Aus dem Grau der Jahrhunderte herauf umweht
uns urgermaniſcher Geiſt, und über die braunen, langſam ver
witternden Maſſen gießt die raſtlos rinnende Zeit einen Hauch
von unausſprechlicher Wehmut.
Uralt iſ

t

die Feſte Stauf und mancherlei Schickſale hat

ſi
e

im Laufe der Zeiten erlebt. Der Sage nach hätte ſchon

der heilige Rupert um das Jahr 700 die Schloßkapelle ein
geweiht. Nach dem geſchichtskundigenSchuegraf wird der
Veſte Stauf zuerſt im IX. Jahrhundert Erwähnung ge
than als Castellum Stufo. Mit Sicherheit darf aber an
genommen werden, daß die Burg erſt zwiſchen914–930
von dem Regensburger Biſchof Tuto, dem vormaligen
Kanzler des Kaiſers Arnulf, erbaut wurde. Die Herrſchaft
Stauf war kaiſerliches Lehen und wurde als ſolches ſämt
lichen Fürſtbiſchöfen von Regensburg von den Kaiſern be
ſtätigt, aber die wenigſte Zeit war ſi
e
in uneingeſchränktem

Beſitz der Biſchöfe. Von der Mitte des X
.

Jahrhunderts
bis 1185 war ſi

e

den Burggrafen von Regensburg vom
Hochſtift als Amtslehen übertragen, und ſpäter ging ſi

e

jahrhundertelang als Pfand von einer Hand in die andere.
Bei der Wichtigkeit der Burg als Sperrfeſtung der Donau,

ſowie der nach Straubing, Paſſau und Wien führenden
Heerſtraße, war ſi

e

ſelbſtverſtändlich auch vielfach um
ſtritten und belagert worden. Mit denHerzögen von Bayern
lagen die Biſchöfe von Regensburg faſt fortwährend in

Streit. So entſtand im Jahre 1130 eine Fehde zwiſchen
demHerzog Heinrich von Bayern und demGrafen Friedrich
von Bogen, der Schutzvogt des Hochſtiftes war. Dieſer
Streit, der bis 1132 dauerte, nahm durch Einmiſchung

der Stadt Regensburg, des Grafen Otto von Wolfrats
hauſen und des Markgrafen von Oſterreich einen ſo er
bitterten Charakter an, daß ein großer Teil von Regens
burg in Flammen aufging und die Feſte Stauf zweimal
eingeäſchert wurde. Bereits im Jahre 1144 brach ein
neuer Krieg zwiſchen Bayern und dem Hochſtift aus,

wobei Stauf abermals von Herzog Heinrich belagert und
eingenommenwurde. Die ſtrittige Papſtwahl zwiſchenViktor
und Alexander gab 1159 bis 1161 Veranlaſſung, daß
der Bayernherzog Heinrich der Löwe und Biſchof Hart
wig II

.

von Regensburg ſich in die Haare gerieten, wobei
Stauf neuerdings verwüſtet wurde.
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Nach dem Tode des letztenBurggrafen Heinrich, Land

graf zu Steffling, Graf zu Kalmünz und Lengenfeld, im
Jahre 1185 wurde die Burg vom Hochſtift wieder in eignen
Beſitz genommen. Durch Kriege und koſtſpieligen Haushalt
kamen die Finanzen des Hochſtifts und der Biſchöfe all
mählich ſo herab, daß die Herrſchaft Stauf des öfteren ver
pfändet werden mußte, ſo im Jahre 1340 an Heinrich
von Houzendorf, 1352 an den Regensburger Ratsherrn
Ruger Reich. Nach dem Tode des letzterenbrachteKarl IV
im Jahre 1355 die Veſte Stauf an ſich, da er ſie als Schlüſſel
für Böhmen von großer Wichtigkeit erachtete, überließ ſi

e

aber zwanzig Jahre ſpäter (1375) den Herzögen von Bayern
mit dem Vorbehalte des dem Regensburger Hochſtift zu
ſtehenden Einlöſungsrechtes. Im Jahre 1385 finden wir
ſie, durch Geldverlegenheit der Herzöge veranlaßt, a

n Kam
merer*) und Rat von Regensburg verpfändet, welche als
Pfleger den Ratsgeſchlechter Gamerit von Sarching, denEr
bauer des Domportales, dort einſetzten. Bis zum Jahre
1486 blieb Stauf als Pfand bei Regensburg, in welchem
Jahre ſich die Reichsſtadt demHerzog Albrecht von Bayern
unterwarf, der auch Stauf mit übernahm. Als aber die
Stadt wegen dieſer Unterwerfung in die Acht erklärt wurde
und ſich 1492 wieder unter Kaiſer und Reich begebenmußte,

verblieb Stauf gleichwohl in den Händen des Herzogs, wie
auch der nachfolgenden bayriſchenFürſten bis in das XVIII.
Jahrhundert hinein. Herzog Maximilian ließ die Befeſti
gungen bei Ausbruch des dreißigjährigen Krieges verſtärken
und durch zwei Rondelle erweitern in der Vorausſicht, daß
die Burg in dieſem Kriege eine wichtige Rolle ſpielen werde.
Jener unheilvolle Krieg, der ſo zahlreiche Burgen ge

brochen und ſo viele der ſchönſten und bedeutſamſtenBau
werke in Trümmer und Aſche gelegt hat, erwies ſich auch
für die alte Feſte Stauf verhängnisvoll. Nachdem bereits
am 14. November 1633 Regensburg durch Akkord a

n

die
Schweden unter Herzog Bernhard von Weimar übergegangen
war, ſank auch ein Vierteljahr ſpäter die ſtolze Burg Stauf

in Schutt. Aber nicht die Schweden, ſondern Rat und
Bürgerſchaft von Regensburg waren die intellektuellen Ur
heber des Unterganges von Stauf. Die Gerechtigkeit ge

bietet zu ſagen, daß die Schweden gar nicht daran gedacht
hätten, Stauf zu belagern und am allerwenigſten, e

s

zu ver
nichten, wenn nicht der Rat der Stadt dem Herzog Bernhard
fortwährend in den Ohren gelegen wäre, daß Stauf zerſtört
werden müſſe, weil e

s

als Sperrfeſtung und Schlüſſel zur
Donau die Verbindung Regensburgs mit der Kornkammer
von Bayern erſchwere. Es iſt nicht zu leugnen, die bayriſche
Beſatzung von Stauf that den Regensburgern durch Weg
nahme von Lebensmitteltransporten großen Abbruch, und die
Erbitterung erreichte den höchſtenGrad, als die Beſatzung
durch einen kühnenHandſtreich ſechzigFuhren Salz erbeutete,
welche der Herzog Bernhard in Straubing beſchlagnahmt

und der Stadt Regensburg verkauft hatte. In jeder Sitzung
klagten die Regensburger Ratsherren, daß die Stadt zu Grunde
gehen müſſe, wenn Stauf nicht zerſtört werde. Herzog Bern
hard, der ſich der Stadt gegenüberſehr gnädig und entgegen

kommend erwies, weil ſi
e

in Erfüllung ihrer Pflichten gegen

die Krone Schweden pünktlicher war, als irgend eine andere

eroberteReichsſtadt, gab auch in dieſemFalle dem Andrängen

des Rates nach. Unter dem Generalmajor Lars Kagge ließ

e
r

die Feſte belagern, die ſich jedoch unter ihrem tapferen

Kommandanten Lorenz Nuſſe mit nur achtzig Mann Be
ſatzung ſo verzweifelt verteidigte, daß den Schweden große

Verluſte beigebracht wurden. Nun erſchien Bernhard von
Weimar ſelbſt vor der Feſte und erteilte a

n

Stelle des ver
wundeten Befehlshabers Kagge dem Obriſten Haßver den
Oberbefehl mit dem gemeſſenenAuftrage, die Feſte zu er
obern, e
s koſte, was e
s

wolle. Und wirklich gelang e
s

den
Stürmenden, die ſechsVorhöfe der Burg einzunehmen. Nun

*) Kämmerer,vom innerenRat zur Oberleitungder Geſchäfte
gewählt.

mehr blieb den Belagerten nichts weiter übrig, als zu kapitu
lieren, denn auf den längſt vergeblich erwarteten Entſatz
war unter ſolchen Umſtänden nicht mehr zu rechnen. Die
heldenmütige Beſatzung durfte mit Ober- und Untergewehr

nebſt zwei Kanonen nach Ingolſtadt abziehen. Dies geſchah

am 21. Januar 1634, und am darauffolgenden 11. Februar
wurde die Burg in die Luft geſprengt, zur großen Genug
thuung der Herren von Regensburg.

Die Burg wurde nicht wieder aufgebaut. Mit ihrer
vollſtändigen Vernichtung war ihre Rolle als Donaupaß und
als Schlüſſel für Böhmen für immer ausgeſpielt. Sturm
und Regen, Froſt und Hitze haben ſeitdem unaufhörlich ihr
Zerſtörungswerk a

n

dem alten Gemäuer fortgeſetzt, und heute
ſind die Ruinen bereits um ein Beträchtliches kleiner, als

ſi
e

auf den Abbildungen der dreißiger Jahre dieſes Jahr
hunderts erſcheinen.
Allenthalben ſtoßen wir auf Reſte frühromaniſcher Bau

kunſt. Rechts vom rundbogigen Thorweg (Abbildung 4
)

ſtehen noch Mauerreſte mit kleinen rundbogigen Fenſtern
und gedrungenen Zwiſchenpfeilerchen von rechteckigemQuer
ſchnitt. Nebenan befinden ſich größere Fenſter in meter
dickem Gemäuer. Uber dem Thorweg ſchaut man in die
frühere Burgkapelle hinein, von der nur noch die nördliche
und weſtlicheMauer ſtehen, vielfach zerbröckeltund zerklüftet.
Zerfallen iſ

t

das Gewölbe, und nur einige Reſte desſelben
werden noch durch d

ie

ſchlankenRundſäulen geſtützt, d
ie

ſich
unmittelbar vor den Wandbögen erheben. Einfache Würfel
kapitäle mit ſteilprofilierten und ſehr hohen Deckgeſimſen
zeugen von hohem Alter und weiſen auf die Zeit des früh
romaniſchenBauſtiles hin. Zwar wurde hier einiges in den
fünfziger Jahren reſtauriert, aber e

s geſchah genau nach den
alten Vorbildern. In der weſtlichen Mauer iſ

t

die halb
runde Altarniſche noch vorhanden, inmitten von zwei Wand
bögen, von denen der äußerſte allerdings ſchon zum größten

Teil verſchwunden iſt. Kleine Spitzbogenfenſterchen in Niſche
und Wandbögen zeigen wieder einen ſpäteren Bauſtil. Meter
hoher Schutt bedecktden Boden der Kapelle, auf dem ſich
eine üppige Vegetation entwickelt hat. Von dem ſüdlich der
Kapelle gelegenenHauptbau ſtehen nur noch Teile der Um
faſſungsmauern. Unter den Trümmern liegen Geſimsüber

reſte und romaniſche Kapitäle umher, einfacheWürfelkapitäle

und ſolche,deren halbrunde Seitenflächen mit Flachornamenten
geſchmücktſind.
Geht man durch den ſchmalen, aber langen und wieder

bergan ſteigendenThorweg hindurch, ſo gelangt man zu dem
innerſten Burghof. Hier war der ſicherſte und unzugäng

lichſte Teil der Burg. Faſt ſenkrechtfallen die Felſen gegen
den Markt Donauſtauf ab. Hier, gegen die Südſeite, er
hoben ſich die Hauptgebäude, der Palas und die Kemenaten.
Hier war es, wo der Fürſtbiſchof Albert II

,

wegen ſeines
heiligen Lebenswandels und ſeiner großen Gelehrſamkeit und
Geſchicklichkeitder Große genannt, im Jahre 1260 ſeinen
wichtigen Kommentar „in Lucam Evangelistam“ geſchrieben

und in ſeinen Mußeſtunden mechaniſcheKunſtwerke verfertigt

hat. Hier wurden zwiſchen Kaiſer, Fürſten und Prälaten
wichtige Streitfragen geregelt, hier verweilte mit Vorliebe
Karl IV und ſeine Gemahlin, die Königin Anna, mit großem
Hofſtaat. Auf dieſem Fleck genießt man eine herrlicheAus
ſicht gegen Weſten. Rechts fällt der Blick auf die reben
bewachſenenHöhen zwiſchen Stauf und Tegernheim und in

gerader Richtung auf die Stadt Regensburg und die daneben
und dahinter liegendenHöhenzüge, zwiſchen denen der Regen,

die Nab und die ſchwarze Laaber der Donau zuſtrömen.
Abermals geht e

s aufwärts, in nördlicher Richtung,

zum höchſtenTeil der Burganlage. Doch ſcheint dieſer Teil
nur künſtlich erhöht durch maſſenhaftenBauſchutt, denn hier
ſtand der große Wartturm und die Anbauten für die Dienſt
mannen und Vorräte. Nur gegen die Burgkapelle angebaut

und von d
a

in nördlicher Richtung gegen die Zugbrücke hin
ſich erſtreckend,ſtehen noch meterdicke, vielfach zerbröckelte
Mauern. Wo ſonſt der Burgherr und die Burgfrau ſchalteten



und walteten, wo die Stallknappen ihre Roſſe tummelten,

da liegen die Trümmer und der darauf entſtandeneHumus
ſtockwerkshoch. Allerlei Sträucher und ſtattliche Bäume ſind
darauf gewachſen,und Ruhebänke ſind an den höchſtenPunkten
angebracht, die unter dem Grün der Zweige hindurch präch
tige Blicke auf die Walhalla und die dahinter liegenden be
waldeten Höhen geſtatten.

Nur ſchwer trennen wir uns von all der Herrlichkeit
Auf dem Rückwege laſſen wir von den ver

ſchiedenenAusſichtspunkten den trunkenen Blick nochmal über
die herrliche Gegend ſchweifen und halten uns dann rechts,

um noch dem ſogenannten Hungerturm am Fuße der Burg

hier oben.

Die Hochzeit am in KaiſerUP.

Als „die letzteFreude, die ihm in dieſem
Leben noch bevorſtehe,“ bezeichneteKaiſer
Franz Joſeph von Oſterreichdie
VermählungſeinerjüngſtenTochter,
derFrau ErzherzoginMarie Valerie
mit demErzherzogFranz Salvator
von Oſterreich,als er am Tage vor
derVermählung dieHofſtaatender
Erzherzogin empfing. Aus Anlaß
des ſchrecklichenTrauerfalles am
öſterreichiſchenKaiſerhofe war die
Hochzeitbis zum 31. Juli d. J.
verſchobenworden, und es kann
nicht Wunder nehmen, daß man
ſelbſt jetzt, nachdemdie Zeit den
EindruckdesTodesdesKronprinzen
Rudolph gemilderthatte,ein ſolches
Freudenfeſt nicht in der Wiener
Hofburg feiern mochte. Deshalb
war Iſchl, diePerledesSalzkammer
gutes, wo die kaiſerlicheFamilie
ſchon ſeit Jahren ihre Sommer
reſidenz aufzuſchlagenpflegt, als
Ort für die Vermählungsfeierlich
keitenauserſehenworden. In der
kaiſerlichenVilla, die hochragende
Berge rieſigenWächterngleichum
ſtehen,habendieHochzeitsfeierlich
keiten,zu denenſichfaſt diegeſamte
kaiſerlicheFamilie vereinigte,ſtatt
gefunden,und das junge fürſtliche
Paar, einer beiderſeitigenVorliebe
für die Hochgebirgsnaturfolgend,
hat ſich ſofort nach denſelbenin
eines der kaiſerlichen,in der ab
geſchiedenenStille derGebirgswelt
gelegeneneinfachen Jagdſchlöſſer
zurückgezogen,um hier die erſten
WochenjungenEheglückeszu genießen.Später
wird das fürſtliche Paar ſeinen dauernden
Aufenthalt in Wien nehmen,wo Erzherzog
Franz Salvator als Rittmeiſter bei demRe
giment Lothringen-Dragoner Dienſte thut.
Der Erzherzog iſ

t

der zweitgeborneSohn
und das dritte Kind des Erzherzogs Karl
Salvator von Oſterreich-Toscana und der
ErzherzoginMaria Immaculata Clementine,
einerTochterdesKönigs Ferdinand II beider
Sizilien. Er iſt am21.Auguſt 1866 zu Alt
münſter in Oberöſterreichgeborenund wird
als tüchtigerKavallerieoffizierebenſogeſchätzt
wie um ſeiner liebenswürdigenEigenſchaften
willen verehrt. Erzherzogin Marie Valerie
wurde am 22. April 1868 als jüngſtesKind
des öſterreichiſchenKaiſerpaares in derOfener
Königsburg geboren. Der rege Geiſt der
Kaiſertochterhat ſichvielfachſchriftſtelleriſchbe
thätigt,undvon ihren Gedichtenſind einzelne,
beſondersdas a

n Joſeph Viktor von Scheffel
und die Huldigungsverſe a

n

Kaiſerin Maria
Thereſia von Oſterreich,wohl allgemeinbe
kanntgeworden.Das edleHerz, dieunendliche
Menſchenfreundlichkeitunddie liebenswürdige
Herablaſſungder öſterreichiſchenKaiſertochter
werden von allen gerühmt, die Gelegenheit

einen Beſuch abzuſtatten.
etwas öſtlich zwiſchen dem erſten und zweiten Burgthor und
diente in alten Zeiten als Burgverließ. Nur das aus mäch
tigen Quadern aufgeführte Mauerwerk hat der Zerſtörung

Widerſtand geleiſtet, als nackter, ausgebrannter Hohleylinder

ohne Dach und Zwiſchengeſchoß iſ
t

der alte Recke auf unſere

Dieſer maſſige Rundturm ſteht

Zeit gekommen.– Beim Abſtieg mag man noch die auf

Familientiſch und Spielecke.

hatten,der hohenFrau nahe zu treten. Die
kaiſerlichenEltern haben ihr letztesKind
gewiß nicht leichtenHerzens dahingegeben;
mögedas dauerndeGlückdesſelbenihr Opfer
lohnen.

Erzherzog Franz Salvator und ſeine Gemahlin,
Erzherzogin Marie Valerie von Oſterreich.

Ein litterariſches Preisausſchreiben.

Der unter dem Protektorat des Groß
herzogsKarl Alexandervon Sachſenſtehende
„Verein für Maſſenverbreitungguter Schrif
ten“ in Weimar erläßt ein Preisausſchreiben
für das beſtebisher nochnichtveröffentlichte
Werk aus demGebieteder erzählendenLitte
ratur (Roman, Novelle oder Erzählung),
welchesſichim Sinne derVereinsbeſtrebungen
zur MaſſenverbreitungunterdasdeutſcheVolk,
vornehmlichunter die ärmerenSchichtender
Bevölkerunghervorragendeignet. Als Preis
ſind 1000Mark beſtimmtworden,wofür der
Verein gleichzeitigdas ausſchließlicheRecht
der Veröffentlichung in jeder Form erwirbt.
Als letzterEinſendungstag gilt der 31. De
zemberdieſesJahres. Alle näherenMittei
lungenſind von derGeſchäftsſtelledesVereins

in Weimar, Herderplatz 9
,

II
.

zu beziehen.– Es iſt ja gar nicht zu bezweifeln, daß
auch dieſesPreisausſchreiben,wie alle nnd
ganz beſondersdie litterariſchen, eine große
Anzahl von Einſendungenzur Folge haben
wird. Wenn e

s

aberwirklicheingutesVolksbuch

zu Tage fördern ſollte, ſo müßte e
s

Wunder
nehmen,dennausdemPreisausſchreibenſcheint

halber Höhe des Berges liegende Pfarrkirche von Stauf be
ſuchenund dann mit der Trambahn nach Regensburg zurück

kehren, falls man nicht vorzieht, den Reſt des Tages zu

lohnenden Ausflügen in die herrlichen Waldungen oder in

den fürſtlichen Tiergarten zu verwenden.

uns mehr guter Wille als Verſtändnis für
die gegenwärtigenVerhältniſſe der deutſchen
Schriftſteller hervorzugehen. Ein Preis
von 1000Mark für alleRechtederVeröffent
lichungeinereinenBand füllendenErzählung

iſ
t gegenwärtigkein Preis mehr,

ſondern lediglicheine ſehr magere
Bezahlung, und die Berufsſchrift
ſteller werden nicht geradelüſtern
ſein, ihn zu verdienen. Der Dilet
tantismus aber macht ſich ſchon
jetzt in derLitteratur ſo breit, daß

e
r

durcheinenVerein für Maſſen
verbreitung guter Schriften nicht
mehr geſpornt zn werdenbraucht.

Bilder aus Oſtafrika.

So rege auch im allgemeinen
das Intereſſe für unſereoſtafrika
niſchenKolonieen iſt, ſo wenig iſ
t

e
s

dochbisher geglückt,derNation
ein lebendigesBild von ihremafri
kaniſchenSchutzgebietunddemLeben

in demſelben zu geben. Bericht
erſtatter und Ä ſind bisherungern zugelaſſenworden,die un
ſicherenVerhältniſſe„drüben“haben
auchdie Entſendungderſelbennicht
geradebegünſtigt, und was über
Oſtafrika bisher geſchriebenworden
iſt, trug dadurch,daß vieles von
der Parteien Haß und Gunſt ge
färbt erſchien,mehr dazu bei, die
Anſchauungen zu verwirren als zu

klären. Da erſcheinteinWerk, das
viel wenigerbeabſichtigt,das eigent
lich nichts ſein will als ein Erin
nerungszeichenfür diejenigen,wel
che in Oſtafrika Ordnung geſchafft
haben,und das dochviel mehr er

reicht,indem e
s uns, diewir niemalsdrüben

warenundwohl auchniemalshinüberkommen
werden, zeigt, wie e

s

in Oſtafrika eigentlich
und wirklich ausſieht. Der uns das erzählt,
kannkeinLügner ſein, denn e

s
iſ
t

derwahrſte– von allenMenſchen,kannman nichtſagen,
aber von allenApparaten – derAugenblicks
photograph.Marine-Zahlmeiſter a

.
D
.

J.Sturz
hat ihn fleißig gehandhabtund veröffentlicht
jetzt ſeine 8

3 photographiſchenOriginalauf
nahmen aus der Zeit des oſtafrikaniſchen
„Krieges“ in einerhübſchenBildermappe,die
unter dem Titel „Land und Leute in
Deutſch-Oſtafrika, Erinnerungenaus der
erſtenZeit des Aufſtandesund der Blokade“

in der königlichenHofbuchhandlungvon Ernſt
SiegfriedMittler undSohn, Berlin, erſchienen
ſind. Es ſind natürlichkeinephotographiſchen
Kunſtblätter, die d

a

entſtandenſind, aber
anſchaulicheBilder, mit Geſchmackund Ge
ſchickausgewählt, ſo daß wir uns danach
rechtgut eineVorſtellung von derKüſte und
denKüſtenſtädtenunſersoſtafrikaniſchenSchutz
gebietesund der für uns leider weniger in
tereſſantgewordenenInſel Sanſibar machen
können. ZudemhatMarinepfarrer J. Wange
mann demVerſtändnis durcheinenausführ
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1. ArithmetiſcheAufgabe.

Der Geburtstag eines vielgenannten
Mannes läßt ſich mit Hilfe der folgenden
Angaben beſtimmen. Dividiert man die um
11 verminderteJahreszahl durchdieSumme
derDatums- und derMonatszahl, ſo iſ

t

der
Quotient 70. Dividiert man die um 5 ver
minderteJahreszahl durchdie Differenz der
Datums- und derMonatszahl, ſo beträgtder
Quotient 83. Die um 5 verminderteÄ
der Jahreszahl und derMonatszahl iſ

tÄ
der 76fachenDatumszahl.
WelcherGeburtstag iſ

t gemeint?

2
.

Wechſelrätſel.

Deutſchlandpreiſt mich zur Zeit vor vielen
als Meiſter der Töne;

Wenn ihr denFuß mir vertauſcht,bin ic
h

ein heidniſcherGott.

3
.

Rätſel.

Mancher, der michklug gethan,
War e

r

auchkein Virtuos,
Durch michGlück und Gunſt gewann,
Und ic

h

macht ihn reichund groß.
Ohne mich iſ

t

nichtviel nütze
Auch des ſchärfſtenDegens

s

4
.

Füllrätſel.

Die 2
4

leerenFelder des Quadrats ſind
mit je einemBuchſtaben ſo auszufüllen,daß
die ſechswagerechtenReihen, aber in anderer
Folge, bezeichnen: 1

.

Ein berühmtesrömiſches
Fürſtengeſchlecht,2

.

dieHauptſtadteinergleich
namigen engliſchenGrafſchaft, 3

.

ein Spiel,

4
.

einen Namen in dem Titel einesDramas
von Schiller, 5

.

einen Vogel, 6
.

einenbibli
ſchenNamen. -

Sind die richtigenſechsWörter gefunden,

ſo ergebendie dritteund die vierte ſenkrechte
Reihe je einenaltteſtamentlichenNamen.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

lichenerläuterndenText nachgeholfen,der ſich
den Bildern anſchließtund ſich auf perſön
licheErinnerungen aus derſelbenZeit ſtützt,

in der die photographiſchenAufnahmenent
ſtandenſind. Daß wir nichtnur Neger-und
ArabertypenunterdenGruppenbildernfinden
und nicht nur unſere farbige Schutztruppe,
ſondernauchdenjugendlichkräftigenGeſtalten
und friſchenGeſichternunſerer bravenMa
rinemannſchaftenbei allen Arten fleißiger
Kriegs- und Friedensarbeit begegnen,kann
das Intereſſe a

n

den Bildern nur erhöhen,
und die letzterenwerden, ſo wenig Anſpruch

ſi
e

auf künſtleriſcheAusführung erheben,doch
ſicherviel zur Klärung der verſchiedenartigen
Anſchauungenüber den Wert und die Kul
turfähigkeit unſers oſtafrikaniſchenBeſitzes
beitragen.

Eine Chriſtiade.

Vor mir liegt ein merkwürdigesBuch,
welches in Deutſchlandnie genannt iſ

t

und
nur wenigenPerſonen in Italien ſeither be
kannt war. Es iſ

t

ein lateiniſches in der
Weiſe derAeneis abgefaßtesGedicht,betitelt:
Chriſtiade von Vida.
Der Verfaſſer dieſes Gedichtes, geboren
1480 in Cremona, war alſo ein Zeitgenoſſe
Luthers undward in ſeinemdreißigſtenLebens
jahr Kanonikus am Lateran zu Rom. Vorher
lebte e

r
in Mantua, wo um den Fürſtenhof

des F. Gonzaga und der Iſab. d'Eſte ſich
zahlreicheDichter und Denker aus Italien
ſammelten. In Rom fand er am päpſtlichen
Hof ein ähnlichesLeben. In ſeinen Jüng
lingsjahren ſchrieb e

r

lateiniſcheEklogen in

NachahmungVirgils, beſangdie Kriege und
Siege Julius II und Kaiſer Karls V., ſein
Hauptwerkaber war dieChriſtiade, die etwa
200 Jahre vor der Meſſiade Klopſtockser
ſchienund von Leo X bewundertwurde. Die
Ahnlichkeitmit demKlopſtockſchenEpos fällt
demLeſer auf. Gute und böſeGeiſter ſpielen

in beideneinewichtigeRolle, jedochmöchte

ic
h

demLiede des Vida inſofern denVorzug
geben,als in demſelbenmehr Handlung und
wenigerUnterredungiſt. Seit Vidas Zeiten

iſ
t

in Italien kein Dichter aufgetreten,der

e
s

verſuchthätte, eine„Chriſtiade“ zu ſchaffen.
Im Süden Italiens wird mit einem ſehr
altenText alljährlichdie h

l. Paſſionsgeſchichte
auf demPuppentheateraufgeführt.Vergebens
habe ic

h

mich bemüht, den Verfaſſer zu er
kunden. Man wußte mir nichts weiter zu

ſagen,als: Der Text iſ
t

antichissimo.
Th. Trede.

Technik.

Es iſ
t

immer nochdafür geſorgt,daß die
Bäume nicht in den Himmel wachſen – und
das lenkbare Luftſchiff nichtfertig wird.
Bekanntlichwurde ſchonvor einigenJahren
behauptet,daß e

s

denfranzöſiſchenOffizieren
Renard und Krebs gelungenſei, einen lenk
baren,voneinemelektriſchenMotor getriebenen
Ballon zu konſtruieren,dieſelbenhattenauch
mit ihrem Luftſchiffvon Meudon aus einige
anſcheinendrecht erfolgreicheFahrten unter
nommen. Jetzt tritt nun Major Renard den
darauf aufgebautenHoffnungenſelbſtmit.an
erkennenswerterOffenheit in einem Artikel
der Revue de l'aéronautique entgegen,in
dem e

r poſitiv nachweiſt,daß die Elektrizität
nicht zu einer völligenLöſung des Problems
führen könne. Zu einer etwa einſtündigen
Fahrt müſſe man nämlich bereits a

n

elek
triſchenElementenein Gewichtvon 1000Kilo
gramm mitführen, um die mindeſtenser
forderlicheGeſchwindigkeitvon 1

0

Meter in

der Sekunde zu erzielen. Das wäre nun
vielleichtnochmöglich,wennmandenBallon

im übrigen ſehr erleichtere– es käme in
deſſenbeſtenfallsnicht viel mehr als eine
techniſcheSpielerei hinaus, denneine Fahrt
von nur einſtündigerDauer ſe

i
in derPraxis

bedeutungslos.Thatſächlich, ſo meint derer
fahreneAeronaut, iſ

t

man von dem Ziele
noch ſehr weit entfernt und muß die end
gültigeLöſung derAufgabe auf ganzanderem
Wege denn bisher erſtreben.

und Aufgaben inAuflöſungen der Rätſel
Nr. 46

1
. Arithmetiſche Aufgabe.

3
0 Zweimarkſtücke, 1
6 Kronen, 4 Doppel

kronen.

2
. Silbenrätſel.

BorgenmachtSorgen. –Not kenntkeinGebot.
BulgarieN
OrinocO
RaſtatT
GalvanoplaſtiK
EbereſchE
NorwegeN
MeſopotamieN
AraraT
CroniK
HellebardE
TernJ
SpanieN
OffenburG
RadG
GottlieB
Erat O

NogaT

3
. Ergänzungsrätſel.

Wohl uns, ſo lang nochſeinenAcker
In Mühſal unſer Landmann baut.
So lang' e

r

nochgetroſtund wacker
Der Hände Tüchtigkeitvertraut!

So lange ſteht ihr, feſteStützen
Des Reiches,das ſonſt haltlos fällt.
Das Schwert iſ

t da, den Pflug zu ſchützen;
Der Pflug iſt's, der das Schwert erhält.

4
. Kettenrätſel.

Kleiſt.
Elektra Kurland Liberia Ellipſe
Jeſſica Skutari Theſeus.
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Die Lindenbühler.
Roman von Karl Erdm. Edler. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Wie Juana ſo tannengerade daſaß, hoch und ſchlank
emporgewachſen,glich ſi

e

auch im übrigen ganz den altenBild
niſſen der Ahnengalerie. Vielleicht hatte ſi

e

ſelbſt der Natur
dabei noch nachgeholfen und die ihr anerſchaffenenähnlichen
Züge durch eignesZuthun deutlicher herausgearbeitetoder ver
mehrt. Denn ſi

e

verweilte zu oft und zu lange vor jenen
Bildern, um nicht etwas von ihrer Haltung anzunehmen.
Und auch das, was a

n

dieſen ausdrucksvollen Köpfen als
äußerer Widerſchein des inneren Weſens emporleuchtete,mußte
einen Reflex auf ſi

e

ſelbſt werfen; denn ſi
e

lebte ſich in das
Thun und Fühlen des alten Geſchlechtesmit einer bewun
dernswerten Intuition ein. In leidenſchaftlichemEifer ſtudierte

ſi
e

die Lebensgeſchichtejedes Einzelnen aus den Aufzeich
nungen und Berichten in der Bibliothek und im Familien
archiv, kopierte die Inſchriften der Grabſteine in der Gruft
kapelle und durchſtöberte die Kirchenbücher des Dorfes –

alles dies mit Hilfe des Pfarrvikars, der in dankbarer und
begeiſterterAnhänglichkeit a

n

die Lindenbühler alt geworden

war und eine kindiſche Freude daran hatte, ſein Latein in

ſchnörkelhaften Uberſetzungen verwerten zu können. Sie
machten ſich ſogar gemeinſam daran, aus dem zerſtreuten
Material eine vollſtändige Geſchichte der Lindenbühler zu
ſammenzuſtellen; Ton und Stil dieſer Familienchronik ließ
ſich an, als werde d

a

die welterſchütternde Geſchichte der
Hohenſtaufen niedergeſchrieben. Juana trieb daneben wohl
auch allgemeine geſchichtlicheStudien – aber das war
gleichfalls nur ein Mittel zu dem Zwecke, ſich in den Geiſt
und in d

ie

Verhältniſſe jener Zeiten einzuleben, in welchen
die Lindenbühler über die Weltbühne geſchrittenwaren: ſi
e

ſuchte darin bloß den hiſtoriſchen Hintergrund für ihre Lieb
lingsgeſtalten. Dabei merkte ſi
e nicht, wie ſi
e

in dem be
ſtändigen Umgang mit der Vorzeit zugleich mit ihrem eignen
XXVI. Jahrgang.48. k.

Weſen immer mehr in jene vergangenen Tage zurückrückte
und ſelbſt innerlich und äußerlich zu einer jener hiſtoriſchen
Geſtalten wurde. Ja ſogar an die Menſchen und Dinge
ihrer Umgebung legte ſi

e

den Maßſtab alter Zeiten und ſah

ſi
e

nur darauf an, in wieweit ſi
e

dieſem entſprachen. Des
halb auch hing ſi
e

ſich ſo eng a
n

den Großvater, obzwar
gerade e
r

dies Gefühl am wenigſten erwiderte. Sie ging
oder ritt gern mit ihm über die Lindenbühler Ländereien;

e
s verlangte ſi
e danach, zu ſehen, wie ſich allenthalben die
Menſchen ſeiner mächtigenPerſönlichkeit beugten, und wie e

r

über ſi
e

herrſchtemit ſeiner ſtrengen Gerechtigkeitund wieder
mit ſeiner weichenBarmherzigkeit, ganz wie ein weiſer, guter
König über ſeine Unterthanen.

vor ſtolzer Freude, zu ihm zu gehören und zu denen, die
vor ihm hier gewaltet, machtvoll und edel im Kriege wie

im Frieden. Wie erbärmlich erſchien ihr danebenMatthias,

wenn e
r

in den Ferien heimkam und nun wie ein Schul
meiſter über den Büchern hockte oder in einem Seitenflügel

chemiſchePräparate braute wie ein Apothekergehilfe. Daß
man bei Halsweh und Zimmerarreſt einmal zur Unterhal
tung dergleichenunternehmen könne, war ihr begreiflich ge
weſen; ganz unverſtändlich jedoch blieb ihr, wie ein Linden

bühler dieſe übelriechende und ſchmutzigeBeſchäftigung zu

ſeinem Lebensberuf machen könne. Mit der ganzen herben
Ausſchließlichkeit ihres entſchiedenenWeſens ſtürmte ſi

e

denn
auch wiederholt gegen ſolche Erniedrigung los; alle die
jugendkräftig geſchleudertenGeſchoſſe prallten jedoch a

n

ſeinem
Gleichmute machtlos ab. Dies aber empörte ſi

e vollends,

e
r

wollte e
s

alſo nicht einmal einſehen und anerkennen!
Wenn e

r

noch widerſprochen, entgegengekämpft,Gegengründe
vorgebracht hätte – nein, er lächelte nur! Und es war
noch dazu ein gutmütiges, nachſichtigesLächeln, wie etwa ein

Es ſchwoll ihr das Herz
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weiſer Onkel über das kindiſche Beginnen einer thörichten
Nichte lächeln kann. Matthias widerſprach nicht wie ehedem,

Ä
ſprach überhaupt ſehr wenig, und dieſe Wortkargheit er
ſchien Juana nur als eine neue verſchärfte Form des ver
haßten Onkeltums.

Aber es barg ſich mehr dahinter – es war die neue
Form fü

r

den Umſchwung ſeines ganzen Weſens. E
r

hatte
vor Jahren ſchon, bald nach der Ankunft Juanas auf dem
Lindenbühl, dumpf gefühlt, daß e

r

mit ihr die Liebe der
Mutter teilen mußte, welche e

r

bisher allein beſeſſen. Als

e
r

dann in der Fremde ſich in die Heimat zurückſann, d
a

klärte ſich das dumpfe Gefühl zum deutlichen Bewußtſein,

und nun erſchien ihm jener Teil, der auf ihn gefallen war,

auch noch als der karger bemeſſene. Die ſchroffere Natur

Juanas zu bewegen, erheiſchte in der That ein größeres
Aufgebot von Herzlichkeit, während ſchon e

in

liebevolles
Wort den weichenMatthias rührte; und ſo hatte die Frei
frau nachdem Maße geteilt, wie e

s

beiden nötig war, indem

ſi
e

in den lockerenHerzensboden des Knaben nur h
ie

und

d
a

e
in

Samenkorn ſtreute, indes ſi
e Juana mit ihrer Zärt

lichkeit allenthalben umgab, wie weiches Moos das rauhe
Geſtein rings übergrünt. Sie that dies gänzlich unbewußt,
und ihre eigne noch kindliche Seele wäre tief erſchrocken,

wenn ſi
e

nur eine Ahnung von demGedanken ihres Sohnes
gehabt hätte, welchem ihr Thun nun als eine willige Vor
liebe erſchien. Jeder Brief brachte ihm ja einen neuenBeleg
dafür: Juana bildete den Mittelpunkt des ganzen Linden
bühls, und e

r

ſelbſt wurde zurückgeſetzt, in die zweite Reihe
geſtellt. Die Beachtung und Zärtlichkeit des Hauſes war
auf ſi

e übergegangen, ihr pfropfte man auf, was man ihm
entzog. Es waren ſchmerzlicheTage für den armen Jungen,
der mit einem weiblichen Zuge in ſeiner Natur danach ver
langte, voll und ganz geliebt zu werden. Er wurde ſchweig
ſamer, zurückhaltender,und wenn e

r heimkam, ſchloß e
r

ſich
jetzt mehr dem Vater an, deſſen ſtrenge Zucht e

r

bisher
vorſichtig gemieden hatte. Es war, als gewinne auch das
Blut des Vaters in ſeiner Miſchung die Obmacht; es kam
allmählich eine Feſtigung und ein Ernſt in ſeine äußere
Haltung, und in der Seele erwuchs ihm ein ſtiller Mut
des Duldens, der ſich zuweilen zur Selbſtverleugnung ſtählte.
Die letztere zu üben, verſchaffte ihm Juana ausgiebige Ge
legenheit; und eben dies verſchärfte wieder nur ihren Groll
gegen ihn. Daß e

r

b
e
i

ihren wegwerfendenÄußerungen über
ſein Weſen und ſeine Studien nur gutmütig lächelte, ver
wandelte ihre Empörung zur Abſtoßung, und daraus erwuchs
eine hochmütigeAnmaßung gegen ihn bei jedemWort, jeder
Miene, jeder Gebärde. E

r ſchwieg dazu. E
r ſchwieg auch,

wenn e
r täglich und ſtündlich ſah, wie das Leben auf dem

Lindenbühl getreulich darſtellte, was e
r

aus den Briefen

ſchmerzlich herausgeleſen. Juana war der Mittelpunkt ge
worden, um deſſen Denken und Fühlen ſich alles bewegte

bis hinauf zu dem Freiherrn, dem ſi
e

nicht von der Seite
wich, und zu der Freifrau, die ihr auf jeden Schritt und
Tritt nachging. Matthias ſchwieg beharrlich; nur einmal,
als e

r

ſeine Studien beendethatte und davon die Rede war,

daß e
r

nun beſtändig daheim bleiben werde, hatte e
r

eine
lange Unterredung mit dem Vater. Aber e

s

handelte ſich
nur um eine Bitte, welche e

r

vorbrachte und eingehend be
gründete: e

r

wollte das kleine Legat, welches ihm eben in

dieſen Tagen von einer verſtorbenen Tante zugefallen war,

darauf verwenden, noch eine Zeitlang zu reiſen und dabei

zu lernen. Bald danach verließ e
r

den Lindenbühl. Er
hielt ſich in Deutſchland, in Frankreich, in Belgien auf, ging

dann nach England, ſtudierte und durchforſchte, was auf
ſeinemWege lag, und führte dies alles mit dembeſcheidenſten
Geldaufwande durch, d

a

e
r ganz erſtaunlich wenig Bedürf

niſſe hatte.

Auf dem Lindenbühl verrannen indeſſen gleichmäßig
die Tage und Jahre, die Schloßlinde reckteſich immer mäch
tiger in die Höhe und Weite, Schloßherr und Schloßfrau- ſachte und immer mehr in ſich zuſammen. Die Frei

frau ſaß nun öfter und länger als in früheren Zeiten auf

der Rundbank unter dem Lindenbaum. Es war wohl auch
ehedemihr Lieblingsaufenthalt in kurzer Mußezeit geweſen,

ihr tägliches Wehmutplätzchen; denn ſi
e

hatte die Wehmut
wie eine fromme Pflicht geübt mit der Erinnerung a

n

die
verſtorbenen Kinder, a

n

den älteſten Sohn in der Fremde,

a
n

ihren Benjamin, der gleichfalls fortgezogen, a
n

manches
große und kleine Leid des Lebens. Nun aber ſaß ſi

e

ſtunden
lang d

a

und blickte durch das Gitterwerk des Geäſtes, die

Hände ſtill im Schoß gefaltet, indes die Luft ſachte über
ihre weißen Haare hinſtreichelte. War es, weil ſi

e alters
müde die längere Raſt nötig hatte, oder war es, weil ein
Leid, tiefer und größer als alle vorangegangenen, auch eines
längeren Ausklingens auf dem Wehmutsplätzchen bedurfte?
Es mußte wohl das letztere ſein; denn ſie erhob ſich raſch,
wenn der Freiherr bei dem Schloßthore hereinritt, als o

b

ſi
e

nur auf ihn gewartet hätte, und der kummervoll forſchende
Blick, welchen ſi

e

in ſeine Miene ſenkte, ſagte, wem dies Leid
galt. In ſeinem Antlitz hatte die Zeit die Falten vertieft
und neue daneben gelegt; aber zu ihnen hin und quer durch

ſi
e

ſtrichen düſtere Furchen, welche die Sorge aufgepflügt

hatte. Um den kraftvollen Mund zuckte e
s

zuweilen ſchmerz
lich auf, in den guten hellen Augen war bald ein glanzloſes
Starren, bald brannte e

s

in ihnen lodernd auf, um ſofort
wieder zu verlöſchen, gleich einem Irrlicht.
Die Freifrau legte ihren Arm auf den ſeinen und zog

ihn ſanft hinab auf die Rundbank. Sie ließ ſeine Hand
nicht los, ſondern hielt ſi

e

feſt umfangen in ihrem Schoß
und lehnte ſich a

n

ſeine Schulter, halb gegen ihn gewendet,

daß ſi
e

in ſein Antlitz ſehen konnte. So ſaßen ſie wortlos,
und der Lufthauch ſpielte ſachte die ſchneeweißenHärlein
der beidenHäupter ineinander. Oben aber rührte e

r

wehend

a
n

d
ie

Äſte des Lindenbaumes, daß e
s

durch das ganze

Geſaite der Rieſenharfe dumpf dahinraunte und wieder ſtille
verrauſchte wie ein fern verhallendes, ſanft verklingendes
trauriges Lied. Wenn e

s
dann einmal um den Mund des

Freiherrn weher zuckteund die Furchen tiefer dunkelten, d
a

drückte ſi
e

ſeine Hand und fragte leiſe: „Von Arthur?“
„Ja – ſage ich dir“ – antwortete er tonlos und

holte zögernd aus der Bruſttaſche ein Brieflein hervor. Da
ſenkte ſi

e traurig das greiſe Haupt. Sie wußte, nun folgten
wieder ſchwere Tage auf dem Lindenbühl.
Arthur ſchrieb oft und begehrte jedesmal Geld, viel

Geld. Dies war der einzige Inhalt ſeiner Briefe, nicht
einmal nach der eignen Tochter fragte e
r darin; ſi
e

war
ihm dochnur eineLaſt geweſenſowie ſeine beſtändig kränkelnde
Frau, und nun, d

a

e
r

beider ledig geworden, vermied e
r

auch, jede Erinnerung a
n

ſi
e

aufzufriſchen. Die letzte Laſt,

welche ihn noch behinderte, warf e
r

dann ſelbſt hin: e
r gab

die diplomatiſche Laufbahn auf, um ſich nunmehr völlig un
geſtört ſeinen anderweitigen Beſchäftigungen zu widmen, die
keine Seßhaftigkeit auf einem feſten Poſten zuließen. Er
unterhielt einen Rennſtall und fehlte bei keinem heimiſchen
oder ausländiſchen Rennen; dazwiſchen kam die Saiſon in

Trouville, in Vichy, der längere Pariſer Aufenthalt, die
unerläßlichen Wochen in Nizza und Monaco. Es war er
ſtaunlich, welche Summe von Nervenkraft e

r

a
n

alle dieſe
Durchgänge wandte, um ſich auf der höchſtenHöhe des guten

Tones zu erhalten. In Paris, ſeiner eigentlichen Reſidenz,
war e

r

einer jener Mode-Elegants, die in allen Salons zu

treffen ſind, und e
r

hielt das für eine Pflicht; e
r

war ferner
Mitglied des Jockey-Klubs, und das war ihm Beruf, Amt,
Würde; e

r

war endlich der tägliche Beſucher irgend eines
Theaters, und das war die Qual ſeiner Mitmenſchen, d

a

e
r

dort laut redete oder Operettenarien in der Fiſtel mitſang.
Meinungen oder Grundſätze beſaß e

r

ſonſt keine; denn
wenn e

r

auch zuweilen von der „Volkshefe“ redete, ſo war
das nicht ſo böſe gemeint, ſondern ein techniſcherSammel

name für alle, welche nicht Elegants, nicht Mitglieder

des Jockey-Klubs und nicht tägliche Theaterbeſucher ſind.
Sie konnten nichts dafür, daß ſi

e

nicht für jene Dreiheit



geboren waren, ſo wie er nichts für das Gegenteil: „Dulden
muß der Menſch. Sein Scheiden aus der Welt, wie ſeine
Ankunft. Reif ſein – iſt alles.“
Und e

r

war reif für ſeine dreifache Rolle. Deshalb
fragte e

r
nie nach Staat, Religion, Kunſt, Kultur; darin

war nur ein ewiges Werden, ein unausgeglichenes Ringen

und Gären. Der Champagner dagegen hat einen Moment,

d
a

e
r ausgegoren hat, die Trüffel, die Ananas einen Höhe

punkt der Reife – reif ſein iſt alles. Ankunft und Scheiden
dieſer Dinge duldete e

r,
ohne weiter zu fragen– der Linden

bühler Kaſſenverwalter ſorgte ſchon dafür. Welches Geſchick
ſeineVerſchwendung für denLindenbühl heraufbeſchwörenmüſſe,

daran dachte e
r gar nicht– er beſaß kein Gewiſſen. Nicht

daß e
r

dasſelbe durch eine Reihe ſchwarzer Greuelthaten erſt
hätte betäubenmüſſen: e

s

war einfach nicht vorhanden, und e
r

erfreute ſich ganz von ſelbſt der Ataraxia, der ungebrochenen

Gemütsruhe der helleniſchen Weiſen. Um dieſe nicht zu

ſtören, mied e
r ängſtlich jeden Umgang, der ihm einige gei

ſtige Anſtrengung zugemutet hätte, und fühlte ſich nur dort
behaglich, wo eine gedankenloſe Frivolität ſich in alberner
Formloſigkeit gehen ließ. Das Leben auf dem Linden
bühl begnügte e

r

ſich als etwas Drolliges aus der Ferne

zu belächeln. Dieſes ganze altväteriſche Gerümpel von
zarten Gefühlen, dieſe engherzigen Begriffe von Familien
ſinn, Pflicht, Selbſtverleugnung erſchienen ihm ſo thöricht,

daß e
s

ihn wie der Beſuch eines Hauſes von Geiſteskranken
angemutet hätte, wenn e

r

einmal auf den Lindenbühl ge
kommen wäre. Die mahnenden, vorwurfsvollen Briefe des
Vaters las e

r,

als habe ſi
e irgend ein Zauberer auf dem

Sirius niedergeſchrieben. Seine Stumpfheit antwortete nur
noch auf einen Reiz – die Wetten bei den Rennen. Das
war der Sturm, welcher auf dem ſtockendenSumpfe noch
Wellen ſchlug, hoch, immer höher von der Möglichkeit zur
Wahrſcheinlichkeit empor bis zur Faſt-Gewißheit – dann
nachdem Verluſte ungeheurer Wettſummen wieder das Stocken
bis zur nächſten Sturmflut neuer Wetten. Aus der Kaſſe

des Lindenbühls, aus welcher e
s anfangs geſtrömt war,

ſickerte e
s

nur noch, bis ſi
e ganz verſiegte. Dagegen fanden

ſich andere Kaſſen, welchedemErben des Lindenbühls bereit
willig aushalfen, zumal e

r

nicht über die drückendenBe
dingungen rechtete, welche ſi

e

ihm dafür auferlegten. Als
jedoch bei einemHerren-Wettrennen der Freiherr vom Linden
bühl ſo unglücklich ſtürzte, daß e

r wenige Stunden darauf
ſtarb, d

a

wurde jene heimliche Hilfe zum Tagesgeſpräch.

Die hinterlaſſene Schuldenlaſt war ſo bedeutend,daß ſi
e

das
ganze Lindenbühler Beſitztum gefährdete. Den alten Frei
herrn, welchen in den letztenJahren die Uberlaſt der Sorgen

ohnedies ſchon wuchtig niedergedrückthatte, traf die plötzliche

Nachricht vom Tode ſeines Sohnes ſo ſchwer, daß e
r ganz

gebrochen war. Er a
ß

und trank nicht, e
r

redete nichts
und ſaß da, unbeweglich vor ſich hinſtarrend. Als dann
die Schuldſcheine über die vergeudeten Unſummen einliefen,

raffte ihn ein Herzſchlag hinweg. Die Freifrau beſtattete

ihn noch zu ſeinen Vätern, und nachdem ſi
e

ihm dieſen
letztenLiebesdienſt erwieſen, legte ſi

e

ſich hin, um nicht mehr
aufzuſtehen. Nach wenig Tagen betteteman ſi

e

neben ihn

in die Gruftkapelle. Matthias erfuhr in Amerika, wo e
r

eben weilte, die Trauerkunde zugleich mit dem Bericht über
den drohenden Untergang des Familienbeſitzes.
Auf dem verödeten Lindenbühl hauſte jetzt Juana mit

einer Verwandten, der alten Gräfin Anſelma Leſſen, welche
mit den Trauergäſten gekommen und bei der Verwaiſten
geblieben war. Totenſtille lag über dem Schloſſe, unerhört
lautes Treiben belebte den unteren Weiler. Ungewohnte

Gäſte kamen zu Roß und zu Wagen und kehrten in dem
armſeligen Dorfwirtshaus ein, um die Ländereien abzuſchreiten
bis a

n

das äußerſte Vorwerk, Meierhöfe und Ställe zu durch
wandern, Feld, Wieſe und Wald abzumeſſen. Wenn ſi
e

am
Abend zurückkamen,blieben ſi
e

vor der Wirtshausthüre ſtehen
und ſahen mit einem abſchätzendenBlicke auch zu den alten
Zinnen hinauf. Hoch über d
ie

Zinnen hinweg ſchaute die

Schloßlinde nieder auf die Eindringlinge. Und ſi
e begann

ſich ſachte zu regen, dann drohend abzuwinken, zuletzthoben
und ſenkten ſich ihre Rieſenarme mit voller Wucht zu un
geſtümer Abwehr; plötzlich fuhr ſi

e empor, brauſte auf in

wildem Grimme und grollte endlos in dumpfen Stößen
weiterrauſchend. Da begann das laute Treiben unten zu

verſtummen, die Fremden verloren ſich. Zuletzt war e
s

wieder
öde in dem Weiler unten und lautlos oben in dem Ge
zweige der Linde: ſi

e

ruhte aus und ſtand ganz ſtille. Nur
am Morgen und Abend raunte ſi

e

leiſe ihr uraltes Lied
vor ſich hin von denen, die gekommen und gegangen waren
und nun dort ſchliefen unter ihrem ſegnenden Arm.
Es war ein wunderbarer Zauber in dieſem Lied; er

ſenkte ſich untilgbar in die Herzen und wirkte ungeſchwächt

durch Zeiten und Weiten. Matthias, welcher eben einſam

in der Gaſthofſtube der Reſidenzſtadt von des Tages Mühen
ausruhte, hörte e

s

ſo deutlich a
n

ſein Ohr klingen, als ſäße

e
r

auf der Rundbank des alten lieben Lindenbaumes. Er
hatte ihm als Kind, als Jüngling gelauſcht und ſeine herz
bezwingende Gewalt erſt recht erfahren, als e

r

die Heimat
verlaſſen hatte. Es war getreulich mit ihm gezogen, es hatte
unverlierbar die weite Welt mit ihm durchwandert und war
ihm nun wieder ins Heimatland zurückgefolgt. Er ſchloß
die müden Augen und lauſchte weiter den lieben geheimnis

vollen Tönen, gemiſchtaus ſanftem Blätterrauſchen und leiſem
Vogelſang.

Da that ſich die Thür auf, und in der Spalte erſchien
ein Kopf mit ſtruppigen weißen Haaren, einer ſchwarzen
Binde über der rechtenWange und einem ungeheuren ſchnee
weißen Schnurrbart, deſſen Enden bis auf die Bruſt hinab
flatterten. Dem Kopf ſchob ſich langſam ein rieſenhafter
Rumpf nach und rückte ungefüge gegen den nächſtenStuhl
vor. Es war, als ſe

i
ein Bewohner des Saturn d

a plötzlich

vom Himmel hereingefallen, welchem der Schwerpunkt der
Erde noch nicht recht geläufig war. Sobald e

r

ſich aber
einmal auf dem krachendenStuhle niedergelaſſen hatte, d

a

reckteſich das ganze ſchwankeWirrſal von Gliedern ſtramm
empor, tannengerade, feſt, mit weit geſpreizten Beinen –
man ſah, der Mann war im Sattel daheim und mußte wohl
zeitlebens mehr auf den vier Füßen eines Pferdes herum
gewandert ſein, als auf ſeinen eignen.

„Da bin ic
h

alſo,“ ſagte e
r

mit dröhnender Stimme,

„der Julian nämlich!“
Matthias war aus ſeinen Träumereien emporgefahren

und hatte den Eindringling verwundert angeſtarrt; nun um
armte e
r

ihn mit herzlicherWärme und rief: „Das iſ
t ein
mal eine freudige Überraſchung nach a
ll

dem Traurigen der
letzten Zeiten! Du lieber Onkel! Wie haſt d

u

mich nur
auffinden können – das iſt ja bloß mein Abſteigquartier,

ſo o
ft

ic
h

in Geſchäften nach der Reſidenz komme!“
„Auffinden? Hab's den Spürnaſen abgelernt, den Rot

häuten. Weiß von allem– bin d
a

unten in Süd-Amerika
geweſen, wo ſi

e

raufen. Konnte nicht weg, kommandierte
dort als General, wäre ſonſt gleich gekommen. Alſo d

a

haſt
du!“ Dabei legte e

r

vor Matthias eine große, abgegriffene,

rotlederne Brieftaſche hin, wie ſi
e

ſonſt nur manipulierende
Sergeanten ſtolz zwiſchen den Rockknöpfen hervorſchauen
laſſen.
Matthias nahm das ungefüge Ding verwundert in die

Hand und erblickte darin eine Menge Wertpapiere.– „Und
was ſoll ic

h

damit thun, lieber Onkel?“ fragte e
r.

„Thun? Ja, davon verſtehe ich nichts. Iſt deine
Sache, wie d

u

dir und dem Lindenbühl damit aufhilfſt.“

„Jetzt verſtehe ic
h

dich nicht, Onkel. Was für Gelder
ſind das, wem gehören ſie?“ -

„Dir. Iſt eine Erbſchaft von einem alten Kriegskame
raden, weil ic

h

ihn einmal irgendwo d
a

unten –“ er wies
nach rechts, aber gleich darauf ſich beſinnend nach links „bei
einem Reiterſcharmützel herausgehauen. Hätte mir's nicht
träumen laſſen – toller Kautz das! Nun, hat jetzt ſein
Gutes.“
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Matthias erhob ſich, drücktemit der Rechten die Hand

Julians und ſteckteihm mit der Linken das rotlederne Un
getüm wieder in die Bruſttaſche, indem er ſagte: „Für deine
Güte und Liebe danke ic

h

dir von ganzem Herzen. Aber
d
u

mußt das Erbe in dem Sinne für dich behalten und
verwenden, wie e

s

dein Freund dir ſicherlich zugedachthat:
als Mittel einer behaglichen Ruhe für deine alten Tage.

Auch brauchſt d
u

nicht mehr um den Lindenbühl zu ſorgen,

e
r

ſteht wieder aufrecht...“
„Nachdem ihn der ſaubere Arthur halb niedergeriſſen

hat – weiß auch, womit. War gerade auf dem Weg von
Spanien, wo ſi

e gerauft hatten.
Er fragte nicht, woher, wohin, erzählte nichts von ſich,
wußte nichts von euch– ſchilderte mir nur eine neuartige
Côtelette e

n papillotes, die e
r

erfunden. Mußte zu ihm,

die Erfindung verkoſten gehen; iſ
t

ſtolzer darauf geweſenals
Kolumbus auf ſein Amerika. Dann kamen andere Lecker
biſſen, iſ

t

auch auf die ſtolz geweſen– das Tafeln und
der Stolz nahmen kein Ende. Saß d

a

in meinem ſchlecht
geflicktenWaffenrock mit ſchlechtgeflickter Armwunde, aus
gehungert und ausgedörrt, neben demgeckenhaftenSchlemmer,

und wollte mir a
ll

das Zeug nicht ſchmecken. Dachte a
n

die köſtlichenDiners von eigenhändig ausgegrabenenund am
Wachtfeuer gebratenenKartoffeln, oder von rohen Rüben aus
der Erde geriſſen und auf dem Fleck gleich ſtehend verzehrt.
Dachte auch: der Magenmenſch d

a

neben mir vergißt ſicher
lich über einer neuen Sauce die eigne Tochter, bei einer
pikanten Paſtete den ganzen Lindenbühl. Er hat mich dann
zur Bahn begleitet, um – ſagte er – ſeinen Verdauungs
ſpaziergang zu machen. Hat mich arg verdroſſen – die
Begleitung nämlich! Er hatte einen buntſcheckigenAnzug
wie ein blutjunger Laffe, feſtgeſchniegelt– war wohl ein
Mieder darunter – und hielt mit einer feſtgefrorenenGri
maſſe ein Stück Fenſterglas im Auge. Tänzelte einher wie
ein Ballettmeiſter, ſah allen Frauenzimmern nachdenklichunter
die Hüte und ſtreifte die Cigarrenaſche a

n

dem Rade einer
vorüberfahrenden Equipage ab. Nun e

s

war ein unnatür
liches Leben, nichts als verſchlagenesRaufen und Tournieren

in dem rührigen Blute der alten Lindenbühler, verſumpfte
Reiter-, Fecht- und Wegelagererkünſte der Vorzeit. Habe
ſelbſt im ruhigen Lagerleben, wenn zwiſchen zwei Attacken

zu lange Zeit verſtrich, Bäume gefällt und Holz gehackt–
muß das, erhält mich geſund. Auch dein Vater griff ſelber
zu, wo die Kraft der Knechte nicht langte, und bei dir,
mein Junge?“ – und mit einem halb bekümmerten, halb
verächtlichen Blick überflog e

r

die Papierhaufen und Bücher,

welche Tiſch und Stühle bedeckten.
-

„Bei mir, Onkel, iſt keineGefahr, daß das alte rührige
Blut ſtockt und verſumpft. Ich bin Chemiker und Fabrikant.“

(Fortſetzungfolgt.)

Olympia Sulvia Morata.
Von Karl Schubert. (Abdruckverboten.)

Das Zeitalter der ſogenannten Renaiſſance hat für uns
Nachlebende einen wunderbaren, immer neuen Reiz. Was
wir dort werden ſehen, das iſ

t

die Bildungsatmoſphäre, in

welcher wir atmen und leben von Jugend auf; was dort in

einem Kampfe von mehr als einem Jahrhundert mühſam
obſiegt, das iſ

t

heute unſer unentreißbares Eigentum. Die
geſundeFreude a

m Diesſeits, der rege Sinn für das Schöne

in Natur und Welt, die Freiheit der Gewiſſen und der For
ſchung, die Rückkehr der Kunſt zu ihren natürlichen Geſetzen,

die Entfeſſelung des Einzelweſens und ſeiner Gaben nach
jeder Richtung: das alles iſ

t

damals dem Mittelalter und

ſeiner Gebundenheit abgerungen worden, und manches Herz

iſ
t gebrochen,manchesreiche Leben iſ
t geopfert worden, damit

der Tag heraufgeführt werde, in deſſen hellem Sonnenſcheine
wir leben.
Olympia Fulvia Morata iſ

t

ein Kind dieſer

wunderbaren Zeit, genährt mit demGeiſtesgehalt ihrer reinſten
und beſten Uberlieferungen und frei von ihrer häßlichen

Traf ihn d
a

in Paris.

Schattenſeite, jenem Heidentume der Geſinnung, das ſo viele
der begabteſten Vertreter jener Epoche entſtellt. In Ferrara
wurde Olympia Morata im Jahre 1526 geboren. Ferrara,
heute ein Bild gefallener Größe, eine öde, menſchenleere
Stadt, war damals eine Weltſtadt von 100 000 Einwohnern,

der Sitz eines ſtolzen Herrſchergeſchlechts,der Eſte, und einer
blühenden Hochſchule.
Einer der tüchtigſtenGelehrten, die a

n

dieſer Hochſchule
wirkten, war der Profeſſor Fulvio Peregrino Morato,
und unbeſtritten das ausgezeichnetſteTalent unter der ler
nenden Jugend war ſeine Tochter Olympia. Frauen und
Mädchen, die die Sprache Homers und Virgils ſo geläufig
redeten wie ihre Mutterſprache, waren damals keine auffäl
ligen Erſcheinungen; ein Mädchen aber, das mit e

lf

bis zwölf

Jahren die philoſophiſchen Geſpräche Ciceros in elegantem
Latein erklärte und die gelehrten Freunde ihres Vaters durch
griechiſche Stegreifreden in Erſtaunen ſetzte, ein Mädchen,

das mit vierzehn Jahren eine geharniſchte Abhandlung zur
Ehrenrettung des großen Redners Cicero ſchrieb, und mit
ſechzehnJahren ſich in griechiſchenVerſen mit Glück ver
ſuchte, war doch auch in jener Zeit ein Phänomen ohneBei
ſpiel und ohne Nebenbuhler. Denkt man ſich nun dieſe
jugendliche Gelehrte als Lehrerin einer um fünf Jahre
jüngeren Prinzeſſin, Anna von Eſte, die auch in ihrem De
moſthenes und Cicero Beſcheid weiß und d

ie

Fabeln des
Aſop überſetzt, ſo hat man auf ſprechendemMiniaturbilde
eine Zeit vor Augen, der das klaſſiſche Altertum in Fleiſch
und Blut übergegangen, für die die toten Sprachen zu

lebenden geworden waren.
-

Beredſamkeit und Dichtkunſt war Olympias Ideal. Für
jene hatte der Vater ſi

e

ſchon im zarten Alter vorgebildet,
genau nach den klaſſiſchen Regeln, für dieſe gewann ſi

e

mit
zunehmender Reife eine wachſende Begeiſterung. „Mögen

andere Frauen,“ ſingt ſi
e einmal, „an anderen Freuden ſich

vergnügen, die Dichtkunſt iſ
t

mein Stolz, mein Glück.“
Was wir von ihren lateiniſchen und griechiſchenVer

ſuchen auf dieſem Gebiete kennen, iſ
t

erſtaunlich als das Werk
eines dem Kindesalter kaum entwachſenenMädchens, aber e

s

erhebt ſich in nichts über das Durchſchnittsmaß der beſſeren
Renaiſſancelitteratur. Sprache und Versmaß der Alten ſind
mit einem nicht gewöhnlichen Geſchickgehandhabt, aber eine
wirkliche poetiſche Ader pulſiert hier ſo wenig als in den
zahlloſen metriſchen Stilübungen der Gelehrten jener Zeit,

die jetzt niemand mehr lieſt, die, aller Originalität bar, in

fremden Gärten ihre Blüten pflückten und die Abhängigkeit

ihres Geſchmackesund ihrer Leiſtungen in keinemZuge ver
hehlen konnten. Höher ſtrebende Geiſter fanden auf die
Dauer a

n

dieſer Nachahmelitteratur keine Befriedigung, und
der Überdruß daran hat nicht zum wenigſten dazu beige
tragen, in den humaniſtiſchen Kreiſen Italiens jener neuen
Renaiſſance den Boden zu bereiten, die in Deutſchland an
gebrochenwar, die nicht demHeidentume, ſondern dem chriſt
lichen Glauben und Leben galt, die nicht dem verfeinerten
Geſchmacke in Kunſt und Wiſſenſchaft, ſondern den tiefſten
Bedürfniſſen der Seele, den heiligſten Regungen des Gemütes
entgegenkam.

Der Wall der Alpen hatte den Siegeslauf der Ideen
Luthers und Zwinglis nicht aufzuhalten vermocht. Eine
große Bewegung durchzog die apenniniſcheHalbinſel bis zum
äußerſten Süden und erwarb ſich zahlreiche Anhänger und
Freunde in fürſtlichen Paläſten wie in armen Hütten. Aber
vermöge eines eigentümlichenZuſammentreffens günſtiger und
ungünſtiger Verhältniſſe nahm die reformatoriſche Bewegung

in Italien einen ganz eignen Verlauf. Auch hier hatte der
Humanismus, der ja in Italien entſtanden war, die ſchola
ſtiſche Theologie entwurzelt und inſofern der religiöſen Be
wegung vorgearbeitet. Aber in den eigentlichenVolksſchichten
war das neue Regen des Geiſtes kaum bemerkbar geworden.

Schon damals war e
s,

wie vielfach noch jetzt, der Fall, daß
die gebildeten Stände dem offenen Unglauben huldigten,

während das Volk in rohem Aberglauben und im äußerlichen
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Dienſte der Werkheiligkeit befangenblieb. Meiſt beſchränkten
ſich daher die Erfolge der Reformation auf engere Kreiſe.
Nirgends wurde in dem äußerlich ſo zerſtücktenItalien die
Sache des Evangeliums zur Fahne einer feſt zuſammen
hängenden Partei. Es waren durchweg einzelne gebildete
Cirkel oder volksmäßige Konventikel, wo ſi

e

ihren Herd fand.
Aber hier machte ſi

e

im ſtillen, beſonders ſeit 1530, bedeu
tende und verheißungsvolle Fortſchritte. Schon griff der
Glaubenszwieſpalt faſt in jedes Haus, ſchon zählte man allein

im Königreich Neapel 3000 Schullehrer, die ſich zu der
neuen Lehre bekannten; wenn das ſo weiter ging, dann war
die Jugend und damit die ganze Zukunft der Nation für
die alte Kirche verloren. Ja, neben den entſchiedenenAn
hängern der ſchweizeriſchen oder lutheriſchen Reformation
ſehen wir ſogar eine evangeliſche Richtung innerhalb des
hohen katholiſchen Klerus Raum gewinnen. Nur zu bald
aber überwogen bei ihnen die Intereſſen der Stellung und
der Verhältniſſe. Um das Schisma zu vermeiden, gaben ſi

e

die Reform preis; die auf Herſtellung des vollen mittel

alterlichen Katholizismus hinarbeitende Partei gewann das
Ubergewicht. Seither ſtand e

s

in Rom feſt, daß die Feinde
nur mittels durchgreifender Gewaltmaßregeln niederzuwerfen
ſeien, und der italieniſche Proteſtantismus bekamdieſe blutige

Politik in vollem Maße zu fühlen.
Der erſte Schritt, welcher die neuen Wege der Kurie

verriet, war die durch eine päpſtliche Bulle verkündigte Er
richtung eines oberſten Inquiſitionstribunals in Rom, welches
nach dem Vorbilde des ſpaniſchen Offiziums mit unumſchränk
ter Gewalt über Leben und Tod in Glaubensſachen richten
ſollte und zwar mit rückſichtsloſer Strenge gegen jedermann

ohne Unterſchied des Standes und der Perſon. Sechs Kar
dinäle bildeten dieſe „Kongregation des heiligen Offizium,“

welcher der weltliche Arm überall ſchuldige Hilfe zu leiſten
hatte. Caraffa, der a

n

der Spitze ſtand, richtete ſofort aus
eignen Mitteln Zimmer ſür Beamte und Gefängniſſe für
Verdächtige ein; e

r

verſah ſi
e

mit Schlöſſern und Riegeln,

mit Blöcken, Ketten und Torturwerkzeugen, ſo daß die Arbeit
unverzüglich beginnen konnte. Keine weltliche Macht hat ſich
dem grauſamen Unternehmen widerſetzt, vielmehr nahmen ſi

e

nacheinander das neue Inſtitut auf. Es folgte die weitere
Beſtimmung, daß ohne Bewilligung dieſer Inquiſition kein
Buch mehr gedruckt werden durfte. So hatte die Entſchei
dungsſtunde für das Los des Proteſtantismus in Italien
geſchlagen. Von Rom aus ſandte Caraffa ſeine Späher nach

allen Seiten, und überallhin ergingen Ermahnungen zu ge
waltſamem Einſchreiten.
Am früheſten nächſt Venedig war Ferrara ein Vereini

gungspunkt für die Anhänger des neuenGlaubens geworden.

Hierher hatte Renata, Tochter des franzöſiſchen Königs Lud
wigs XII, die neue Lehre gebracht, als ſie ſichmit Herkules II

von Eſte vermählte. Hier ſehen wir Calvin eine zeitweilige

Zuflucht ſuchen und finden. Auch hochgebildeteMänner aus
einheimiſchenKreiſen, wie Celio Secundo Curione und Fulvio
Morato, der Vater Olympias, hingen der evangeliſchenSache
an. Olympia ſelbſt machtedie Erfahrung, daß der Umgang

mit den alten Heiden ihr mehr und mehr das Herz leer
und kalt ließ. Wie anders glühte doch das Wort jenes
flüchtigen Reformators Curione, dem ihr Vater einſt eine
Freiſtatt gewährt, deſſen feuriger Predigt, deſſen erſchüttern
den Erzählungen ſi

e

ſo o
ft gelauſcht; was mußte das für

eine Lehre ſein, für die der Mann ſo tapfer geſtritten und

ſo ſchwer gelitten durch Kerker, Verfolgung und Verbannung!

Früh war der wunderbare Menſch wieder aus dem elter
lichen Hauſe geſchieden, aber tief hatte der Eindruck ſeiner
mächtigen Perſönlichkeit in ihrer Seele gezündet. Sie griff
zur Bibel, die eben damals im Urtexte zugänglich wurde,

eine neue Welt that ſich vor ihr auf, und ſi
e empfand a
ll

die Schauer tiefer Ergriffenheit, mit denen die gewaltige Be
redſamkeit der Propheten und der Pſalmen, der Predigten

Chriſti und ſeiner Jünger jeden empfindenden Menſchen er
füllen.= - – –

willen.

Da griff der Umſchwung der italieniſchen Kirchenpolitik

mit rauher Hand auch in Olympias Geſchickein. Ein päpſt
liches Breve erſchien zu Ferrara, welches gegen die Verdäch
tigen zu inquirieren befahl. Der charakterloſeFürſt, der ſich
eine Zeitlang der Bewegung günſtig gezeigt hatte, zeigte nicht
die geringſte Neigung zum Märtyrertum, ſondern beeilte ſich
vielmehr, den zweifelhaft gewordenenRuf ſeiner Rechtgläubig
keit wiederherzuſtellen. Es kam zu Verbannung und Ge
fängnis, ja zu Hinrichtungen. Olympia fiel jäh in Ungnade

b
e
i

demſelbenHofe, deſſenStolz ſi
e

nochvor kurzem geweſen

war. Die Prinzeſſin Anna, ihre Schülerin, die ſich eben mit
Franz von Guiſe vermählt hatte, war fern in Frankreich
und hörte nicht den Hilferuf ihrer bedrohten Lehrerin. Die
Fürſtin Renata hatte jetzt allen Einfluß verloren, konnte
jedoch ſelbſt durch die unwürdigſte Behandlung ſeitens ihres
Gatten nicht in ihrer Überzeugung wankend gemachtwerden
und blieb auch in Frankreich, wohin ſi

e

nach ſeinem Tode
zurückkehrte,eine Beſchützerin der Proteſtanten.
Olympia traf der Schlag in dem ſchwerſtenAugenblicke

ihres Lebens: kurz vorher war ſi
e

zur Waiſe geworden.

Die Trennung von der Jugendfreundin, die zärtlich a
n

ihr
hing, der Tod des heißgeliebten Vaters, die rauhe Ver
ſtoßung vom Hofe, das alles war Schlag auf Schlag ge
folgt. In wenig Tagen hatte Olympia a

ll

ihr Glück be
graben, ſi

e

ſtand allein mit einer kränklichenMutter und vier

kleinen Geſchwiſtern, ohne Ernährer und ohne Stütze, ohne
Rat und Freunde, gemieden von denen, die ſi

e

ſonſt gefeiert,

allein angewieſen auf ihr Talent und ihre Kenntniſſe, allein
geſtütztauf ihr reines Gewiſſen und ihren felſenfeſtenGlauben.
Der Ernſt des Lebens trat in ſeiner furchtbarſten Geſtalt a

n

ſi
e heran, und ſi
e

fand die mutige Entſchloſſenheit, Pflichten

zu übernehmen, die ihr bisher ganz fremd geweſen waren:
den Tag über vergaß ſi

e

ihren Schmerz in der gewiſſen
haften, aufopfernden Arbeit für Mutter und Geſchwiſter, und
wenn in der einſamen Stille der Nacht die bitteren Erinne
rungen und die nagenden Sorgen erwachten, dann fand ſi

e

Troſt in der Schrift und in brünſtigem Gebete.
Alle die vielen, die in den Blütetagen ihres Glückes ſi

e

gefeiert und bewundert hatten, waren abgefallen, als der
Wechſel des Geſchickesjäh über ſi

e hereinbrach; nur einer,
der zur Zeit ihres Glanzes ſich in ſcheuer Entfernung ge
halten, war treu geblieben und trat ihr jetzt nahe, d

a

alles
ſich kalt von ihr abwendete: e
s

war ein junger deutſcher
Arzt, Andreas Gundler (auch Grundler geſchrieben)aus
Schweinfurt, e
r

bot ſich jetzt der ſchwer getroffenen Familie
als Stütze an. Er warb um Olympias Liebe, und dieſe
blieb nicht gleichgültig gegen die Huldigungen eines Mannes,

der dem Haſſe des Hofes und der Prieſter trotzte um ihret
Sie wurde ſein Weib. Im Winter 1550 fand die

Vermählung ſtatt; die kleine, von der Inquiſition bedrohte

freie Gemeinde zu Ferrara feierte bei dieſer Gelegenheit ihre
letzte feſtliche Zuſammenkunft.
Gundler hatte die Stellung erſt zu ſuchen, die ihm und

ſeiner jungen Gemahlin ein Auskommen gewähren ſollte.
In Deutſchland hoffte er ſie zu finden, denn nur dort war
eine Stätte für die Anhänger der neuen Lehre, die Italien
geächtethatte. So folgte der Vermählung ſofort eine mehr
monatliche Trennung, eine Zeit voll banger Beſorgniſſe, voll
Enttäuſchungen und betrogenerHoffnungen. Rührende Briefe
ſendet Olympia ihrem fernen Gatten über die Alpen nach,
Tag und Nacht fürchtet ſi

e für ſein Leben, denn die Wege
ſind unſicher, die Zeiten ernſt und kriegeriſch, und die ge
ängſtigte Einbildung vergrößert noch die wirklichen Gefahren.
Nach langer Abweſenheit kommt Gundler zurück, aber was

e
r geſucht, eine Anſtellung als Profeſſor a
n

einer deutſchen
Hochſchule, hatte e

r

nicht gefunden. Nur in Augsburg, in

dem Hauſe des kaiſerlichen Rates Hermann, hatte ſich eine
Freiſtatt aufgethan, wo das junge Paar auf beſſere Tage
warten konnte. Olympia riß ſich los aus den Umarmungen

ihrer Mutter und Schweſtern und folgte, begleitet von ihrem
achtjährigen Bruder Emilio, dem Gatten über die Alpen,
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um in mutigem Vertrauen auf ein gütiges Geſchick in der
Fremde eine neueHeimat zu ſuchen. In Augsburg glaubten

ſi
e

ein zweites Ferrara gefunden zu haben: das Haus der
Fugger, dieſer deutſchenMedicäer, vereinigte alle Herrlichkeiten
derRenaiſſance. Die drei Flüchtlinge wurden mit Zuvorkommen
heiten überhäuft, einen Augenblick wiegte ſich Olympia wieder

in den ſchönen Träumen ihrer Jugend. Inzwiſchen nahte
der Winter heran, und Gundler wurde als Militärarzt in

ſeine Vaterſtadt Schweinfurt berufen, wo damals ſpaniſche

Kriegsvölker des Kaiſers lagen. Kaum hatten ſi
e

dort ihre

- erſte notdürftige Einrichtung begonnen, als ein Brief ihres
Gönners, des Rates Hermann, eintraf, der Gundler im

Namen des Kaiſers eine Profeſſur der Medizin a
n

der

Akademie zu Linz antrug. Was Gundler monatelang ver
gebens geſucht, um ſich und ſeiner Olympia einen häuslichen
Herd zu gründen, das wurde ihm nun unverhofft beſchert,

e
r

ſah ſich am Ziele langgehegter Wünſche, die nirgends

heißer erwacht waren als in dem düſteren Schweinfurt, wo
ein längerer Aufenthalt für ſeine geiſtvolle, der Anregung

bedürftige Frau tödlich ſchien. Der ehrenvolle Ruf an eine
Hochſchule mußte ihm deshalb wie eine Erlöſung klingen.

Aber ein ſchmerzliches Bedenken trübte ihre Freude. In
Linz herrſchteein finſterer, fanatiſcher Verfolgungseifer gegen

die neue Lehre, und e
s

war ſehr ungewiß, o
b

ſi
e

ſich dort

frei und offen zu dem Glauben würden bekennen dürfen,

dem zuliebe ſi
e

das ſchöne Italien verlaſſen. „Wir ſind,“
ſchrieb Olympia mit hochherzigemFreimute a

n

den treuen
Gönner in Augsburg, „freiwillig dem Banner Chriſti ge
folgt, unverbrüchlich iſ

t

der Fahneneid, den wir ihm ge
leiſtet haben, wir wollen den Ehrenſchild unſers Glaubens
ſpiegelblank erhalten und kein Opfer ſcheuen, um demHeilig
tum unſerer Überzeugung treu zu bleiben.“ Die Antwort
Hermanns beſtätigte ihre Befürchtungen, ſo lehnten ſi

e

den
Ruf ab.
Ein trauriges Jahr hatten ſie in dem troſtloſen Schwein

furt verbracht, als endlich wieder Briefe aus Ferrara eintrafen.
Sie meldeten die Not und Verlaſſenheit der Ihrigen, die
Greuel der Glaubensverfolgungen, die jede Rückkehr für ſi

e

unmöglich machten. Olympia ſchicktederMutter, was ſi
e irgend

erübrigen konnte, und ſuchte tröſtendes Vergeſſen in ihren
Büchern. Sie las mit ihrem Bruder die Lieblingsſchriftſteller
ihrer Jugend, ſi

e

ſchrieb Dialoge, in denen ſi
e

ihr Herz aus
ſchüttete,wechſelteBriefe mit den fernen Freunden und Freun
dinnen ihrer glücklichenTage, ſo überſetzte ſi

e

die Pſalmen

in griechiſcheVerſe, d
ie

wir noch beſitzen,und erhob ſich d
ie

Seele a
n

dieſenerſchütterndenAußerungen einesGottvertrauens,

das keineZweifel und keineSchläge eines unerbittlichenSchick
ſals je beirren können.

Das doppelte Opfer des Verzichtes auf d
ie

Rückkehr nach
Italien und auf Überſiedelung an eine Hochſchule war noch
nicht verwunden, d

a

brach über die Stadt Schweinfurt und
das Gundlerſche Haus ein namenloſes Unglück herein. Der
Markgraf Albrecht von Brandenburg-Kulmbach hatte ſich, für
den Bruch des Paſſauer Vertrags mit der Reichsacht beſtraft,

nach Schweinfurt geworfen, um von dort aus wie „ein Geier
von ſeinemHorſt“ die beiden Ufer des Main mit Raub und
Plünderung zu überziehen. Die benachbartenFürſten rückten
mit überlegenen Streitkräften vor die Stadt, April 1553,
und dieſe mußte nun alle Schreckeneiner vierzehnmonatlichen
Belagerung erdulden, während derenBrand, Peſt und Hungers

not im Bunde mit der Zügelloſigkeit einer wilden Soldateska

die armen Bewohner zur Verzweiflung brachte. Wochenlang

ſaß Olympia am Krankenlager ihres Gatten, den bei Aus
übung ſeines Berufes die Peſt ergriffen hatte; als die feind
lichen Geſchoſſe die Wohnhäuſer in Brand ſteckten, trug ſi

e

den halb Geneſenen in einen dunklen Keller, wo ſi
e

mehrere
Wochen mit ihm und ihrem kleinen Bruder in immerwährender
Todesangſt zubringen mußte. Inzwiſchen geriet der Markgraf

in die äußerſte Not. In einer dunklen Nacht brach er aus
der Stadt, d
ie

e
r

nicht mehr halten konnte, hinaus und ſchlug

ſich glücklich durch die Feinde hindurch. Wütend über das

Entkommen des Markgrafen, ergoß ſich nun das feindliche
Kriegsvolk in die verödeten Straßen der unglücklichenStadt
und warf den Feuerbrand in die wenigen noch unverſehrten
Häuſer. Nur ſchleunigeFlucht konnte die Verborgenen retten,

und wie durch ein Wunder gelang e
s ihnen, mitten unter den

entſetzlichenSzenen der Plünderung ins Freie zu entkommen.
Die brennendeStadt lag hinter ihnen, dort verſchlangendie
Flammen die Habe der Flüchtigen, aber ihr Leben war in

Sicherheit. Schon glaubten ſi
e

ſich geborgen, d
a

fiel ein Trupp

feindlicher Landsknechte über ſi
e her, plünderten ſi
e

aus bis

aufs Hemde und wollte Gundler in der Hoffnung auf ein
Löſegeld als Gefangenenmitfortſchleppen. „In meinerSeelen
angſt,“ erzählt Olympia, „brach ic

h

in unausſprechlichesWeh
klagen aus. Ich rief zum Herrn in meiner Zerknirſchung:

hilf mir, hilf mir b
e
i

der Liebe deines Namens! Und ic
h

ließ nicht nach mit Flehen, bis e
r

mir meinenMann wieder
gegeben. O daß ihr geſehenhättet, in welchemZuſtande ic

h

damals war, die Haare aufgelöſt, die Kleider in Fetzen, die
Schuhe zerriſſen, die Blöße kaum mit einem Hemde bedeckt.

Man hatte uns vollſtändig ausgeplündert. Auf der Flucht
hatte ic

h

meine Schuhe verloren, und barfuß mußten wir
längs des Flußufers über Stock und Stein dahinrennen.

Bei jedem Schritte rief ic
h

aus: Ich kann nicht mehr! Ich
bin tot! Herr, wenn du mich retten willſt, gebiete deinen
Engeln, daß ſi

e

mich auf ihren Flügeln weitertragen, denn
ſonſt breche ic

h

zuſammen.“ Von der Angſt beflügelt, legten

die Flüchtigen in dieſer SchreckensnachtmehrereMeilen zurück.
Mit übermenſchlicherAnſtrengung hielt ſich Olympia aufrecht,
während ihr e

in

Fieber in den Gliedern wühlte, der Vor
bote der Krankheit, die ſi

e

nicht mehr verlaſſen ſollte. In
Hammelburg endlich brachen ſi

e

halbtot vor Erſchöpfung zu
ſammen. Olympia trug einen Rock, den ihr unterwegs eine
arme Frau aus Mitleid geſchenkt. Die Bürger von Hammel
burg wagten e

s nicht, die Flüchtlinge aus der geächteten

Stadt Schweinfurt aufzunehmen; faſt aufgerieben von Er
müdung und Krankheit, mußten ſi

e

deshalb in einer arm
ſeligen Dorfherberge in der Nähe von Hammelburg mehrere
Tage liegen bleiben, bis der Biſchof ihre Freilaſſung befahl
und ein Geſchenk von unbekannter Hand ihnen die Mittel
zur Weiterreiſe gewährte. Erſt auf dem Schloſſe des Grafen
von Erbach, der ihnen d

ie hochherzigſteGaſtfreundſchaft ge
währte, atmeten die ſchwerGetroffenen wieder auf. In einem
edlen, feingebildeten Familienkreiſe, in dem das Wiſſen der
Renaiſſance und der Glaube der Reformation in gleicher

Weiſe heimiſch waren, erholten ſi
e

ſich von dem ſchrecklichen
Schiffbruch, der ſi
e

nackt und bloß a
n

den Strand geworfen

hatte. Wie viel hatten ſi
e

nicht in der einen Schreckens
nacht verloren! Das beſcheideneVermögen Gundlers, die
koſtbaren Bücher, die Olympia aus Italien mitgebracht hatte,
ihre unerſetzlichen Manuſkripte, alles war ein Raub der
Flammen geworden.

Während Olympia unter liebevoller Pflege notdürftig

wieder zu Kräften kam, bemühte ſich der Graf Eberhard von
Erbach bei ſeinem Schwager, demKurfürſten von der Pfalz,

für Gundler eine Profeſſur a
n

der Univerſität Heidelberg
auszuwirken; e

s gelang ihm wirklich, den Kurfürſten zur Be
rufung Gundlers als Profeſſor der Medizin zu bewegen.

Daß auch Olympia eine Profeſſur, und zwar im humani
ſtiſchen Fache, erhalten habe, iſ

t

eine oft nachgeſchriebene,

aber ganz unverbürgte Angabe, von der die einzig gültigen
Zeugniſſe, die Briefe Olympias und ihrer Freunde aus jener
Zeit, nichts berichten. Das ſchöneHeidelberg mit dem ſtolzen
Schloſſe der Pfalzgrafen, dem lachendenNeckarthale und der
berühmten Hochſchule ſollte dem Gundlerſchen Ehepaare das
Aſyl eines ſturmgepeitſchtenLebens werden. Aber für Olym
pia war e

s

zu ſpät. An dem Orte, wo der rauhe deutſche
Himmel ſich ihr zum erſtenmal aufheiterte, in einem Augen
blicke, wo nach jahrelangen ſchweren Prüfungen die neue

Heimat anfing, ſi
e

den Verluſt der alten vergeſſen zu machen,

war ſi
e gelandet mit einem ſiechenKörper und mit der Er

gebung in einen frühen Tod. Mut und Troſt ſprachen ihr



die warmen Begrüßungsſchreiben zu, die ihr die treuen
Freunde Sinapi und Curione nachHeidelberg vorausgeſandt,
undÄ unter den Briefen mit den wohlbekanntenZügenlag ein alter Vertrauter, den ſi

e

ſchmerzlich vermißt hatte,

ein Plutarch, das einzige Buch, das aus ihrem brennenden
Hauſe in Schweinfurt gerettet worden war, und das ihr
Sinapi zu ihrer freudigen Überraſchung zugeſchickt. „Wie
einen aus Feindeshand erlöſten Gefangenen“ drückte ſi

e

das
Buch ans Herz, aber nun erwachten auch die Erinnerungen

a
n

die Schreckenstage von Schweinfurt in ganzer Stärke
wieder auf, und die edle Frau, die eben erſt 1

2 Goldgulden

leihen mußte, um die Koſten ihrer erſten Einrichtung zu be
ſtreiten, nahm einen Teil der Summe und ſchickteihn einem
zuverläſſigen Manne mit der Bitte, das Geld unter die
armen, obdachloſen Schweinfurter zu verteilen.
Wie trübe Schatten fielen gleich in die erſte Zeit ihres

Aufenthaltes zu Heidelberg die Nachrichten von den Fort
ſchritten, die in Italien und Frankreich die blutige Unter
drückung der Proteſtanten machte. In Frankreich wußte
Olympia ihre Jugendfreundin, Anna von Eſte, jetzt Herzogin

von Guiſe, a
n

der Seite eines Fürſten, deſſen Familie zu

den unverſöhnlichſtenGegnern der neuenLehre gehörte. Un
geſäumt ſchrieb ſi

e

ihr einen feurigen Brief, der eins der
ſchönſten Denkmale ihres Geiſtes iſ

t

und bleibt. Sie er
innert ſi

e

a
n

d
ie

Zeit ihrer innigen Seelenfreundſchaft in
den ſchönen Jugendtagen zu Ferrara, ſchildert ihr, wie mit
ihrer Bekehrung zum Evangelium ein neues Leben in ihr
wach geworden ſei, und wie heiß ſi

e

ihrer einſtigen Jugend
geſpielin die gleiche Seligkeit wünſche, und dann beſchwört

ſi
e

ihr empfindendesHerz, Mitleid zu haben mit den grauſam
Verfolgten. „Es iſ

t

Deine Pflicht, einzutreten für ſie, ſi
e

zu rechtfertigen vor dem Könige, ihre Begnadigung zu e
r

wirken. Bleibſt Du ſtumm, läſſeſt Du ſie leiden und ſterben
ohne Verteidigung, dann kommt die Schuld ihrer Verfolger

auch über Dein Haupt. Ich weiß, daß Du dadurch den Zorn
des Königs, den Verdruß Deines Gemahls und die Wut
Deiner Feinde auf Dich laden wirſt. Aber ic

h

weiß auch,

daß e
s

beſſer iſt, die ganzeWelt, als den Allmächtigen gegen

ſich zu haben. Iſt Gott für uns, wer mag wider uns ſein?

O
,

wie ſoll e
s

mich freuen, wenn ic
h

höre, daß mein Flehen
erhört worden iſt, und wie will ic

h

dafür den Urheber ſo

großer Gnade preiſen!“

Ihr Ruf ſollte nicht ungehört verhallen. Als die Ver
ſchwörung von Amboiſe, die darauf ausging, die blutige
Tyrannei der Guiſen, die eigenmächtig die Leitung des noch
unmündigen Königs Franz II an ſich geriſſen hatten, zu

brechenund die Vormundſchaft über den König in die Hände
der als die nächſtenVerwandten des Königshauſes der Valois

am meiſten dazu berechtigtenBourbons, die der neuenLehre
zugethan waren, zu legen, unter blutigen Greuelthaten unter
drückt wurde, d

a wagte e
s

eine Frau, in Gegenwart des
ganzen Hofes ihren Fluch auf die Henker zu ſchleudern, dieſe
Frau war Anna von Eſte, die Jugendfreundin der Olympia
Morata.

Nicht lange ſollte e
s Olympia vergönnt ſein, das fried

liche Glück zu genießen, das ihr erſt nach ſo ſchwerenKämpfen

und Prüfungen zu teil geworden. Ihr Siechtum war unheil
bar, und ſi

e

wußte das. Mit der Ergebung eines kindlich
frommen Gemütes ſah ſi

e

den reißenden Fortſchritten ihrer

Krankheit zu. In ihrem letzten Briefe a
n

Curione ſchildert

ſi
e

ihren hoffnungsloſen Zuſtand, wie ſie, von glühendem

Fieber und tödlichemHuſten geſchüttelt, ihre Kräfte ſchwinden
fühlt von Tag zu Tage, von Stunde zu Stunde. „Bis zu

meinemletztenAtemzuge,“ ſo ſchließt ſi
e

ih
r

Schreiben, „werde

ic
h

derer ſtets gedenken, die ic
h

geliebt habe. Möge Euch
die Nachricht meines Todes nicht betrüben; ic

h

weiß, daß
mir die Krone des Lebens aufbehalten iſt. Ich habe Luſt,
abzuſcheidenund bei Chriſto zu ſein.“
Am 26. Oktober 1555 hatte ſi

e

in den Armen ihres
Gatten vollendet. Einige Wochen ſpäter trug man auch
Gundler und Olympias Bruder Emilio hinaus. Beide hatte

die Peſt hinweggerafft, die damals Heidelberg verwüſtete.
Gundler hatte wieder, wie in Schweinfurt, unermüdlich den
Kranken Hilfe gebracht, nach dem Tode der unvergeßlichen
Lebensgefährtin mit doppeltem Eifer thätig, um durch die
angeſtrengteArbeit ſeinen Gram zu übertäuben, bis e

r

ſelber
der Seuche erlag.

Noch heute erzählt ein ſchlichter Grabſtein, der in eine

Seitenwand des nördlichen Eingangs der St. Peterskirche
eingelaſſen iſ

t,

von der edlen Frau, die „durch Geiſt, ſeltene
Kenntnis beider alten Sprachen, unvergleichlicheSittenreinheit
und Glaubenstreue über das gewöhnliche Maß ſich erhoben
und das Urteil der Welt über ihr Leben beſiegelt habe durch
das Zeugnis ihres heiligen Todes.“

Auch ein Roman.

Von Hermine Villinger. (Abdruckverboten.)

Die beiden Helden zählten zwei und drei Jahre. Sie
teilten, was die Familienverhältniſſe anbelangte, ſo ziemlich
das gleicheSchickſal, indem ſi

e

von ihren Müttern des Mor
gens in der Frühe, nach kurzer Toilette, auf die Straße
geſetztund dem Schutze Gottes und der älteren Nachbars
kinder anvertraut wurden.

Alſo ſtanden Karlemännchen und Kathrinchen mit Früh
lingsanfang, o

b

e
s regnete oder die Sonne ſchien, als zwei

kleine Punkte völlig ſelbſtändig in der Schöpfung, durch die
Fahrſtraße von einander getrennt.

Sie hatten ſich gar bald aufs Korn genommen und
ſtanden nun, wie magnetiſch von einander angezogen, dicht
vor der Goſſe, die ſie, laut mütterlichen Verbotes, nicht
überſchreiten durften. Eines Tages aber hatte Kathrinchen
das nutzloſe Anſtarren ſatt und ſann auf Mittel und Wege,

den Verkehr zu einem lebendigen zu geſtalten. Dies war
nun freilich nicht ſo leicht zu bewerkſtelligen, denn die Gabe,

die Gedanken in Worten auszudrücken, war ihr noch nicht
verliehen. Ihr frühreifer Verſtand ſagte ihr, daß ſie un
möglich den kleinen Kameraden drüben mit „Mutter“ an
reden konnte, dem einzigen Wort, das ſi

e

mit einiger Ge
läufigkeit ausſprach. Zum Glück fiel ihr nach ernſtlichem
Beſinnen ein, daß ſi

e

auch „du, du,“ ſagen konnte, und dieſe
Anrede erſchien ihr paſſend. So ſchwang ſie denn die kleinen
Arme, ſtreckte das Köpfchen in die Höhe wie ein junger
Hahn, der das Krähen verſucht, und rief aus Leibeskräften
„du, du,“ zum Karlemännchen hinüber.
Dieſer, obgleich um ein Jahr älter, ſtand in bezug auf

Bildung bedeutendhinter ſeiner Nachbarin zurück, indem e
r

zu der Klaſſe von Menſchen mit langſamem Begriffsvermögen
gehörte. Er ſchaute denn auch trägen Blickes über die Straße
hinüber und ließ Kathrinchen unzählige Mal ihr „du, du“
ſchreien, ohne daß ſich eine Miene ſeines runden Geſichtes
verzog. Aber e

s

wäre ein Unrecht, Karlemännchen zu ver
kennen, denn e

r

hatte ein Kunſtſtückchenlos, das ihm nie
mand zutraute, das e

r ganz allein nach der Natur ſtudiert
hatte; e

r

konnte das Bellen des Hundes nachahmen.
Nach reiflicher Überlegung faßte e

r

den Entſchluß, ſein
Kunſtſtückchenzum beſten zu geben und ſandte nun ſeiner
ſeits ſein „Wau–wau“ zum Kathrinchen hinüber. Sie war
das dankbarſte Publikum der Welt, und ſomit war die Unter
haltung im beſten Gange.

Aber eines Tages war das Kathrinchen des ewigen

„Wau –wau“ müde und wünſchte Veränderung. Offenbar
empfand ſi

e

in unklarer Weiſe die Sehnſucht, das Karle
männchen in der Nähe zu ſehen, denn ſo o

ft

die Sonne
ſchien, erglänzten ſeine Locken im ſchönſtenGelb. Sie winkte
demgemäß, bald mit dem rechten, bald mit dem linken
Händchen, e

r möge herüber kommen; allein e
s

half nichts,

Karlemännchen blieb unbeweglich hinter ſeiner Goſſe ſtehen.
Er wußte wohl, weshalb. Seine Beine waren ſo

krumm, daß e
r

ſich nur ſehr bedächtige, kurze Schritte er
lauben durfte, inſofern e

r

das Mißvergnügen, auf die Naſe

zu fallen, das e
r

ſchon zum öfteren erlebt hatte, vermeiden
wollte. Kathrinchen hingegen ſetzte ein vollkommenes Ver



trauen in ihre vier Zoll langen Füßchen; ohne ſich zu be
ſinnen, wagte ſi

e

den Schritt über die Goſſe. Sie wußte
zwar, daß ihr die Mutter Schläge verſprochen, wenn ſi

e

über die Fahrſtraße ging; nichtsdeſtoweniger packte ſi
e

ihr
Röckchen auf, wie ſi

e

e
s

Erwachſene thun ſah, und trat
wohlgemut die Reiſe nach dem jenſeitigen Trottoir an.
Nicht daß alles ſo glatt dabei abgelaufen wäre! Zuerſt

blieb ihr der Schuh in der Goſſe ſtecken; dies Opfer war
ihr aber offenbar Karlemännchen wert, denn ſi

e

ſchritt un
verdroſſen weiter. Mitten auf der Straße ſtolperte ſi

e

über
einen Stein und ſaß, e

h

ſi
e

ſich's verſah, auf der naſſen
Erde. Nun war ihr aber doch das Weinen nah, denn ſi

e

kam ſich entſetzlichverlaſſen in der großen weiten Welt vor.

Allein der Anblick von Karlemännchens gelben Locken richtete

ſi
e

wieder auf; ſi
e

erhob ſich und legte mit großer Energie

den Reſt der Strecke zurück. Und d
a

ſtand ſi
e

nun vor

dem regungsloſen, dickenJungen und ſah ihn zum erſtenmal

in der Nähe. Unglücklicherweiſe zog ſich die Sonne eben

Ein Puppendrama. NachdemGemäldevon J. von Wodzinski.

hinter eine Wolke zurück, ſo daß die gelben Locken allen

Glanzes bar waren.
Ja, wer erraten könnte, was in dieſem Augenblick in

Kathrinchens Seele vor ſich ging! Dachte ſi
e

a
n

den Schuh,

den ſi
e geopfert, a
n

den Fall, der ſi
e

unſanft mit der naſſen

Erde in Berührung gebracht, a
n

d
ie Schläge, d
ie

ſi
e erwar

teten für die Übertretung des mütterlichen Gebotes, und
ſchien ihr das Ziel ihrer Sehnſucht a

ll

dieſer Leiden nicht
würdig? Kurz, Kathrinchen erhob ſich auf den Zehen und
gab dem Karlemännchen eine ſchallende Ohrfeige. Dieſer
war natürlich auf ein ſo unerfreuliches Begegnen nicht ge

faßt geweſen, verlor das Gleichgewicht und ſtürzte ſchreiend

in d
ie

Goſſe. Kathrinchen warf ihm noch einen vorwurfs
vollen, durchaus mitleidsloſen Blick zu

,

packte ihr Röckchen

zuſammen und ſpazierte hinüber.
Die Sonne mochte nun ſcheinen wie ſi

e wollte, und

Karlemännchens Löckchenmochten noch ſo ſchön leuchten –

der Roman war zu Ende.

Tinte.

Von Dr. M. Dyrenfurth.

Oder wäre „Dinte“ richtiger? „Vorne weechund hinten
harte“ – wie die lieben „Sächſer“ zu ſagen pflegen? –
Merkwürdig, wenn wir in der „Tinte“ ſitzen, geben wir

unbedenklichdieſemdüſterenFluidum den Anfangsbuchſtaben T
,

in allen übrigen Fällen ſchwankenwir unentſchloſſenzwiſchen
der Scylla und Charybdis des harten und des weichenKon
XXVI. Jahrgang. 48. k.

Entſcheidung gar nicht ſchwer fallen können.

(Abdruckverboten.)

ſonanten. Raffen wir aber das bißchen Latein zuſammen,

das wir uns noch aus der Quarta gerettet, ſo wird die
Tingere heißt

auf Deutſch: Färben, tincta, das Gefärbte. Sicher haben
die Germanen die Schreibekunſt von den Italienern erlernt

und von ihnen auch den aus dem Lateiniſchen ſtammenden



762

Ausdruck tinta entlehnt, womit ſi
e – nebender Bezeichnung

enchiostro (franzöſiſch encre) – die Schreibeflüſſigkeit be
nennen. Demnach beſitzt unſere Tinte einen wohlverbrieften
Rechtstitel auf das zwiefache T

;

das D aber iſt in die Acht
und Aberacht zu erklären.

Tinte iſ
t

das jetzt gäng und gäbe, aber nicht aus
ſchließlich gebräuchliche Schreibmaterial. Wann wird man
aufhören, der armen Schuljugend durch Griffel und Schiefer
tafel gleich von vornherein die Augen zu verderben? In
Schankwirtſchaften pflegt man dem Durſtigen ſeine Zechemit
Kreide anzumerken– wohl ihm, wenn's nicht mit doppelter
geſchieht! Die Chineſen ſchreiben mit Pinſel und Tuſche.
Recht ſauer hatten e

s

die alten Aſſyrer. Feder und Tinte
waren ihnen unbekannt; ſi

e

mußten zu ihren Korreſpondenzen

ſich der Keilſchrift bedienen. Scheffel belehrt uns in ſeinem
berühmtenGedicht,ohneZweifel auf Grund tiefer archäologiſcher
Forſchungen, daß im Schwarzen Walfiſch zu Askalon die
Rechnungen von den Kellnern auf Ziegelſteinen mit Keil
ſchrift ausgefertigt wurden. Auch die Kaufleute bedienten

ſich für ihre Wechſel dieſes Materials. Eine keineswegs
alltägliche Schreibmethode benutzteThemiſtokles, als e

r

auf
den kahl raſierten Schädel eines Sklaven eine Botſchaft a

n

den Perſerkönig einätzen ließ, welche von dem Empfänger

erſt geleſen werden konnte, nachdem man dem lebendigen

Brief die mittlerweile wieder gewachſenenHaare abraſiert
hatte. Mephiſtopheles hielt e

s

zur Bekräftigung des mit Fauſt
geſchloſſenenVertrages für unerläßlich, daß jener die Unter
ſchrift mit einem „ganz beſonderen Saft,“ mit ſeinem Blute
vollzog. Rot wie Blut werden den Schülern auch ihre Tod
ſünden gegen die Grammatik in den Heften eingezeichnet.

Die alten Römer ſchriebenauf Wachstäfelchen, in welche

ſi
e

die Buchſtabenmittelſt Schilfrohrs einprägten. Doch wurde
ſchon in den erſten Kaiſerzeiten das Schreiben mittelſt auf
Pergament getragener Farbſtoffe üblich. Dieſelben beſtanden,

wie Plinius berichtet, aus einer Miſchung von Ruß oder
Lampenſchwarz mit Leim, Gummi oder demSaft des Tinten
fiſches. Doch müſſen die Alten auch bereits den Gebrauch

von Metallſalzen bei Anfertigung ihrer Tinten gekannt haben,

d
a

man bei vielen griechiſchenund römiſchen Manuſkripten,

die durch Radierungen unleſerlich geworden waren, den Text
durch Behandlung mit Reagentien auf vitriolhaltige Stoffe
wieder hergeſtellt hat. Die aus dem Mittelalter übrig
gebliebenenDokumente und namentlich die Handſchriften aus
den Mönchsklöſtern ſind meiſt mit einer wunderſchönen, noch

heutetiefſchwarz zur Erſcheinung kommendenTinte geſchrieben,

über deren Zuſammenſetzung e
s

leider a
n

näheren Nach
richten gebricht. Denn mit dem bekannten: litera scripta

manet hat e
s

doch ſeinen Haken. Trotz aller Großthaten
der modernen Chemie können wir uns nicht rühmen, in der
Herſtellung wirklich dauerhafter Tinten e

s

ſehr weit gebracht

zu haben. Nehmen wir einen Brief zur Hand, der erſt
vor wenigen Jahren geſchrieben war. Wie bräunlich gelb,

wie verblaſſend zeigen ſich die Züge, die einſt a
n

Schwärze
mit der Kohle gewetteiferthatten. Noch einigeJahre, höchſtens
Jahrzehnte, und die Schrift wird ſtellenweiſe unleſerlich –
eine Thatſache, die bei wichtigen Aktenſtückenund Wertpapieren

leicht verhängnisvoll werden kann. Wohl läßt verblichene
Schrift, falls ſi

e

von Eiſentinte herrührt, vorübergehend ſich
ins Daſein zurückrufen: man befeuchtedas Papier und ver
ſchließe e

s

24 Stunden in einem Gefäß, auf deſſen Boden

man etwas Schwefelammonium gegoſſenhatte. Bei der hierbei
ſtattfindenden chemiſchenZerſetzung tritt der Schwefel a

n

die
Eiſenatome der Schrift, wodurch dieſe wieder in dunkler
Farbe a

n

den Tag kommt; allein auch die nunmehr gebildete
Schwefeleiſenverbindung zerſetzt ſich ſehr ſchnell durch den
Sauerſtoff der Luft.

Freilich haben nur d
ie wenigſten Schriftſtücke die Ab

ſicht, Methuſalems Jahre zu erreichen, di
e

meiſten begnügen

ſich mit dem Daſein der Eintagsfliege, zufrieden, wenn der
Empfänger die ihm zugedachteMitteilung erhält, allein ſelbſt
bei Nachrichten minder wichtiger Art iſt es doch recht fatal,

wenn ein Brief, der von Berlin ſchwarz abgeht, in Frankfurt
bleich ankommt, und A

.

ſich die Augen wund gucken muß,

um hinter B.'s Scharaden zu kommen. Derartige ſchmerz
liche Ereigniſſe ſollen z. B

.

in Zeitungsredaktionen nicht zu

den Seltenheiten gehören. Blaſſe Tinte iſ
t

die Folge zu

ſtarker Verdünnung oder mangelhafter Löſung des Farbſtoffes.
Dann erſcheint oft dem „Schreiber dieſes“ das eben aus

ſeiner eignen Feder Gefloſſene mit dem Schleier des Ge
heimniſſes umhüllt; des Gedankens Bläſſe iſ

t

ihm ſchon bei
der Entſtehung angekränkelt. Iſt das die geprieſeneKaiſer
oder Königstinte? Verzweifelt wirft der Autor die Feder

fort. Der Schwung der Begeiſterung erlahmt, Pegaſus
purzelt zu Boden. Das ſchönſtelyriſche Gedicht, der prächtigſte

Novellenſtoff gehen im Keim zu Grunde.
Tinte, Feder und Papier ſind die Helferinnen des Ge

dankens. Wenn eine derſelben ihre Pflicht verſäumt, die
Tinte kleckſt, die Feder ſpritzt, das Papier faſert, ſo iſ

t

e
s

um denſelben geſchehen, oder e
r

wird nicht ſo, wie ihn
der Autor wollte. Da gibt e

s Tinten, die ſich in ponti
niſche Sümpfe verwandeln, und a

n

der Feder ganze Ballen
von Fetzen oder Pilzen hängen laſſen. Trauriges Miß
geſchick! An dem Brief hängt vielleicht ein ganzes Lebens
glück: Es gilt, das ſteinerne Herz eines ſteinreichen und
ſteinalten Onkels zu erweichen, vom Verleger einen Vorſchuß
oder Nachſchuß herauszupreſſen, von des Miniſters Exzellenz
eine Beihilfe zu einer Badereiſe zu erflehen; der Plan iſ

t

zurechtgelegt,eine milde Weihe beherrſcht die Stimmung des
Verfaſſers; das Kunſtwerk ſteht klar vor ſeinen Augen, e

s

muß wirken, muß zünden, ſchon fliegt die Feder auf und
ab, d

a – ſieh, wie der unglückſelige Schimmel, ſicher ein
Verwandter der ruchloſen Roſinante von Bronzell, auf der
glatten Fläche breit und plump hinfällt und alle Hoff
nungen auf glänzenden Sieg, ſowie a

ll

die ſtolzen darauf
gebauten Entwürfe kläglich zum Scheitern bringt! Die gute

Stunde iſ
t vorbei, und man muß ſich gedulden, bis ſi
e

wiederkehrt!
Eine gute Tinte ſoll leichtflüſſig ſein, angenehm und

nicht zu voll aus der Feder gehen, ſoll ſchnell trocknen, alſo
nicht klebenoder gar a

n

die andere Seite anbacken,ſoll ſchön
ſchwarz ſein, nicht durchs Papier durchſchlagen, ſo daß ſi

e

auf der anderen Seite ſpiegelt, wie dies bei allzu flüſſiger

Tinte geſchieht, ſoll demHaar einer Jungfrau gleichen, deſſen
Schwarz in bläulichem Schimmer erglänzt. Eine gute Tinte

iſ
t

eine hilfreiche Freundin, die ſchlechteeine ſtete Hemmung

und Marter des Schreibers; e
s

wäre am beſten, ſi
e

würde

in den Graben gegoſſen, wo e
r

am tiefſten iſ
t. Für Tinte
muß man die rechten Quellen finden. Manchmal fällſt d

u

mit der teuern „Non plus ultra“ aus dem eleganteſtenLaden
des eleganteſtenViertels fürchterlich hinein, ein anderes Mal
fiſchſt d

u

im dunkeln Kram eines Seitengäßchens den köſt
lichſten Tintenfund.

Auch der Tintenverbrauch gehört zu den Gradmeſſern
der Kultur. Ein Volk, das wenig ſchreibt, ſteht auf einer
niederen Stufe der Geſittung. Ein ungeheures, unergründ
liches, ſchwarzes Meer ſchlägt ſeine Wellen um die modernen
Völker, ein Meer, das nur Flut und keineEbbe kennt. Tinte
meldet dich bei deiner Geburt, folgt dir zum Traualtar, be
gleitet dich ins Grab; Handel und Wandel, Kunſt und Wiſſen
ſchaft, Schule und Rechtspflege, Freundſchaft und Liebe ver
ſchlingen ſelbſt im kleinſten Städtchen alljährlich viele Eimer
von Tinte. Noch mehr als Blut und Eiſen bilden Gall
äpfel und Eiſen die Deviſe unſers ſchreibſeligen Zeitalters.
Denn dies ſind die wichtigſten Beſtandteile, deren ſich ſeit
Jahrhunderten die Fabrikation zur Herſtellung der Tinte be
dient, deren Miſchungsverhältniſſe aber auf das mannigfal
tigſte von einander abweichen. Jeder Tintenerzeuger manſcht
nach einem anderen Rezept und behauptet, das ſeinige ſe

i

das allein unfehlbare. Die gewöhnliche Schreibtinte wird
aus einer Miſchung abgekochterund ausgezogener Galläpfel

mit Eiſenvitriol, mit Zuſatz eines bindendenStoffes (Gummi

arabikum) bereitet und beſteht chemiſch hauptſächlich aus
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gerbſaurem Eiſen-Oxydul und Oxyd, welches letztere durch
das Gummi in der Flüſſigkeit ſchwebendgehalten wird. Zur
Verhütung des Schimmelns gibt man der Brühe einen Beiſatz
von Kreoſot, Karbol oder Sublimat. Alles kommt auf das
richtige Verhältnis der beidenHauptbeſtandteile an; zu ſtarkes
Vorherrſchen des Eiſenvitriols bewirkt ein allmählichesBräun
lichwerden der Tinte; überwiegen die Galläpfel, ſo entſteht
ein Überſchuß organiſcher, zum Schimmeln neigender Sub
ſtanzen. Eine durch Verdunſten der Flüſſigkeit zu dick ge

wordene Tinte ſoll nach Boſtock durch Zuguß einer ſtarken
Kaffeeabkochung zweckmäßig verdünnt und vor Zerſetzung

geſchütztwerden.
Die Galläpfel der heimiſchen Eichen ſtehen an Gerb

ſtoffgehalt den orientaliſchen (Aleppo) erheblich nach; doch
ſind die letzteren bedeutend teurer. Einen billigen Erſatz
der Galläpfel gewähren die Rinden einheimiſcher Bäume:
der Ulmen, Flieder-, Weiden-, Kirſch-, Eichen- und Kaſtanien
bäume. Neuerdings wird zur Tintenbereitung vielfach das
Campeche holz (Blauholz) von den Antillen eingeführt,
welches der Tinte eine ſchöne, bläuliche Farbe verleiht.
Die jetzt ſo beliebteAlizarintinte iſ

t gleichfalls ein
Galläpfelprodukt; ſi

e empfängt ihre angenehmeDünnflüſſig

keit dadurch, daß in ihr das Eiſenoxyd nicht, wie bei den
gewöhnlichen Tinten, bloß ſuſpendiert, ſondern in Säuren
(Schwefel- oder Eſſigſäure) chemiſchgelöſt iſ

t.

Auch die dem Kaufmann ſo unentbehrlicheKopier
tinte wird aus Galläpfeln hergeſtellt. Man bezwecktmittels
ihrer d

ie

mechaniſcheVervielfältigung einer Schrift; dieſelbe
ſoll von dem eben beſchriebenenBlatt durch eine ſehr dünne
und poröſe Unterlage mit den Zügen des Originals durch
dringen. Die Kopiertinte unterſcheidetſichdurch ihren größeren

Gehalt a
n

Gummi oder Zucker, wodurch ſi
e klebriger und

haltbarer bleibt, von der gewöhnlichen.

Die von Leuchs erfundene und von Runge neu em
pfohlene Chromtinte enthält keine Galläpfel; ſi

e

beſteht
aus 1000 Teilen Blauholzabkochung (1 Teil Holz auf 8 Teile
Waſſer) und 1 Teil neutrales, chromſaures Kali mit Zuſatz
von etwas Quittenſchleim; dieſe Tinte zeichnet ſich durch
Billigkeit, Dauer und Schönheit aus.
Farbige Tinten. Die früher zur Darſtellung roter,

gelber, blauer und grüner Tinten ſo gebräuchlichenPflanzen
und Mineral-Farbeſtoffe (Cochenille, Carmin, Braſilienholz,

Grünſpan, Gummigutti, Gelbbeeren, Berlinerblau c.
)

ſind
jetzt mehr oder weniger durch das Anilin verdrängt worden.
Die Anfertigung dieſer Tinten iſ

t

eine ſo einfache, ihre Farbe
eine ſo verlockende, daß einzig und allein ihre Vermiſchung

mit Spuren Arſeniks ihre Anwendung etwas bedenklichmacht.
Da e

s

indeſſen der Chemie gelungen iſ
t,

das Anilin ſelbſt
von dieſen geringen Atomen Giftſtoffes zum großen Teil zu

befreien, ſo läßt ſich erwarten, daß mit der Zeit die alt
väteriſchen Galläpfeltinten, deren Bereitung ſo umſtändlich
und deren Farbe ſo wenig zuverläſſig, ganz aus der Schreiber

welt verſchwinden werden. – Zu wenig Wert legt man auf
die Reinhaltung der Tinte und auf d

ie Verhinderung des
Zutritts von Staub und Schimmelpilzen zur Tinte. Hat
man aufgehört zu ſchreiben, ſo bedeckeman das Tintenfaß
und reinige die Feder. Durch Zuſatz von 5 bis 8 Tropfen

Karbolſäure hindert man den Eintritt und die Entwickelung

von Schimmelpilzen.

Gold- und Silbertinte wird durch Zerreiben von
Blatt- oder Silbergold mit weißem Honig, Auflöſung des
entſtandenen Teiges in Waſſer, und Miſchung des abge
lagerten Gold- (Silber-) Pulvers in Gummiſchleim dargeſtellt.
Unauslöſchliche (Sicherheits-) Tinten. Es mögen

Fälle eintreten, wo e
s

darauf ankommt, eine durch kein che

miſches Agens anzugreifende Schrift (Urkunden, Wechſel 2c.)

zu beſitzen. Eine der vorzüglichſten dieſer Art iſt die von
Berzelius erfundene, deren allgemeinerer Einführung nur
der Umſtand im Wege ſteht, daß ihr Hauptbeſtandteil, die
Vanadinſäure, in der Natur nur äußerſt ſparſam an
getroffen wird. Das vanadinſaure Ammoniak bildet, wie

wir nach Stohmann (Hospatt's Chemie Bd. II
,

S
.

247)
berichten,beimVermiſchen mit Galläpfelabkochungein ſchwarzes
Fluidum, welches nach der Anſicht des Erfinders die beſte
Schreibtinte iſt, die man nur haben kann. Die Quantität,

die zu einer vollkommen ſchwarzen Tinte erforderlich, iſ
t

ſo gering, daß, um Berzelius' eignen Ausdruck zu gebrauchen,

ſi
e

nicht der Erwähnung wert iſ
t,

wenn das Vanadin erſt
allgemeiner bekannt iſ

t.

Die mit dieſer Tinte gemachten
Schriftzüge werden vollkommen ſchwarz. Säuren löſchen ſi

e

nicht aus, obgleich ſi
e

die Farbe in Blau verwandeln. Al
kalien, wenn ſi

e

ſoviel verdünnt ſind, daß ſi
e

das Papier

nicht angreifen, löſen ſi
e

nicht auf. Chlor, obſchon e
s

die

ſchwarzeFarbe zerſtört, vertilgt die Schrift nicht, ſelbſt wenn
man Waſſer darüber laufen läßt.

Die übrigen Sicherheitstinten haben großenteils Kohle
(in Form von Lampenruß) zur Grundlage, d

a

dieſer Stoff

Ä Chemikalien nur in ſehr beſchränkterWeiſe angegriffenW1UD.

Eine andere unauslöſchlicheTinte iſ
t

die zum Zeichnen
von Geweben beſtimmte. Man bedient ſich hierzu der
Edelmetallauflöſungen (Gold, Silber, Platina, Iridium), zu
meiſt aber des Silbers (ſalpeterſaures Silberoxyd oder Höllen
ſtein), und benutzt dabei ihre Eigenſchaft, unter dem Einfluß
des Lichtes ſich zu zerſetzen und das Metall in fein ver
teiltem Zuſtand auf den Geweben abzuſcheiden. Um die
Schriftzüge zu fixieren, muß man das Gewebe vorher mit
einer Sodalöſung und Gummi tränken, wodurch das Metall
ſalz ſofort zerſetzt und deſſen unlösliche Teile a

n

d
ie

Faſer
gebunden werden.
Sympathetiſche Tinten ſind ſolche, welche während

des Schreibens keineSpur von Farbe auf dem Papier zurück
laſſen und erſt unter Anwendung beſtimmter phyſikaliſcher

oder chemiſcher Agentien in den Buchſtaben hervortreten.
Eine unſchuldige Spielerei im Hinblick auf jenes bedenkliche
Verfahren, eine Schrift beim Schreiben gleich jeder anderen
erſcheinen, ſpäter aber verſchwinden zu laſſen! Die ſym
pathetiſcheTinte iſ

t

von Dr. Le Mort, Ende des XVII. Jahr
hunderts Arzt, Apotheker und Profeſſor a

n

der Univerſität

zu Leyden, erfunden worden. Die von ihm gebrauchteun
ſichtbare Tinte war eine Löſung von Bleizucker, bei der die
Schriftzüge hervortraten, ſobald ſi

e

der Einwirkung von
Schwefelwaſſerſtoff ausgeſetztwurden.
Schöner iſ
t

die vermutlich von Theophraſtus Para
celſus erfundene Kobaltſchrift, welche in der Kälte ver
ſchwindet, bei gelindem Erwärmen aber in einem prächtigen

Blau erſcheint.
Vor einigen Jahren hat Graf Schafgotſch eine nach

Belieben ſichtbare und verſchwindendeTinte bekanntgemacht.

Man ſchreibt, wie Stohmann angibt, mit einer ſehr ver
dünnten ſauren Eiſenchloridlöſung und bringt das Blatt in

ein Gefäß, auf deſſen Boden konzentrierteSchwefelſäure mit
etwas Schwefel-Cyaneiſenkaliumlöſung verſetzt, befindlich iſ

t.

In dem Dampf der Schwefel-Cyanwaſſerſtoffſäure erſcheint
die Schrift mit roter Farbe. Bringt man ſi

e

dann mit
Ammoniakgas in Berührung, ſo verſchwindet ſi

e

wieder und

läßt ſich durch wiederholte Behandlung mit Schwefel-Cyan

waſſerſtoff beliebig o
ft

hervorrufen und durch Ammoniak
wieder zum Verſchwinden bringen.

Mit ſolchen Künſteleien läßt ſich wohl ein Stündchen
angenehm vertreiben, doch nur:

„Was man Schwarz auf Weiß beſitzt,
Kann man getroſtnachHauſe tragen.“

Von unſerm Leſer aber ſcheidenwir mit dem Wunſche, daß
ihm beſchiedenſei, in ſeinem Lebenskalender rechtviele Tage

„mit roter Tinte“ zu bezeichnen!

Kriegs- und Sriedensſtärken.
(Abdruckverboten.)

Zu den am häufigſtengeſtelltenund am ſchwerſten zu beant
wortendenFragen gehört diejenigenachdenKriegs ſtärkenunſers
deutſchenHeeresund der Armeen unſererNachbarn. Die Frage iſ

t

nichtnur ſchwer, ſi
e

iſ
t eigentlichgar nicht zu beantworten,wenig
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ſtens hüllen ſich diejenigenMänner, welcheüber ſi

e

dankihrer be
ſonderenInformationen Auskunft gebenkönnten, in ein berechtigtes
Schweigen,und die zahlloſenBerechnungen,die im übrigen auf
geſtelltwerden,beruhenlediglichauf Schätzungen,auf Annäherungs
wertenund ſind, geradeherausgeſagt,meiſtnichtdie Druckerſchwärze
wert, in der ſi

e

ſich verewigten.
Es kannaucheigentlichgar nichtanders ſein. Zur Zeit Fried

richs des Großen waren die Stärkeverhältniſſealler Armeen im
weſentlichenbekannt, d

a

ſich Friedens- und Kriegsetats ſo ziemlich
deckten;mit der allgemeinerenEinführung des Reſerve-und Land
wehrſyſtemswurde die Berechnungbereitsſchwieriger,indeſſenge
ſtattetedie meiſt bekannteArt der Aufſtellung und Gliederungdes
Kriegsheeresdoch folgerichtigeSchlüſſe. In ganz Europa wußte
man z. B

.

ſeit derMutte unſersJahrhunderts, daßim Kriegeinner
halb des preußiſchenHeeres je ein Linienregimentund ein Land
wehrregiment zu einer Infanterie-Brigade verbundenſein würden,
man konntealſo, dieZahl derLinienregimenterals bekanntvoraus
geſetzt,leichtdie Stärke der Infanterie berechnen,und das Exempel
wurde nicht viel komplizierter,als 1860 zu jederBrigade anſtatt
eines– zwei Linienregimentertraten.
Heute iſ

t

die Kriegsformation einer großenArmee dagegenein
Labyrinth, in demſichnur derEingeweihtezurechtfindenkann. Ein
geweiht und ſelbſt im eignenHeereaber nur die höherenOffiziere,
denen ihre Stellung den mit ſiebenSiegeln verſchloſſenenMobil
machungsplan in dieHandgibt,undüberdieKriegsformationfremder
Armeen wiſſen annähernd nur diejenigenBeſcheid,welche in fort
laufendem,mühevollemStudium ſichjahraus, jahreinmit dieſerFrage
beſchäftigenund denenwohl ihr Beruf auchnochmancheQuellen
erſchließt,von denendergewöhnlicheSterblichenichtsahnt. – Selbſt
unter ZugrundelegungdesMobilmachungsplaneseinerArmeewürde
man aber kaum zu ganz richtigenReſultatengelangen, denn dieſe
Entwürfe enthalten,ſoviel bekannt,zwar eine Aufzählung der auf
zuſtellendenFormationen, aber nicht des vorhandenenMaterials a

n

mehr oder minder ausgebildetenMannſchaftender verſchiedenenKa
tegorieenaller Wehrpflichtigen.
Und wie viele ſolcherKategorieengibt e

s

heute nicht in den
verſchiedenenArmeen! Wenn wir nur a

n

unſer liebesVaterland
denken, ſo findenwir Reſerviſten,Landwehrmänner I. und 1

I. Auf
gebots,Landſturmleute 1

.

und II
. Aufgebots,Erſatzreſerviſten,welche

geübt, und Erſatzreſerviſten,welchenicht geübthaben; von jeder
dieſerKategorieenkommen in jedemJahr eine ganz beſtimmteAn
zahl von Jahrgängen in Betracht, die man auf Grund des Wehr
geſetzes,wie e

s

der GothaiſcheHofkalender z. B
.

für das Jahr 1890
gethan hat, berechnenkann – wie ſtark aber dieſeJahrgänge in

Wirklichkeitſind, das entziehtſichjeder Berechnung. Ganz ähnlich
liegt die Sache bei anderenArmeen; a

b

und zu liefert zwar eine
unvorſichtigeBemerkungbei den Budgetberatungen im Parlament
einenungefährenAnhalt, im allgemeinenſtehenalle derartigenBe
rechnungenaber auf ſehr, ſehrſchwachenFüßen und diejenigenVer
öffentlichungen,welcheoffizielleNotizenüberdieKriegsſtärkenbringen,
verſchweigenfaſt ſtets den größeren Teil der geplantenNeuſor
mationen.
Wenn e

s
ſo faſt unmöglicherſcheint,überdie Kriegsſtärkender

europäiſchenHeereleidlichzutreffendeAngaben zu machen, ſo iſ
t

dies
für derenFriedensſtärkenſehr wohl thunlich: uber die letzterenſind
faſt überall poſitive Zahlen bekannt. Indeſſen ſind für den Laien
auchdieſeZahlen mit Vorſicht zu genießen – die Überſichtengeben

im allgemeinenein Tohuwabohuvon Zahlen, das mehr verwirrt,
als auſklärt: wer vermag, um nur ein Beiſpiel zu erwähnen, in

einer Aufſtellung der ruſſiſchenArmee die Bedeutungder verſchie
denenLokaltruppen,der Konvoi- und Grenzwachen,richtig zu be
urteilen oder dies bunte Durcheinanderder – irre ich nicht –

1
3

Koſakenartennachder äußerſt differierendenVerwendbarkeitder
ſelben zu würdigen?
Die Friedensſtärkegeſtattetaber immerhin einenallgemeineren

Schluß auf die militäriſche und nicht minder auf die finanzielle
LeiſtungsfähigkeitjedesLandes, und einige kurzeAngabenüber die
ſelbe,wie ſi

e

nachſtehendeTabelleüberDeutſchland,Öſterreich,Italien,
Rußland und Frankreich bringt, dürften daher ſicher auch einen
größerenLeſerkreisintereſſieren.
In abgerundetenZahlen beträgtderEffektivſtanddes ſtehenden

Meeresvon:
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1

000 | 2184 2000 Ä
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1

000 3
5

000 1818 ? Än
Rußland 556000 14600093000 2738 | 2785 Ä
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1

000 7
7

000 2060 4335 ſchloſſen.
(ausſchließlichetwa
26000MannGendar
merie,16000M. Ad
miniſtrationstruppen,
3000M. Militär
ſchulen.)

Es gewinntdieſeZuſammenſtellungnocheinenbeſonderenWert,
wenn man ſi

e

unter Berückſichtigungder Einwohnerzahl und der
Ausgaben für das Militär betrachtet.Hierzu diene nachſtehende
kleineTabelle, bei welcherübrigens nur die ordentlichen(nichtdie
außerordentlichen)Ausgabenfür das Heer berückſichtigtwurden:

Einwohner- G - MilitäreÄn Fºº F Bemerkung
Deutſchland 400. 7

)

Äuss i | ## #FWTMlle!! )

Rußland (europ.) 9
2 799000 692 d
e
r

Rubel

zu 3,20Mk.
Frankreich 38 561 º 45
Wenn wir nun ſchließlichden Verſuchmachenſollen– immer

unter Berückſichtigungdes obenGeſagten – auch eine ſchätzungs
weiſeAngabe über dieKriegsſtärkender europäiſchenGroßmächte zu

bringen, ſo würdenwir in rundenZahlendieGeſamtſtärkederStreit
macht,welcheFrankreichins Feld ſtellenkann,auf 3800000 Mann,
die ruſſiſcheArmee im Kriege auf 1720000 Mann, die italieniſche
auf 2765000 Mann unddieöſterreich-ungariſcheauf 1773000Mann
taxieren. Dieſe Angaben deckenſichannäherndmit denen, welche
der zuverläſſigeGothaiſcheHofkalender in ſeiner neueſtenAusgabe
bringt, e

s gehtaber ſchonaus demGegenſatzzwiſchenItalien und
Oſterreich-UngarnohneweiterenKommentarhervor, wie verſchieden
man in den einzelnenStaaten den Begriff der vollen Ausnutzung
der Wehrkraft, wie ſi

e

der nächſteÄ Krieg unbedingtfordern
wird, auffaßt. – Für das DeutſcheReich enthaltenwir uns aus
naheliegendenGründen einer ähnlichenSchätzung.Wie dieſeRieſen
armeenfreilichbewegt,wie ſi

e verpflegtwerdenſollen, das iſ
t –

man mag ſich ihre Tiefengliederung in Feld-, Beſatzungs-, Erſatz-,
Reſervetruppendenken,wie man will – eine Frage, derenLöſung
erſt nochgefundenwerdenſoll. X.

Bismarck in Verſailles.

Von Fr. Kolberg. (Abdruckverboten.)

Welche Schickſale hat binnen zwei Jahrhunderten Ver
ſailles erlebt, die Stadt wie das Schloß, das auf des Sonnen
königs Machtgebot, unter ungeheuremAufwand von Menſchen
und Geldopfern, aus ſumpfiger, giftatmender Niederung
emporſtieg. Ein Jahrhundert hindurch wurde von hier aus
Frankreich und ein guter Teil des übrigen Europa regiert,
bis furchtbar die Wandelung eintrat, die Revolution mit blu
tigen Händen den Königsthron niederriß, und die Mänaden
der Halle den ſechzehntenLudwig aus dem Prunkſchloſſe
hinauszerrten, zum Martergange nach Paris. Auf achtzig
Jahre verſchwand Verſailles aus der politiſchen Geſchichte,
dann aber erdröhnte ſein Boden unter demMarſchtritte un
geheurer, immer gewaltiger anſchwellender Scharen, welche
eiſerne Klammern ſchlugen um das Herz Frankreichs, und
während in dem ſtolzen Schloſſe, das Ludwig Philipp zu

einem Muſeum galliſchenNationaldünkels umgeſchaffenhatte,

die Verkündigung des deutſchenKaiſerreiches erfolgte, wand
ſich verzweiflungsvoll in der erdrückenden Umarmung des
Siegers die Hauptſtadt Paris.
In dem Hauſe Rue d

e

Provence 1
4

zu Verſailles
hatte am 5

.

Oktober 1870 Graf Otto von Bismarck, der
Kanzler des Norddeutſchen Bundes, Quartier genommen.

Hier blieb e
r

volle fünf Monate hindurch, und hierher mußten

ſich die franzöſiſchen Unterhändler mit ihren Friedensaner
bietungen wenden. Die erſten Unterhandlungen reichtenaller
dings weiter zurück. Schon wenige Tage nach Proklamie
rung der Republik ließ d

ie „Regierung der Nationalvertei
digung“ ſolche anknüpfen, aber welcheBürgſchaften vermochte

ſi
e

zu bieten? Erſt auf Vermittelung des engliſchen Bot
ſchafters Lord Lyons verſtand ſich Graf Bismarck dazu, dem

- - –––– – –– – ===
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franzöſiſchen Abgeſandten, Jules Favre, Gehör zu geben,und
die erſte Unterredung zwiſchen beiden fand am 19. Sep
tember auf dem Schloſſe Haute Maiſon bei Montry ſtatt.
Eine weitere Beſprechung folgte noch an demſelbenTage im
Schloſſe Ferrières, der Beſitzung Rothſchilds, wohin das
deutſche Hauptquartier vorgerückt war, eine dritte ebendort
am 20. September. Herr Favre hätte die Mühe ſich ſparen

können: eine Gebietsabtretung wies Bismarck rundweg zurück,

und auchdie maßvollenWaffenſtillſtandsbedingungen erſchienen
ihm unannehmbar. So nahm der Krieg ſeinen Fortgang,
immer neue Erfolge den deutſchenWaffen bringend. Toul
und Straßburg fielen, endlich, am 27. Oktober, auch Metz,

und damit ward die Hoffnung, der eherne, Paris einſchlie
ßende Gürtel könne geſprengt werden, vernichtet. Von ſeiner
Rundreiſe nach den Höfen von London, Wien und Peters
burg brachteAdolf Thiers kargen Troſt mit, und ſo erſchien
denn der berühmteStaatsmann am 30. Oktober als Bittender
zu Verſailles. Auch hier ſollte er keine Lorbeeren ernten.
An der unerſchütterlichenFeſtigkeit des Kanzlers, der ſeinem
Beinamen des Eiſernen volle Ehre machte, ſcheiterten die
Künſte des „geiſtreichen und liebenswürdigen Mannes,“ und
nach fünftägiger Verhandlung mußte Thiers ſich unverrich
teter Sache auf den Weg nach Tours machen.
Immer fühlbarer ward in Paris der Mangel, Krank

heiten aller Art breiteten ſich aus, und zu allen den Übehn
kam noch – ein Moment von hoher moraliſcher Bedeutung– die Beſchießung der „heiligen“ Stadt. Keine der Ar
meen, welche Gambetta aus dem Boden zu ſtampfen wußte,

brachte den erſehnten Entſatz, einem furchtbaren Schickſale
ging bei Fortſetzung des Widerſtandes die hungernde Mil
lionenſtadt entgegen– Paris war endlich mürbe. Am
23. Januar traf Jules Favre wieder in Verſailles ein, um
gleich an dieſem Tage wie am folgenden mit dem Bundes
kanzler zu verhandeln. Am Abend des 24. Januar, erzählt
Moritz Buſch in ſeinem Werke „Graf Bismarck und ſeine
Leute,“ habe der Kanzler eine kurze Melodie gepfiffen, das
Halali der Weidmänner, welches verkündet, daß die Jagd
zu Ende iſ

t.

Alle Verhandlungen, welche Graf Bismarck mit den

franzöſiſchenStaatsmännern pflog, fanden in ſeiner Wohnung

in der Rue d
e

Provence ſtatt, und zwar meiſt in dem
„Salon,“ welcher dadurch eine weltgeſchichtlicheBedeutung

erhielt. Hier entwickelte ſich das Redeturnier zwiſchen fran
zöſiſchemWortſchwall und deutſcherKraftſprache, hier wurden
die Verträge vorbereitet und unterzeichnet,welche zur Wieder
errichtung des deutſchenKaiſertums führten und die Grund
lage für den endgültigen Friedensſchluß ſchufen. Auch eine
Beſchreibung dieſes Zimmers gibt Buſch, wir ſehen e

s jedoch

deutlich genug auf unſerm Bilde. Beſondere Erwähnung

verdient die altmodiſche Stutzuhr vor dem Spiegel im Hinter
grunde. Sie zeigt, freilich auf dem Bilde nicht erkennbar,
einen geflügelten Dämon in Bronze, der höhniſch den Be
ſchauer angrinſt. Zu der Beſitzerin des Hauſes ſoll, wie
dieſe ſpäter berichtete,Bismarck geäußert haben, Thiers hätte
die Uhr nicht ausſtehen können, und wiederholt habe e

r aus
gerufen: „Der Teufel, der verwünſchte Teufel!“
Bei den Waffenſtillſtands- und Kapitulationsverhand

lungen im Januar war indeſſen Thiers nicht zugegen; ſie

wurden von Jules Favre geführt und zwar zunächſt, merk
würdig genug, ohne militäriſchen Beirat. Erſt am 27. Januar
brachte Favre den General Beaufort d'Hautpoul mit, der
ſtark angefrühſtückt erſchien, am folgenden Tage den General
Valden. Am Abend des 28. Januar wurde von Bismarck
und Favre die Konvention unterzeichnet, welche einen drei
wöchigen Waffenſtillſtand, die Kapitulation von Paris und
die Einberufung einer Konſtituante nach Bordeaux feſtſetzte.
„Favre und der General Valden,“ ſo ſoll Delbrück ge
äußert haben, „ſahen wie arme Sünder aus, die morgen

aufs Schaffott müſſen.“ Auch unter den deutſchenTruppen

hatte ſich die Kunde von den Vorgängen verbreitet, und
triumphierend ſangen ſie:

Kikeriki, adje Partie!
Es gehetauf das Ende!
FranzöſiſcherHahn, jetztwirſt d

u

zahm
Und kräheſtdußemente!“

Der Waffenſtillſtand war da, aber nochnicht der Friede.
Gambetta erklärte in ſeinem Rundſchreiben a

n

die Präfekten,

e
r

werde die Politik des Widerſtandes bis zur Erſchöpfung
fortſetzen, und in einer Proklamation forderte e

r

das fran
zöſiſche Volk auf, die Organiſation der Verteidigung eifriger

zu betreiben als je zuvor. Bei ſeinen immer erneuten Be
ſuchen in Verſailles mag Jules Favre genug zu thun gehabt
haben, den Unwillen des deutſchenKanzlers zu beſchwichtigen.
Endlich, am 7

. Februar, nahm Gambetta ſeine Entlaſſung

als Mitglied der Regierung, zehn Tage darauf wurde Thiers
von der Nationalverſammlung zum Chef der Exekutivgewalt
ernannt, und am 21. Februar traf e

r

abermals in Verſailles
ein, um über den wirklichen Frieden zu unterhandeln. Am
24. Februar, dem entſcheidendenTage, begleitete ihn Jules
Favre nach der Rue d

e Provence, und die Verhandlungen

mit dem Kanzler währten über vier Stunden. Welch heißer
Kampf mag hier noch gekämpftworden ſein, welchebewegten

Szenen mögen ſichhier abgeſpielt haben! Vielleicht Vorgänge

ähnlicher Art, wie zwei Tage zuvor. Bei dem Markten um
den Preis des Friedens ließ ſich Thiers, erzürnt über die
Strenge des Gegners, zu dem Ausrufe hinreißen: „Mais
c'est une indignité!“ Der Kanzler that, als habe e

r

die
Ungezogenheit nicht gehört, aber e

r

ſetztenunmehr ſeine Rede
in deutſcher Sprache fort, bis ihn Thiers weinerlich unter

brach: „Mais, Monsieur le comte, vous savez bien, que je

n
e

sais point l'allemand,“ (Sie wiſſen doch, Herr Graf,

daß ic
h

nicht deutſch verſtehe). Worauf Bismarck: „Als
Sie vorhin von indignité redeten, fand ich, daß ic

h

nicht
genug franzöſiſch verſtehe, und ſo zog ich vor, deutſch
zu ſprechen.“
Dieſer Vorgang ſcheint unſerm Künſtler bei ſeinem

Bilde vorgeſchwebt zu haben. Der eherne Kanzler ſpricht

deutſch zu den franzöſiſchen Unterhändlern, ein klares, ent
ſchiedenesDeutſch: „So ſoll es geſchehen, und ſo wird es

geſchehen, oder...“ Erſchrocken ſpringt Favre empor, die
Hand beſchwichtigendauf den Arm des Gefährten legend:

„Reiz ihn nicht mehr weiter, den grimmen Leuen, ſonſt iſ
t

alles verloren!“ Hinter dem Seſſel aber, in welchen Thiers

in ohnmächtigemZorn zurückgeſunkeniſt, grinſt von der alt
modiſchen Stutzuhr der Dämon herüber, deſſen Anblick e
r

nicht ertragen kann, „der Teufel, der verwünſchte Teufel.“
Es rächt ſich alle Schuld auf Erden! Keiner hatte dem
Dämon der galliſchen Ruhmſucht, dem fränkiſchen National
dünkel mehr geſchmeichelt, als Adolf Thiers – die qual
vollen Stunden und Tage zu Verſailles waren eine gerechte

Strafe.
Zwar hatte auch die Unterredung vom 24. Februar

noch nicht zum endgültigem Abſchluß geführt, aber a
n

dieſem
Tage erſchien Graf Bismarck bei Tiſche im bürgerlichen
Anzuge – zum erſtenmal während des ganzen Feldzuges– und ſeine Umgebung erblickte darin ein Vorzeichen des
Friedens. Am Nachmittage des 26. Februar wurden denn

auch in Verſailles d
ie

Präliminarien unterzeichnet und am
Abend des 1

. März der Vertrag von der Nationalverſamm
lung zu Bordeaux genehmigt. Am folgenden Tage ratifizierte
auch Kaiſer Wilhelm den Friedensſchluß, und in der Frühe
des 6

.

März verließ Graf Bismarck die Räume, die e
r

durch fünf Monate in Verſailles bewohnt hatte. Wie e
r

hier für Kaiſer und Reich geſorgt, gedacht und gewacht,
gegenüber dem Feinde nicht minder unerſchütterlich wie die
Kämpfer des Schlachtfeldes, das bayriſcheKriegsſchnadahüpfl

hat e
s

in den knappen Ausdruck gekleidet:

„Der Bismarckhat's g'ſpunna,
Der Moltke hat's g'richt,
Dös war für d

’

Franzoſen

A zwiderne G'ſchicht.“



Familientiſch und Spielecke.

Kinder.

derChampagnerfabrikvonChan

Zu unſern Bildern.

Es iſ
t

eine beſchwerlicheArbeit, a
n

den
Halden undAbhängendesGebirges, zwiſchen
Felsgeröll und a

n jähenAbſtürzendas wür
zige Gras zu mähenund einzuheimſen; d

a

mag den ſchwerArbeitendendieMittagspauſe
doppeltwillkommenſein. Konrad Grob, der
„Die Raſt derGebirgsheuer“gemalthat, hat
uns damit ein charakteriſtiſchesBild aus der
Bergesweltgegeben,keinesvondenen, in denen
dieSommertouriſtenim Vordergrundeſtehen.– Sommergäſtedagegenſind es, die auf
demBilde von J. vonWodzinski denMeeres
ſtrand be- und „das Puppendrama“erleben.
Die Hauptperſon desſelben,die Puppe, iſ

t
offenbarein ebenſoechtesErzeugnisderGroß
ſtadtluft, wie die nm ihr Schickſal beſorgten

Möge ſi
e

nicht in den Wellen des
Meeres ihren Untergangfinden. – Die Ele
fantenſkizzedes berühmtenTiermalers Paul
Meyerheimſtammt aus der im Verlag von
Paul Geißler erſchienenenMappe von „Hand
zeichnungenbedeutenderMeiſter,“ aus der
wir das Reproduktionsrechtder
hervorragendſtenBlätter erwor
ben haben.

Uenes aus den Cham
pagner-Kellereien.

Die neueſte Anwendung,
welchedas elektriſcheLicht und
die elektriſcheKraft gefundenhat,
geſchah in den Kellereien

don & Komp. in Eperney,
und gerade hier iſ

t

die Anwen
dung der Elektrizität von beſon
dererBedeutung. – Man kann
ſich, ohne in den Kellern jener
Fabriken herumgeſtiegen zu ſein,
ſchwerlicheine Vorſtellung von
der Großartigkeit jener Anlagen
machen.DieKellereien in Rheims,
die ic

h

geſehenhabe, gehören
keineswegs zu dengrößten,mach
ten aber eher den Eindruck von
Bergwerken wie von Kellern.
Man denkeſicheinKellergewölbe,
deſſenBogen von der Erde be
ginnt und ſich ſo hochund weit
wölbt, daß derRaum eines gro
ßenZimmers entſteht.Ein jedes
dieſerGewölbe iſ

t

Hundertevon Metern lang
und führt im Viereckherum, undſolcheVier
eckeliegendrei unter einander. So war we
nigſtens die Kellerei eingerichtet,die ic

h

ge
ſehenhabe. Rechtsund links a

n

denWänden
waren die Flaſchenmit fertigemChampagner

in Bänken aufgeſchichtetbis untersGewölbe,
Davor ſtandenGeſtelle mit unfertigenFla
ſchenganz vorn, rechtsund links desGanges
andereGeſtelle, in denendie in Gärung be
findlichenFlaſchen,denHals abwärts, ſtaken.
Darunter befandenſichZinkrinnen, die den
Inhalt der brechendenFlaſchenauffingenund

in Tröge leiteten.– Für das Perſonal,
ſagteman uns; aber ob's wahr iſt? ſchwer
lich! – In dieſenRäumen waren zahlreiche
Arbeiter beſchäftigt,aber ſi

e

verſchwandenwie
die Bergleute in Nachtund Ferne. Die Be
leuchtungwar erbärmlich.Hier und d

a

tauchte
eineKerzenflammewie ein Glühlicht auf, ein
paar Schritte weiter war alles Nacht. Aber
das hatte ſeinengutenGrund. Die meiſten
Arbeiten in jenen Kellern müſſen bei einer
unveränderlichenund niedrigen Temperatur
vorgenommenwerden,weil jedeTemperatur
ſteigerungdie Spannung derKohlenſäureim
Wein ſteigert, und durchFlaſchenbruchem
pfindlicheVerluſte zur Folge hat. Da iſ
t

nun
das elektriſcheGlühlichtmit ſeiner äußerſtge
ringenWärmeentwickelungbeſondersgeeignet,

in ſolchenKellereien Anwendung zu finden,
und ſo hat das Großhaus Chandon & Komp.,

Nachfolgervon Moët & Chandonſeit kurzem
das elektriſcheLicht eingeführt. Die Kel
lereien dieſerFirma bilden Gänge von faſt

1
5

KilometerLänge und liegen in zwei Stock
werken unter vier durch Straßen getrenn
ten Grundſtücken,welchemit Vorratsräumen,
SchreibzimmernundWohnungenbedecktſind.
Dieſe 1

5

Kilometer langen Keller mit feſt
ſtehendenLampen zu erhellen würde eine
etwas teureSachegewordenſein, und ſo hat
man eine Einrichtung getroffen,welcheder
der elektriſchenStraßenbahn von Lichterfelde
ähnlich iſt. An der Deckeder Keller laufen
Drähte entlang, a

n

welchen a
n beliebiger

Stelle Leitungsſchnurenund die dazu gehö
rigenGlühlampenangehängtwerdenkönnen.
Der Arbeiter nimmt alſo ſeineLampe dahin
mit, wo e

r

ſi
e

braucht. In denHauptgängen
ſind feſteLampen angebracht,überTagéBo
genlichtlampen.
Aber auchzur Arbeitsleiſtungwird Elek

trizität gebraucht,das heißt zur Bewegung
der Aufzüge, durchwelchedas Material hin
auf undheruntergeſchafftwird, zumBetriebe

Elefant. StudievonP. Meyerheim.

der Waſſerpumpenund der Spülmaſchinen,
zum UmdrehenderFäſſer, in denenderKan
dis zumLikör, d

.
h
.

demZuſatzezumWeine
gelöſt wird. Auch gewiſſefeineArbeiten, die
bis jetzt mit der Hand ausgeführtwerden,
ſollen maſchinenmäßigdurch die Elektrizität
beſorgtwerden.
Um die Elektrizität für die Motore und
Lampen zu ſchaffen,ſind dreiDampfmaſchinen
aufgeſtellt,deren jede zwei Dynamos treibt.
Von dieſenſechsDynamos bedienendrei die
Glühlampen und die anderendrei dieBogen
lampen und Arbeitsmaſchinen. Endlich ſind
nochgroßeBatterieenvon Speicherzellenauf
geſtellt. Hierunter verſtehtman Gefäße, in

denenvon angeſäuertemWaſſer umgeben in

befondererWeiſebehandelteBleiplattenſtehen.
Dieſe Speicherzellenbeſitzendie Eigenſchaft,
die Elektrizität zuſammenund feſtzuhalten,

ſo daß auchnachSchluß derArbeitszeitElek
trizität zu Geboteſteht. Auch in denmeiſten
anderen Kellereien der Champagnewerden
jetztähnlicheAnlagen ausgeführt.

Das Eiſenbahnnetz der Erde.

Die Länge der Eiſenbahnen iſ
t

in der
Zeit von 1884–1888 um 102899 km ge
wachſenund hat im ganzen die Zahl von
571771 km erreicht. Das iſ

t

eine Länge,
die mehr als vierzehnmal die Länge des
Aquotors enthält. Zu demGeſamtzuwachſe

hat das meiſteAmerika, nämlich 6
4

547 km
beigetragen.Europa hat einenZuwachsvon
24419 km zu verzeichnen.Hierbei ſtehen
obenan Frankreich und Deutſchland mit
4048 und 4047 km. Dann folgt Oſterreich
mit 3658 km und Rußland mit 3643 km.
Vollſtändiger Stillſtand im Eiſenbahnbau iſ

t

ſeitmehrerenJahren in Norwegeneingetreten,
wo die Geſtaltung der Oberflächeder Ent
wickelungdes Eiſenbahnnetzesgroße Schwie
rigkeit verurſacht. In Aſien hat Britiſch
Indien mit 4809 km den größtenZuwachs
geliefert. Demnächſt iſ

t

die transkaſpiſche
Bahn mit 1202km zu nennen. Dann kommt
nochJapan mit 734 km in Betracht. In
China vermagderEiſenbahnbaunochimmer
nichtdie altenVorurteile desAberglaubens zu

überwinden. In Afrika haben nur Algier
und Tunis einenZuwachs von 915 km er
halten. DagegenzeigtAuſtralienmit4656km
oder38,4Prozent die verhältnismäßigſtärkſte
Entwickelung.
In bezugauf das Verhältnis der Eiſen
bahnlängeſteht Belgien mit 1

6 km, 4 auf
100 qkm Fläche obenan. Da
nachfolgt dasKönigreichSachſen
mit 15km, 5

,

Englandmit 10km,

1 undElſaß-Lothringenmit10km,

0 auf je 100 qkm.– Die durch
ſchnittlichenKoſten für den Bau
eines Kilometer Eiſenbahn be
laufen ſich in Europa auf
296208 Mark. Die Geſamt
koſten alſo für die Ende 1888

in Betrieb geweſenenBahnen
63463 Millionen Mark. Das
geſamteAnlagekapitalderEiſen
bahnenderErde beträgt121440
Millionen.

Amateur-Kongreß.

Es gibt noch keinen einge
bürgerten deutſchenNamen für
die Sache,diewir meinen.Denn
wenn wir ſagen wollten Lieb
habertag, ſo würdemanbei Lieb
habern a

n
Liebhabertheateroder

desgleichendenken.UnterAmateur
verſteht man einen Amateur
PhotographenundunterKongreß
eine Verſammlung, die, wenn

ſi
e

nichtetwaweltgeſchichtlicheBe
deutung hat, nicht ſo ernſthaft

zu nehmen iſ
t

wie eine ſolche, d
ie „tagt.“

Ein Amateur-Kongreß ſoll Ende September

n Berlin ſtattfinden. Es iſ
t

zunächſteine
gemeinſchaftlicheVerſammlung von fünf be
freundetenLiebhaber-Photographen-Vereinen,
dochwird einemjeden,der ſich in der Kunſt

d
e
r

Photographieverſucht,die Teilnahme frei
ſtehen. In Ausſichtgenommenſind Vorträge,
Beſuchvon Inſtituten und Ateliers, eineAus
ſtellungund einphotographiſcherAusflug nach
Potsdam. Auch liegt die Gründung eines
Vereinsverbandes in der Luft.
Es iſ

t

ſchwerlichmit einiger Richtigkeit

zu ſchätzen,wie viel Amateur-Photographen

e
s

in Deutſchlandgibt Wenn man aber be
denkt, daß die photographiſchenHandlungen
wie Pilze aus der Erde ſchießen,daß dieſe
jährlich viele Tauſende von Apparaten ab
ſetzenund mehr von Amateur-Photographen
als von Fachphotographenleben, ſo muß die
Zahl der Amateure gegenwärtigganz be
deutendſein. Nehmenwir nun an, daß die
meiſten – ſagenwir zwei Drittel – welche
dieSacheangefangenhaben,ohnedenrechten
Ernſt mitzubringen, den Apparat nach den
erſten Mißerfolgen in die Eckewerfen, ſo

bleibenimmer nochganzeHeerſcharenübrig.
Die fünf Vereine, welchedenKongreßplanen,
ein Berliner, ein Breslauer, ein Kieler, ein
Braunſchweigerund ein Korreſpondenzverein
zählenallein ſchon480Mitglieder, lauterLeute,
welchedie Photographieenbillig wie Brom



1. Zweiſilbige Scharade.

Die Erſte iſ
t

beinah'
Die Zweite täglichda.
Getrennt– das Morgendämmern,
Vereint – den wüſtenSchlemmern
Empfohlen als Arznei.
Wer ſagt mir, was das ſei? R

.

F.

2
.

Muſikaliſches Rätſel.

a
,
a
,

an, ad, an, ch
,
d
,

die, do, e
,

er, g
,

g
,
g
,
g
,

g
e
,

g
e
,

h
l,

nb, n
,
0
,

r, ra, ri
,

rg,

t, te
,

ut, zi
.

Aus denobigenBuchſtabenundBuchſtaben
zuſammenſtellungenſind mit Hilfe der folgen
den Angaben ſiebenWörter zu bilden:

1
.

Ein männlicherVorname, 2
.

eineStadt

in Preußen, 3
.

eine Stadt in Thüringen,

4
.

ein männlicherVorname, 5
.

ein berühmter
Erfinder, 6

.

ein Vogel, 7
.

eine Stadt in

Spanien.
Sind die richtigenſiebenWörter gefunden,

ſo bezeichnenihre Anfangs- und ihre End
buchſtabendieAnfangsnoten je einerbeliebten
Arie (in G dur) aus Don Juan.
WelcheſiebenWörter und welchebeiden
Arien ſind gemeint?

3
. Kapſelrätſel.

Da liegen ſi
e alle, die grauenHöhn,

Die dunklenThäler in milder Ruh;
Der Schlummerwaltet, die Lüfte wehn
Keinen Laut der Klage mir zu.

Für alle hab' ic
h

geſorgtund geſtrebt,
Mit Sorgen trank ic

h

den funkelndenWein;
Die Nacht iſ

t gekommen,der Himmel belebt,
Meine Seele will ic

h

erfreun.

O ſeligeRaſt, wie verlang' ic
h

dein!

O herrlicheNacht,wie ſäumſt d
u
ſo lang,

Da ic
h

ſchaueder Sterne lichterenSchein
Und höre vollerenKlang!

Die obigenVerſe von Uhland enthalten,
aber in andererReihenfolge: 1

.

Eine Stadt

in Belgien, 2
.

eine Stadt in Mitteldeutſch
land, 3

.

einenFluß, 4
.

einenanderenFluß,

5
.

einenanderenFluß, 6
.

einenaltteſtament
lichenmännlichenNamen, 7

.

einen orienta
liſchenTitel, 8

.

einenorientaliſchenNamen,

9
.

einen Schluß.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)
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beerenmachen.Man kann e
s

denPhotographen
nichtverdenken,daß ſi

e

von dieſerWendungder
Dinge nicht erbaut ſind. Jetzt trifft ſi

e

das
Geſchick,das ſi

e

ſeinerZeit demkleinenPor
trätmaler und -Zeichnerbereitethaben. Wie
damals die Porträtmalerei durchdie Photo
graphie ſozuſagenAllgemeingut wurde, ſo

wird nun wiederdie PhotographiedurchEinÄ des TrockenplattenverfahrenswirklichesAllgemeingut.Ebenſowenigjedoch,wie
damals die gute Porträtmalerei unterdrückt
wurde, vielmehrdurchdie PhotographieBe
lebungundHebungerfahrenhat, ebenſowenig
wird dem tüchtigenPhotographender Raum
genommenwerden. Freilich diekleinenStüm
per mit ihren handwerksmäßigenSudeleien
werden wohl das Feld räumen müſſen.
Das Publikum wird höhereAnforderungen
ſtellen lernenund dann hat e

s

mit der her
kömmlichenPhotographie ein Ende. Und
daran ſind allerdings die Liebhaber-Photo
graphenſchuld, auf derenSeite die größere
künſtleriſche, wiſſenſchaftlicheund techniſche
Bildung iſ

t gegenüberdemFachphotographen,
der ſein Rezept und ſeine Manier hat und
damit fertig iſt. Was e

s

a
n Neuerungen in

letzterZeit auf photographiſchemGebietege
gebenhat, a

n

neuen Apparaten und Ver
fahren, iſ

t

zuerſt und zumeiſtvon den Lieb
haber-Photographenangenommenund durch
gebildetworden. Es iſ

t

dieſeRegſamkeitund
und Strebſamkeit, welche zu demgeplanten
Kongreſſe von Freunden der Photographie,

zu welchemeben jetzt die Einladungen ver
ſendetwerden, geführt hat. Wünſchenwir
demKongreſſe einen gutenErfolg. Kommt
etwas Intereſſantesdabei heraus, ſo werden
wir ſeiner Zeit berichten.

Ein neuer Plan zur Verbindung von
England und Frankreich.

Aus demTunnel unter der See zwiſchen
Dover und Calais iſ
t

nichtsgeworden, weil
die Herren Engländer fürchten, durch dies
Loch einmal fremdeRatten ins Land zu be
kommen. Darauf tauchte der Plan einer
RieſenbrückezwiſchenbeidenUfernauf. Dieſem
Plane mußte im Intereſſe der Schiffahrt
widerſprochenwerden. Denn wennderKanal
jetztſchonwegendes außerordentlichgroßen
Schiffsverkehrs,derdortTagundNachtherrſcht,

zu den gefährlichſtenStellen des geſamten
Meeres gehört, ſo wird dieGefahr durchdie
Brückenpfeilerbei Nacht, Wind und Nebel
nochbeträchtlichvergrößert. Jetzt kommtein
franzöſiſcherIngenieur Varilla mit demPro
jekteeines Tunnels, der rechtsund links in

beliebigerEntfernungvomUfer in Schachten
endigt. Die Schachteſteigenals großeTürme
bis über die Meeresoberflächeund ſind mit
dem Uſer durch Brückenbogenverbunden.
GroßeHebewerkehebenundſenken d

ie Wagen
mit ihrem Inhalte aus und in den Tunnel,

ſo daß man alſo auf der Brücke bis zum
erſtenTurme fahren, dort durchdie Verſen
kung in denTunnel verſchwinden,denTunnel
durchfahren, auf der anderenSeite wieder
emporſteigenund über die andereBrückeans
andere Ufer gelangenwürde. Dieſe Hebe
werkeſind unzweifelhafttechniſchausführbar,
aber der beſteGewinn der Eiſenbahn geht
verloren, wenn die Züge nicht glatt durch
fahren können.Die Brückenſind zumZwecke
derLandesverteidigungprojektiert,aberkönnte
man nichtaucheinegeſprengteBrückeerſetzen
oder die kurzeStrecke zu Kahn zurücklegen?
Das neueProjekt begegnetdahernichtohne
Grund einigemSpotte.

Aus der Redaktion.

Wir müſſennochmalsdringenddaraufhinweiſen,
daßwir unsaufdasZurückſchickenuns unverlangteingeſandterBücher, Bildwerke 2

c.

nichteinlaſſen
können.Wer uns unverlangtRezenſionsexemplare einſchickt,thutdasaufdieGefahrhin,daß ſi

e

unberückſichtigtbleiben,unddasbetreffendeExemplar
für denEinſenderverlorengeht.Dasſelbegilt von
wirtſchaftlichenNeuheitenundähnlichem.BeiderFlut
derartigerEinſendungeniſ

t

das leidernichtandersmöglich.DieſeÜberfüllemöge e
s

auchentſchuldigen,
daßbeian unsgerichtetenAnfragenkeineAntwort
als eineverneinendegilt.
Rezenſionsexemplarwillkommen,ſo bittenwir binnen
ſpäteſtensachtTagenumdasſelbe.Kanndanndoch
ausirgendwelchemGrundeeineBeſprechungnichter
folgen, ſo ſchickenwir dasExemplarwiederzurück.
Wir bittendie in FragekommendenHerren,von
dieſerErklärungNotiz zu nehmen.Wir werdenuns
vorkommendenFalls ſi
e

berufen.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 47.

Bilderrätſel.
Drei Ding im Haus ſind ungelegen:
Der Rauch, ein böſesWeib und Regen.
Das vierte beſchwert e

s

überaus:
Viel Kinder und keinBrot im Haus.
(AltdeutſcherSpruch a

n
einem Haus in

Franken.)

1
. Arithmetiſche Aufgabe.

Der Geburtstag des Reichskanzlersvon
Caprivi 24./1. 1831.

2
.

Wechſelrätſel. Brahms – Brahma.

3
. Rätſel. Griff.

4
. Füllrätſel.
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVI. Jahrgang.
-

Asie n
.

September1890. DerJºe iſ en ost 889 hi; ei 800. 1390. N. 49.

Die Lindenbühler.
Roman von Karl Erdm. Edler. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Julian ſaß wie verſteint und ſtarrte entſetztdem jungen
Mann ins Geſicht.

„Was?“ ſtieß er endlich hervor.
„Nein, Onkel.“

„Nicht einmal Landwirt?“
„Nein, Onkel.“

„Nicht Soldat?“

einer Fabrik!... So – ſo – nun alſo adieu!“ Er ſtand
ſchwerfällig auf und ging.

Matthias war aufgeſprungen, erhaſchte bei der Thüre
ſeine Hand und ſagte, indem e

r

ihn mit ſanfter Gewalt zu

ſeinem Sitz zurückführte: „Höre mich einen Augenblick ohne
Voreingenommenheit an, Onkel! Sollte ic

h

etwa nachdieſem
Schickſalsſchlag elegiſch hinträumen? Dazu bin ic

h

nicht
ſchwach genug. Oder Welt und Menſchen verachten? Dazu
bin ic

h

nicht ſtark genug. Oder gar mich tragiſch gebärden

und nach dem Revolver greifen? Dazu bin ic
h

nicht feig
genug. Was blieb mir übrig?“

„Dem ganzen Chineſentum aus dem Wege zu gehen

und anderswo dreinzuhauen!“ grollte Julian verdroſſen.
„Oder auch zu arbeiten. Ich meine: zu arbeiten ohne

nach anderem zu ſchielen, ſo daß man voll und ganz darin
aufgeht und ſich nur noch als Arbeiter fühlt, nicht als
Märtyrer, ja nicht einmal als Schauſpieler, der widerwillig

eine undankbare Rolle ſpielt.

ſcheint e
s

immer als ein Schauſpiel, und die Galerie ziſcht,

thut anfangs auch mitunter wehe– anfangs! Denn nach
und nach wächſt eine hürnene Siegfriedshaut um den Leib
und härtet ſich zur Unverwundbarkeit.“
„Kenne das. Iſt mir auch gewachſen – die dickeHaut

nämlich. Gibt überall Chineſentum – aber Chineſen her,
Chineſen hin – warum gerade das? Fabrikant nämlich!“

„Ein Lindenbühler, ein Freiherr vom Lindenbühl, in

Den anderen allerdings er

und d
ie Logen lächeln über d
ie Arbeiterbluſe; beiden iſ
t

ſi
e

eine übel angebrachteMummerei, unter welcher ſich das alte
Wappenſchild nur verſteckt hält ſamt der Zackenkrone. Die
Galerie traut dem Manne nicht das Geſchickzu, naturwahr
darzuſtellen, was ihr Leben ausmacht; die Logen bemit
leiden oder verachten ſeine vermeintliche Erniedrigung. Es
XXV1.Jahrgang.49. k.

„Dir, Onkel, iſt von Jugend a
n

der Sinn darauf ge
ſtanden, ein Häuflein Reiter durch einen kräftigen Willen zu
einem kräftigen Thun zuſammenzuzwingen; ſo iſ

t

e
s

mir
von Jugend auf ergangen mit einem Häuflein chemiſcher
Grundſtoffe. Du haſt als Kind mit Holzſoldaten geſpielt,

ic
h

mit Retorten – aus dem Spiel iſt Ernſt geworden bei
uns beiden. Und wie dir die Stunde der Gefahr den Wage

mut zur That bringt, ſo iſ
t

e
s

auch bei mir gekommen.

Wahrſcheinlich wäre ic
h

ein einſiedleriſcher Stubengelehrter
geworden, der zwiſchen Berechnungen, Zeichnungen und Ex
perimenten einſchrumpft– da kam das Unglück und trieb
mich gewaltſam hinaus. Du ſiehſt, ic

h

habe kein Talent zu

den Helden preisgekrönter franzöſiſcher Romane, die durch
die Not gezwungen, von ihrem verfallenen Schloſſe nieder
ſteigen und ſich inkognito zur Arbeit herablaſſen bis auf
weiteres, das heißt, bis ſi

e

ſich wieder auf das hohe Roß
ſetzenkönnen. Auch im Beſitze fabelhafter Schätze wäre ic

h

ein Arbeiter, ſo wie d
u

ein Reiteroberſt. Nur wäre ic
h

dann ein einſamer Arbeiter – jetzt bin ich einer im Welt
getriebe, das iſ

t

der ganze Unterſchied. Das Unglück hat
bloß bewirkt, daß jenes rührige Blut der Lindenbühler, von
welchem d

u

vorhin geredet, bei mir nicht in unfruchtbarer
Treibhausgelehrſamkeit verſtockte– die träge Maſſe braucht
eine Triebkraft...“
„Triebkraft? Gewiß. Die Indianer d

a

drüben nehmen

ein träges Stück Holz, heften zwei Federn daran, und dann



iſt's ein Pfeil. Habe das einigemal verſpürt trotz meiner
dickenHaut, hat dann eine teufliſche Triebkraft, dieſe Ma
ſchinerie! Aber du biſt kein Indianer, ſondern ein Linden
bühler. Warum Fabrik, warum nicht wenigſtens Landwirt
ſchaft? Ein Stück Kartoffelfeld um den Burgfrieden des
Lindenbühls herum wird doch noch übrig ſein für deine
Arbeitsluſt und Triebkraft?“
„Der Menſch ſoll die Fähigkeit verwerten, welche ihm

gegeben iſ
t,

und hat die Pflicht, mit ſeinem Pfund zu wuchern;

ſonſt gleicht e
r

dem ungetreuenKnecht des Evangeliums und
verdient, wie der unfruchtbare Feigenbaum abgehauen und
ins Feuer geworfen zu werden. Und was das übriggebliebene

Stück um den Lindenbühler Burgfrieden betrifft...“
„Nun?“ fragte Julian, als Matthias, plötzlich abbrach.
„Onkel, ic

h

habe dir eine Bitte ans Herz zu legen,

und muß deshalb ganz offen mit dir reden. Du biſt das
Haupt der Familie und haſt ſchon darum ein Anrecht darauf,

alles zu wiſſen. Aber ic
h

kann dir die Verhältniſſe des
Lindenbühls doch nur unter der Bedingung anvertrauen,

daß d
u

mir das Verſprechen gibſt, gegen jedermann darüber

zu ſchweigen.“

„Närriſcher Junge!“ brummte der Alte immer noch
verdroſſen. „Alſo d

a

haſt d
u

e
s – mein Verſprechen näm

lich – und nun hervor aus der Scheide!“
„Kennſt d

u Juana, Onkel?“
„Nein. Wird ſo eine Miſchung ſein von der fahrigen

Mutter und dem eſſenden Vater.“

„Alſo d
u

kennſt ſi
e nicht, wie ic
h

ſehe. Dadurch wird

e
s

noch bedeutend ſchwerer, dir zu erklären ...“
„Drauf und dran!“ kommandierte Julian.
„Nach Arthurs Tode zeigte e

s ſich, daß durch alle
Verpflichtungen, die e

r eingegangen, unſer Beſitz nicht nur
bis zum vollen Werte mit Hypotheken belaſtet, ſondern noch
überſchuldet war. Juana hätte fortziehen müſſen – da...
nun, Onkel, d

a

habe ic
h

von demHauptgläubiger den Linden
bühl zurückgekauftund ein kleines Stück Landes im nächſten
Umkreiſe, den eigentlichen alten Burgfrieden. Die übrigen

Ländereien ringsum ſamt den Meierhöfen und Vorwerken
mußte ic

h

freilich fahren laſſen, dazu reichten meine Mittel
nicht aus.“
Julian ſtarrte mit großen Augen auf ſeinen Neffen.

„Du?“ brachte er endlich hervor. „Iſt alſo ein Märchen,
was man mir bei meiner Rekognoszierung hier vorerzählt
hat, daß die Juana das Schloß mit einigen Ländereien aus
der großen Deroute gerettet hat – als ihr Erbe nämlich?“
„Es iſ

t allerdings ein Märchen, aber e
s

wird und

darf nie anders erzählt werden, als d
u

e
s gehört haſt, zu

mal auf dem Lindenbühl nicht– ich habe dein Verſprechen,
Onkel!“

„Was? Auch die Juana weiß nicht, daß du?...“
„Glaubſt du, ſi

e

bliebe eine Stunde droben, wenn ſi
e

e
s

wüßte? Du kennſt ſie nicht. In ihr iſ
t

weder eine
Miſchung von Vater und Mutter, noch irgend etwas von
einem der beiden. Aufgewachſen zwiſchen meinen Eltern, hat

ſi
e

ſich abgewendet von meiner weichen engelguten Mutter,

welche ſi
e vergötterte, und ſich hinaufgerankt a
n

meinem
knorrigen ſtolzen Vater, dem ſie, zumal im Anfang, nicht
gefiel. Aber ſi

e

iſ
t

noch über ihn hinausgewachſen. Sie
hat ſich als üppiges Schlinggewächs um die alten Linden
bühler Ahnenbilder geſchlungen, und e

s iſ
t,

als habe das Be
wußtſein, zu ihnen zu gehören, die andere Seite ihres Geiſtes
und Herzens ganz gelähmt. Ein Losreißen aus dieſer ſtolzen
Umrankung hätte das arme Kind vernichtet. Ich habe...
nun d

u

weißt e
s nicht, Onkel, ehedemhat ſi
e

mich gehaßt,

und jetzt – ic
h

glaube, jetzt verachtet ſi
e

mich um meiner
Arbeit willen. Du begreifſt, daß es galt, raſch zu handeln,
und zugleich das, was ic
h

that, wie Luft in Luft verſchwinden

zu laſſen – ſie hätte es nicht ertragen, ſich gerade mir
verpflichtet zu wiſſen.“
Julian ſchüttelteverwundert und nachdenklichden Kopf,

indem e
r

murmelte: „Ganz ein Märchen! Samt der dahin===

träumenden Märchenprinzeſſin, welcher die Erbſe ſogar unter
der weichen Schlafmatratze noch empfindlich wird! Und d

u

– nun heraus damit, wo iſ
t

die große Kriegskaſſa ver
graben, aus der d

u

die Schätze geholt haſt zur Erlöſung

der hochmütigen Prinzeſſin?“
„Die Schätze? Nun Onkel, e

s

iſ
t

eben mein bißchen
Chemie.“

„Was? Mach keine ſchlechtenSpäße, Junge!“
„Du erinnerſt dich doch noch des Herrn Bauer ?“

„Des Gutsnachbars und Millionärs, der eine Fabrik
jenſeit der Lindenbühler Grenzmarken hatte?“
„Desſelben. Was ic

h

auch in Schule, Studierſtube und
auf Reiſen gelernt, das Meiſte und Beſte verdanke ic

h

doch
ihm. Er war mein Berater und ſpäter trotz des Unter
ſchiedes unſers Alters ein treuer Freund. Nun hatte ic

h

Jahre eifriger Arbeit Unterſuchungen gewidmet, an deren
praktiſche Verwertung ic

h

gar nicht dachte; höchſtens daß
hie und d

a

eine Andeutung von mir bei Herrn Bauer dank

bare Aufnahme fand, und in ſeinen Laboratorien Anlaß zu

Anderungen im Verfahren gab. Mit dem endgiltigen Re
ſultat meiner Studien und Verſuche a

n

das Licht zu treten,

zauderte ic
h

in dem Bewußtſein, e
s

ſe
i

noch mancheLücke
auszufüllen, mancher Mangel zu beſeitigen. Herr Bauer in

ſeiner kühn anfaſſenden Art tadelte oft meine Skrupel und
lächelte über meine Zurückhaltung. Ich glaube ſelbſt, daß

ic
h

mein ganzes Leben mit der idealen Vervollkommnung

meiner Arbeit zugebracht haben würde, wenn nicht das Un
glück auf dem Lindenbühl mich in das Leben hinausgeſcheucht

hätte. Die engliſchen Fabriken machten eben zu jener Zeit
Herrn Bauer eine ſchwer zu bekämpfendeKonkurrenz – es

war ein Ringen auf Leben und Tod. Nun hatten jahre
lange Studien von mir einem Verfahren gegolten, welches
gerade in dem umſtrittenen Fabrikationszweige die Koſten
um die Hälfte verringern mußte, und engliſche Agenten

hatten Notiz genommen von einigen Vorunterſuchungen in

dieſer Richtung, welche ic
h

in Fachblättern veröffentlicht hatte.
Man trat an mich heran und bot mir für meine Erfindung
ein Vermögen an. Ich ging zu Herrn Bauer und erzählte
ihm von dem Antrage. Er hörte mich aufmerkſam an, ver
brachte einen Tag in meinem Laboratorium und bot mir
am Abend nicht nur dieſe Summe an, ſondern ic

h

wurde
auch ſein Geſellſchafter in ſeinen Unternehmungen. Die Sache
hat ſich bewährt. Daß ſi
e

ſich auch reichlich gelohnt hat,

iſ
t

das Verdienſt Bauers, welcher das, was dem Stuben
gelehrten im einzelnen noch flach dalag, deutlich und ſcharf
herausgearbeitet hat. Er iſt e
s,

der auch jetzt noch in ſeiner
bewundernswert entſchloſſenen Art meine Gedanken ſofort

in Thaten umſetzt und mich ſelbſt immer wieder aus dem
Grübeln und Sinnen der Studierſtube in das praktiſche

Leben hinausſchiebt, wie etwa der Dachdeckermeiſterſeinen
Lehrling zu einem hohen Turmknopf hinaufkommandiert, um
ihm den Schwindel abzugewöhnen. So iſ

t

e
s gekommen,

lieber Onkel, daß das Unglück für mich geworden iſt, was
das Stutzen für die verſtocktenBaumäſte: e

s

hat neue Schöß
linge herauswachſen laſſen, und – was das Wichtigſte iſt– die arme Juana kann unbehelligt auf dem Lindenbühl
ſiedeln.“
Julian hatte ſchweigſammit geſenktemHaupte zugehört.

Jetzt blickte e
r auf; alle die ſtruppigen Härlein ſtanden em

porgerichtet vom Kopfe ab, und die buſchigen Lindenbühler
Augenbrauen waren weit in die Höhe gezogen. Darunter
aber ſtarrten die guten Augen den Neffen mit einem ſelt
ſamen Ausdruck an; e

s war, als betrachte der Vielgewan

derte etwas, was e
r

noch nie geſehen, von dem e
r

noch nie
gehört hatte. Dann erhob e

r

ſich plötzlich und ſagte barſch:
„Muß a

n

die friſche Luft, kommemorgen wieder, wir reden
weiter davon. Gute Nacht!“ – Er drückte Matthias die
Hand, behielt ſi

e

einen Augenblick zögernd in der ſeinigen,

der ungeheure Schnurrbart bewegte ſich zuckend, als o
b

e
r

etwas ſagen wollte. Plötzlich wandte e
r

ſich und ſtürmte
unwirſch hinaus, und auf der Straße in ſchnurgerader Linie
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fort, indem er die unachtſamen Spaziergänger rechts an die
Häuſer drückte, links vom Bürgerſteig hinabdrängte. Die
jenigen, die Augen im Kopfe zum Sehen hatten, machten
einen vorſichtigen Halbkreis um den großen breiten Herrn,

welcher ſich wie ein Felsblock einherwälzte und dabei über
dies polternd brummte. Auf einmal ſchwenkteer um und

marſchierte nach der entgegengeſetztenRichtung ſeinem Gaſt
hof zu. Die friſche Luft ſchien doch nicht das wahre Mittel
geweſen zu ſein; denn er ſtürmte auch in ſeinem engen

Zimmer immer noch herum wie ein Löwe im Käfig. Dabei
erblickteer im Vorbeiraſen auf dem Tiſche ſeine Cigarren

taſche, hielt an, ri
ß

eine Cigarre von fabelhaftem Umfange

und märchenhafter Schwärze heraus und zündete ſi
e

an.

Das ſchien ihn zu beruhigen; e
r

warf ſich in den Lehnſtuhl,

welcher unter der Laſt aufſtöhnte und dann leiſe fortwimmerte.
Aber im Innern arbeitete e

s

unverdroſſen weiter und machte
ſich Luft bald in Empfindungswörtern aus Sprachen von
aller Herren Ländern, bald in den wunderlichſten militäri
ſchen Kommandorufen. Der Matthias wollte ihm nicht aus
dem Sinn, wie er ſo ſtill dem feindlichen Schickſal in die
ſtarren Augen geſehen, dann mit ſtählerner Feſtigkeit ſeinem
Anprall Stand gehalten und endlich mit kühnem Wagemut

ſelbſt darauf losgeſtürmt war, bis e
r

e
s

bemeiſtert hatte.
Und nun redete e

r

davon ſchlicht wie von etwas Selbſtver
ſtändlichem und warf den Kampfpreis achtlos einem ver
ſchrobenenKind wie ein Blumenkränzlein in den Schoß, daß

ſi
e

weiter lächeln kann, und heimlich, damit ſi
e

ihm nicht

zu danken braucht. Er aber geht ruhig weiterkämpfen, wie
ein anderer atmet. Das war auch ein Soldat, anders nur

als die anderen, und als er, der alte Julian, tüchtiger,
tapferer, mutiger! Und der alte Haudegen dachte a

n China,
Oſtindien, Afghaniſtan, a

n

den Kaukaſus, a
n

d
ie Pyrenäen

und Vogeſen, a
n Nord- und Südamerika, a
n

Cuba und
Haiti, a

n

Nord- und Centralafrika, und w
o

e
r

ſonſt noch
der Gefahr nachgeritten war für Land und Leute und Zwecke,

die ihn nicht kümmerten, wenn e
s

nur Hiebe auszuteilen
und zu erhalten gab, um weiter zu gehen, wenn man ſich
nicht mehr genug ſchlug oder Frieden machte. Er verfuhr
wie beim jüngſten Gericht, und that zur Rechten alle die
glänzenden Waffenthaten, den Ruhm, die hündiſch treueAn
hänglichkeit ſeiner Soldaten a

n ihn, ritterliche Hilfe, menſch
liches Erbarmen – und zur Linken Not und Elend, Feuers
brunſt und Plünderung, Hungersnot und Seuchen, Wunden
und Tod. Und d

a

e
r

e
s überblickte,war e
s

nur noch eine
einzige glänzende Thorheit, a

n

die e
r

Kraft und Geiſt ver
geudet hatte, nutzlos der Menſchheit, zum Schaden ſeiner
Familie. Sein ganzes Leben lag vor ihm gleich der Wüſte,

wie e
r

ſi
e

einſt in hellen Nächten geſehen, mit dem trüge

riſchen Silberſchimmer des Mondenſcheines über unfrucht

barem Sand und toten Felſen. In ihre unabſehbare Weiten
hatte e

r

ſich mit Abſicht verloren, um alle die Mauern,

Zäune und Hecken der heimatlichen Welt nicht mehr vor
Augen zu haben, und hatte ſich groß gedünkt in ſeiner
Tollkühnheit über der übrigen zaghaften Menſchheit, und frei

in ſeiner Schrankenloſigkeit über a
ll

dem Wahn und Vor
urteil derſelben. Und nun lehrte ihn als Greis ein junger

hinter den Zäunen dieſer Welt ſeßhafter Mann, daß e
r

ohne
Zweck im Kopfe, ohne Ziel im Herzen, von Abenteuer zu

Abenteuer, in einer Wildbahn herumgeirrt war. Alle ſeine
Thaten ſchrumpften ein, und ſein Haupt beugte ſich immer
tiefer über d

ie

Bruſt. Vor ſeinen Augen ſtanden zwei Ge
ſtalten, die eine wuchs immer gewaltiger in die Höhe, die
andere ſank immer mehr in ſich ſelbſt zuſammen: Matthias
und Julian.
Matthias hatte indeſſen die Papiere zurückgeſchobenund

blickte in die Nacht hinaus. Die Unterredung mit dem Onkel
hatte a

ll

das Traurige der letzten Zeiten wieder aufgeregt

und auch a
n

manches gerührt, was früher geweſen war.
Eine Erinnerung beſchwor die andere herauf, bis e
r

ſich
völlig in die längſt verrauſchten Tage verſann. Und d
a

e
r

zurückſchauend die alten Geſchehniſſe überblickte, mußte e
r

daran denken, daß zwei Frauen ſeine Seele geformt hatten,

die Mutter und Juana: jene gab die Duldenskraft, dieſe
den Stachel raſtloſen Schaffens. Mit dem Aufbrodeln der
Sauerſtoffblaſen hatte e

s begonnen; jenes Kinderſpielzeug,

welches ihm das erſte beifällige Nicken Juanas eingetragen,
war das erſte Glied der langen Kette, a

n

welche e
r

ſein
Denken und Sinnen gewendet hatte. Und heute noch, wenn
ihm, dem berühmten Gelehrten, etwas gelang, was anderen
mißlungen war, gedachte e

r

immer jenes kurzen Nickens der
Zuſtimmung, das ſeinem Leben einen Inhalt, ſeinem Beruf
einen Wert gegeben hatte. So war Juana für ſein ſturm
gepeitſchtes Lebensſchiff der Polarſtern geworden, welcher
dem Steuer als Leitſtern gebietet und den Rudern, aber
weltenweit in unerreichbaren Himmelshöhen blinkt mit eiſig

kaltemGlanze. Wenn e
r

aber einmal wärmer aufſchimmerte,

ſo war e
s

wie emporlodernder Haß; und bei dieſem Ge
danken ſenkte e

r

die Lider wie vor einer ſchmerzendgrellen

Flamme. Aber auch bei geſchloſſenenAugen noch ſah e
r

immer ihr Antlitz feindſelig herüberleuchten, und um dasſelbe
den Rahmen des Lindenbühls dunkeln, wie e

r jetzt zur ſelben
Stunde finſter auf dem Seefelſen lehnte und mit ſeiner
Zinnenkante a

n

dem nächtlichenHimmel hing. Da legte ſich
eine Hand ſchwer auf ſeine Schulter und ſchreckteihn jäh

aus ſeinen Träumen auf.
„Du, Onkel Julian, noch heute– ſo ſpät?“
„Junge, komm her, biſt nämlich ein Teufelsjunge!“

murmelte Julian, beide Arme ausbreitend, und preßte den
erſtaunten Matthias feſt a

n

ſeine mächtigeBruſt. Dann riß

e
r

wieder eine ſeiner rieſenhaften ſchwarzenCigarren hervor
und marſchierte in dem kleinen Hotelzimmer mit weit ge
ſpreizten Beinen dröhnend auf und ab, indem e

r

brummte:
„Hab e

s jetzt gefunden, wollte dir's heute nochſagen: e
s

iſ
t

ein arger Rechenfehler bei uns anderen unterlaufen. Ich
bin um gute drei Jahrhunderte zu ſpät gekommen und
durchrenne als das Geſpenſt eines alten Kondottiere die
Welt; dein Vater hat ſich um ein Jahrhundert verſpätet

und paßt in die Zeit, d
a

die Baſtille noch nicht geſtürmt
war; die Juana ſcheint ſich aus dem erſten Kreuzzuge in

die Jetztzeit verirrt zu haben, und der Arthur – der ge
hört gar keiner Zeit a

n

und hätte auch gar nicht kommen
ſollen. Du allein haſt es getroffen, Teufelsjunge von einem
Rechenmeiſter, biſt der einzige rechtzeitigeLindenbühler, der
juſt in die Zeit hineingeſprungen iſ

t,

für die er taugt!“
„Onkel,“ entgegneteMatthias lächelnd, „ſoll das ein

Lob oder ein Tadel ſein?“
„Tadel? Lächerlich! Iſt ein Unterſchied zwiſchen da

mals und jetzt– ſehe das nun erſt recht ein. Die alten
Lindenbühler haben Mauern aufgeſtellt und ſind hinüber
geſtiegen, wann e

s

ſi
e gelüſtete, aber die draußen durften

nicht herein; jetzt ſtehen die Mauern noch da, und die
draußen ſteigen jetzt herein, wenn e

s

ſi
e gelüſtet, aber wir

ſollen nicht mehr heraus. Nun, dein Vater iſ
t ruhig inner

halb der Mauern geblieben, die Juana möchte ſie etwa noch
höher bauen, ic

h

bin auf Wildbahnen dahin ausgeriſſen, wo

e
s dergleichen überhaupt nicht gibt, und d
u – du reißeſt ſie

ein und räumſt ſi
e weg. Tadel? Junge, ſiehſt du denn

nicht, daß d
u

mir zum Auffreſſen gefällſt? Und ic
h

vollends– dich tadeln nämlich! Haſt recht gehabt, was du vorhin
ſagteſt; paßt mir auf den Leib, wie mein alter Säbelkorb

in die Fauſt: bin ſelbſt ſo ein unfruchtbarer Feigenbaum,

der abgehauen und ins Feuer geworfen werden ſoll!“
„Lieber Onkel!“ rief Matthias beſchwichtigend.
„Widerſprich mir nicht, Junge, bin ein unfruchtbarer

Feigenbaum!“ donnerte e
r

mit lauter Kommandoſtimme.
„Nun gut, Onkel, ſe

i

e
s

darum! Aber deshalb iſ
t

e
s

noch nicht nötig, ihn abzuhauen und ins Feuer zu werfen.
Er könnte doch noch etwas rechtGutes thun... und da bin

ic
h

wieder bei meiner Bitte, von welcher ic
h

dir vorhin
ſprach.“

„Heraus damit, Junge! Alles, was d
u

willſt!“
„Nun denn, zu Zeiten iſ

t

das ſchützendeLaubdach eines



Baumes von größerem Wert, als ſeine ſchönſten Früchte.
Sieh, Onkel, die Juana hauſt dort oben ſo einſam, ſchutzlos,
ſich überlaſſen. ..

.

wie wäre es, wenn ſi
e ruhig im Schatten

des guten unfruchtbaren Feigenbaumes ſitzen könnte, ſobald
die Sonne zu heiß brennt, oder ſich unterſtellen könnte, ſobald
der Regen herabſtrömt und die Hagelkörner niederpraſſeln?“

Julian blieb plötzlich ſtehenund warf die Cigarre weg.
„Einen Schatten werfen – haſt merkwürdigeIdeen! Kochſt
das nur ſo heraus mit deiner Chemie! Aber iſ

t richtig: der
unfruchtbare Baum kann einen Schatten werfen. Und glaubſt

d
u wirklich, daß ſo ein alter Landsknecht noch zu verwenden

iſ
t – als Schattenſpender nämlich oder als Parapluie?

Nun, will mir Mühe geben, wenn es dir, mein Junge,
Freude macht. Und dann ... weißt du, es macht auch mir
Freude, daß e

r

noch zu etwas taugt – der alte Julian
nämlich. Hätte e

s

nicht gedacht: kann noch Schatten werfen,

der unfruchtbare Feigenbaum – danke dir, Herzensjunge,
danke!“ und dabei wandte e

r

ſich raſch ab, um fortzugehen.

„Es iſt ſpät geworden, Onkel, ic
h

will dich zu deinem
Hotel begleiten.“

„Nicht nötig. War mir dort zu einſam, habe mir mein
Gepäck hierher bringen laſſen. Will neben dir biwackieren– in dem Zimmer nebenan nämlich – biſt ein prächtiger
Junge, Matthias! Nun, gute Nacht!“ In ſeinem Zimmer
marſchierte e

r

auf und ab, und Matthias hörte ſeinen regel
mäßig polternden ſchwerfälligen Reiterſchritt noch bis in ſeine
Träume hineinhallen.

Am nächſtenTage ſaß Julian trotz der Morgenkühle in

Schweiß gebadet vor dem Tiſche und malte mit der wuch
tigen Säbelhand ungeſchlachteBuchſtaben auf einen großen
Bogen. Sie erzählten von einem alten unfruchtbaren Feigen
baum, der auf einmal Luſt verſpüre, ſich ſelbſt beim Schopf

zu nehmen und auf den Lindenbühl zu verpflanzen, um dort
wenigſtens noch zum Schattenwerfen zu taugen; von Matthias
war, nach deſſen dringender Bitte und Weiſung, dabei mit
keinemWörtlein die Rede. Dann faltete e

r

umſtändlich über

dem großen Bogen einen großen Umſchlag zuſammen, ſiegelte

ihn mit einem großen Siegelring, malte mit Rieſenſchrift
darauf den Namen der Freiin Juana vom Lindenbühl und
ſchickteden Hoteldiener auf d

ie Hauptpoſt, als dieſer be
teuerte, kein Briefkaſten der ganzen Stadt ſe

i

geräumig genug

für das Großquart-Format des Briefes. „Chineſentum!“

brummte e
r

dem Diener nach und ſeufzte dann erleichtert
auf, daß e

r

die Mühſal glücklich hinter ſich gebracht.

Acht Tage danach widerhallte die Erkerſtube des Linden

bühler Schluſſes von den Worten: „Da bin ic
h

alſo – dein
Großonkel, der Julian nämlich!“
Juana war aufgeſprungen und reichte ihm die Hände

entgegen. Einen Augenblick zögerte ſie, dann ſchlang ſi
e

beide Arme um ſeinen Hals. „Ich danke dir, Onkel, daß

d
u gekommenbiſt,“ ſagte ſie, „und will mir wacker Mühe

geben, dir dein Opfer ein wenig vergeſſen zu machen. Ich
glaube, ic

h

habe dich jetzt ſchon, wie ic
h

dich d
a

zum erſten
mal ſehe, rechtſchaffenlieb.“

umarmen laſſe?“ brummte e
r

ſchmunzelnd.
armen Jungen, die lichterloh von Soldatenluſt brennend,
ſich jedesmal in hellen Haufen zur Werbetrommel drängten,

wenn ſi
e

uns am Vortage im Parademarſch einer Revue
angeſtaunt hatten. Aber hinterdrein, Kind, hinterdrein iſt

das etwas Anderes!“ (Fortſetzungfolgt.)

Die Tugend d
e
r

Genügſamkeit.

Von Paul von Szczepanski. (Abdruckverboten.)

Eine Tugend bleibt zu allen Zeiten eine Tugend, das

durchzieht. Was nützt die Genügſamkeit? Macht ſi
e

reich
und angeſehen, bringt ſi

e

Ehre und Ruhm? Nichts von
alledem; nicht einmal den Titel eines Kommiſſionsrats hat

ſi
e

zu verleihen, und ſi
e

ſchützt höchſtens vor dem Ver
hungern. Mit dem Verhungern aber hat es heutzutagegute
Wege. Es paſſiert ja alljährlich in Berlin oder in anderen
großen Städten zwei, drei armen Menſchen, deren Elend

von d
e
r

Öffentlichkeit überſehen worden iſ
t

oder d
ie

ih
r

Elend ſchamhaftvor der Offentlichkeitverſtecktgehalten haben,

aber dieſe wären wahrſcheinlich auchdurch Genügſamkeit nicht
gerettet worden. Denn wenn man nicht einmal mehr trockenes
Brot zu eſſen hat, macht auch die Genügſamkeit nicht ſatt.
Und eine ſolche Tugend ſollte man öffentlich predigen? –
Stellt ſi

e

in den abgelegenſtenWinkel der Ecke, in der alle
wahren Tugenden ihren herkömmlichen Platz haben! So
lautet die landläufige Meinung, und auch diejenigen, welche
andere Tugenden zu ſchätzenwiſſen, wollen von der Tugend

der Genügſamkeit nicht viel hören. Das iſ
t

ſchlimm für
den, der der Genügſamkeit ein Loblied ſingt; e

r mag ſelbſt
der Genügſamſte der Genügſamen ſein – auf eines kann

e
r

doch nicht verzichten, auf die Zuhörer. Und je mehr e
r

deren hat, um ſo lieber iſ
t

e
s

ihm und um ſo beſſer wird

e
s

um die Welt beſtellt ſein.
Selbſterkenntnis iſ

t

der Urſprung aller Tugenden. Ich
gehöre nicht zu den Genügſamen, und wenn ic

h

Genügſam

keit predigen wollte, müßte ic
h

ſi
e

mir ſelbſt anerziehen, ehe

ic
h

mit dem Lob dieſer Tugend vor die Offentlichkeit treten
dürfte. Aber was man nicht iſ

t,

kann man nochwerden, wenn
man nicht jener wohlerzogenen höheren Tochter gleicht, die
auf jeden Tadel ihrer Mutter ſchelmiſch erwidert: „So bin

ic
h

nun einmal, mein Mutterchen!“ – Noch habe ich die
Genügſamkeit nicht üben, aber ic

h

habe ſi
e

lieben und ſchätzen
gelernt – das Weitere wird ſich finden. Das iſ

t

das Ver
dienſtHeinrich Seidels, der der Genügſamkeit ein Lob
lied geſungen hat, das mir ſehr gefallen hat. Denn e

r

weiß
von ihr ganz andere Dinge zu erzählen, als daß man mit

ihr ſelbſt auf den Kommiſſionsratstitel verzichten muß und
durch ſi

e

höchſtens vor dem Verhungern geſchützt wird.
Heinrich Seidel behauptet, daß die Genügſamkeit nichts Ge
ringeres iſt, als der Weg zum Glück, und e

r

beweiſt ſeine
Behauptung dadurch, daß e

r

uns glücklicheMenſchen ſchildert,

deren hervorſtechendſteEigenſchaft die Genügſamkeit iſ
t.

Vielen Leſern wird Herr Leberecht Hühnchen, das
Prototyp der Genügſamkeit, kein Fremder mehr ſein. In
einigen leider in den erſten Bänden der Geſammelten Schriften
von Heinrich Seidel eingeſtreut und nicht zuſammenhängend

veröffentlichten Kapiteln hat der Dichter geſchildert, wie e
r

mit Leberecht Hühnchen Freundſchaft ſchloß, wie e
r

ihn in
Berlin wiederfand, wie e

r

ſein eignes Junggeſellenheim in
LeberechtHühnchens „Villa“ aufſchlug und ſich mit Leberecht
Hühnchens einziger Tochter verlobte. Jetzt iſ

t

als achterBand
der Geſammelten Schriften von Heinrich Seidel „Leberecht
Hühnchen als Großvater“ geſchildert. (Leipzig, Verlag
von A

.

G
.

Liebeskind.) Das Preislied der Genügſamkeit hat
„Weil ic

h

ſo artig daſitze und mich von dir geduldig

„Biſt wie die

iſ
t unzweifelhaft, aber ſi
e

wird nicht zu allen Zeiten gleich

hoch geſchätzt. Zu den Tugenden, die gegenwärtig im Kurs
der öffentlichen Meinung am niedrigſten ſtehen, gehört d
ie

Genügſamkeit. Man weiß nichts Rechtes mit ihr anzufangen,
während ihr ärgſter Feind, die Begehrlichkeit, unter den
ſchönſtenNamen und als Tugend maskiert ſiegreich d

ie

Welt

ſeinen Abſchluß gefunden, und Seidel hat nicht zu fürchten,

daß ihm die Hörer fehlen werden. Denn LeberechtHühnchen

iſ
t

auch als Großvater einer der originellſten und liebens
würdigſten Menſchen, deren Bekanntſchaft uns die neuere
deutſcheLitteratur vermittelt, und ſeinem Schöpfer Heinrich

Seidel ſind bis zum Schluß die warme Empfindung und
der ſchalkhafte Humor treu geblieben, aus denen e

r

den

Charakter LeberechtHühnchens zu formen begann. Da hat
ſich nun um den Helden eine ganze kleine Welt aufgebaut,

in der die Genügſamkeit als die vornehmſte Tugend gilt,

und in der eitel Friede und Liebe iſ
t.

Das einzige ſchwarze
Ungeheuer darin iſ

t

der Rabe Hoppdiquax, ein „rätſelhaftes
Ungetüm,“ mit dem ſelbſt Leberecht Hühnchen ein gegen
ſeitiges Verſtändnis nicht anbahnen kann. Und e

s

iſ
t

charakte
riſtiſch und bezeichnend,daß das einzigevon LeberechtHühnchens
Anſpruchsloſigkeit und Laune nicht bezwungene Weſen ein
unvernünftiges Vieh iſ

t. Ich will nicht behaupten, daß die



so



Menſchen des XIX. Jahrhunderts ſich alle in die Welt
LeberechtHühnchens hineindrängen müßten; die meiſten werden
gerne hinter dem Zaun ſtehen bleiben und ſich damit, daß

ſi
e

nur klein ſei, darüber tröſten, daß ſi
e

ſelbſt mit ihren
Anſprüchen, ihrem Ehrgeiz, ihrer Sucht etwas zu ſein, keinen
Platz darin finden können. Und wenn trotzdem einer ſich
den Eingang erzwingen wollte, mit dem guten Willen, a

n

ihren Freuden teilzunehmen, aber ohne vorher ſeiner Selbſt
ſucht und anderen Suchten Zügel angelegt zu haben, e

r

würde keine Aufnahme finden oder e
r würde, wäre e
r

der
Stärkere, dieſe ganze Welt verſchwinden machen. So wie
der Häuſerſpekulant Leberecht Hühnchens Villa mit allen
ihren Herrlichkeiten ſchließlich unter einer rieſigen Miets
kaſerne begräbt. Deshalb mußte Seidel, wollte e

r

wahr
bleiben und der von ihm geſchilderten Welt nicht die Mög
lichkeit der Exiſtenz nehmen, auf alle ſcharfenKontraſte ver
zichten; e

s

ſind Menſchen einer Farbe, die ſich um Leberecht
Hühnchen gruppieren.

Daß LeberechtHühnchens Kinder des Vaters Art zeigen,
kann nicht wunder nehmen; ſi

e

iſ
t

das Erbteil des Blutes.

LeberechtHühnchen verſtand als Student mit dreißig Pfen
nigen die Koſten eines genußreichenAbends zu beſtreiten.
Fünf Eier, eine Priſe Thee, eine Pfeife Tabak, das reichte
für ihn und ſeinen Freund, und daß e

r

nur eine Pfeife be
ſaß, war ein beſonderer Vorzug, denn ſo konnte der eine
ungeſtört vorleſen, während der andere rauchte, und indem

ſi
e

mit Rauchen und Vorleſen abwechſelten, erhöhte ſich für
beide der Genuß. Nach Jahren will Seidel den Jugend
freund in Berlin aufſuchen. „Er ſollte in der Gartenſtraße
wohnen, allein über die Hausnummer war ic

h

nicht im klaren.
Schon wollte ic

h

in ein Haus gehen, das ic
h

für das richtige
hielt, und mich erkundigen, als ic

h

auf zwei nette, reinliche
Kinder von etwa fünf und ſechs Jahren aufmerkſam wurde,

welche ſich vor der benachbartenHausthür auf eine für ſi
e

ſcheinbar köſtlicheArt vergnügten. Es war ein trüber Som
mertag geweſen und nun gegenAbend fing e

s an, ganz ſanft

zu regnen. Da hatte nun der Knabe als der ältere den

herrlichen Spaß entdeckt,das Geſicht gegen den Himmel zu

richten und e
s

ſich in den offenen Mund regnen zu laſſen.
Mit jener Begeiſterung, welche Kinder ſolchen neuen Erfin
dungen entgegenbringen, hatte das Mädchen dies ſofort nach
geahmt, und nun ſtanden ſi

e

beide dort, von Zeit zu Zeit
mit ihren fröhlichen Kinderſtimmen in hellen Jubel aus
brechend über dieſes ungekannte und koſtenloſe Vergnügen.

Mich durchzuckte e
s

wie ein Blitz: „Das ſind Hühnchens
Kinder!“ – Und die Antwort auf ſeine Frage beſtätigt
Seidel, daß e

r richtig geſchloſſen hat.
LeberechtHühnchen verſäumt natürlich nichts, um dieſen

Zug ſeiner eignen Art, den eine gütige Fee auch ſeinenKin
dern als Lebensmitgift in die Wiege gelegt hat, zu pflegen

und zu feſtigen. Man wird ſeine Erziehungsprinzipien am
beſten aus dem folgenden kleinen Zuge erkennen. Seidel iſ

t

eingeladen, den Weihnachtsabend bei Leberecht Hühnchen in

deſſen Villa in Steglitz zu verleben. Es iſt ein bitterkalter
Winternachmittag, als der Erzähler ſich dem Hauſe nähert.
„An einem der vereiſten Fenſter war ein thalergroßes Guck
loch ſichtbar, wie Kinder e

s

mit einem erwärmten Geldſtück

einzuſchmelzenlieben, und von dieſem verſchwand, als ic
h

in

Sicht kam, ein Auge, während ſofort dafür ein anderes ſich
zeigte, welches freundlich zwinkerte. Auf dem Flur, wo ein
angenehmer Kaffeegeruch bemerklichwar, kam Hühnchen mir
vergnügt entgegen, indem e

r

rief: „Willkommen, lieber Weih
nachtsgaſt, tritt ein in die zwar nicht übermäßig warmen,

aber dennoch behaglichen Feſträume. Gegen dieſen Winter
könnenwir nicht anheizen, obgleich di

e

Öfen heuteden ganzen
Tag ſchon bullern. Die Kinder wollten ſo gern nach dir

ausſchauen und baten mich, ihnen e
in

Markſtück zu leihen,

um ſich ein Loch in d
ie gefrorenen Fenſter zu tauen. Ich

aber ſagte, Weihnachten iſ
t

nur einmal im Jahre, und habe
ihnen für dieſen Zweck einen Thaler gepumpt!“

Der Zug iſ
t

bezeichnend nicht nur für d
ie

Methode

der Leberecht Hühnchenſchen Kindererziehung, ſondern auch
für die Art ſeiner Genügſamkeit. Die entſpringt nicht aus
einem grilligen Temperament, das auf Lebensfreude und
Lebensgenuß verzichtet, weil e

s

nicht zu genießen verſteht,

ſondern ſi
e

iſ
t

mit der ausgeprägteſten Genußſucht gepaart.

Wie e
r

in ſeinen Kindern die feſtliche Stimmung erhöht,

indem e
r

ihnen ſtatt einer Mark einen Thaler zum Auftauen
der Fenſterſcheiben borgt, ſo weiß e

r

auch ſich ſelbſt– und
nicht ſelten mit Hilfe der ausſchweifendſtenPhantaſie – dort
Genüſſe zu ſchaffen, wo jeder andere nur Entbehrungen und
Mängel ſehen würde. Sein beſcheidenesHaus, die „Villa
Hühnchen,“ entwickelt Vorzüge, von denen ein anderer als

e
r

ſich nichts ahnen laſſen würde. Aber LeberechtHühnchen
verſäumt nicht, ſeinen Freund auf dieſe beſonderenVorzüge,

die mit den Jahreszeiten wechſeln, a
n jenem bitterkalten

Wintertage aufmerkſam zu machen: „Bevor wir uns a
n

den
Kaffeetiſch ſetzen,teurer Freund, muß ic

h

dich mit einer Merk
würdigkeit dieſes außerordentlichen Hauſes bekannt machen,

welche durch den Umbau erzielt worden iſ
t.

Wie dein bau
kundiges Auge ſofort bemerkthaben wird, iſ

t

in dieſes, früher
unſer größtes, Wohnzimmer die neue Treppe nach oben ein
gebaut, wodurch e

s kommt, daß zur Verbindung mit dem
Südzimmer nur ein breiter Gang übrig geblieben iſt, in

welchem ein Sofa ſteht, wie d
u

ſiehſt. Nun haben wir uns
noch nicht zu Doppelfenſtern aufgeſchwungen – nebenbei,
einfache haben den Vorzug, daß ſi

e

außerordentlich energiſch

ventilieren – und da ſtellt ſich nun an ſolchen kaltenWinter
tagen wie heute die wunderbare Thatſache heraus, daß wir
uns in dem Mikrokosmus dieſer beiden kleinen Zimmer ſämt
licher Zonen und Klimate zu erfreuen haben. Beginnen wir
unſere Wanderung hier am Nordende. Dicht am Fenſter
befinden wir uns in der kalten Zone und können auf das

Polareis den Finger legen. Dieſes Guckloch mag den Nord
pol bedeuten. Nun bewegen wir uns nach Süden und ge
langen hier bei dieſemGroßvaterſtuhl bereits in die gemäßigte

Zone. Ein tropiſcher Anhauch weht uns entgegen von jenem
Ofen am Beginn des breiten Ganges. Dieſer Ofen bezeichnet
den Wendekreis des Krebſes. Wir paſſieren ihn und geraten

in den Durchgang, in die heiße Zone. Dieſes Sofa, welches
hier zur Ruhe einladet, heißt Kamerun. Hier halte ic

h

zu
weilen in behaglichemKlima ein Nachmittagsſchläfchen,wenn
dringende Verhandlungen des „Vereins der Zeitgenoſſen“

mich noch in ſpäter Nachtſtunde im Kreiſe meiner Freunde
feſthielten. Was d
u

für Ritzen im Bretterfußboden hältſt,

ſind d
ie Längengrade, und dieſer hier, etwas breiter als die
übrigen, ſtellt den Aquator vor. Wir befinden uns dem
gemäß bereits auf der ſüdlichenHalbkugel, treten durch dieſe
geöffneteThür in das zweite Zimmer und finden dort wieder
einen Ofen, denWendekreis des Steinbockes. Langſam ſchreiten
wir durch die ſüdliche gemäßigte und kalte Zone vor, bis
uns wiederum Polareis entgegenſtarrt. Und ſieh mal, dies
alles in dem Zeitraum weniger Sekunden, und wir brauchen

dazu nicht Siebenmeilenſtiefel wie Peter Schlemihl, der, als
ihm im Norden beim Botaniſieren der Eisbär in den Weg
trat, in ſeiner Verwirrung durch alle Klimate taumelte, bald
kalt, bald heiß, wodurch e

r

ſich die monumentale Lungen

entzündung zuzog. Wir können das viel bequemer in Haus
ſchuhen abmachen.“

Es iſ
t

ein Stillleben, daß die Familie Hühnchen mit
ihrem Kreis von Freunden führt, aber ein fröhliches Still
leben, „denn Hühnchen verſtand e

s,

aus allem ein Feſt zu

machen. Wenn im Garten das erſte Veilchen kam, ſo gab

e
s

eine kleine Feier und das beſcheidene blaue Blümchen
ſtand in einem feinen geſchliffenen Gläschen als feſtlicher
Schmuck auf dem Mittagstiſche, ward herumgereicht und be
wundert und eine Flaſche Saurer dazu getrunken. Für ge
wöhnlich gab e

s

bei Tiſch nämlich keinenWein, allein Hühn
chen hatte einen harmloſen und unſchädlichenMoſelwein im

Keller und war unerſchöpflich, neue Veranlaſſungen zu e
r

finden, um eine Flaſche davon heraufzuholen. Wir feierten
den erſten Storch, die erſte Schwalbe, d

ie

erſten Radieschen,



die erſte Roſe und die erſten Erdbeeren. Dieſe ſogenannten
Erſtlingsfeſte waren unzählig, ic

h

erinnere mich, daß uns
das Fliegenſchnäpperneſt, welches alljährlich in dem Wein
ſpalier vorhanden war, ſtets zu drei Feiern verhalf, einmal,

wenn das erſte E
i

darin lag, einmal, wenn die Jungen aus
krochen, und einmal, wenn ſi

e glücklich ausgeflogen waren.
Geburtstage wurden natürlich beſonders großartig begangen

und dabei ſelbſt der böſe Hoppdiquax nicht vergeſſen. Als
den ohngefähren Tag, an welchem die Raben aus dem E

i

kriechen,hatte ic
h

den erſten April feſtgeſtellt, ſo daß dieſes
Unglückstier den Vorzug genoß, ſeinen Geburtstag mit unſerm
großen Kanzler a

n gleichem Datum zu feiern.“
Man darf nur das „Menu“ einer dieſer Abendfeſtlich

keiten anſehen, das auf fein beſchriebenemKärtchen a
n jedem

Platze lag, um, wenn man kein Protz iſ
t,

die behaglich fröh
liche Stimmung einer ſolchenHühnchenſchenTiſchgenoſſenſchaft

nachzuempfinden. Da heißt es:
„1. Speiſen,

Pellkartoffeln mit Hering. Dazu Zwiebeln und Speck.

(NB. Kartoffeln und Zwiebeln eignes Wachstum.)
Kartoffelpfannkuchen mit Johannisbeeren. (NB. Spe

zialität der Frau Hühnchen.)
Butter und ganz alter Berliner Kuhkäſe.
Weintrauben, Wallnüſſe. (Eignes Wachstum.)

2
.

Getränke.

Doppelkümmel von Gilka und Bier aus der welt
berühmten Brauerei des Herrn Patzenhofer in Berlin.“
In ſeinem neueſten Roman hat Hermann Heiberg ein

Souper mit den raffinierteſten Genüſſen in allen ſeinen Einzel
heiten beſchrieben, bei dem e

s

Kaviarbrötchen mit Auſtern,

Filetſchnitte in Olivenſauce, warmen Hummer mit eisfriſcher
Butter, Rehrücken, Spargel mit einer Sauce, in die gekochter

Schinken ſtaubfein gerieben iſt, alten holländiſchen Käſe,
Früchte und Näſchereien und natürlich zu jedem Gange einen

beſonders ausgeſuchtenWein gibt – der Autor nennt jede
einzelne Marke, damit nur niemand Grund hat, a

n

ſeiner
Zunge zu zweifeln – aber ich muß geſtehen, wenn ich die
Wahl hätte, ic

h

äße lieber bei LeberechtHühnchen, als b
e
i

Heibergs Herrn von Taſſilo, der auch jeden Gang mit einer
lobenden Anmerkung hervorhebt.
Unter den Figuren, d

ie

ſich in geſchloſſenemKreiſe um
Leberecht Hühnchen gruppieren, iſ

t

die originellſte zweifellos
Doktor Havelmüller. Auch dieſer liebenswürdige Sonderling
begegnet uns ſchon in den früheren Kapiteln, und die Schil
derung des Sommerfeſtes auf ſeinem „Landgut“ b

e
i

Tegel

und ſeiner merkwürdigen Ausgrabungen auf der Liebesinſel im

Tegeler See iſ
t

eine wahre Perle harmloſen Humors. Aber
auch in LeberechtHühnchensGroßvaterzeiten ſpielt dieſerDoktor
Havelmüller, der das unſinnigſte Zeug auszuheckenund e

s

mit der ernſthafteſten Miene von ſich zu geben und zu

inſzenieren pflegt, eine hervorragende Rolle. Nachdem der
Erzähler Hühnchens Schwiegerſohn geworden, macht e

r

ſeine
Hochzeitsreiſe nachTegel, um dort, nur den nächſtenFreunden
bewußt, ſeine Flitterwochen zu verbringen. Doktor Havel
müller reſpektiert das Inkognito des jungen Paares, trotzdem
ihn jeder Abend von Berlin nach Tegel hinausführt. „Jetzt
aber, d

a

mein Urlaub ablief und wir aus unſerer behaglichen
Zweiſiedelei unter die Menſchen zurückkehren mußten, be
ſchloſſen wir uns zu erkennen zu geben und Doktor Havel
müller in „Neugarten,“ wie e

r

ſein neues Grundſtück nannte,

zu beſuchen. E
r

hatte nämlich ſchon im Anfang des vorigen

Jahres gegenüber dem Parke des Eiſenhammers einen halben
Morgen Kiefernheide gekauft und trug ſich mit Plänen, ſich
dort ein Häuschen zu bauen. Da e

r

ſich jedoch durchaus
nicht für einen Stil entſcheiden konnte und fortwährend
zwiſchen einem tiroler oder ſchwarzwälder oder ſächſiſchen
Bauernhauſe, oder einer gotiſchen oder romaniſchen oder
Renaiſſance-Villa hin- und herſchwankte,dann auch den Ka
jüttenſtil der Schifferhäuſer a
n

der Oſt- und Nordſee in

Betracht zog, ſo hatte e
r

einſtweilen ſich dort eine Erdhütte
errichtet und den niedrig gelegenenTeil des Grundſtückes in

Gartenland verwandelt, während e
r

den höheren, der mit 4
1

wirklichen Kiefern geziert war, ſeiner „natürlichen Wildheit“
überlaſſen hatte. Als wir durch die kleine Pforte in den
eingezäuntenRaum traten, ſahen wir den Doktor beſchäftigt,

wie e
r

mit mächtigem Eifer Waſſer pumpte, das durch
blecherneRöhren in hölzerne Tonnen lief, die a

n

verſchiedenen
Stellen in die Erde verſenkt waren. Der Boden war ſorg

lich umgegraben und in Beete geteilt, auf denen zum Teil
ein freundliches Grün ſchimmerte. Im übrigen leuchteten

ſi
e

in dem ſchönen weißlichen Gelb des unverfälſchten mär
kiſchen Sandes. Als der Doktor uns bemerkte,hielt er die
Hand über die Augen und ſah eine Weile ſcheinbar befremdet
auf uns hin. Dann ging etwas wie freudiges Wiedererkennen
durch ſeine Züge. „Ha, willkommen, rief e

r.

„Schon zurück
vom ſchönen Rhein. Willkommen in Neugarten.“ – Wir
lachten e

in wenig über d
ie ſchauſpieleriſcheKunſt, mit der

e
r Uberraſchung heuchelte, d
a wir uns doch faſt alle Tage

von ferne geſehenhatten, und dann zeigte e
r

uns die Wunder
ſeiner neuen Beſitzung. „Stoßt euch nicht, lieben Freunde,

a
n

dem weißlichen Ausſehen dieſes Bodens, ſagte e
r,

„auf

dem märkiſchenSande wächſt alles, was man verlangt, wenn

e
r

nur Dung und Waſſer bekommt. Und außerdem iſ
t

e
s

Urboden. Seit Menſchengedenkenwar hier Kiefernheide und

e
s

iſ
t

nicht anzunehmen, daß e
s

früher anders geweſen iſt.
Ich bin der erſte Menſch, welcher dieſes Land den Zwecken
höherer Kultur dienſtbar macht. Infolgedeſſen ſind hier im

vorigen Jahre ſchon kannibaliſche Kartoffeln gewachſen.“
Die Kiefern auf dem Grundſtück ſind alle mit fort

laufenden Nummern gezeichnet und auf die Frage, warum

e
r

dieſe Anordnung getroffen, antwortet Doktor Havelmüller
wehmütig lächelnd: „Ja, lieber Freund, es könntedocheinmal
vorkommen, daß hier Holz geſtohlen wird. Da wäre e

s

mir
doch ſehr tröſtlich zu wiſſen, welcheNummer e

s geweſen iſt.“
Ich will nichts verraten von den merkwürdigenDingen,

die in Doktor Havelmüllers gebundenemBuch, das den Titel
trägt: „ Grundſtück Neugarten bei Tegel. Seine
Geſchichte, Größe und Bedeutung, ſeine Bodenbeſchaffenheit,

ſeine Flora, Fauna nebſt ſonſtigen Merkwürdigkeiten“ ver
zeichnet ſtehen, auch nicht, wie der Doktor herausrechnet,

daß ſein halber Morgen Kiefernheide unendlich viel größer

iſ
t

als Deutſchland, und wie er, was auf ſeinem Grunde
kreucht und fleucht, als Mieter betrachtet und behandelt.
Wie e

r,

mit einemWort, in ſeinen harmloſen Unſinn Methode.
gebracht hat.
Aber e
s

ſtecktnoch ein anderes in Doktor Havelmüller,

und das lebt auch in den anderen Menſchen des Hühnchen

ſchenKreiſes – ein tiefes, warmes und weichesGemüt; das
ſtecktvor allem in dem Erzähler, in Heinrich Seidel ſelbſt,

und das läßt ihn in wundervollen harmoniſchenFarben das
Glück ſeiner jungen Ehe, die Freude a

n

ſeinen Kindern
malen, das ringt ihm die einfachſtenund doch erſchütternden
Töne ab, wo e

r

den Tod eines blonden Lieblings ſchildert.

Die ganze LeberechtHühnchengeſchichte iſ
t

eine jener Dich
tungen, auf die von Rechts wegen der Titel „Wahrheit und
Dichtung“ gehört. Sie iſ

t

innerlich ſelbſt erlebt und dich
teriſch erzählt – und in der Vereinigung von beidem liegt
ihr Reiz und ihre Wirkung, die bald zum Lachen reizt und
bald zu Thränen rührt. Und noch eins– LeberechtHühn
chen iſ

t

ein Typus, der in unſerm Volke ſeltener, aber nicht
ſelten geworden iſt, und dieſer Typus iſ

t

meiſterhaft ge

ſchildert. Es ſind die guten, die glücklichenund die zufrie
denen Menſchen; ſi

e

heben die Welt nicht aus den Angeln,

ſi
e

rütteln auch nicht daran, aber ſi
e

ſind die feſten Stützen
deſſen, was uns a

n

Altem und Tüchtigem überkommen iſt.– Wenn man der Verlagshandlung einen Wunſch aus
ſprechen darf, ſo iſ

t

e
s der, bei einer Neuauflage der Bände,

welche die erſten Kapitel der LeberechtHühnchengeſchichteent
halten, dieſe ſo zu arrangieren, daß ſi

e

etwa einen zu dem
Bande „LeberechtHühnchen als Großvater“ korreſpondieren
den Band bilden.
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Die Dorfarme.
Erzählung von Ant. Andrea. (Abdruckverboten.)

Es kam den Bauern recht ungelegen, daß die Witwe
Kuhn an dieſem ſchönen Nachmittag, wo alles in der Heu
ernte war, begraben werden ſollte. Zwar eine brave Frau,
die Witwe Kuhn, die ſich und ihren Jungen redlich ernährt
hatte mit ihrer Hände Arbeit, aber ſchlecht hatte ſi

e

e
s ab

gepaßt, daß ſi
e

ſich hinlegte und ſtarb, ehe der Knabe groß
genug war, ſich ſein Brot verdienen zu können. Nun, es

ließ ſich einmal nicht ändern: ſi
e

war tot und mußte auf
den Kirchhof gebracht werden. So wurde denn der kleine
Leichenzug in Bewegung geſetztund die beiden alten Glocken

in dem alten Turm der Dorfkirche thaten ihr Beſtes, um
feierlich zu läuten.
Sechs Männer in ihren Sonntagsröcken trugen den

armſeligen Sarg von Fichtenholz; ganz ſchwarz war e
r,

keine
Blume, kein grüner Zweig lag auf ihm, nicht einmal ein
weißer Mullſtreif faßte unten den Deckel ein. Zwei gute

Vom Kirchhof kehrten die Männer direkt a
n

ihre Tages
arbeit zurück, zufrieden, daß ſi

e

das pflichtſchuldigeBegräbnis

hinter ſich hatten, von den Weibern begaben ſich einige nach
dem „Trauerhauſe,“ um zu ſehen, o

b

e
s

noch etwas mit
zunehmen gab von den paar Habſeligkeiten der Verſtorbenen,

der jetzt ja nichts mehr not that.
„Habt ihr die alte Wendten geſehen?“ fragte die eine

die anderen: „Sie hat dem Leichenzug nachgeſchautbis zum
Kirchhof. Ja, wenn die reden wollt, da wüßte man gleich,
wer nun zuerſt 'rankömmt.“
Den kleinen Nante der „ſeligen Kuhn“ hatten ſi

e

aus

den Augen verloren; e
r

war ihnen auf dem Kirchhofe fort
gelaufen. Zu ihrer Befriedigung hatte er wenigſtens ein -

mal gehörig „geheult,“ nämlich, als die erſten Spaten voll
Erde in die Gruft geworfen wurden. Es war ein großer
Stein mit gefaßt worden, der ſo ſchwer gegen den Sarg
ſchlug, daß e

s ganz ſchauerlich polterte und krachte – da

hatte der Junge einen Schreck bekommen!
Nachbarinnen im Gefolge zogen das fünfjährige Söhnchen
der Verſtorbenen mit fort; ſi

e

hatten ihm zu Hauſe ein
geſchärft, tüchtig zu weinen, denn das ſchicktſich bei einem
ordentlichen Begräbnis, aber der Junge war zu dumm, um
die Wichtigkeit des ganzen Vorganges zu begreifen; e

r
hatte

Sie fanden ihn zu Hauſe in der kahlen Stube ſitzen
auf einem der Holzſchemel, die den Sarg ſeiner Mutter ge
tragen hatten.

nur Augen für den Herrn Pfarrer, der voranſchritt, das
ſchwarze Buch mit dem blanken Kreuz in den gefalteten
Händen, den Küſter und die Schuljungen, die ſo wacker ge
ſungen: „Warum ſollt ic

h

michdenn grämen?“ daß e
s

ihnen
noch in der Kehle kratzte; wenn die eine oder die andere
der Frauen ihn nicht a

b

und zu angeſtoßen hätte, würde

e
r

ſchwerlich eine weinerliche Miene gemachthaben.

„Ja, Nante, mein Jüngken!“ ſagte die Frau, welche
alle Toten im Dorfe wuſch: „Nun liegt deineMutter ſchön

in der Erde.“ Sie lugte dabei ſcharf hin, wo die Nach
barin einen alten Schrank durchſtöberte.
Das Kind machtegroße Augen und baumelte ſo ſtark

mit den Beinchen, daß ihm einer ſeiner ausgetretenen alten

Hinter dem Zaun, unweit des Friedhofes, der eine
baufällige Baracke, mehr Stall als Haus, von der Straße
trennte, ſtand eine alte Frau, die Arme in einer verblichenen

weiten Männerjacke aufgeſtützt, daß das runzelige Geſicht,

halb verſteckt in der breitenKrauſe einer weißenShirtinghaube,

auf ihnen ruhte. Sie bewegte in einem fort die Lippen,
als bete ſie, und ihre tiefliegenden lebhaften Augen ſuchten
den verlaſſenen Knaben zwiſchen den beiden Nachbarinnen.-

Es war die alte Wendten, di
e

Dorfarme – eine rechte
Laſt für die wackerenBauern, die ſo viel wie nichts für ſi

e

thaten und gar nicht ohne ſi
e fertig werden konnten, denn

die Wendten galt für ſehr bewandert in allerei – offenen
und geheimen– Wiſſenſchaften; ſie kannte und ſammelte
heilſame Kräuter für Menſchen und Vieh; ſi

e beſprach das
Blut, den Brand und das Feuer; gegen das Verrufen wußte

ſi
e Schutzmittel; ſi
e

deuteteTräume und ſprach den Diebes
ſegen, nur zu einem wollte ſi

e

ſich nicht bekennen, zum
Wahrſagen, obgleich das ganzeDorf überzeugtwar, daß

ſi
e

auch in dieſer Kunſt bewandert ſei.

„Was einer haben ſoll, das entgeht ihm nicht!“ pflegte

ſi
e gegen das Wahrſagen einzuwenden: „Wann? das iſt

unſerm Herrgott ſeine Sache, der läßt ſich nicht in die
Karten gucken.“

Wo e
s

ſich thun ließ, ging ſi
e

den Leuten aus dem
Wege, brauchte man aber ihre Hilfe, ſo war ſi

e

ſtets zur
Hand, wenn auch meiſtens mürriſch und wortkarg.

hatte ſi
e

lieber als Kinder um ſich. Sie fütterte von ihrer
Armut einen Hund und eine Katze, die letztere hatte ſi

e

aus
dem Teiche gezogen, als man ſi

e

mit drei anderen, neu
gebornen ertränken wollte; das arme Ding hatte ſo jämmer

lich geſchrien, als wäre ihm ganz was Beſonderes am Leben
gelegen, d

a

ſollte e
s

denn erfahren, was man von ihm hat.
Den Hund fand ſi

e

einſt halbverendet am Wege, als ſi
e

Kräuter zu ſuchen gegangenwar; wahrſcheinlichnur um ihre
Heilkunde a

n

ihm zu erproben, nahm ſi
e

ihn mit nachHauſe.
Als er geſund war, wollte er nicht wieder fort und da dachte
die Alte: „Wo ſchon zwei ſich durchhungern, kommt auch
noch ein Drittes mit.“ Sie bettelte nie, aber ſie nahm,
was man ihr gab und ließ ſich den Titel: Dorfarme,
gefallen, weil man ihr einen überflüſſigen, alten Stall zum
Wohnhaus gegebenhatte...

Tiere

Schuhe, die e
r

zu der feierlichen Gelegenheit hatte anziehen
müſſen, vom Fuße fiel.
Zwei andere Weiber ſuchten in der Kommode nach, wo

ſi
e

wirklich genug zuſammenrafften zu einem paar Bündelchen.
„Die Bettlaken kriege ich!“ rief die Totenwäſcherin

energiſch, indem ſi
e

der Nachbarin ein Päckchen abjagte,

welches dieſe heimlich in ihre Schürze ſchmuggeln wollte.
„Was wird nun mit dem Jungen?“ fragte eine andere.
„Wer nimmt den mit?“
„Ja – wer?“
Sie ſchauten ſich eine Weile untereinander an und

ſchüttelten vielſagend mit dem Kopfe – dann ſchlich eine
nach der anderen hinaus und jede trug ein Teilchen von dem
Erbe des verwaiſten Knaben in der Schürze. Die Toten
wäſcherin hatte zuletzt aufgeräumt. Sie klopfte demKleinen
die dünne Backe und ſagte gutmütig: „Wenn d
u

eſſen willſt– im Schrank ſtehen noch Pellkartoffeln! Ich werde dir
nachher 'nen Heringskopp 'rüber ſchicken. Na, denn adjes,
Jüngken! Unſer lieber Herrgott wird ſchon für dich ſorgen...“

Nun war der Knabe allein. Das Schweigen und die

Leere ringsumher machten ihn betroffen; ſein dünnes Geſicht
chen, für das die braunen Augen viel zu groß und zu alt
erſchienen, verzog ſich peinlich. Er ſchaute nach dem leeren
Bett und dann irrte ſein Blick ſuchenddurch die Stube. An
der Wand, in der Ofeneckehing ein alter Frauenrock, der den
Nachbarinnen wohl zu ſchlechtgeweſenwar. Der Knabe warf

den anderen Schuh a
b

und lief dorthin, den Rock mit ſeinen
Armchen umſpannend, als wäre e

r

ein menſchlichesWeſen.
„Mutter!“ ſagte e

r. „Mutter!“ Ihm war e
s,

als hätte
jemand anders geſprochen; ängſtlich horchte e

r auf, aber e
s

blieb alles ſtill, ſo fürchterlich ſtill, daß e
r

keinenLaut mehr

von ſich zu geben wagte und ſich furchtſam a
n

den Rock
ſeiner Mutter ſchmiegte. Dann fiel ihm ein, daß ſi

e

den Rock
nicht angezogen zu demGang nach dem Kirchhof, daß e

s

ſi
e

d
a

unten in der Erde frieren könnte.– Ja, da lag ſi
e

nun, in dem häßlichen, ſchwarzen Kaſten und ihr Bett ſtand
leer. Die Schuljungen hatten ihr was vorgeſungen, der
Herr Paſtor, in dem ſchwarzen Talar, hatte laut gebetet,
und die Männer nahmen ihre Hüte a

b

und gucktenhinein:
Das war alles ſehr hübſch geweſen! Dann aber warfen ſi

e

Erde auf ſi
e

und – krach! fiel der große Stein herunter,
der Mutter gerade auf den Kopf; das mußte ihr recht weh
gethan haben!... Die Thränen traten ihm in die Augen und

e
r

drückte das Geſicht in den alten Rock: Ach, der roch noch

J
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nach der Mutter! Es war faſt, als hielte ſie ihn auf dem „Ja–a–a!“ murmelte der Knabe, indem er zögernd
Schoße. Gewiß! ſi

e

war nicht tot; e
r

wollte lieber zum hinter dem Rock hervorkam, „mich gruſelt's, wenn keiner
Friedhof gehen und nachſehen. Die gute Mutter! Sie hatte d

a

iſt.“
ihn n

ie
allein gelaſſen; in der Nacht, wenn e

s

dunkel wurde, Die Alte öffnete den Schrank und gucktehinein.

daß die

kroch e
r

zu ihr ins Bett. Nun ſtand e
s

aber leer und e
r

hatte geſehen, wie ſi
e

d
ie

Mutter in d
ie

Erde geſenkt. Ihm
wurde ſehr bange zu Mut, e

r zog den Rock dicht um ſich
zuſammen, daß ſein Kopf ganz darin verborgen blieb. Da
hörte e

r

ein leiſes Geräuſch irgendwo in der Stube und

verſtohlen guckte

e
r

durch die

Rockfalten. Erſt
ſtockte ihm der
AtemvorSchreck,

dann ſchrie e
r

laut auf: Mitten

in der Stube

ſtand die Dorf
arme auf ihre
Krücke geſtützt

und ſah ihm
mit den böſen,

ſchwarzenAugen,
vor denen alle

Kinder ſichfürch
teten, gerade ins
Geſicht.– „So,
ſo,“ nickte ſie,

breite

Krauſe a
n

ihrer
Haube auf und
nieder klappte:

„Du und der
Rock– das iſt

wohl alles, was
von deinerMut
ter übrig geblie
ben,“ und dabei
verzog ſi

e

den
Mund, daß man

nicht wußte, o
b

ſi
e

lachen oder
weinen wollte;
jedenfalls ſah e

s

ſehr häßlich aus.
„Ach, laß mir
doch Mutters
Rock!“ ſchluchzte
der Kleine zit
ternd vor Angſt.– Die alte
Frau trat einen
Schritt näher:

„Was heulſt?
Macht die olle
Wendten dir

bange?“– „Ach
-– ja –a–a!“
-– „Na, die
thut dir nichts, Jüngken!“ ſagte die Alte ganz freundlich:
„Wollt' dich man fragen, o

b

d
u Hunger haſt und 'ne warme

Kliebenſuppe mit Ziegenmilch eſſen magſt? Js auch noch
die „Schnurre“ d

a

und der Spitz, die vertreiben dir die
Zeit, nachher kannſt gehen, wohin d

u

willſt.“
„Mutter iſ
t

nicht mehr hier!“ ſagte der Knabe etwas zu
jraulicher und wiſchte ſich mit dem Rückender Hand die Augen.
„Ne, die is nicht mehr hier!“ erwiderte die Alte und

von neuem zuckten heftig ihre Mundwinkel: „Aher meine
Schnurre iſ
t

'ne gute Katze und der Spitz ein braves Hunde
vieh; wenn d
u

mit ihnen ſpielen willſt, kannſt mit mir
Fommen.“

XXVI. Jahrgang.49. k.

Der Mutter Notgroſchen. NachdemgleichnamigenGemäldevonB. Woltze.

„Hihi!“ kicherte ſi
e

diesmal hörbar: „Die guten Leute

haben dir ja noch fünf kalte Kartoffeln mit der Pelle übrig
gelaſſen.“

„Und d
ie

Totenwäſcherin will mir einen Heringskopp
geben!“ ſagte der Knabe harmlos. – Auch in der Kom

mode ſah die
Alte nach und

fand ſämtliche
Schubfächerleer.
„Gute Leute!“
grinſte ſi

e wie
der: „Getreue

Nachbarn und
desgleichen!Na,

wenn e
s

unſerm
Herrgott recht
iſt, mich geht e

s

nichts an. Du,
Nantekind! 'ne

warme Suppe

ſchmeckt beſſer

als ein ſalziger
Heringskopp,
kommman mit!“

– Sie faßte
den Kleinen bei

der Hand und
verließ mit ihm
die Stube; die
Thüre klinkte ſi

e

ſorgfältig hinter
ſich zu und auf
dem Flur rief

ſi
e

der Frau,

die in demſelben

Hauſe wohnte,

zu: „He, Nach
barin! die alte
Wendten nimmt

den Jungen mit,

oder wollt Ihr
ihn lieber bei
Euch behalten?“
Eine zeternde
Frauenſtimme

lehnte ſich eifrig
gegen dieſe Zu
mutung auf.

„Nicht? Schön!
Wer ihn haben
will, kann ihn

ſich holen: ihr
wißt ja alle, wo
die alte Wend

ten wohnt...“
Nein, e

s

kam keiner, um ihr dieſen Teil von der Hinter
laſſenſchaft der Witwe Kuhn ſtreitig zu machen, wohl aber
wurde ſi

e einige Tage ſpäter zum Ortsvorſtand beſchieden,

der ſi
e

ohne Zwang anſchrie:
„Plagt Euch der Teufel, Frau, daß Ihr Euch auf

Eure alten Tage mit fremder Leute Kindern belaſtet?“
„Sie meinen wohl den Kleinen von der Witwe Kuhn,

Herr Vorſtand?“ fragte die Alte kaltblütig.

„Wen ſonſt?“ brummte der andere, ein ſonſt gutmütiger

und rechtſchaffenerMann: „Ja, wenn Ihr nicht ſelbſt Dorf
arme wäret?“

„Das Dorf thut nichts für mich,“ ſagte die alte Frau
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mürriſch: „Im übrigen ſoll's mir recht ſein, Herr Vorſtand,
wenn mir einer den Jungen wieder abnimmt.“
Da lag eben die Schwierigkeit für den Herrn Vorſtand!

Es meldete ſich keiner, der das Kind aufnehmen wollte; ge
weigert hatten ſich mehrere, und ſchließlich erklärten die
Bauern, daß, wenn die alte Wendten den Jungen behielt,

ſi
e

dafür eine Unterſtützung in Form von Lebensmitteln
haben und der Kleine von ihnen – da doch jedes ein paar
abgetrageneKleidungsſtücke erübrigte im Laufe des Jahres– gekleidet werden ſollte; wenn er groß genug würde „zum
Hüten,“ dann wollten ſi

e
ſchon weiter für ihn ſorgen. Dabei

blieb e
s – bei den Verſprechungen gleichfalls, und die

Nachbarinnen meinten obenein: „Ja, die alte Wendten! die
verſteht ſich auf ihren Vorteil. Nun hat ſi

e

den Jungen,

der ihr tüchtig im Hauſe zur Hand gehen muß, und das
große „zweiſchläfrige“Bett der ſeligen Kühn“ dazu: e

s

war
ein gutes Bett, mit einem ganz neuenPfühl von Entenfedern.“
Weiß der Himmel, was die alte Wendten mit ihren

Pfleglingen anſtellte! Wie ſi
e

vor langer Zeit den halbtoten
Köter wieder geſund und rund bekommen hatte, ſo wuchs
der kleine, ſchwächlicheNante bei ihr auf, ein ſtrammer
Burſch mit vollen, roten Backen; ordentlich hübſch war e

r

geworden und jederzeit ſah e
r aus, als wäre e
r

eben ge
waſchen und gekämmt; ſelbſt die neuen Jacken und Hoſen,

welche ſeine Pflegemutter ihm aus altem Plunder zuſammen
ſtückte,blieben ſtets die ſauberſten im ganzen Dorf.
In der Schule ſagte der Lehrer öfter als einmal: „Der

Wendten ihr Nante iſ
t geſcheiterund artiger als ihr Rackers

alle zuſammen!“
Natürlich ärgerte das die anderen, und um dem Nante

das wohlverdiente Lob zu verſalzen, warfen ſi
e

ihm vor,

daß e
r

ein Dorfarmer ſei.
„Das iſ

t

nicht wahr!“ rief der Knabe entrüſtet: „Mutter
ſorgt für mich.“ - -

„Wer? Die alte Wendten? Na, das iſt deine Mutter
nicht, das iſ

t

'ne miſerable Dorfarme.“
Nante kam aufgeregt nach Hauſe. Er war jetzt ein

Junge von zwölf Jahren, aber groß und kräftig wie ein
vierzehnjähriger: „Du, Mutter, Kunzens Auguſt ſagt, wir
wären Dorfarme.“
„Der wird e

s

wohl nicht beſſer wiſſen,“ entgegnetedie
Alte gleichmütig.

„Und d
u

wärſt meine Mutter nicht –“
„Nicht? Wer denn?“
„Das weiß ic

h

nicht.“
„Na, ſiehſt du?“ lächelte die alte Frau recht zufrieden

in ſich hinein: „Es wird dir auch keiner eine andere geben,
und merke dir, Nante, o

b

ic
h

deine Mutter bin oder nicht– unſer Herrgott iſt ganz gewiß dein Vater.“
Der Junge legte d

ie

Arme um den gebeugten Nacken
der Alten: „Ja,“ ſagte er fröhlich – „aber eine andere
Mutter wie dich will ic

h

nicht: d
u

biſt die beſte!“
Dann gingen ſi

e

zuſammen in den Wald, Spitz und
Schnurre liefen hinterher; der erſtere war ſchon ein bißchen
blind und altersſchwach geworden, aber die Katze that noch
ſehr rüſtig. Nante trug einen Korb, in welchem ſich ein
Stück Brot, groß genug für alle vier, und eine Flaſche
Ziegenmilch befand. Im Walde ſuchten ſie Wurzeln und
Pflanzen und Blumen, die Nante alle beim Namen zu nennen
wußte. Er war unermüdlich und trug immer Neues zu
ſammen, während Mutter Wendten im Schatten ſaß und
ſortierte, was gut fürs Vieh und gut für die Leute war;

auch für die Kinder fügte ſi
e

ein Bündel Blätter und Wurzeln
zuſammen, obgleich ſi

e

dieſe a
n

Nante nicht erprobt hatte,

denn e
r

war nie krank geweſen.

Er hatte viel von ihr gelernt, auch ihre Liebe für das
Vieh hatte ſi
e

ihm beigebracht; alle Katzen und Hunde im

Dorfe liefen ihm nach, e
r

hatte manches unter ihnen auf
eigne Hand „kuriert“ und ſogar ſchon eine Kuh geheilt, die
ſich „verfangen“ und Schafe, welche die falſche Drehkrank
heit gehabt haben ſollten.

„Aus dem Jungen wird ganz gewiß 'was Rechtes!“
ſagten die Leute und rühmten ſich untereinander, daß ſi

e

alle

ihren Teil beigetragen hätten, um ihn gut zu verſorgen –

damals, als ſeine Mutter geſtorben war. Jedes beſann ſich,

einmal wenigſtens im Laufe der Jahre ein ſchlechtgeratenes
Brot, ein paar Kartoffeln oder irgend einen Lumpen auf dem
Altar der Mildthätigkeit für ihn niedergelegt zu haben...
Des Abends, als die Wendten mit ihrer Familie heim

ging, Nante, den vollen Korb auf dem Kopfe, mit Spitz und
Schnurre voran, ſtand der Bauer Walken vor ſeiner Thür,

die kurze, qualmende Pfeife im Mund, als o
b

e
r

auf die
alte Frau gewartet hätte.

-

„Guten Abend auch,Wendten!“ ſagte e
r,

indem e
r

näher
kam: „Ich hab ein Wort mit Euch zu reden.“
„Ihr wißt, wo ic

h

wohne!“ verſetztedieſe mürriſch und

mit einem mißtrauiſchen Blick auf den unterſetzten,ſtämmigen
Mann, ſtrotzend von brutaler Kraft.

Der Bauer bequemte ſich in der That, ih
r

nach Hauſe

zu folgen, aber e
r

war rot vor Arger und ſchimpfte hörbar
vor ſich hin.

„Ich will den Nante zum Hüten haben!“ ſagte er kurz
weg, als e

r

über d
ie

Schwelle trat: „Natürlich bloß für
den Sommer.“

„Und nachher?“ fragte die Alte trocken.
Er kraute ſich den Kopf: „Ja, dann könnt Ihr ihn

wieder bekommen, bis e
r eingeſegnet iſt; der Herr Pfarrer

ſagt, daß e
r

noch zwei ganze Winter in die Schule gehen

müßte.“

Nante kam gerade unter demgroßenBett hervorgekrochen,

wo e
r

die grünen Bündelchen ſorgfältig aufgeſchichtethatte.
„Na, Junge!“ ſagte der Bauer, „nun hat das Stuben

hockenfürs erſte e
in

Ende. Ich nehme dich in den Dienſt
für mein Vieh.“

„Und was kriege ic
h

Lohn?“ fragte der Knabe, indem

e
r

den Bauer mit ſeinen großen klugen Augen muſterte, daß
dieſer verlegen die Pfeife aus demMunde nahm und ausſpuckte.

„Lohn? Hm, Lohn?“ brummte er: „Du bekömmſt
dein gutes Eſſen, Junge, und wenn d

u

dich brav führſt, 'ne
neue Hoſe von meinem Sonntagskittel.“
„Nee,“ ſagte Nante, „dafür komme ic

h

nicht.“
Der Bauer legte ſich aufs Wettern und Schimpfen, nichts

deſtowenigermußte e
r

unverrichteterSache nachHauſe gehen.
„Mutter,“ ſagte der Junge zu der alten Frau, die ſtill

und gedankenvoll auf der Ofenbank ſaß, „wenn ic
h

was ver
dienen kann für dich, dann thue ic
h

e
s,

ſonſt nicht.“
Den anderen Tag verſtand ſich der Bauer zu einem

Gebot von fünf Thalern – ohneHoſe. Er war beim Orts
vorſtand geweſen und dort belehrt worden, daß man den
Knaben nicht zwingen könnte zu dienen, ſo lange die alte
Wendten für ihn ſorge und e

r

noch ſchulpflichtig wäre, wollte

aber um jeden Preis zeigen, daß er ausführen könnte, was

e
r

ſich in den Kopf geſetzthätte – außerdem reizte es ihn,
den Widerſtand des Jungen ein für allemal zu brechen.
Nante ging auf den Handel ein, die alte Wendten ſagte

mürriſch: „Thne was d
u

willſt.“
Als er fort war, ließ ſi

e

ſich mehrereTage von keinem
Menſchen ſehen; am Sonntag Abend beſuchteNante ſi

e

zum
erſtenmal.

„Wie geht es?“ fragte ſie, die Augen unzufrieden mit
der merklichverwahrloſten Erſcheinung des Knaben beſchäftigt.
„O, ganz gut! Das Eſſen iſ

t

ein bißchen knapp und
der Walken ein grober Kerl.“
„Hat e

r

dich geſchlagen?“

Nante wurde rot: „Nur 'ne kleine Backpfeife neulich.
Aber d

u

ſollſt ſehen, Mutter! ic
h

halte aus. Du kriegſt
deine ſchönen fünf Thaler.“
Wenn Nante von der Zeit a

n

das Vieh auf die Weide
trieb, ſtand die Alte regelmäßig am Zaun und der Junge

nickte lächelnd: „'Tag auch, Mutter!“ Aber ſo vergnügt e
r

that, e
r

verlor die roten Backen und wurde immer länger

und magerer.



– 779
Zuweilen kam die alte Frau zu ihm, wo er ſeine Kühe

weidete, und blieb den ganzen Nachmittag bei ihm. Der
Bauer murrte darüber, doch wagte er nicht, es ihr gerade

heraus zu verbieten: Sie hätte dem Vieh was „anthun“
können und der Schaden wäre ſein geweſen.

Als der Sommer ſich ſeinem Ende neigte, kam ſi
e

dem
Nante nur noch ſelten nach aufs Feld. Sie klagte über
Schwere in den Beinen und daß ihr zuweilen alle Glieder
wie gelähmt wären. Es war die höchſteZeit, daß die „Win
terſchule“ anfing und Nante nachHauſe kommen mußte! E

r

brachte ſeine fünf Thaler, zerlumpte Kleidungsſtücke und
magere Backen mit und fand dafür ſeine alte Pflegemutter

krank und hilflos zu Bett.

„Nun beſorge ic
h

dir alles, Mutter!“ ſagte e
r,

froh
wieder daheim zu ſein. „Keiner hat mir mehr was zu

ſagen. Du ſollſt ſehen, wie ic
h

d
ie Ziege melken und dir

das Eſſen kochenwerde.“

E
r

beſorgte das alles ſehr gut, kochtenoch obenein Thee
für die Kranke und legte ihr Pflaſter auf d

ie
ſchmerzenden

Teile des morſchen Körpers. Aber e
s

half nicht viel, und
als e

r

eines Nachmittags im November aus der Schule kam,

fand e
r

die Alte ſich ſtöhnend auf ihrem Lager windend und
Spitz und Schnurre ſaßen dabei und ließen betrübt den
Kopf hängen.

In dem ärmlichen Raum herrſchteein trauervolles Halb
dunkel; trübe, als nähme e

s

für immer Abſchied, ſchimmerte
das ſinkende Tageslicht durch das einzige kleine Fenſter.
„Mutter!“ rief der Knabe, indem e

r

ſich angſtvoll über
das Bett neigte: „Soll ic

h

nach der Stadt laufen und den
Doktor holen?“

Sie ſchüttelte den Kopf: „Was, Doktor?“ murmelte
ſie. „Mich kuriert jetzt einer, der e

s

beſſer verſteht.“ Dann
war e

s,

als o
b

die Falten und Runzeln in ihrem alten Ge
ſicht ſich glätteten. „Du, Jüngken!“ begann ſi

e

nach einer
Pauſe, „ſtecke die Lampe a

n

und hänge den Sack vor das
Fenſter; verriegle auch die Thür und laß keinen 'rein –
bis – es vorbei iſt.“
„Was, liebe Mutter?“
„Das – Sterben.“
Als alles war, wie ſi

e

e
s

haben wollte, ſtreichelte ſi
e

dem Knaben d
ie

Backen mit der welken, zitternden Hand; e
r

ſaß auf dem Rande ihres Bettes, den Kopf auf demſelben
Kiſſen mit ihr. Das Weinen ſchnürte ihm die Kehle zu,

wenn e
r

ein Wort geſprochen hätte, würde e
r

laut aufge

ſchrieen haben.

„Nantekind!“ begann ſi
e

nach einer Weile wieder,

mit kurzem, oft verſagendem Atem: „Du biſt ein braver
Sohn geweſen, und nichts auf der Welt hat der alten Wendten
ſolche Freude gemachtwie du.“

Der Knabe zitterte am ganzen Leibe; e
r

richtete ſich
auf. „Mutter – liebe Mutter!“ ſchluchzte er und glitt auf
die Knie nieder, um das Geſicht in der Bettdecke zu verbergen.

Die Alte lächelte. Ein großer Friede, der das ganze

Elend ihres Lebens ſanft verklärte, war über ſi
e gekommen

und leuchtete in ihren welken Zügen, daß die Spuren einer
einſtigen Jugendſchönheit wieder ſichtbar wurden – jetzt, da

ſi
e

im Sterben lag.
„Du, o du, mein Einzigſtes!“ murmelte ſie, die zittern

den Finger in ſeinem weichen, warmen Haar. „Denkſt wohl,

ic
h

ließe dich unverſorgt? Nee, lieb Jüngken. Ich kann's
beſſer machen, als deine andere, arme Mutter ſelig, und
darum wird mir das Sterben ſo ſchön leicht... Bring mir
die Bibel aus dem Schrank! – So, nun richt' mich mal
ein bißchen auf und faſſe unter den Strohſack, hier, rechts
unter meinem Kopf. Haſt's gefunden?“

Nante hielt einen alten, ſchwarz gewordenenLederbeutel

in der Hand. Sie nickte: „Da, in der Bibel, die beiden
Briefe, die nimmſt d
u

mit dazu, und alles gibſt d
u

dem
Herrn Pfarrer, verſtehſt du? Gleich auf dem Kirchhof, dann
gehſt d
u

mit ihm und thuſt nachher in allen Stücken, was

e
r

dir ſagt. Bis dahin hüte alles wohl! Die Nachbarinnen
nehmen, was ſi

e

finden... Und, Nantekind! höre, lege mir
einen grünen Kranz auf den Sarg: es ſieht ſonſt gar zu

kahl und traurig aus.“
Sie ſchwieg erſchöpft. Der Knabe fühlte ihre Hände

kalt und ſteif werden. Aber ihr Geiſt hielt dem Tode noch
ſtand; den Blick liebevoll auf ihn gerichtet, hauchte ſie: „Gib
mir 'nen Kuß, Söhnchen! Sag mir ſchön Adjes für die
Reiſe in den Himmel. Ich werde – deine – andere
Mutter grüßen.“

Da weinte Nante bitterlich und ſeine Thränen fielen
auf die brechendenalten, treuen Augen.
„Nee, nee! weine nicht, d

u Einziger! Haſt ja damals,

bei der anderen Mutter, nicht geweint. Komm nieder mit
dem Kopf – ſo! Ich will dich noch einmal fühlen, du

Jüngken. Ja, du – d
u

haſt die Alte lieb gehabt, ſo –

ſo
,

nun kannſt ein Vaterunſer beten –“
Er betete, und als er „Amen!“ ſagte, fing der Hund

a
n kläglich zu heulen und die Katze drückte ſich furchtſam

a
n

den Knaben, der auf den Knieen liegen blieb und ſchluchzte,

als o
b

das junge Herz ihm berſten wollte vor Traurigkeit.

Die Nachbarinnen hatten wieder einmal freien Spiel
raum, aber bei der Dorfarmen war nicht viel zu holen –
eigentlich nur die Ziege, die in ihrem Verſchlag meckerte,

weil ſi
e

noch kein Futter bekommen hatte. Es wurde den
Weibern unheimlich in der halbdunkeln, niedrigen Stube,

die zu betreten ſi
e

ſich geſcheuthatten ſchon bei Lebzeiten
der Alten. Vor dem Bett lag der Hund und wimmerte und
ächzte, als käme e

s

aus einer Menſchenkehle. Die Toten
wäſcherin, im Begriff das Bett zu durchſuchen, gab ihm
einen derben Fußtritt, d

a

wurde e
s

ſtill bis auf ein ängſt

liches Röcheln; als das aufhörte, war Spitz verendet...
Unterdes ſaß Nante bei dem Pfarrer in dem Arbeits

zimmer des würdigen Herrn, der ein Schriftſtück von der
Hand der alten Wendten hin und her drehte, ehe e

s

ihm
gelang, die wunderlichen Krähenfüße genügend zu entziffern.
Leichter wurde ihm ein beigefügter, vergilbter Zettel, der die
verblaßten Schriftzüge eines Mannes trug: Das abgeriſſene

Stück von einem Liebesbriefe, wie ihn ein gewiſſenloſer

Burſche dem hingebenden, betrogenenMädchen ſchreibenmag,

das e
r

in Not und Schande gebracht hat. „Die fünfhundert

Thaler werden vorläufig hinreichen für dich und das Kind.
Schreibe, wenn d

u

mehr brauchſt–“
In dem dumpf riechendenLederbeutel hielt der Pfarrer

die angegebeneSumme; das arme vaterloſe Kind, für das

ſi
e

damals beſtimmtgeweſen, war längſt eingegangen in das
große Waiſenhaus Gottes, aber hier ſtand ein anderer ver
waiſter Knabe, der hatte e

s geerbt von der Mutter, die ihn
geliebt wie ihren eignen Sohn. Das verratene, verlaſſene
Mädchen hatte e

s verſchmäht, den Kaufpreis ihres Seelen
friedens je anzurühren; die alte Frau ſegnete ihn in ihrer
Sterbeſtunde: Er bewahrte ihren Pflegeſohn vor der „Barm
herzigkeit“ der Bauern und ſicherte ihm eine Erziehung, wie

ſi
e

ſeinen natürlichen Gaben angemeſſenwar.
Nur noch einmal kehrteNante in die alte Hütte zurück– um den Hund zu begraben und die Katze in das Pfarr

haus zu holen, wo e
r

ſelbſt ein Aſyl gefunden hatte.
Wer heute den kleinen Dorfkirchhof beſucht, der findet

in zwei entgegengeſetztenWinkeln desſelben je ein Grab, das
von einem ganz gleichen eiſernen Gitter umſchloſſen wird,

beide mit einer Tafel und der gleichlautenden, folgenden

Inſchrift: „Hier ruhet in Gott meine liebe Mutter“ – die
beigefügten Namen ſind allerdings verſchieden. Und will
man wiſſen, was e

s

für ein Bewandtnis mit den beiden
Gräbern hat, ſo wird der erſte Beſte im Dorf Beſcheid ſagen.
Ein armes Waiſenkind aus dem Orte, das zum „ vor -

nehmen Herrn“ geworden iſt, weil es auf der Tier
arzneiſchule „ge ſtudiert“ hat, ließ die beiden Denkmäler
ſetzen für zwei ganz geringe Frauen: die eine war ſeine
leibliche Mutter, die andere nur eine Dorfarme.



Tannen, Kiefern, Weiden durcheinander, viele von
ihnen wahre Baumrieſen, ehrwürdige, mächtigealte
Stämme, deren Laubkronen eben im erſten durch
ſichtigenMaigrün leuchteten;darunter grüntenpracht

volle Exemplare der Stechpalme (Ilex) mit den
dunkelglänzenden Blättern. Vom Sturmwinde
abgebrocheneAſte und umgeſtürzteStämme ſchei
nen ungenutzt zu vermodern, führen aber im Ver
gehen dem Boden neue Nahrung zu und ſind
bald von niederem Pflanzenwuchs bedeckt; jetzt

ſahen nur die erſten Triebe der Farrenkräuter
hervor, man ſagte uns aber, daß Adler- und Kö
nigsfarren hier zu Mannshöhe emporwachſenund
den Boden weithin mit dichtem grünem Unter
walde bedecken,der hernach abgemäht und zur

Streu für das Vieh benutzt wird. Jetzt war der
Waldgrund mit reizendenBlümchen überſäet, wir
nennen darunter nur als ein beſonders feines

Kind Floras die europäiſche Sternblume (Trien

Dorfſtraße in Müritz.
NacheinerPhotographievonA. Breithauptin Ribnitz.

Vom Strande der Oſtſee.
Von A. von Bülow. (Abdruckverboten.)

Die Roſtocker Gaſtfreunde, in deren anmutiger Villa
wir genußreicheTage verlebten, waren mit uns nachWarne
münde gefahren; wir ſtanden auf der großen Mole und
ließen den Blick hinausſchweifen über die wogende Waſſer
fläche, welche in unabläſſigem Farbenwechſel bald das klare
Blau des Frühlingshimmels widerſpiegelte, bald tief dunkel
erſchien, oder ſilberhell die Sonnenſtrahlen zurückwarf, wäh
rend die zu unſern Füßen brandenden Wellen von durch
ſichtigem Smaragdgrün waren.
In jener Richtung, hieß es, mit einer Handbewegung

nach links gegen Weſten, liegt Wismar, und zwiſchen hier
und dort liegen an der Küſte zahlreiche, mehr oder minder
bekannte Badeorte, von denen Sie jedenfalls Doberan oft
mals nennen hörten; auch der Baſtorfer Leuchtturm liegt

dort. – Und jener waldige Vorſprung? fragten wir, uns
nach Oſten wendend; es ſcheint, eine Landzunge erſtreckeſich
dort zum natürlichen Schutze der Warnemünder Rhede weit
in die See hinaus.

„Es iſt die RoſtockerHeide,“ ward uns zur Antwort;
„die Küſte ſpringt in jener Richtung weit gegen Nordoſten
vor. Mit ſcharfem Auge könnenSie von hier den im Dunſt
verſchwimmendenStreifen erkennen, der ſich viel weiter als
jener Wald verfolgen läßt; eine ununterbrochene Linie mit
größeren und kleinerenBiegungen bis zumFiſchlande
und weiter zum Darß.“ – „So breitet ſich auchhier

talis europaea), deren zarte weiße Sternchen ganze

Flächen bedecken;und die ſeltenereliebliche Linnea
borealis, die nachOrangenblüte und Kirſchlorbeer

duftet. Als der Wald ſich wieder vor uns öffnete, kamen wir

a
n

die Förſterei Torfbrücke. Sie liegt an einem das Waſſer
der benachbartenBrüche ſammelndenKanal, der ganz in der
Nähe nach dem Meere zu den Wald durchſchneidet, um,

nachdem e
r

ein kurzes Wieſenthälchen und ſchließlich die
Düne durchbrochenhat, in die See zu münden. Gegen die an
dringenden Fluten desſelben iſ

t

e
r

durch eine Schleuſe ge
ſchützt. Dieſer Kanal, der Stromgraben genannt, bildet die
Grenze zwiſchen der Roſtocker Heide und dem zur Groß
herzoglichen Forſtinſpektion Gelbenſande gehörenden Wald
WCVIEW.

Wir befanden uns, nachdemTorfbrücke paſſiert war,
auf einer Waldoaſe. In ihrer Mitte lag ein überaus ſauber
gehaltenesDorf, deſſen ſchmuckeHäuſer, umgeben von wohl
gepflegten Gärten, aus einer Fülle blühender Kirſchbäume
hervorſchauten; zwiſchen den ſchneeigenBlütenmaſſen hoben
ſich die eben im Erblühen begriffenen Fliederbüſche und
Bäume hervor, und hie und d

a

ſchimmerte ein Apfelbaum

mit ſeinen roſigen Knoſpen. Ringsum ſorgfältig beſtelltes
Feld oder Wieſen im erſten ſaftigen Grün, und das Ganze
eingerahmt vom Kranze des Waldes.
„Dies iſ
t Grahl,“ erklärte unſer Führer. „Wir ſind

nicht mehr weit von der See entfernt, und wenn e
s

Ihnen
genehm iſ
t,

ſchlagen wir zu Fuße den kleinen Pfad ein, der
die regelmäßig hier einkehrenden Sommergäſte durch den
Wald a

n

ihre Badeſtelle führt. Derweile gehen die Pferde

bei Ihnen die Heide aus?“ Ein Lächeln flog über
die Züge des Freundes: „Allerdings! und in einer
Schönheit, die wohl eines Beſuches wert iſt. Will
kommener Gedanke! Ich führe Sie morgen quer
durch die Heide a

n

e
in verborgenes FleckchenErde,

a
n

dem Sie, der Sie ſo gern über das Wohl
derMenſchheit ſinnen, Ihre Freude haben werden.“
In der Frühe des nächſtenMorgens ſtand das
leichte Fuhrwerk bereit, und e

s ging zur Stadt
hinaus aus dem Petrithor über die Warnow
brücke,auf der nach Ribnitz führenden Chauſſee,

von der wir jedoch bald zur Linken auf einen
Landweg abbogen, der uns durch mehrere hübſch
gelegeneDörfer und endlich auch durch Heinrichs
hagen führte. Hier erreichten wir die Heide. Aber
nicht weite Flächen unfruchtbaren Bodens dehnten
ſich nun vor uns aus, wie wir dies bei der Be
zeichnungHeide dochunwillkürlich erwartet hatten;

wir ſahen uns vielmehr in einem Waldrevier
von ungeahnter Schönheit. In buntem Gemiſch
ſtanden Eichen, Buchen, Birken, Erlen, Eſchen,

Das Mädchenhaus in Müritz.
NacheinerPhotographievon A

. Breithaupt in Ribnitz.
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vorauf und raſten in Müritz.“ – „In Müritz!“ -

- -

riefen wir freudig überraſcht; „wir kommen nach
Müritz?“ – „Freilich!“ hieß es mit dem be
kannten liebenswürdigen Lächeln. „Es ſollte d

ie

Überraſchung ſein, d
ie

Ihnen nach der Fahrt
durch unſere Heide in Ausſicht geſtellt ward. Bei
dem Intereſſe, welches Sie überall bekunden, wo

e
s

ſich um das Wohl Ihrer Mitmenſchen handelt,
dürfen Sie unſern Oſtſeeſtrand nicht verlaſſen,
ohne Müritz kennen gelernt zu haben; Müritz
und ſeine aufblühende Kinderheilſtätte, die ſchon
durch den Namen, den ſi

e trägt – Friedrich
Franz-Hoſpiz – jedem Einheimiſchen geweiht iſt

als ein Vermächtnis landesväterlicher Fürſorge.“

Während wir nun dahinſchritten unter den licht
grünen Buchen, unter demDache des hochgelegenen
Tempels ruhend auf die tiefblaue Waſſerfläche hin
ausſchauten, dann unmittelbar am Strande auf
dem feſten Sande weiter gingen, wo die Wellen
um unſere Füße ſpielten, und endlich wieder auf
wohlgepflegtem Waldwege Müritz zuſchritten, ver
nahmen wir aus dem Munde des Freundes unter
lebhafter Rede und Gegenrede viel Wiſſenswertes

Sage, das Kloſter habe zu jener Zeit in Müritz

- - - ein Schloß beſeſſen. In der Nähe der jetzigen

-

| Dünen, etwa zwiſchen dem Zollhauspavillon und
dem heutigen Erbpachthof beim Hoſpiz, hat vor
eiten ein ausgedehntesGebäude geſtanden, durch
ald von der See getrennt; von dieſer Stelle
ſind viele Fundament- und Mauerſteine geholt,

und zum Bau der Büdnerhäuſer verwendet wor
den. – Als im Jahre 1811 Mecklenburg 110
Matroſen für die napoleoniſcheFlotte ſtellen ſollte,

verhieß die Regierung ſechs Grahler Seefahrern,

die mit fort mußten, Grundbeſitz und Bauholz,

wenn ſi
e glücklich heimgekehrt ſein würden. Sie

kehrten alle heim, und von ihnen und einigen Zu
züglern wurden nun die zwölf Büdnereien angelegt,

welche a
n

der Fahrſtraße dem Walde gegenüber

eine lange Reihe bilden, und deren ſaubere, in
mitten freundlicher Gärten belegeneWohnhäuſer
alljährlich für Sommergäſte geöffnet ſind. Zu
Zeiten zahlreich und dann wieder ſeltener gingen

NacheinerPhotographievonA. Breithauptin Ribnitz.

/ hier d
ie Badegäſte aus und ein; und wer einen

- - wohlfeilen Aufenthalt mit uneingeſchränkter FreiAm M tzerStrand. - - -

NacheinervÄ Ä. Är in Ribnitz. heit nach eignemGefallen zu leben und die Natur

zu genießen ſuchte, der fand ſich hier befriedigt.

Es konnte nicht fehlen, daß endlich die Speku
über den Ort und das ſeit wenigen Jahren hier
entſtandeneHoſpiz, von dem wir einiges zur all
gemeinen Kenntnisnahme hier zuſammenſtellen
möchten.– Nach einer Urkunde d. d. Neubran
denburg den 13. Dezember 1328 (vergl. Rud
loff, Urkundenſammlung) belehnteHerzog
Heinrich II

.

von Mecklenburg, der Löwe genannt,

das Kloſter Ribnitz mit demWalde Müritz. Die
ſer Müritzwald war zur Wendenzeit ein dichter,
wildverwachſener, ſumpfiger Forſt mit Moor
gewäſſern, die ſich durch den im Frühjahr ſchmel
zendenSchnee bildeten, und in dem wenig durch
laſſenden Boden keinenAbzug fanden. Unter dem
13. Januar 1329 wird jene Schenkung des Her
zogs a

n

die frommen Frauen des St. Claren
Ordens zu Ribnitz näher beſtimmt, und e

s

werden
ihnen vier gut gemeſſene, mit Holz beſtandene
Hufen von dem Teil der Ribnitzer Heide, der
gemeinhin Muryz heiße, zugeſprochen, mit der
Befugnis darauf, ſo e

s

ihnen beliebenwerde, einen
Hof zum Zwecke der Viehzucht anzulegen. Das F -

Wort Muryz bedeutetwendiſch: am Meer gelegen. T
Noch heute geht unter den alten Müritzern die NacheinerPhotographievon A
. Breithaupt in Ribnitz.
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lation ihre Aufmerkſamkeitauchauf dieſen Punkt lenkte, und

d
ie Anlage eines Hotels in Erwägung gezogen ward; dazu

bedurfte e
s

der Genehmigung des Landesherrn, in deſſen

Beſitze das ganze umgebendeGebiet ſich befindet; und nun
begann ſenfkornartig d

ie Entwickelung eines Unternehmens,

das bereits reichen Segen brachte und, wie zu hoffen ſteht,

ihn noch reicher bringen wird.
Einſt hatte eine Dame, deren junges Glück durch den

Tod zertrümmert ward, ihren Troſt darin gefunden, fremdes
Leid aufzuſuchen und zu erleichtern; ohne ſelbſtändig über
bedeutendeMittel zu verfügen, gelang ihr dochGroßes. Als
eine der lieblichſten Früchte ihrer aufopfernden Thätigkeit

war ein Krankenhaus für arme Kinder unter ihren Händen
aus den allerkleinſten Anfängen erwachſen. Als nun zu An
fang des Jahres 1879 der jetzigeInhaber des Hotels Ana
ſtaſia ſeinen fertigenBauplan bei der großherzoglichenKammer
zur Genehmigung eingereicht hatte, nahm der um ſeineMei
nung befragte langjährige ärztliche Berater des fürſtlichen
Hauſes Veranlaſſung, darauf hinzuweiſen, wie ſich hier eine
willkommene Gelegen

Ruhe und Erholung für ſeine eigne ſchwankendeGeſundheit
gefunden, führte des Vaters Werk fort und gewährte dem
Aſyl die Erlaubnis, fortan ſich nach deſſen vielgeliebtem
Namen zu nennen.
Seitdem blieb das Friedrich Franz-Hoſpiz in ſtetem

Wachſen, und was wir a
n

dieſem wonnigen Maientage per

ſönlich davon ſahen und hörten, beſtätigte nicht nur den
günſtigen Bericht unſers Freundes, ſondern erfüllte uns ſelbſt
mit lebhafteſter Bewunderung für das, was durch treue, be
harrliche Nächſtenliebe erreicht werden kann; aber auch mit
dem Verlangen in weite Kreiſe hinaus Kunde zu geben,

von dem, wir möchten ſagen, Paradiesgärtlein, das ſich hier
ſchwachenleidendenKindern eröffnet. Wo immer ein Eltern
herz in Sorge ſchlägt um e

in

teures Kleines von zarter Ge
ſundheit, während die Verhältniſſe oder die Geldmittel e

s

doch nicht geſtatten, einen Kur- oder Erholungsort mit ihm
aufzuſuchen, d

a

möchtenwir die Botſchaft bringen: hier iſ
t

alles, was ihr wünſchen könnt zur Pflege und Erquickung

eures Lieblings. Hier iſ
t

Seeluft und Waldesſchutz, hier
ſind kalte und warme

heit biete, die Anfänge

eines Aſyls für konſti
tutionell kranke Kinder

jenes obenerwähnten
Krankenhauſes zu grün
den. Hierdurch fand
ſich der Großherzog
bewogen, dem Unter
nehmer bei Erteilung

derKonzeſſion zumBau
die Auflage machen zu

laſſen, daß in ſeinem

Hotel alljährlich wäh
rend der Monate Juli
und Auguſt zwei ge
ſund nach der See be
legene Zimmer dem
Schweriner Kinder
Hoſpital zu ausſchließ
licher Benutzung über
geben werden ſollten.
So zogen am 1. Juli
1880 vier krankeKin
der mit einer erfahre
nen Diakoniſſin in jene

Zimmer ein, und damit

- - -

war das Aſyl eröffnet, das durch di
e

glücklichenErfolge, welche

a
n

den kleinen Kranken erreicht wurden, ſchnell die Zahl
ſeiner Pfleglinge wachſen ſah, und bald nicht nur vom Schwe
riner Hoſpital, ſondern von nah und fern in Anſpruch ge

nommen ward. Infolgedeſſen löſte e
s

ſein Verhältnis zu

jenem Krankenhauſe durch einen Vertrag, und ſchloß ſich
dem in Berlin geſtiftetenVerein für Gründung von Kinder
heilſtätten a

n

den deutſchenKüſten an. Zu völliger Selb
ſtändigkeit aber gelangte e

s dadurch, daß der Großherzog

auf die Bitte eben jenes Leibarztes, welcher mit dem hohen
Herrn, dem e

r

ſeine Dienſte gewidmet hatte, viel bitteres
Krankheits- und Trennungsleid durchlebte, und das lebhaf
teſte Verſtändnis für deſſen hochherzige Beſtrebungen zur
Linderung fremden Leides hegte, dem Aſyl ein Areal von
ungefähr 800 Quadratruten ſchenkte, worauf die mecklen
burgiſchen Stände die Summe von 1

0

000 Mark aus Landes

mitteln zum Bau eines beſonderen Aſylgebäudes bewilligten.

Dies geſchah im Herbſt des Jahres 1882, nachdem zu Be
ginn desſelben die kaum der Kindheit entwachſene Prin
zeſſin Anna, das liebliche einzige Kind des Großherzogs aus
zweiter Ehe, im Tode verblichen war. Zu ihrem Andenken
erbaute e
r

dem Kinder-Hoſpital zu Schwerin ein neues
ſchönes Haus. Wenige Monate ſpäter ſchloß der ausgezeich

nete Fürſt ſelbſt die Augen; ſein Sohn und Nachfolger aber,

der oftmals in den ausgedehnten Forſten des Müritzwaldes–
Aufſteigendes Gewitter am Müritzer Strande.
NacheinerPhotographievon A

. Breithauptin Ribnitz.

Seebäder; hier ſind
helle, luftige, geſunde

Schlaf- und Wohn
räume, kräftigeSpeiſen,

herrliche Kuh- undZie
genmilch,ſonnigeSpiel
plätzeund fröhlicheGe
ſpielen; und das alles
nicht etwa eingezwängt

in die ſtarren Formen
vorgeſchriebener Sche
mata – o nein! auch
hier wieder iſ

t

e
s

die
Erfahrung bitteren

Scheidewehes, die ein
Mutterherz bewegte,

dieſem Hauſe die müt
terliche Oberin zu wer
den, welche nun hier
waltet wie in einer

großen glücklichenFa
milie, in der zwar feſte
Hausregeln die Ord
nung aufrecht halten,

wo aber Zeit und
Raum bleibt für die

Eigentümlichkeit jedes einzelnen kleinen Gliedes der großen

Schar. Die Frau Oberin, welche ſelbſt den erſten Geſell
ſchaftskreiſen angehört, hat e

s verſtanden, unter ihren Be
kannten junge Damen anzuwerben, die für den Sommer zu
ihr kommen und gleichſam als die erwachſenen Töchter des
Hauſes ſi

e

in der Beaufſichtigung und geiſtigen Pflege der
Kinder unterſtützen; gleichzeitig ſorgen Schweſtern vom roten
Kreuz für die ſorgfältige Körperpflege in allen ihren Einzel
heiten, und regelmäßig ſieht ſich der Arzt aus dem nahe
gelegenenRibnitz nach allen Pfleglingen um.
Urſprünglich ward jedes Kind nur für vier Wochen in

das Aſyl aufgenommen und zahlte dafür mit Einſchluß der
Reiſe 45 Mark. Der Verein berechnetdie wöchentlicheBe
zahlung mit 1

0

bis 1
5 Mark, ſetzt aber der Dauer des

Aufenthalts keine Grenzen. Dies Prinzip iſt nun auch für
Müritz geltend. Die Reiſekoſten haben die Eltern oder Vor
münder zu tragen; dochwerden dieſelben ſehr ermäßigt durch
Anſchluß der einzelnen Kinder a

n größere Gruppen, welche
unter gemeinſamerFührung einer geeignetenDame demHoſpiz
zugeführt werden, und denen ganz beſonders niedrige Fahr
preiſe zugeſtanden ſind. Die näheren Beſtimmungen hier
über, ſowie überhaupt jede erwünſchte Auskunft in betreff
dieſer Anſtalt erhält man auf briefliche Anfrage a

n

die Frau
Oberin des Friedrich Franz-Hoſpizes zu Groß-Müritz

in Mecklenburg; oder: an den Kurator der Anſtalt: Herrn- =
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Geheimen Medizinalrat Dr. Mettenheimer, Groß
herzoglicher Leibarzt zu Schwerin i. M.
Wir könnenes uns nicht verſagen, eine Außerung dieſes

Herrn, deſſen perſönliche Bekanntſchaft hier an dem Orte
ſeiner Schöpfung zu machenwir das Glück hatten, wieder
zugeben: „Ich war nicht ſo anmaßend, eineMuſteranſtalt
gründen zu wollen; es ſollte eine Stätte der Humanität
werden, an welcher mit den einfachſtenMitteln und in mög

lichſt beſcheidenen Formen die hygieniſchen Zwecke erreicht
werden, die man von einer der Geſundheitspflege und der
chriſtlichen Wohlthätigkeit gewidmeten Stätte erwartet. Ich
habe mir es zum Geſetz gemacht, daß Verwöhnung in
keiner Hinſicht eintreten darf. Auf die Kinder aus dem
Herzen Deutſchlands möchte ich's beſonders abſehen; einfach
aus dem Grunde, weil auf ſie, nach dem Geſetz des Kon
traſtes, Seebad und Seeluft eine beſonders deutliche und
günſtige Wirkung haben.“
Und wenn es auch keineMuſteranſtalt iſt, was wir hier

in allen Einzelheiten ſchauen durften, ſagten wir uns, ſo
haben wir doch jedenfalls einen Platz kennen gelernt, deſſen
Vorzüge zu genießen wir allen erholungsbedürftigen Kindern
wünſchen möchten.
Wir fanden die willkommene Gelegenheit, einer Nieder

lage aus dem photographiſchen Atelier des Herrn Breithaupt

zu Ribnitz eine Anzahl wohlgelungener Aufnahmen aus dem
intereſſanten Orte zu entnehmen,die wir hiermit der Kenntnis
nahme derDaheimleſer unterbreiten. Freilich kanndas einzelne
Bild nicht den Zauber wiedergeben, den hier der immer aufs
neuezur Geltung kommende freie Ausblick auf die unendliche
See und die Zuſammenwirkung von Waldes- und Meeres
ſchönheit ausüben; doch wer einmal hier war, der wird
gern die bekannten Stätten im Bilde begrüßen und ſich an

der treuen Wiedergabe der einzelnen zum Hoſpiz gehörenden

Gebäude freuen.

Noch ein paar Worte über die Baulichkeiten. Da iſt

gleich vorne am Eingang des weiten, mit jungen Anpflanzungen
geſchmücktenGebietes das Wirtſchaftsgebäude, in dem ſich
die Küche, Vorratskammer, der große Speiſeſaal, die warmen

Bäder und d
ie

traulichen Zimmer der Oberin befinden; in

einiger Entfernung zurücktretendnach einer Seite das Haus,

in dem die Mädchen Aufnahme finden; nach der anderen
Seite e

in gleiches für d
ie

Knaben. Überall ſind große luftige

helle Zimmer mit reichlichemPlatz für die gut hergerichteten
Betten; e

s

fehlt auch nicht a
n

kleineren Räumen für die
Aufſichtsſchweſtern und a

n

einzelnen Zimmern für Kinder,

die allein wohnen ſollen; auch trefflich geeigneteRäume zu

gemeinſamemAufenthalt bei ſchlechtemWetter ſind vorhanden.
Endlich nach das Iſolirhaus für den traurigen Fall einer
anſteckendenKrankheit – das bisher nicht benutzt zu werden
brauchte.
Noch einmal ſchauten wir von dem in der Mitte des

hügeligen Terrains belegenenPavillon hinaus auf das weit
hin blauende Meer – die Eindrücke, welche wir hier em
pfangen hatten, ließen das bekanntegerngeſungene Lied in

unſerer Seele widerklingen von demErdenleide und demErden
glück, welche beideüber Nacht kommenund über Nacht gehen– wohin? – zu Gott – um dort zu ſagen: Wie d

u

beides getragen haſt.
Geſegnet das Land, dem Glück und Leid ſeines edelſten

Kindes ſolche Früchte tragen.

Und nun ging e
s

weiter – wieder hinein in den herr
lichen, über eine Quadratmeile großen Forſt, unter demGe
ſang der Nachtigallen, nach Gelbenſande – nach Ribnitz,
und am folgenden Tage fort in die weite Welt.

Familientiſch und Spielecke.

Bu unſern Bildern.

Mit Bangen und Spannung beobachtet
der jungeDichterauf demBilde von F. Brütt
den Eindruck, den die Lektüre ſeines erſten
Dramas auf den Zügen desTheaterdirektors
hervorruft. Wird e

r

e
s

zur Aufführung an
nehmen? Der junge Dichter iſ

t

hoffentlich
Peſſimiſt; manchesDrama, das zur Auffüh
rung angenommenwurde, iſ

t

trotzdemnie
mals aufgeführtworden. Ein Theaterdirektor
verſprichtgrundſätzlichmehr, als e

r

halten
will. Und wenn e

s

endlichzur Aufführung
kommt,wird e

s

demDichter den rauſchenden
Erfolg bringen,vondem e

r

im ſtillenträumt?– Das Publikum iſt manchmalſonderbar in

ſeinemUrteil. Sollte der junge Dichteraber
mit einem ablehnendenBeſcheidevon dem
Bühnenleiter entlaſſenwerden, ſo mag e

r

ſich
daran erinnern, daß Theaterdirektorennicht
ſeltenund immer zu ihrem eignenSchaden
ſichüber denWert einesStückestäuſchen.–
Die alte Frau hat ſich in ihrem Lebenviel
geſorgt,aber ſtets für andere,und nun #auch der Notgroſchen, den ſi

e pfennigweiſe
eſammelt, dahin – für andere. Vielleicht
den Sohn, der des Königs Rock trägt

und viel über die Strapazen des Manövers
und über die ſchmaleLöhnung zu ſchreiben
wußte. Der Mutter Notgroſchen – in den
meiſten Fällen kommt e

r ja den Kindern

zU gut.

Daniel Defoe als Volkswirt.

Wir alle kennen„das Lebenund dieſelt
ſamenAbenteuerdes Robinſon Cruſoe“ und
jedem von uns iſ

t

der Name Daniel Defoe
als NamedesVerfaſſersdieſerweitverbreitetſten
aller Jugendſchriften geläufig. Die meiſten
wiſſen auch, daß der „Robinſon“ in ſeiner
urſprünglichenFaſſung keineErzählung für
die Jugend war, ſondern ein nachden wirk

lichenErlebniſſen eines engliſchenMatroſen
bearbeiteterRoman, der bei ſeinem Er
ſcheinen1719 von den Erwachſenenebenſo
verſchlungenwurde, wie nochheuteſeineBe
arbeitungen und Nachahmungenvon der
Jugend. Daß der Verfaſſer ſelbſt aber in

dieſemvon demgrößeſtenund langdauernſten
Erfolg getragenenBuchenichtdasWerkſeines
Lebens, ſondern nur eine Frucht der unfrei
willigen Muße des Alters geſehenhabe, iſ

t

wohl den meiſtenunbekannt.Daniel Defoes
Lebensgang iſ

t

derumgekehrtegeweſen,wieder
ſeines LandsmannesDisraeli, der mit dem
Romanſchreibenbegann und als Politiker
endete.Defoe, der Sohn eines wohlhabenden
Londoner Fleiſchers,begannmit derPolitik,
und erſt, als der wiederholteWechſelvon
Erfolg undMißerfolg und das herannahende
Alter ihm die Politik verleidethatten, ver
faßte e

r

ſeine Romane, von denender „Ro
binſon“ ſeinenNamen vor der Vergeſſenheit
bewahrthat. Es lohnt wohl, ſeinemaben
teuerreichenLebensgange in der Kürze zu

folgen. Mit vierundzwanzigJahren an dem
Aufſtande des Herzogs von Monmouth be
teiligt, gelang e

s Ä nachder Niederlage
desſelbenbei Sedgemoor1685 in das Aus
land zu entkommen. E

r

bereiſteSpanien,
Frankreichund Deutſchland,und teilte, nach
dem ihm die Rückkehr in ſein Vaterland ge
ſtattet worden war, ſein Intereſſe zwiſchen
großen Handelsſpekulationenund politiſchen
Beſtrebungen.In den erſterenlitt er Schiff
bruch und langeZeit wurde e

r

von ſeinen
Gläubigern hartnäckigverfolgt. König Wil
helm III ſetzteihn in Stand, ſeineGläubiger

zu befriedigenund wandte ihm bis a
n

ſein
Lebensendeſeine Gunſt zu. Aber unter der
Regierung der Königin Anna ſiegtenDefoes
Feinde und im Jahre 1703 mußte e

r

drei
mal am Pranger ſtehen, eineSchmach, die
allerdings durch die ihm von ſeiten des
Volkes dargebrachtenbegeiſtertenHuldigungen

in einen Triumph umgewandeltwurde. Im
Jahre 1706trat e
r

dannwieder in die Dienſte
derRegierung,der e
r

beidenVerhandlungen
über die ſtaatlicheVereinigung Schottlands
mit England durchſeine Kenntnis des Han
dels- undSteuerweſenshervorragendeDienſte
leiſtete.Sein Eintreten für dieproteſtantiſche
Thronfolge des Hauſes Hannover und die
Rückkehrder Tories zur Regierung brachte
ihn 1713 von neuemins Gefängnis zu New
gate, aus demihn nacheinemhalben Jahr
ein Gnadenaktder Königin wieder befreite.
Nach der ThronbeſteigungGeorgs I, für den
Defoe ſo energiſchgewirktund der ihm ſeine
Bemühungenmit Undankgelohnthatte, zo

ſichder alterndeund von einemSchlaganfa
heimgeſuchteMann vom politiſchen Leben
zurückund verfaßteeine ſchnell aufeinander
folgendeReihe von Romanen– unter ihnen
den „Robinſon Cruſoe“ – die ihm Ruhm
und Anerkennung in jeder Geſtalt brachten.
Aber noch einmal brach das Unglück über
ihn herein, indem ſein eignerSohn ihn um
den Ertrag ſeinerRomane brachte, und als
armer Mann ſtarb Defoe in London am
24. April 1731. Die hervorragendſteder
politiſchenBroſchürenDaniel Defoes, ſeine
Schrift „An Essay o

n Projects“ iſ
t jetzt

unter demTitel „Soziale Fragen vor zwei
hundertJahren“ in deutſcherUberſetzungvon
Hugo Fiſcher, mit einemLebensabrißdes
Verfaſſers, im Verlag von C

.

L. Hirſchfeld,
Leipzig, erſchienen.Defoe behandeltdarin
hauptſächlichſozialpolitiſche und volkswirt
ſchaftlicheIdeen, und zeigt ſich in der Be
handlung dieſerFragen von einerWeitſichtig
keit, die ihn nicht nur ſeiner Zeit, ſondern

in einzelnenderſelbenauchder unſrigenweit
vorausgeeilt erſcheinenläßt. Einige dieſer
Ideen Defoes, wie dieEinrichtung desBank
weſens,der Verſicherungs-undVerſorgungs
anſtalten,Konkurs- und Handelsgerichte,der
Irrenhäuſer und Bildungsanſtaltenſind ſeit
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WEISS.

Weiß ziehtan und ſetztmit dem drittenZuge
Matt.

1. Rätſel.
Hellas beſaß mich als Stadt auf meerum
brandetemEiland;

Doch in barbariſcherWut hatmichderPerſer
zerſtört.

Wenn ihr die Zeichenverſetzt,ſo birgt mich
der menſchlicheKörper;

LebenerhaltendeKraft ſchließichimInneren ein.
Schiebt ihr ein Flüßchen in mich, das die
glitzerndenWellen zum Rhein wälzt,

Hab' ic
h

ſchonhäufig im Krieg blühendeStädte
zerſtört.

2
. Metamorphoſen-Aufgabe.

Wie gelangtman durchMetamorphoſen:

a
)

von Baſel über höchſtensfünf Zwiſchen
ſtationennachHull; b)vonDoverüberhöchſtens
ſechsZwiſchenſtationennach Aden; c) von
Lindi über höchſtensſechsZwiſchenſtationen
nachGreiz?

3
. Ergänzungsrätſel.

dem längſt verwirklichtund Gemeingutaller
Kulturvölker geworden. Auch die Unfall-,
Invaliden- und Altersverſicherungund die
Verſtaatlichung großer Verkehrsanſtalten
ſchwebteſchonDefoe vor, und wenn ihn die
meiſtenſeiner Zeitgenoſſen für einen Pro
jektenmacherhielten, ſo müſſenwir beimLeſen
ſeiner Vorſchlägegeſtehen,daß e

r

nur das
Unglückhatte,ein genialerKopf zu ſein, der
ſeiner Zeit zu weit vorausgeeiltwar.

Die Entvölkerung Frankreichs.

Vor einigenJahren brachtenwir einen
kleinen Artikel, in welchemauf Grund der
Berechnungeneines franzöſiſchenGelehrten,

G
.

d
e Laponge, der Beweis geführtwurde,

daß die Zahl der Geburten in Frankreich in

ſtetigerAbnahmebegriffeniſt. Während die
Vermehrung der franzöſiſchenBevölkerung
damals noch auf 80000 Seelen im Jahre
angegebenwurde, betrug1888 derUberſchuß
der Geburten über die Todesfälle gar nur
44772, wobeinoch 2

9

105GeburtenaufAus
länder kommen. Und während 1880 auf
10000 Einwohner noch245Geburtenkamen,

iſ
t

dieſeZahl jetztbereitsauf 231 geſunken.
Die franzöſiſchenBlätter ſtellen über dieſe
nicht fortzuleugnendenThatſachenrechttrübe
Betrachtungenan: Vor 7

5

Jahren betrugdie
EinwohnerzahlEuropas 139, dieFrankreichs

2
9 Millionen, alſo etwa 2
0

Prozent– jetzt
ſind von 270 Millionen Europäern nur 3

7

Millionen Franzoſen, d
.
h etwa 1
3

Prozent.
Vorausſichtlichwird in etwa drei Jahren die
Zahl der Sterbefälle diejenigeder Geburten
überſchreiten.

Das größte deutſcheElektrizitätswerk

wird vorausſichtlich in nichtallzulanger Zeit
das KönigreichSachſenerhalten. Es handelt
ſich um nichtsGeringeres, als um die Ver
ſorgung ganzerKreiſe und zahlreicherEinzel
ortſchaftenmit Elektrizität und zwar ſoll zu
nächſteingroßartigesWerkbeidenKohlen
werken zu HeinichenſüdlichDresdens ge
baut werden,von welchemdie Elektrizität
nachnichtweniger als 108 kleinerenund
größerenOrten, darunterFreiberg,Schan
dau,Pirna, geleitetwerdenwird, um hier,
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zu Beleuchtungszwecken, ſe
i

e
s

als
Betriebskraft, Verwendung zu finden. –

Vor fünf Jahren hätte man das Projekt
nochfür unausführbarerklärt, heutemuß

e
s

als völlig ausgereiftunddurchausdem

An die Stelle der Zahlen und Sternchen
ſoll je ein Buchſtabeergänztwerden, ſo daß

in den ſenkrechtenReihen 1
3

Wörter ent
ſtehen,derenjedes ſiebenBuchſtabenumfaßt.
DieſeWörter ſind: 1

.

Eine Stadt in Spa
nien, 2

.

ein General Napoleons I, 3 eine
Stadt in Poſen, 4

.

eine Stadt in Naſſau,

5
.

ein germaniſcherHeerkönigdes V
. JahrÄ 5
.

eine Stadt in der Provinz
achſen, 7

.

ein europäiſchesKönigreich, 8
.

Feuerwerkskörper, 9
.

eine Bezeichnungaus
dem Jägerleben, 10. ein bekannterKurort,
11. ein ſlawiſchesLand, 12. einHandwerker,
13. ein Baum.
Iſt alles gefunden, ſo erſcheint an den
durchdickereUmrahmungbezeichnetenStellen

in der durchdie eingetragenenZahlen ange
gebenenReihenfolgeein Sprichwort.

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Fortſchritt der Technik entſprechendbe
zeichnetwerden. Einmal iſ

t

e
s Thatſache,

daß alle Elektrizitätswerkeum ſo billiger
arbeiten, je größer ſi

e ſind, dann kommt
bei der Anlage des Werkes a

n

den Kohlen
gruben der teure Transport des Brenn
materials in Fortfall, und endlicherlaubt der
heutige Standpunkt der Elektrotechnikdie
Fortleitung des Stromes ohne allzugroßenÄ auf ehedemungekannteEntfer
nungen: Werdenwir doch1891auf der inter
nationalen elektrotechniſchenAusſtellung zu

Frankfurt a
.

M. dieUberführungeinerWaſſer
kraft von Lauffen am Neckar – alſo auf 175
Kilometer– ſehen und zwar mittels einer
Kupferleitung von nur 5 Millimeter Durch
meſſer! Selbſtverſtändlichmüſſendie beider
artigen Betrieben zur Verwendungkommen
den ſtarkenStröme vor der Einführung in

die Häuſer durch Transformatoren entſpre

chendabgeſchwächtwerden, ebenſowie für
ſorgfältige Iſolierung der Leitungen Sorge

zu tragen iſ
t.

Intereſſant iſ
t

e
s übrigens,

daßSachſen,welchesſeinerzeitmit demEiſen
bahnbaubahnbrechendganzDeutſchlandvor
anging, nun auch auf demGebiet der Elek
trizität daserſtedeutſcheUnternehmengrößten
Styls aufzuweiſenhabenwird.

Seidenſtatiſtik.

Wo kommt die Seide her? Unſern
Frauen dürfte eineauf den neueſtenFeſtſtel
lungen bez. SchätzungenberuhendeMittei
lung überdieſeFrage gewißwillkommenſein.
Es lieferten im Mittel der Jahre 1882 bis
1889 nachſtehendeLänder (die in Klammern
beigefügtenZahlen bezeichnendieSchätzungen
für den diesjährigenErtrag): Italien 63400
(54000); China 50000 (60000); Japan

3
2

800 (58000); Frankreich12300 (11000);
dieübrigenproduzierendenLänderetwa30000
(25000) Centner. Wir dürfen alſo den nicht
unbedeutendenMehrertrag von 20000 Cent
nern erwarten– ich fürchteaber, daß ein
Seidenkleidtrotzdemleider nichtbilligerwer
den wird.

Käſebewohner.

Die Jagd auf kleinſteLebeweſenhat ſich
jetztauchdesKäſes bemächtigt.Ein ſchwei
zer Gelehrter, Herr Adametz, ſtellte jüngſt
feſt, daß ein Gramm friſchenEmmenthalers
zwiſchen90000 bis 140000 Mikroben ent
hält, die ſich nach einer Lagerung von 70
Tagen auf 800000 Stück vermehrt hatten.
Eine andereKäſeſorteergabnachfünfundvier
zigtägigemLagern gegen 2 Millionen Mi
kroben, ein Gramm vom Rande abgetrennt
über 5 Millionen. Ein Stück im Gewicht
von 360 Gramm würde daher ungefährſo
viel Lebeweſenenthalten,als die Erde –

Menſchen!

und Aufgaben inAuflöſungen der Rätſel
Nr. 48

Bilderrätſel.

Wer michund die Meinigen will verachten,
Soll ſich und die Seinigen erſt betrachten.
Wer ſich und die Seinigen rechtbetracht't,
Der michunddieMeinigenauchnichtveracht’t.
(AltdeutſcherSpruch a

n
einemHauſe in

Frankfurt a
.

M.)

1
. Zweiſilbige Scharade. Faſttag.

2
. Muſikaliſches Rätſel.

Georg, Danzig, Gera, Dietrich, Gutten
berg, Dohle, Granada.

1
) gd g dg dg KeineRuh’ beiTag undNacht2c.

2
) gg.ahgea Reich'mir d
ie

HandmeinLeben 2
c.

3
. Kapſelrätſel.

Da liegen = Ali
liegen ſie; leichterenSchein = Ens
Klage mir = Emir
Sorgen trank = Gent
gekommender = Ende
Himmel belebt = Elbe
ſelige Raſt = Gera
ſchaueder= Eder
Sterne lichteren = Eli.
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXWI, Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
3
.

September1890. DerJahrgangläuftvomOktober1889 b
is

dahin1890. 1890. JNö. 50,

Die Lindenbühler.
Roman von Karl Erdm. Edler. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Nicht nach dem erſten Eindruck, ſondern... aber das
mußt d

u

ſehenund nicht hören, Onkelchen!“ erwiderte Juana
und führte ihn a

n

der Hand in den anſtoßendenSaal, vor
über a

n

der langen Reihe der Ahnenbilder bis zu den
älteſten Bildniſſen aus jenen Zeiten, d

a

die Schloßlinde noch
ein ſchwankesRütlein war. Dort blieb ſi

e

ſtehenund mit einem
Blicke ſcheuer Ehrfurcht emporſchauend, flüſterte ſie: „Onkel
Julian, d

u

biſt wie einer dieſer eiſernen Kriegsherren d
a

und gehörſt völlig zu ihnen mit deinemabenteuerlichenHelden
ſinn und mit deiner todesmutigen Seele. Das iſ

t e
s,

wes
halb ic

h

dich rechtſchaffenlieb gehabt habe ſchon lange, als

ic
h

bloß von dir gehört, und nun erſt recht, ſeit ic
h

dich
geſehen.“

Er warf einen Seitenblick an das entgegengeſetzteSaal
ende, wo das Bild ſeines Bruders Leonhard hing, und ſagte
dann, indem e

r Juana unter den buſchigen weißen Augen
brauen hervor verwundert anſtarrte: „Seltſam, daß ſo eine
Brut auf dem Lindenbühl aufwachſen konnte! Dergleichen
war anſonſten nicht eben das, weshalb man mich hier gern

mochte. Muß ein Entenei unter die Bruthenne geraten ſein...
hör einmal, Mädel, ſchwimmſt ja

,

indes hier oben ſonſt
alles nur in der Erde kratzte und gackerte! Aber jetzt laß
mich eine Weile in dem Lehnſtuhl d

a Lagerraſt halten –

iſ
t

nämlich prächtig kühl hier – magſt indeſſen für mein
Standquartier ſorgen, Kind!“ – Allein er hielt keineLager
raſt, ſondern ſchritt, ſobald ſi

e hinausgeeilt war, a
n

das
andere Ende des Saales und ſtellte ſich vor das Bildnis
ſeines Bruders. Die ſchwarzenBrauen oben wie die weißen

unten buſchten ſich düſter drohend auf, darunter aber leuch
teten dort wie hier die guten Augen und redeten zu ein
ander in langen Blicken, oben unbeweglich, unten bald auf
glänzend, bald feucht verſchwimmend. So hielten ſie ſtumme
XXVI. Jahrgang.50. k.

Zwieſprache, bis Juana hereinkamund Julian zu ihrer Tante
geleitete. Dieſer Beſuch ſteigerteſeine Empfindung desWohl
behagens; die Gräfin Anſelma erlöſte ihn ſchon bei dieſem
erſten Zuſammentreffen von der Befürchtung, daß der un
fruchtbare Feigenbaum ſeinen Schatten werde in zwei Teile
zerreißen müſſen, ſtatt ihn als Kerndunkel voll und ganz

nur Juana zu ſpenden. Der Tante Anſelma brauchte e
r
keinen Schatten zu geben; ſi
e

ſaß beſtändig im Dämmer
ſchatten ihrer Erinnerungen und verſpürte die Sonnenglut

des heutigen Tages nicht mehr. Dem ſelbſtändigen Sinne
Juanas war die Geſellſchaft der harmloſen Alten aus dem
ſelben Grunde angenehm, welcher ihr das einſame Weilen

in den Alleen des Schloßparkes ſo lieb machte; die alten
Bäume beſchäftigen ſich nur mit ihrer Zellenbildung, ohne
ſich darum zu kümmern, wer neben ihnen ſitzt, und was e

r

etwa denkt oder thut.
So herrſchte denn eine allgemeine Zufriedenheit auf

dem Lindenbühl. Julian, der einige Tage verſucht hatte,
ſeiner behaglichenStimmung nur in kräftigen Empfindungs

wörtern Luft zu machen, konnte nicht mehr a
n

ſich halten
und ſagte e

s Juana in ſoldatiſch offenerArt gerade heraus:
„Gefällſt mir, Mädel! Rumort ein Eigenleben in dir, biſt
nicht wie die Puppen draußen,“ e

r

machtedabei einen großen

Kreis mit dem Arm, „die auf Sofas herumſitzen,die Ellen
bogen in die Weichen geleimt, die Fußknöchel aneinander ge
klebt, die Augen in den Fußteppich bohrend. Können auch
den Mund zur Not aufreißen, juſt nur ſo weit, um mit
honigſüßer Stimme zu flöten: O, ic

h

bitte! – Wenn ſo

eine Kunſtpuppe die Arme rührt, ſo geſchieht das immer

in abgehacktemTakt hunderttauſendmal hintereinander: ent

oder auf Klaviertaſten, um Lärm zu ſchlagen, oder mit dem

weder mit. Wollfäden, um gelbgrüne Pantoffeln zu erzeugen,
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Pinſel, um eine Roſe zu ſtricheln, die wie ein Vergißmein

nicht ausſieht, und daneben ein Vergißmeinnicht, das eher
wie eineRoſe ausſähe, wenn es nicht ſo groß wäre wie ein
Salatkopf. Nichts als Gliederpuppen! Biſt ein rarer Vogel,
Juana, weißt genau, was du willſt, haſt noch nicht ein ein
ziges Mal gewinſelt: O, ic

h

bitte! Schade, daß d
u

kein
Junge biſt, ſteckt das Zeug in dir zu einem ſchneidigen
Reiterführer, und von der ganzen Grammatik haſt d

u

am
beſten den Imperativ weg. Gefällſt mir, Mädel, wie d

u

biſt, Gott erhalte dich ſo!“
„Spräche ein anderer, etwa Matthias, in dieſer Weiſe,

ſo würde dein ehrliches Lob nur wie ein ſchlechtverhüllter
Tadel klingen. Dir allein gefällt das ſo, weil du auch
anders biſt als die anderen und nur dir ſelbſt gleichſt;

darum kann ic
h

dir ehrlich das Kompliment zurückgeben,daß
auch d

u

mir gefällſt, und muß dich zugleich bedauern, daß
auch dir die Welt deine Eigenart übelnimmt und nicht
verzeiht.“

„Unnütz verſchwendet– dein Mitleid nämlich! Bin
ein Brombeerſtrauch, der wuchert und ringsherum ſticht. Und
wenn mir's zu viel geworden iſ

t

von den Kellnerfräcken, in

denen alle gleichmäßig ſtecken,und von den Stall- und Ballett
phraſen, in denen ihre Seele ſtecken ſollte, d

a

mache ic
h

mich jedesmal auf und davon unter die Soldaten. Phraſen
ſind kein Geiſt, Charpie kein Sacktuch und Sägſpäne kein
Baum. Wenn meine Jungen nach mehrſtündigem Ritt wie
Teufel mit Säbel und Karabiner gearbeitet hatten und einer
von denen, die übrig geblieben, totmüde, halbverhungert mit
dem einen unverletzten Arm eine Rübe aus dem Acker riß
und hineinbiß, d

a

bin ic
h

ſtehen geblieben und habe den
armen Kerl neugierig angeſchaut wie ein Wundertier: d

a

war einmal in einem Menſchengeſichteein wahres Gefühl!“
„Und haſt deinen letztenBiſſen Brot ihm als Zukoſt

hingereicht und deinen letzten Schluck in der Feldflaſche –

ic
h

weiß, d
ie

Großmutter hat mir o
ft

von dir erzählt.“
Er antwortete nicht darauf, ſondern blickte nachdenklich

vor ſich hin. Dann fuhr e
r

in dem alten Tone fort: „Packte

mich wohl mitunter, zumal unter den andersfarbigen Ge
ſichtern d

a drüben, e
in

dummes Gefühl, etwas wie blödes
Heimweh nämlich. Bin dann in den Urwald geritten mitten
unter die Affen; ſaßen gemütlich in den Bäumen und gafften

mich an. Warf ic
h

eine Orange hin, ſo ſtürzten alle darüber
her und balgten ſich darum; hieb ic

h

mit der langen Pferde
peitſche ins Geäſte, ſo liefen ſi

e

um die Wette davon, rück

ſichtslos einander ſtoßend, beißend, tretend. Das waren die
beiden Mittel, ſi

e

auf d
ie

Beine zu bringen, und dabei ver
rauchte mir das Heimweh – ging ja ganz ſo zu wie in

der Heimat! Bin danach beruhigt wieder zurückgeritten;
habe a

n

meinem einſamen Lagerfeuer dann wenigſtens nur
das ſchlichteSchauſpiel meiner eignen Sünden vor Augen
gehabt ſtatt der wüſten Intriguenpoſſen der Welt um eine
Orange oder gegen einen Peitſchenhieb.“
„Wie in ſolchen wüſten Poſſen Matthias mit Vorliebe

mitſpielt!“ ergänzte in bitterem Tone Juana.

„ „Unſer Matthias?“ rief Julian tief erſtaunt. „Was
hat Matthias mit der Sippe zu ſchaffen, von welcher ic

h

d
a

rede? Wirſt doch nicht etwa...?“ und der Unwille grollte

in ſeiner Stimme wie fern herüberhallender Donner. E
r

richtete ſich plötzlich auf, ſchob ihren Arm unter den ſeinigen

und führte ſi
e

in den Ahnenſaal bis a
n

deſſen oberes Ende.

Dort machte e
r

kurz Halt und ſagte: „Haſt mich am erſten
Tag hierher kommandiert, wollteſt mir zeigen, daß ic

h

dir
behage, weil ic

h

zu den alten Herrn d
a

im Harniſch tauge.

Sieh dir einmal dort jenen an, den Flügelmann der ganzen

Reihe! Trägt auch einen Erzpanzer, war das aber für ihn
bloß e

in

Porträt-Koſtüm und nicht ſein Werktagskleid, darin
herumzuabenteuernwie die anderen neben ihm und . . . und
auch ic
h

nämlich. Iſt der Gründer des Lindenbühls, hat
dies Haus aufgerichtet aus Stein auf Stein. Iſt ein ſeß
hafter Mann geweſen, um mit eiſern beharrlichem Thun in

harten Zeiten ein Heim zu ſtiften für d
ie

anderen nachihm

bis auf dich und mich, daß wir ein- und ausflattern können.
War anders als wir, beſſer, uns allen über – nur einer
gehört zu ihm, iſ

t ganz von ſeinem Schlag, der Matthias!“
Sie lachte kurz auf, aber das Lachen war in dem weiten

Raume noch nicht verhallt, als e
r

ſchon mit einem harten
Griff ihren Arm faßte und ſie unſanft unter das Bild zog.
„Sieh dir die Mache zu Zeiten gut an, Mädel!“ ſagte

e
r unwillig. „Liegt eine dickeFirnisſchicht und das Dunkel

von Jahrhunderten auf dem Bilde. Vielleicht ſtößt d
u ſpäter

einmal doch durch die Kruſte auf die urſprüngliche Malerei
und auf den ſcharfen Umriß, den d

u jetzt gar nicht ahnen
kannſt. Wirſt bei dieſer Gelegenheit auch finden, weshalb
der Matthias in denſelben Rahmen paßt. Aber gute Augen
gehören dazu; für die aber – ſcheint es – weht derzeit
auf der einſamen Lindenbühler Höhe der Wind zu ſchneidig

und....“ e
r

ließ ihren Arm plötzlich los und ging mit
mächtigen Schritten davon.
„Schade,“ dachte ſie, den Kopf ſchüttelnd, „er wird

altersſchwach und hat Schrullen!“
„Ich bin ein alter Schwätzer,“ brummte er im Hinab

ſteigen, „war höchſteZeit, daß ic
h

den Rückzug antrat, hätte
ſonſt im Zorn alles verraten! Schade um das Mädel, ge
fällt mir doch nicht ſo

,

wie ic
h

anfangs gedacht habe!“
Er ging in den Pferdeſtall, betrachtetemit Wehmut die

lange Reihe leerer Stände und mit Mißbilligung die zwei
letzten Inſaſſen, die beiden ſchweren Ackergäule. Hierauf
erkundigte e

r

ſich bei dem Knechte nach verkäuflichen Reit
und Wagenpferden in der Nachbarſchaft. Am nächſtenMorgen

kam e
r

nicht zum Frühſtück, und auf Juanas Frage hieß
es, e

r

ſe
i

in aller Morgenfrühe in demWägelchen desDorf
wirtes davongefahren. Erſt ſpät am Abend kam e

r

auf
einem feurigen Hengſt in den Schloßhof hereingeſauſt, hinter
ihm ritt auf einem ebenſo ungeſtümen Tier ein Reitknecht.
Gräfin Anſelma verſicherte, Julian ſe

i

um ein Jahrzehnt
verjüngt von ſeinem Ausfluge heimgekehrt, ſo hell glänzte

ſein Auge, ſo heiter anregend wirkte das unerſchöpflicheHer
vorſprudeln ſeiner Rede. Endlich kam e

r

auf die Erlebniſſe
des Tages zu ſprechenund auf ſeine Beſuche bei den Guts
herren der Nachbarſchaft, in deren Ställen e

r

nach einem
paſſenden Reitpferde gefahndet hatte. Er erzählte, wie gut
ihm die zuvorkommendenMenſchen gefallen hatten, und daß

e
r ſogleich freundlicheBeziehungen mit ihnen angeknüpfthabe,

Aber wie ein eiſiger Hauch kam e
s

über ſeine warm
gewordene Seele herübergeweht, d
a

ihn Juana mit der
trockenenBemerkung unterbrach: „Das iſ
t Geſchmacksſache,

Onkel Julian. Ich mag die Leute nicht, und wenn du zu

ihnen gehſt, ſo möchte ic
h

dich nur bitten, nicht zu veran
laſſen, daß ſi

e

auch auf den Lindenbühl kommen.“
„Ja, Trommeln und Trompeten! Warum denn nicht,

Kind? Halte dafür, dem Lindenbühler Wege ſchadete es

nicht, wenn das Gras, das auf ihm herumwächſt, ein wenig
niedergetretenwürde.“
„Aber von feineren Füßen, Onkel Julian.“
„Wie zart geſagt!“ rief Gräfin Anſelma mit verzücktem

Augenaufſchlag.
„So, das alſo iſ

t

es!“ rief Julian erboſt. „Feinere
Füße! Lackſchuhemit chineſiſchenSpitzen, etwa vorn noch
eine Schelle daran! Glänzen muß e

s

und klingen dazu,

auf demHausbrot muß ein Wappen eingepreßt ſein, ſchmeckt
dann wie Zuckerwerk. Nun, biſt hier die Herrin – ſoll
mich aber nicht hindern, gute Freundſchaft zu pflegen mit
den Nachbarn. Sind junge und ältere Hausväter darunter,

die brav gefochtenhaben, Oſfiziere waren, wie ich...“
„Leider – die Väter dieſer Parvenüs haben es, wenn

e
s

hoch kam, bis zum Korporal gebracht, aber nicht weiter.“
Er ſah ſie eine Weile verwundert an. „Will dir ein

mal erzählen,“ ſagte e
r ernſt, „in beſſerer Stunde nämlich,

was für Männer ic
h

in einem Dutzend verſchiedenerKriege

in allen Weltteilen habe mit dem Tode ſpielen ſehen. Kind,

lächle nicht,“ grollte e
r dumpf, „Mannesmut vor Kanonen

ſchlünden iſ
t

eine Sache für ſich, die nichts zu thun hat mit
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deinem ..
.

Nun, e
s

iſ
t ſpät geworden, gute Nacht!“ E
r

ging nach ſeinen Gemächern, aber d
a

e
r

den Ahnenſaal
durchſchritt, blieb e

r

mit der Kerze in der Hand obenan
ſtehen und leuchtetehinauf zu den nachgedunkeltenGeſtalten
der älteſten Lindenbühler. Als er nach langem Suchen eine
ſchmaleLückezwiſchenzwei geharniſchten,ſtolz blickendenAlten
erſpähte, lächelte e

r befriedigt auf. „Gehört dort hinein,

zwiſchen die beiden– das Mädel nämlich!“ brummte er

und ging beruhigt ſchlafen.
Aber der ſchöne Zuſammenklang der erſten Begegnung

war verhallt. Aus innerer Vornehmheit vermieden beide
ängſtlich, die Saite anzuſchlagen, welche dem anderen miß
klingend war, jedochdie Diſſonanz tönte als leiſer Grundton
fort und verſtimmte auch alle anderen Töne ihrer Gemüter,

die ſich harmoniſch geeint hätten. So gingen beide jedem
Geſpräche über Matthias aus demWege und machtendabei
oft weite Umwege, übereinander lächelnd und doch dankbar
das darin bekundete Zartgefühl anerkennend. Indes trieb
der unwiderſtehliche Drang der Liebe und des Haſſes zu
weilen den Namen auch wider Willen a

n

die Oberfläche.
Es lag dann immer etwas mühſam und ungeſchicktVer
haltenes in den Worten, mit denen Juana ihre Bitterkeit,
Julian ſeine Begeiſterung zu verſchleiern ſuchte. Zumal
ihm gelang e

s

nur höchſt unvollkommen, ſeine dröhnende
Kommandoſtimme dabei zu dämpfen; aber e

s

war doch
rührend zu hören, welche Mühe e

r

ſich gab, dieſelbe be
hutſam für Juana wie für eine Kranke abzutönen – es

klang wie eine Baßgeige mit einer Sordine.
Wenn dieſe Disharmonie der Geſinnungen noch ein

vorſichtiges Ausweichen möglich machte, platzte hingegen der
Zwieſpalt der Thaten hart aufeinander. Juana hatte ſich
der Verwaltung des übriggebliebenenBeſitzes mit allem Eifer
angenommen; ſi

e

wollte nicht bloß die Herrin heißen, ſondern

e
s

auch ſein. Als Vorbild und Muſter galt ihr dabei der
Großvater mit ſeinem ſelbſtbewußtenWeſen, mit ſeiner ent
ſchiedenen Art beim Anordnen und Verbieten, die keinen
Widerſpruch aufkommen ließ. Nur zog Juana dabei nicht

in Rechnung, daß dies alles nur der Niederſchlag lang
jähriger mühſeliger Erfahrungen war, deren Untrüglichkeit

in den Augen der Beamten und Dienſtleute erſt dadurch

den rechtenNachdruck gewann, daß e
r ſelbſt, wo e
s

not that,

ſicher und erfolgreich mit ſtarker Thatkraft eingegriffen hatte.

Gleichwohl wäre noch alles gut gegangen; denn für d
ie

Einzelheiten der nicht mehr allzu großen Ökonomie waren
die alten erfahrenen Leute von Großvaters Zeiten und aus
Großvaters Schule zurückgeblieben. Aber weil ſi

e

Alter und
Erfahrung beſaßen und durch Geſchlechter erbgeſeſſen auf
dem Lindenbühl dienten, hatten ſi

e

ihre eigne Meinung über
die Dinge und ſagten ſi

e

auch der Herrin in ihrer unge

ſchminktenWeiſe. Sie gaben Rat, um den ſie nie gefragt
wurden, und redeten darein, w

o

ſi
e

e
s

für nützlich fanden.
Dadurch aber wurden ſi

e Juana höchſt läſtig und ſchließlich
unerträglich, ſo daß ſi

e

ſich dieſelben möglichſt weit aus der
Seh- und Hörweite hielt und um ſich nur Neulinge duldete,

die noch kein eignes Urteil hatten oder e
s

doch nicht laut
werden ließen. Gegen dieſe war ſi

e gütig, mildthätig, nach
ſichtig, unter ihnen fühlte ſi

e

ſich ganz als mittelalterliche
Burgfrau, die für das leibliche und geiſtige Wohl ihrer
Unterthanen Sorge tragen muß. Es blieb auch nicht lange
verborgen, daß die Herrin für alles zu gewinnen war, wenn

e
s

ihr nur mit der Unterthänigkeit eines Hörigen vorgebracht

wurde. Nachdem aber einmal der Köder bekannt war, machte
man auch weidlich davon Gebrauch, that ſtumm ihren Willen

und ſchädigte und betrog ſi
e insgeheim oder ſchwatzte ihr

offen ab, was etwa offen zu erlangen war. Die alten ehr
lichen, geradenMenſchen verſtummtenallmählich in der Zurück
ſetzung gegenüber den Ubergriffen der Schützlinge, einer oder
der andere verließ wohl auch tief gekränkt den Lindenbühl.
Julian ſah mit ſeinen durchdringenden Soldatenaugen

den Dingen anf den Grund, und ſeinem ſcharfen Blick war

ſeit jeher ſpornſtreichs die That gefolgt. Die Rolle, die

ihm Matthias zugedacht, genügte ihm nicht mehr: der un
fruchtbare Feigenbaum wollte nicht bloß Schatten werfen,
ſondern auch nebenbei ſeine Aſte wacker ſchütteln. E

r ge
dachte den Betrügern eng a

n

den Leib zu rücken und allen
den Heuchlern ihre Larven herabzureißen, um Ordnung in

die mittelalterlicheMißwirtſchaft ſeiner Großnichte zu bringen.

Aber ſein ungeſtümer Charakter unterdrückte die Mittel und
überſprang die Zeit mit einem Satz, um ſein Ziel ſogleich

und auf einmal zu erreichen. Er blieb dabei der alte ſchnei
dige Reiteroberſt, der in wilder Attacke dareinſauſte, um mit

einem einem raſenden Choke alles niederzureiten; der Feind
aber lief auseinander und ſammelte ſich hinter ſeiner Herrin,

ſi
e

als Deckung benützend.
Durch dieſe Reibungen draußen geſtaltete ſich allmählich

der Verkehr auch im Innern geſpannt und gereizt. Die
beiden Menſchen, die ſo viele gemeinſameBerührungspunkte

hatten, ſahen einander nur nochauf d
ie gegenſeitigenSchwächen

a
n

und ſchärften durch unaufhörliche einſeitige Ubung ihre
Augen zu einer Fachkennerſchaft,welcher ſelbſt der winzigſte

Makel nicht entging. War ehedem Matthias der einzige

Stein des Anſtoßes geweſen, den beide vorſichtig umgingen,

ſo quälten ſi
e

ſich nun, beide vornehme Naturen, bei jedem

Vorfall in einem endloſen Hinterhalten und Verſchweigen,
mit Umwegen und Abwegen; denn a

n jedem Wörtlein hing

eine ganze Kette von unterdrückten Widerreden und Vor
würfen.

warr draußen, bis Julian in ſeiner gewohnten raſchen Art
den heilloſen Knoten durchhieb. -
„Nebenbei geſagt,“ murmelte e

r

eines Abends vor dem
Schlafengehen, indem e

r

ſich auf der Schwelle noch einmal
umwandte, „habe dem Matthias geſchrieben, herzukommen.
Will mir die Zeit mit der Pferdezucht vertreiben, brauche
dazu ſeinen Rat – nicht wegen der Pferde nämlich, ver
ſtehe das ſelber– ſondern wegen des anderen.“ Den Schluß
brummte e

r

ſchon draußen auf dem Korridor, nachdem e
r

gegen eine etwaige Widerrede raſch die große Eichenthüre
hinter ſich geſchloſſenhatte. Wie ſtark ihn gerade die Pferde
zucht in Anſpruch nahm, iſ

t

aus dem nachfolgendenBriefe

zu entnehmen, den e
r tags vorher abgeſchickthatte:
„Lieber Matthias!

Du haſt gut reden mit dem Schattengeben da auf dem
Lindenbühl. Am erſten Tage war ic

h

ihr – der Juana
nämlich – ganz eines von den alten Heldenbildern, wie ſie

d
a

im Ahnenſaal verſtauben; ſeit ſi
e

mich aber täglich in

der Nähe hat, hat ſich mein Bild ungeheuer abgenützt, wie
die Prägung auf einem alten Kupfergroſchen. Der teure
Landesvater iſ

t abgegriffen, und nur das Kupfer iſ
t geblieben.

Soviel von mir. Jetzt zu dem Lindenbühl. Das iſ
t

nun
einmal kein ehrlicher Krieg, das iſ

t

ein Guerilla-Franktireur
Banditentreiben. Die alten ehrlichen Kerle deines Vaters

ſind lahmgelegt. Galgenſtricke neueſter Anſchaffung komman
dieren und füllen ſich ihre Säcke. Sie iſt ungerecht gegen
die Alten und großmütig gegen die Neuen, aber die Fran
zoſen ſagen: Man muß gerecht ſein, bevor man großmütig
iſt, ſo wie man früher Hemden haben muß, bevor man Spitzen

hat. Und wenn e
s

ſo fort geht, ſind wir d
a

oben bald
auch bei dem letztenHemde angelangt. Es muß eine Razzia
gemachtwerden unter dieſen heuchleriſchenDieben. Ich tauge
nicht dazu: bin ſeit jeher ein Dreinhauer geweſen, und die
Kerle laſſen ſich nicht nahe kommen. Das ganzePack nimmt
Reißaus und verkriecht ſich mitten im dickſtenBuſch. Ich
kann mit meinemRoß nicht hinein, und ſi

e

kauern drin ge
decktauf der Lauer ſo lange, bis ic

h

abziehe. Dann kommen

ſi
e hervorgekrochenund marſchieren vor der Juana auf in

einer großen Paraderevue. Die Trommeln trommeln ihr
entgegen, die Trompeten blaſen ſi

e an, die Hurras tönen
ihr zu, die Fahnen ſenken ſich – und die Juana weint vor
Freude. Darauf macht das Banditenvolk ein großes Freuden
feuer aus demHolz der Juana, ſchlachteteinige Schafe aus
ihrem Stall, holt einige Fäſſer aus ihrem Keller, ſtecktſeinen
Weibern einige Nelken aus ihrem Garten in die Haare –

Es war eine Leidensgeſchichteinnen und einWirr
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und die Juana iſ

t gerührt. Dann kommt wieder meine
Reiterattaque, ſi

e

verſteckenſich wieder in den Buſch, und
ſo fort. Mir fehlt ein Generalſtäbler, habe dabei an dich

gedacht. Laß alles liegen und komme – e
s

iſ
t

höchſte
Zeit, ſonſt – alſo!“
Als Matthias einige Tage ſpäter auf dem Lindenbühl

ankam, übte Juana mit untadeliger kalter Höflichkeit gegen
ihn die Pflichten der Hausfrau; im übrigen jedoch behan
delte ſi

e

ihn achtlos als einen Geſchäftsmann und Pferde
zuchtexperten, den ſich Onkel Julian auf den Hals geladen
hatte und ihn darum auch ertragen ſollte. Sie hatte nie

ſo viel draußen zu thun gehabtwie jetzt; man ſah ſi
e

nur
während der gemeinſamen Mahlzeiten. Trat ſie dann in

das Speiſezimmer, ſo war e
s jedesmal, als fahre ein eiſiger

Luftzug durch einen behaglicherwärmten Raum. Das eifrige
Geſpräch der beiden Männer ſtockte, das Mienenſpiel er
ſtarrte, die warmen Blicke erkalteten; Matthias betrachtete
unverwandt den Tafelaufſatz, und Julian attaquierte den
Inhalt ſeines Tellers mit einem ſtummenIngrimm wie einen
Feind, der keinen Pardon verdient. Er war ohnedies un
gehalten, weil ihm Matthias zu verſtehen gegebenhatte, e

r

möge ſich auf das Schattenwerfen beſchränken und Juana
ſchalten und walten laſſen nach ihrem Gutdünken, d

a jeder

fremde Eingriff ſi
e

nur kränken müſſe. Juana blickte gleich
gültig a

n

Matthias vorbei. Wenn e
r redete, ſo warf ſie,

als o
b

e
r gar nicht d
a wäre, mitten hinein eine kurze Be

merkung über ganz andere Dinge, oder ſi
e

hörte auch wohl
einmal mit gekünſtelt höflicher Aufmerkſamkeit und einem ge

langweilten Geſichtsausdruck zu wie jemand, der die ganze

Geſchichte ſchon längſt auswendig weiß. Hatte e
r

ſich aber
mit Julian in ein Geſpräch vertieft, dann betrachtete ſi

e

ihn

mit jenem harten Blick, der bloß auf die Suche nach einem
Makel ausgeht und auch die Vorzüge nur in einer Ver
zerrung widerſpiegelt. Sie erſpähte dabei viel Ungewohntes

a
n Matthias, aber e
s

fand keine unbefangeneWürdigung,

weil in ihrer Seele der Matthias der Kinderjahre fortlebte,

und weil ſi
e

das Neue mit dem Maßſtabe des Alten maß.
Und wenn bei ſolchen hart abmeſſendenBlicken zuweilen die
düſteren Augenbrauen mit einer plötzlichenZuckung zuſammen
rückten, ſo geſchahdies, wenn e

s

ihr Mühe machte, irgend

etwas neu Entdecktesmit dem alten Gebilde zu verquicken.

Denn jener Matthias der Kinderzeit ſtand in ihrer Seele
feſt als ein unverrückbares Steinbild, um welches die un
gewohntenMienen, Worte und Thaten von heutewie macht
loſe Wellen brandend zerſtiebten. Aber weil der Anprall

zuweilen befremdend laut wurde, überkam ſi
e

doch ein leiſes

Mißtrauen gegen ſich ſelbſt, und mit dem Mißtrauen eine
unbeſtimmte Furcht. Aus beiden erwuchs jene eiſige Grau
ſamkeit, die in allen Worten zu Tage trat, welche ſi

e

a
n

Matthias richtete.

Er ſchloß dabei die Augen, und wenn er ſie wieder
aufthat, blickten ſi

e

ſo ernſthaft ruhig wie vorher. Der Hieb
eines ſcharfen Schwertes war durch die Luft gefahren –
ſpurlos fließt ſi

e

wieder zuſammen hinter dem ſchneidenden
Streiche. Einſt hatte e

r

Sturm und Unwetter für ſi
e her

beigewünſcht, um als ſchützender Onkel eine hilfeſuchende
Nichte zu bergen, ſo hochmütig ſi

e

ihn auch immer zurück
geſcheucht;und auch nun, d

a

ſi
e

ihm härter als je entgegen
trat, war bloß die treue Sorge des Onkels in ihm lebendig– nur barg ſi

e

ſich ſtumm und ängſtlich in die innerſte
Seele und hüllte ſich überdies in das Gewand der Demut

und Ergebung, damit das arme Kind dort auch nicht die
leiſeſte Ahnung von ihr habe.
So kam der letzte Tag heran. Nach dem Abendeſſen

erhob ſich Juana wie gewöhnlich mit dem Bedeuten, ſie

habe noch unaufſchiebbare Hausgeſchäfte vor.
„Unaufſchiebbar!“ brummte Onkel Julian und blies

große Rauchringe in die Luft. „Am letzten Abend, den der
Matthias hier zubringt!“

(Fortſetzungfolgt.)

Matthias Claudius.
Ein Erinnerungsbild.

Wie ſtrahlende Sterne erſter Größe erſcheinen uns am
Himmel des deutſchenSchrifttums die Namen unſerer Dichter
heroen des vorigen Jahrhunderts.
Sie waren die geiſtigen Führer
ihrer Zeit, welche die Nation in

neue Bahnen hineinriſſen und für
lange beſtimmendenEinfluß auf ſi

e

ausübten. Neben ihnen aber finden

wir eine nicht geringe Anzahl an
derer, welche zwar nicht mit durch
ſchlagender Wirkſamkeit in das
Schaffen ihrer Zeit eingriffen, aber
durch ihre Liebenswürdigkeit, Innig
keit des Gefühls und Kraft der
Sprache zu Lieblingen unſers Volkes
geworden ſind. Jene blenden uns
durch ihren Glanz, ſtaunend ſehen
wir zu ihrer Größe hinauf; dieſe
ziehen uns wegen ihrer rein menſch
lichenCharaktereigentümlichkeitenan,

alſo daß wir uns im Verkehr mit
ihnen, ſozuſagen, heimiſcher fühlen.
Solche Männer waren Johann
Heinrich Voß, Gottfried Bürger,
Hölty; ein ſolcher war auch der
WandsbeckerBote. – Wie ſo man
cher bedeutende deutſcheMann iſ
t

auch Matthias Claudius der Sohn
eines Landpfarrhauſes. Er wurde
den 15. Auguſt 1740 zu Rein
feld, einem Marktflecken zwei Mei

(Abdruckverboten.)

len weſtlich von Lübeck, geboren und verlebte eine zufriedene
Jugend im ſtillen Frieden des elterlichen Hauſes, im behag

lichen Kleinleben des Landſtädtchens.
Streng und ernſt war die Erziehung,

welche ihm und ſeinen zahlreichen
Geſchwiſtern zu teil wurde; dane
ben aber ließ ſi

e

auch eine das
Gemüt verſöhnende Milde walten.
Dem Vater, einemManne, der zäh

a
n

altfränkiſchen Sitten hing, war
der Sohn in Liebe ergeben; das
zeigt uns das von edler Herzens
wärme durchglühte Gedicht bei
deſſen Tode im Jahre 1773:

„Friede ſe
i

um dieſenGrabſtein her,
Sanfter Friede Gottes! Ach, ſi

e

haben
Einen gutenMann begraben,
Und mir war e

r

mehr!

Träufte mir von Segen, dieſer Mann,
Wie einmilderStern ausbeſſernWelten!
Und ic

h

kann's ihm nichtvergelten,
Was e

r

mir gethan.“

Auf der lateiniſchen Schule in

Plön in die Kenntnis der alten
Sprachen eingeführt, verließ Clau
dius 1759 die Heimat, um ſich in

Jena den theologiſchen Studien zu

widmen, zu denen ihn ſein Weſen, .

ſeine Anlagen und die geſamte–
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Blättchen, das viermal wöchentlich erſchien.

Lebensauffaſſung, wie er ſi
e

als väterliches Erbteil erhalten
hatte, hinzogen. Allein ſchon nach kurzer Zeit zwang ihn
ein Bruſtleiden, dieſes Ziel fallen zu laſſen und ſich der
Jurisprudenz zuzuwenden, einem Berufe, welchem e

r

nicht

Herz und Neigung entgegenbrachte. Nach kurzem Aufent
halte im väterlichen Hauſe begab ſich Claudius 1764 nach
Kopenhagen, wo ihm die Stelle eines Sekretärs im Hauſe
des Grafen Holſtein angeboten worden war; denn damals

bekleideten bedeutende deutſche Staatsmänner die höchſten
Amter Dänemarks, und deutſcheDichter und Gelehrte er
hielten von hier aus Unterſtützungen und Jahrgelder. Hier
war e

s auch, wo unſer Dichter mit Klopſtock in anregen

den Verkehr trat und einer ſeiner glühendſten Verehrer
wurde. Wenn auch das rege Treiben der Großſtadt, ihre
ſchöne Umgebung und der Umgang mit hervorragenden

Männern ſeiner geſamten geiſtigen Entwickelung nach mehr

als einer Seite hin förderlich ſein mußte, ſo war ihm doch
damals bereits eine Abneigung gegen jede Beziehung zur
großen Welt eigentümlich. Scheu zog e

r
ſich vor ihr

zurück, und die Sehnſucht führte ihn wieder nach Reinfeld,

wo e
r

in fleißiger Arbeit drei Jahre verweilte. Hierauf
ging e

r

im Herbſt 1768 nachHamburg, um als Mitarbeiter
bei den „Adreßkontornachrichten“ einzutreten. Wenn wir
uns das geiſtige Leben jener Periode vergegenwärtigen, ſo
erinnern wir uns, daß Hamburg in derſelbeneinen der erſten
Plätze einnimmt. Leſſing, welcher damals den Zenith ſeines
Ruhmes zu erreichen begann, beeinflußte maßgebend das
dortige Theater, a

n

welchem erſte Künſtler wirkten; Leſſings
Thatkraft, Anregung und Einfluß war e

s

zu danken, daß

e
s

ſich unter einem Schröder und Eckhoff zur bedeutendſten

Bühne des Vaterlandes emporſchwang. In Hamburg begegnet
uns der vierundzwanzigjährige Herder, und ſo lag e

s

ſehr
nahe, daß Claudius ſich ſowohl dieſen Männern und ihren
Beſtrebungen anſchloß, als auch mit anderen wie Baſedow

in Altona und Reimarus in engeBeziehungen trat. Ander
ſeits dürfen wir aber nicht verkennen, daß ihm der Aufent
halt in der geräuſchvollen Stadt wenig zuſagte. So über
nahm e

r

mit Neujahr 1771 die Mitarbeiterſchaft a
n

einem
neubegründetenBlatte, „dem Wandsbecker Bothen,“ einem

Er ſollte den
Boten mit allerlei Gedichten, Aufſätzen und Kritiken von
Theaterſtücken ausſtatten. Dieſe Artikel fanden dann ihre
Aufnahme in dem „poetiſchenWinkel,“ und dem geſunden

und kernigen Humor, den tiefinnigen und gedankenvollen
Gedichten, welche der „Bothe“ brachte, hat e

r

e
s

zu danken,

daß e
r

nicht längſt, wie die zahlloſen Schriften ſeiner Art,
der Vergeſſenheit anheimgefallen iſ

t. Es dürfte nicht un
intereſſant ſein, bei dieſer Gelegenheit den Prolog ſich in

die Erinnerung zurückzurufen, mit welchem die Zeitſchrift
anfangs 1771 eröffnet wurde. Es heißt in demſelben:

„Ich bin ein Bote, und nichtsmehr,

Was man mir gibt, das bring' ic
h

her,
Gelehrteund polit'ſcheMähr;

Von Aly Bei und ſeinemHeer,

Vom Tartar Chan, der wie ein Bär
Die Menſchenfrißt am SchwarzenMeer,

(Das iſ
t

keinangenehmerHerr)
Von Perſien, wo mit ſeinemSpeer

Der Prinz Heraclius wütet ſehr.“

„Vom großenMogul und Madam,

Von Zank, Erfindungen und Lehr,
Von kleinVerdienſtund großer Ehr,

Von groß Verdienſt und kleinerEhr
Und tauſendſolchenSachenmehr,

Die ſichbegebenungefähr

Und alle anzuführenſchwerºc.“

„Dafür bezahletmichmein Herr;

Als ic
h

von Hauſe ging, ſpracher:
Geh' hin! und ſagetdie und der:

Seht doch!wo kommtder Bote her ?

So wünſchehöflichdemund der
Ein fröhlich Neujahr und nochmehr,

Und ſprich: Ich komm'von Wandsbeckher.“

Gleichzeitig mit dem Erſcheinen des Blattes ſiedelte der
Dichter nach dem ſtillen und freundlichen Wandsbeck über,

das durch ihn, wie Matthiſon meint, der berühmteſteMarkt
fleckenDeutſchlands geworden iſt. Und in der That, Wands
beck bot ihm zuerſt eine dauernde Beſchäftigung und eine
bleibende Stätte; e

s

verſchaffte ihm einen weitverbreiteten
Ruf als Schriftſteller, und erblickte das Glück ſeiner Ehe
und ſeines reich geſegnetenFamilienlebens. Wandsbeck war

die Wiege ſeiner Kinder und ſeiner Dichtung und gewährte

endlich dem lebensmüden Greiſe das erſehnte Grab.

Im Frühling 1772 heiratete Claudius hier ſeine Re
bekka, „ſein Bauernmädchen,“ die Tochter des Wandsbecker
Zimmermeiſters Johann Friedrich Behn. Rebekka war ein
fach erzogen; dabei aber legte ſi

e

für alles, was die Zeit
bewegte, ein lebhaftes Intereſſe a

n

den Tag. Daher ver
mochte ſi

e

bei dem ſcharfen Verſtande und dem treuen Ge
dächtnis, welcheihr eigenwaren, im Verkehr mit ihrem Manne

und ſeinen Freunden die Lücken ihrer Kenntniſſe derartig
auszufüllen, daß man in ihr nicht eine Frau vermuten konnte,

die vor ihrer Ehe nur Robinſon und Jung-Stillings Leben
gekannt hatte. Dabei war ſi

e

mit den edelſten Gaben des

Gemüts geziert, fromm, liebenswürdig, lebensfroh und heiter,

kurzum ganz wie für den einfachenund ſchlichten Claudius
auserſehen. Voß nennt ſi

e

daher „ein Paar wie aus der
Hand der Natur, voll Einfalt und Friede, arm und frei
von dem Joch einer verſchnörkeltenWelt, ſo herzlich und ſo

ſcheinlos im Hausleben wie ein Stück Poeſie, nur auf Zeit

in dieſe Alltagswelt hineingeliehen.“ Jakobi aber preiſt nach
zwanzig langen Jahren ihrer Ehe die Frau unſers Claudius

„als das holdſeligſte Weſen nach aller Menſchen Zeugnis,

das man ſehen kann.“ So wurde ſi
e

der Segen des oft
hart geprüften Mannes, ſi

e
war die Sonne ſeines Lebens,

welche immer wieder ihre belebende und beſeligendeKraft
geltend machte, wenn die bittern Stunden der Sorgen und
des Kummers ihm das Daſein trübten und erſchwerten.

Und a
n

den Bitterniſſen fehlte e
s

wahrlich nicht. Die
Einnahmen vom Boten waren immer gering und zweifelhaft
geweſen, bis derſelbe 1775 endlich einging. Hierauf begann

Claudius noch in demſelbenJahre mit der Herausgabe ſeiner
Aufſätze und Gedichte unter dem Tttel: „Asmus omnia sua
secum portans.“ Aber die Mittel, welche e

r

aus dieſem
Unternehmen gewann, reichten nicht aus, um den Hausſtand
der Familie zu unterhalten, und der ſonſt ſo ſorgenloſe

Mann bat ſeinen Freund Herder dringend um ſeine Ver
wendung zu einer Anſtellung. Früher als e

r erwartet, er
hielt e

r

eine ſolcheals landgräflich Heſſen-Darmſtädter Ober
landeskommiſſarius. Dieſer aus fünf Mitgliedern beſtehenden
Behörde war von dem Präſidenten von Moſer d

ie Aufgabe
geſetzt, durch Verbeſſerung des ſtädtiſchen und dörflichen
Haushalts, des Ackerbaues und der Viehzucht, des Handels
und der Fabriken 2

c.

„dem guten und fleißigen Unterthanen
jede Art der Arbeit fruchtbarer, ſeine Abgaben leichter, ſein
ganzes Leben froher, ſeinen Himmel blauer, ihn ſtolz auf
ſein Vaterland, zum Frieden mit ſich ſelbſt zu bringen und
dankbar gegen ſeinen Fürſten zu machen.“ Allein Claudius,

von jeher a
n

ein planloſes Arbeiten gewöhnt, empfand die
Pflichten ſeines ſicherlich nicht ſchwierigen Amtes bald als
drückend, und e

s

konnte daher nicht fehlen, daß e
r

mit dem
Direktor jener Behörde in Streit geriet. Eine ſchwereBruſt
krankheit anfangs 1777 trug das ihrige dazu bei, ihm das
Leben in der „ungeſunden feinen“ Luft zu Darmſtadt zu

verleiden, und ſo erblickenwir ihn einige Monate ſpäter auf
der Rückreiſe nach Wandsbeck.

Von jetzt a
n

ſollten ihm viele Jahre reinen Familien
glückes und heiterer Ruhe beſchert ſein. Denn wenn ſich

d
ie

Anzahl der Seinen auch ſtetig vermehrte, ſo genügten



791 –
für das Leben in ländlicher Einfachheit und Abgeſchiedenheit

doch die Einkünfte, die ihm aus den nach und nach erſchei
nendenBänden des Asmus zufloſſen. Außerdem verlieh ihm
der damalige Kronprinz von Dänemark 1785 einen Gehalt
von 200 Thalern und drei Jahre ſpäter auf ſeine Bitte
das zwar beſcheidene,aber einträgliche Amt eines Reviſors
der ſchleswig-holſteinſchenBank. In dieſer Periode ſeines
Lebens ging mit Claudius eine bedeutſameWandlung vor
ſich. Denn während ihm bis jetzt der Humor die Feder bei
der Abfaſſung ſeiner Schriften geführt hatte, brachten ihn

ſeine Studien auf dem Gebiete der Philoſophie und Theo
logie zu einer immer tiefer und inniger ſich geſtaltendenHin
gebung an die Lehren der chriſtlichen Religion. Eine ſolche
Anſchauungsweiſe aber, dem Rationalismus jener Tage voll
ſtändig entgegengeſetzt,mußte ihm manchen ſeiner Freunde,

wie Goethe, Herder, Voß entfremden. F. H. Jakobi, Lavater
und Fr. L. von Stolberg waren es ganz beſonders, mit
denen er an Stelle jener in brieflichen Verkehr trat. Unter
derartigen Veränderungen nahten ſich die Stürme der Re
volution und die ihnen folgenden Kämpfe und ſtörten das
behagliche Leben des Boten, welchem das Alter bereits den
Schnee auf das Haupt geſtreut hatte. Nachdem er ſeinem
Schwiegerſohne, dem bekanntenBuchhändler Perthes in Ham
burg, in einen abgelegenenWinkel Holſteins nachgefolgtwar,

um dem im Herbſte 1813 von neuem an der Elbmündung

entbrennendenKriege zu entgehen,überfiel ihn im Dezember
1814 im Hauſe ſeines Schwiegerſohnes in Hamburg die
Todeskrankheit, welche am 21. Januar 1815 ſeinem Leben
ein Ziel ſetzte. Mit den Worten: „Gute Nacht, gute Nacht!“
ſagte er den Seinigen das letzteLebewohl und verſchied mit
einem klaren und hellen Blick auf ſeine Rebekka, welche erſt
1832 ihm in die Ewigkeit nachfolgte.

An ſeinem hundertjährigen Geburtstage am 15. Auguſt
1840 ſetzteman unſerm Dichter in demWäldchen bei Wands
beck, wohin ihn ſeine Spaziergänge mit Vorliebe führten,

ein ſchlichtesDenkmal mit Stab, Taſche und Hut, den Sym
bolen ſeines Botenberufes. Und wahrlich, ein Bote war er
in mehr als einer Beziehung geweſen! Er brachte, ſozu
ſagen jedem Stande, Berufe und Alter eine Gabe, ein
Gaſtgeſchenk aus dem Reiche der Poeſie. Aber unſtät
und flüchtig pflegt das Leben der Boten zu ſein und nicht
frei von Sorgen für den kommendenTag. Und ebenſo er
ging es Claudius, der zwar an Vielſeitigkeit ſeinem Freunde
Herder und an inniger Gläubigkeit Klopſtock, dem Genoſſen
ſeiner Jugendzeit, glich; aber die Ruhe freudigen Schaffens
ging ihm durchaus ab. Keins ſeiner zahlreichen Werke ent
ſtand nach einem beſtimmten, wohl erwogenenPlane, ſondern

ſi
e ſind, mehr oder weniger, Kinder des Tages, der Laune

und des Zufalls. Im „Wandsbecker Boten“ ſchrieb e
r,

wie
ſchon oben erwähnt, über alles, was das Intereſſe der Zeit
erregte. Aufſätze über das Weſen des Genies, den Schaden
oder Nutzen des Theaters, das Verhältnis von Homer zu

Ariſtoteles u
.

a
.

finden wir dort neben anderen, welche die
Erzeugniſſe der jüngſten Litteratur beſprechen. Sie ſind nach
Herders Urteil „einzelne fliegende Blätter und faſt nur
Reihen ohne Gelehrſamkeit und faſt ohne Inhalt, aber für
gewiſſe Silberſaiten des Herzens, die ſo ſelten ſo gerührt

werden.“ Dieſe Saiten des Gemüts aber rührte e
r

durch

die Perlen ſeiner Lyrik, welche ihm einen bleibenden Platz
unter unſern Dichtern zuſichern. Durch ſi

e

iſ
t er, wie kein

anderer, ein Dichter des Volkes geworden, welcher e
s

in

wunderbarer und dabei doch ſo einfacher Weiſe verſtand,

das tiefſte Innere des Herzens zu treffen; durch ſi
e

iſ
t

e
r

ferner ein Volksbildner geworden, d
a

ſi
e

nicht ſelten einen
hohen pädagogiſchenWert beſitzen. Eben deshalb aber, weil

ſi
e

fromme Einfalt, Herzenswärme, Freude a
n

der Natur

und heiteren Lebensgenuß, gepaart mit Genügſamkeit und
Zufriedenheit atmen und ſich dabei innerhalb der Grenzen

einer kleinen, o
ft

beſchränktenLebensauffaſſung bewegen, ſind

ſi
e

ſchon bei des Dichters Lebzeiten Gemeingut des Volkes

geworden, ebenſo wie ſi
e

e
s

noch heute ſind. Wer dächte
nicht a

n

das „Abendlied,“ welches uns in unſern Knaben
jahren ſo tiefernſt zu ergreifen pflegte?

„Der Mond iſ
t aufgegangen,

Die goldnenSternlein prangen

Am Himmel hell und klar;

Der Wald ſteht ſchwarzund ſchweiget,
Und aus denWieſen ſteiget

Der weißeNebel wunderbar.“

Einer geſunden Laune begegnenwir in „Urians Reiſe,“

„dem Rieſen Goliath“ und den Bauernliedern, während e
r

in „des Vaterlandes Hochgeſang“ den ſtürmenden Jüngling
wie den ernſtenMann in Begeiſterung mit ſich fortreißt. Eine
gemütvolle Stimmung zieht ſich bei den meiſten Liedern
hindurch: beim Rheinweinlied vergißt der Dichter nicht den
Traurigen, beim Abendgebetnicht den krankenNachbar. Sein
eigenſtesWeſen beſtand in einer überaus glücklichenMiſchung

von harmloſer Lebensfreude und ſinnigem Ernſt einerſeits und
gläubiger Frömmigkeit auf der anderen Seite. Beide Rich
tungen, innig miteinander vereint, bewirkten, daß Klaudius
„ein heller, reiner Kieſelſtein ward, a

n

den der ſchöneHimmel

und d
ie

ſchöne Erde und die heilige Religion geſchlagen,

daß Funken herausfliegen.“

Ernſt und bewegt iſ
t

das Leben der Gegenwart! Wohin
wir den Blick ſchweifenlaſſen, überall nehmen wir ein Haſten
und Jagen nach äußerem Gewinn und irdiſchemWohlergehen

wahr. Nicht nur der Kaufmann, welchem ſeine Schiffe die
Erzeugniſſe ferner Länder zuführen, und der Fabrikherr mit
ſeinen zahlloſen Arbeiterſcharen, ſondern auch der Mann,

welchemdieAufgabe geſetzt iſ
t,

die idealenGüter desMenſchen
geſchlechtes zu pflegen, der Künſtler und Gelehrte, wird in

dieſen Strudel mit hineingezogen. Da iſ
t

e
s

denn nicht zu

verwundern, daß auch die Werke der Dichter der Jetztzeit
leider nur zu o

ft
ein Haſchen nach Effekt aufweiſen und

Unruhe, Zweifelſucht und Unglauben durchblickenlaſſen. Um

ſo wohlthuender iſ
t

e
s dagegen für ein reines Gemüt, ſich

in die Lyrik unſers Claudius zu verſenken, um ſich a
n

ihrem
Frieden, ihrer Einfalt und Herzensgüte zu erquicken; um in

ihrem Genuſſe zur Ruhe mit ſich ſelbſt zu gelangen.
Einhundertundfünfzig Jahre waren am 15. Auguſt ſeit

der Geburt des Dichters verfloſſen und vielfach wurde des
ſelben gedacht. Dies geſchah mit Fug und Recht, und wir
wollen hoffen, daß wir Deutſche e
s

niemals verlernen werden,

uns unſerer großen und bedeutendenMänner zu erinnern;

ſchon deshalb nicht, weil wir uns hiermit ſelbſt achten.
Indeſſen glaube ic

h

meinerſeits, daß e
s

eines ſolchen mehr
oder weniger äußeren Anlaſſes nicht bedarf, um uns Asmus'
Bild lieb und wert zu machen, da wir alle, gleichgültig ob
jung oder alt, arm oder reich, von frühem Alter an ihn,
wenn auchnur in wenigen ſeiner Geiſteskinder, kennengelernt

haben. Daher ſe
i

e
s geſtattet, a
n

die Verſe zu erinnern,

mit welchen Stolberg das Gedächtnis des abgeſchiedenen

Freundes feierte:

Der Bote ging in ſchlichtemGewand,

Mit geſchältemStab in der bitternHand,
Ging forſchendwohl auf und forſchendwohl a

b

Von der Wiege des Menſchenbis a
n

ſein Grab.
Er ſprachbei den Frommen gar freundlichein,
Bat freundlichdie andern,auchfromm zu ſein,

Und ſah'n ſi
e

ſein redliches,ernſtesGeſicht,

So zürnten auchſelbſt die Thoren ihm nicht,

Doch wußten nur wenige,denen e
r hold,

Daß im hölzernenStabe gediegenesGold,

Daß heimlicheKraft in demhölzernenStab,

Zu erhellenmit Lichtedes Himmels das Grab.

Nun ruhet e
r

ſelbſt in der kühligenGruft,

Bis die Stimme des hehrenErweckersihn ruft;

O gönnetihm Ruh' in demheiligen Schrein,
Und ſammeltdie Ernten des Säemanns ein!

Paul Baranowsky.
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Sroher Gang.

Von J. Trojan.

Es gibt doch Dinge, di
e

der Ärmſte auch

So gut hat wie der Reiche, die der Reichſte

Mit allem Gold ſich nicht erwerben kann,
Sind ſi

e

einmal vom Himmel ihm verſagt.

Und wenn mir's einmal noch ſo ſchlecht erginge,

Ein Undankbarer müßt' ic
h

mir erſcheinen,

Wollt ic
h

dann murren. Alſo froher Tag

Iſt mir beſchieden,und noch beſſ'rem Tage
Seh ic

h

entgegen und noch größ'rem Glück.

Philoſophierend alſo bei mir ſelber,

Ging durch die Straßen ic
h

der großen Stadt.

Da drängten ſich, wie jeden Tag, die Menſchen,

Und weil ic
h

wenig ihrer achtete,

Stieß ic
h

a
n

dieſen und a
n jenen a
n

Und hören mußt' ic
h

manch unfreundlich Wort.

Doch nicht verdroß mich's, nicht verderben konnt e
s

Die gute Laune mir, in der ic
h

war.

Vom Tiſchler kam ic
h

und ic
h

ging nach Hauſe.

Was war's, das mich ſo froh gemacht, das mir

Das Herz erweitert und den Blick erhellt?

Ein Bettgeſtellchen hatt' ic
h

mir beſtellt.

Eine Bierrevolution im alten Berlin.
GeſchichtlicheErzählung von Ernſt Schubert.

(Abdruckverboten.)

Unter den berühmtenBieren der guten alten Zeit nahm
das Bernauer einen Ehrenplatz ein. Die brandenburgiſchen

Chroniken berichten von ſeiner Güte und Stärke Wunder
dinge, und e

s

erwarb ſich ſogar einen hiſtoriſchen Ruf, denn
heute herrſcht kaum noch ein Zweifel darüber, daß unter
dem ſagenhaften Bernauer „Brei,“ mit welchemdie Bürger

des märkiſchen Städtchens die Huſſiten von ihren Mauern
vertrieben, einfach „Bräu“ zu verſtehen iſt, d. h. die heiße,
aus den Braupfannen gezogene Maiſche, welche die Be
lagerten den ſtürmenden Feinden über die Köpfe ſchütteten.
Ja, ſtark und gut war das Bernauer Bier, ſo tüchtig ein
gebraut, daß e

s,

unter feſtem Verſchluß in die Erde ge
graben, in Jahrzehnten nichts von ſeiner Trefflichkeit verlor.
Aber ſtarke Getränke wollen mit Maßen getrunken ſein; ſi

e

ſind nicht jederzeit bekömmlich und erhitzen leicht die Ge
müter, manchmal bis zum hellen Aufruhr. Davon ſollte
einmal die Stadt Berlin ein merkwürdiges Beiſpiel erleben.
Es war a
n

einem Maitage des Jahres 1615. Auf
den Straßen der kurfürſtlichen Haupt- und Reſidenzſtadt
Berlin brütete eineHitze wie nur im Hochſommer,dochdrinnen

in der Gaſtſtube des Hauſes zum Braunen Roß in der

Gottes.

Brüderſtraße herrſchte angenehmeKühle. Das Braune Roß
war ein Brauhaus und zugleich, nach der Sitte der Zeit,

ein Gaſthof. Gerade jetzt konnte der Verkehr freilich nur
ein geringer ſein, denn über dem geräumigen Hauſe lag öde
Stille, und nur in der braungetäfelten Gaſtſtube klapperten

die Deckel von ein paar Zinnkrügen, hinter denen zwei hoch
gewachſene Männer ſaßen, kurfürſtliche Leibtrabanten, wie
ihre ſchmuckeTracht zeigte.
„He, Baltzer,“ rief der eine, ein ungewöhnlich großer

und beleibter Mann, einem dritten Manne zu, der verdroſſen
am Fenſter ſtand und mit den Fingern auf den Scheiben
trommelte. „Baltzer, noch 'nen Krug!“
Schweigend entſprach der Angerufene dem Wunſche,

indes der dickeTrabant ſagte: „Mohrenelement, was habt
Ihr für'n Geſicht aufgeſetzt! Als ob die Katz' es donnern
hörte! Wo drückt der Schuh?“

„Ihr wißt es ja,“ entgegneteBalthaſar Schönlank, der
junge Brauer, „und wenn Ihr's nicht wüßtet, ſo ſeht Ihr's:
Mehr und mehr bleiben mir die Gäſte weg, und alles läuft
hinüber zum Kaplan und ſeinem Bernauer Bier.“
„Ei,“ miſchte ſich der andere Trabant hinein, „warum

ſchenkt Ihr nicht auch Bernauer?“
„Wenn ic

h

nur dürfte! Bin ja darum eingekommen

beim Rat, hab aber den Beſcheid erhalten, in einer Straße

ſe
i

ein Bernauer Schank genug, und ic
h

würde dem Kaplan

Stuler die Nahrung ſchmälern. Als o
b

e
r

mir nicht die
meine ſchmälerte! Und iſ

t

mein eigengebrautes Bier etwa
nicht gut?“

„Gut iſ
t

e
s ſchon,“ erwiderte Wurmbrand, der dicke

Trabant, „und darum bringt mir noch 'nen Krug! Aber
beſſer iſ

t
beſſer!“

„Ja, ja
,

ic
h

weiß,“ ſeufzte Baltzer, „auch ihr ſäßet
lieber drüben, und ihr bleibt nur fort, weil's Euch wider
den Reſpekt geht, die läſterlichen Reden mit anzuhören, die

ſi
e

dort gegen Seine Durchlaucht den Kurfürſten und ſeinen
Statthalter, den Markgrafen Johann Georg, führen!“
„Ob d

u

recht haſt, mein Junge!“ ſchrie Wurmbrand
und ſchlug mit der Fauſt auf den Tiſch. „Ja, eine Sünd'
und Schande iſt's, daß ſi

e

einen ſo um den guten Trunk
bringen!“

„Nein,“ ſagte der andere Trabant, „Sünd' und Schande
iſt's, daß dergleichen geſchieht bei einem Diener des Wortes

Jedermann ſoll unterthan ſein der Obrigkeit, aber
der Kaplan predigt auf ſeiner Kanzel zu Sankt Peter Re
bellion gegen Seine Durchlaucht, und in ſeinem Bierſchank
duldet e
r

die gefährlichſtenHetzreden, ja Verſchwörung wider
das kurfürſtliche Regiment.“

„Nun, nun,“ begütigteWurmbrand, „der Bierſchank geht

ihn nichts an, den führt ſeine Frau.“*)
„Als ob er nicht wüßte, was unten vorgeht, und nicht

eifrig bemüht wäre, die unruhigen Köpfe noch mehr zu e
r

hitzen! Gar mancher Gaſt ſchleicht ſich aus der Bierſtube
nach oben zum geiſtlichen Herrn und läßt ſich von ihm be
ſtärken im Widerſtande gegendie kurfürſtlichen Verordnungen.

Wenn das nocheine Weile ſo fortgeht, dann haben wir eines
Tages den hellenAufruhr, und alles geht drunter und drüber.“
„Wenigſtens b

e
i

mir wird e
s

bald ſo gehen,“ ſagte
trübſinnig Baltzer. „Längſt hätt' ic

h

Haus und Hof zu

Gelde gemacht,und mein Bündel geſchnürt, wenn nicht...“
Er unterbrach ſich, denn von draußen ertöntedie Stimme

eines Brauknechtes, der nach dem Herrn rief. Während der
junge Mann aus der Thür ſchritt, ſtieß der dickeWurm
brand ſeinen Kameraden pfiffig in die Seite: „Merkſt d

u

was, Schummrich? Nein, gar nichts merkſtdu, alter Drähn
bartel, aber ic

h

will dir's erklären! „Wenn nicht ein paar
hübſcheAugen mich hier feſthielten, wollte der arme Teufel
ſagen, und damit meint e

r

die Augen der hübſchen Trude
von drüben, der Tochter des Rathmannes Wienſtruck. Der

*) GeſchichtlicheThatſache Die Frau desKaplans Stuler von
Sankt Peter, des eifrigſtenGegners der Kalviniſten, hattedie Er
laubnis, „Gäſte zu ſetzen,“und verſchänkteBernauer Bier.



ſelige Schönlank, Baltzers Vater, und Wienſtruck waren einmal
dickeFreunde, und ihre Kinder galten ſchon in früher Jugend

als miteinander verſprochen. Da kam aber mancherlei Un
glück über das „Braune Roß,“ der alte Schönlank ſtarb
dahin und hinterließ die Wirtſchaft nicht eben in guten

Umſtänden. Nun obendrein das verdammte – wollt' ic
h

ſagen, das gute Bernauer Bier, das dem Baltzer d
ie ganze

Kundſchaft entzieht – da will natürlich Kaspar Wienſtruck,
XXVI. Jahrgang. 50. k.

der alte Geizkragen, von dem Handel nichts mehr wiſſen.
Aber hol's der Leibhaftige, wenn man vom Bernauer redet,
kriegt man Durſt darauf! Weißt was, Kamerad? Nehmen
wir beide noch 'n Krug bei der ehrſamen Frau Stuler!
Wird am Ende nicht ſo ſchlimm ſein dort! Die Stichel
reden ſpülen wir hinunter, und wenn ſie's uns zu bunt
treiben, – Sapperment, dann ſchlagen wir drein!“
Die beiden warfen das Geld für ihre Zeche auf den
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Tiſch und gingen die Brüderſtraße hinunter, dem Schloß
platze zu. Schon von weitem drang ihnen der Lärm heftig

redender Stimmen entgegen. „Wahrhaftig,“ ſagte Wurm
brand, auf ein Haus gegenüber zeigend, „man kann's dem
Hofprediger Füſſel nicht übelnehmen, daß ihn das Getöſe
in ſeiner nächſten Nachbarſchaft verdrießt. Hat ſchon ein
paarmal Beſchwerde darüber geführt beim Rat, hat ihm
aber nichts geholfen.“
„Ja, der Rat,“ meinte der andere, „der trägt den

Mantel auf beiden Schultern. Will's mit Sr. Durchlaucht
nicht verderben, aber auch nicht mit dem Stuler, der bei
den Bürgern großen Anhang hat. Und wozu der ganze

Lärm? Unſer allergnädigſter Herr, Kurfürſt Johann Sie
gismund, iſ

t

doch einmal reformiert, und kann man's ihm
verargen, wenn e

r will, daß in ſeinen eignen Landen ſeine
Glaubensgenoſſen ungeſtört ihrer Uberzeugung leben? Er
verlangt ja nichts als Duldſamkeit der beiden Kirchen gegen
einander.“

„Haſt recht, Bruder, die Berliner ſind einmal Krakehler.
Thun ſo

,

als ſollten ſi
e
in ihrem eignen lutheriſchenGlauben

gekränkt werden, und das fällt doch niemand ein. Unſer
allergnädigſter Kurfürſt läßt jeden glauben, was e

r will!
Iſt überhaupt ein freundlicher und gütiger Herr – viel zu
gut für die widerhaarige Stadt! Ein anderer wäre längſt
mit einem Donnerwetter darein gefahren! Hat nicht am
geſtrigen Sonntag der Stuler ſich erdreiſtet, zu predigen:

„Willſt d
u reformieren, Kurfürſt, ſo ziehe nach Jülich, da

haſt d
u

zu reformieren genug! Hab's von anderen mir ſo

erzählen laſſen.“
„Nun ja, es heißt auch, deshalb ſolle es ihm a

n

den
Kragen gehen, und wenn der Kurfürſt in der Stadt wäre,

ſo ſäße der Böſewicht ſicher ſchon feſt. Aber der Statthalter,

Markgraf Johann Georg wagt nichts allein zu unternehmen,

denn Se. Gnaden haben ihm äußerſte Milde und Nachſicht
befohlen, und außerdem hat der Kurfürſt alle Reiſigen mit
genommen.“

Unter dieſen Reden waren die beiden Trabanten ans

Ende der Brüderſtraße gelangt, vor das Haus „Zum Rauten
kranz,“ wo der edle Bernauer Quell ſprudelte. Die große
Gaſtſtube, wie auch die geräumige mit Holzbänken beſtellte
Flur waren dicht mit Zechern gefüllt. Feindſelig von allen
Seiten angeſtarrt, ſpähten die Trabanten nacheinem Plätzchen
aus und wendeten ſich, d

a

im Flur keins mehr zu erblicken
war, nach der Stube. Auch hier dienten, d

a

die Bänke
und Stühle nicht ausgereicht hatten, Fäſſer und darüber
gelegte Bretter als Sitzgelegenheiten, auf einem Faſſe aber
ſtand ein kleiner, gallicht ausſehender Mann und ſchrie in

die ihm zujubelnde Menge hinein: „Alſo, liebe Freunde und
Nachbarn, wollen wir's leiden, wenn ſi

e

kommen und uns
den Stuler wegſchleppen,dorthin, wo ihn weder Sonne noch
Mond beſcheint? Nein, wir wollen's nicht leiden! Gewalt
gegen Gewalt! Bis zum letzten Blutstropfen...“
Da fiel das Auge des kleinen Mannes auf die Hünen

geſtalten der beiden Trabanten. „Da ſind ſie ſchon!“ kreiſchte

e
r

entſetzt auf und purzelte von der Tonne herunter. Wurm
brand ſchlug eine dröhnende Lache auf, aber ſchnell verging

ihm der Spaß, denn „da ſind ſi
e

ſchon!“ erſcholl e
s

von
allen Seiten, drohend ſtrecktenſich ihm geballte Fäuſte und
derbe Knittel entgegen, ja hätte e

r

ſich nicht rechtzeitig ge
bückt, ein wuchtiger Zinnkrug, der aus der Ecke des Zimmers
herangeflogen kam, würde ihm den Schädel zerſchmettert

haben. „Höllenelement,“ ſchrie e
r,

„zieh vom Leder, Ka
merad! Den Schurken will ic

h

aufſpießen wie eine Lerche!“
Und mit ihren Palaſchen um ſich fuchtelnd, ſuchten die Tra
banten ſich den Weg zu demheimtückiſchenSchützen zu bahnen.
Doch nun ſauſten auch noch von rückwärts Krüge durch die
Luft, d
ie mutigſten der Bürger griffen mit Waffen, wie ſi
e

ihnen gerade zur Hand waren, die Gegner an, und mochte
auch mancher, von einem Palaſchhiebe über den Schädel
getroffen, ächzend zuſammenbrechen, der Übermacht hätten
die beiden ſchießlich erliegen müſſen. Doch im Moment der

äußerſten Gefahr nahte die Rettung. Auf die Schloßwache
war atemlos ein Junge zugerannt, mit der Meldung: „Drüben

im Rautenkranz ſchlagen ſi
e

zwei Trabanten tot!“ und darauf
war die ganze Wache, nur einen Poſten zurücklaſſend, im

Sturmſchritt auf den Kampfplatz geeilt. Beim Anblick der
feindlichen Verſtärkung ergriff die Mehrzahl der Angreifer die
Flucht, und mit den übrigen aufzuräumen, war leichteArbeit.
Wurmbrand, der aus mehreren Kopfwunden blutete,

fluchte wie ein Türke: „Himmelelement, dies will ein Bier
ſchank ſein? Eine Räuberhöhle iſt's, und in Brand ſtecken
ſollte man das Neſt!“

Die anderen ſuchten ihn zu begütigen: „Komm fort,

Kamerad! Das Geſindel holt ſich gewiß Sukkurs, und wir
müſſen zurück ins Schloß. Hätten e

s eigentlich nicht ver
laſſen dürfen, konnten aber doch euch nicht in der Klemme
laſſen!“

„Haſt recht, Kamerad,“ ſtimmte Wurmbrand zu, und
ſchickteſich ebenfalls zum Gehen an. „Doch halt,“ rief e

r

plötzlich. „Wir ſind hierher gekommen, um Bernauer Bier

zu trinken, und daran ſoll uns kein Teufel hindern! Vor
wärts,“ brüllte e

r

einen zitternden Schenkburſchen an, der
vorſichtig hinter dem großen Kachelofen hervorgekrochenkam,
„jedem von uns einen Krug!“

Die Trabanten hatten mit ihrer Vermutung, daß d
ie

Uberwundenen ſich für ihre Niederlage zu rächen ſuchen
würden, nicht ganz unrecht. Wie ein Lauffeuer verbreitete

ſich durch die Stadt die Nachricht von dem Vorgange, aber
in ganz entſtellter Form. Es wurde erzählt, die kurfürſt

lichen Leibtrabanten hätten in der That den Kaplan Stuler
verhaften wollen, ſeien aber von den tapferen Bürgern mit
blutigen Köpfen heimgeſchicktworden. Denjenigen, die im

Kampfe Wunden davongetragen hatten, gefiel es, die Helden

zu ſpielen, und ſi
e widerſprachen den falſchen Gerüchten nicht.

Darauf rotteten ſich Haufen Bewaffneter zuſammen, nament
lich Handwerksgeſellen, ein ſtarker Trupp nahm Aufſtellung

vor dem „Rautenkranz,“ wo man das Pflaſter aufriß und

den Eingang ſo gut als möglich verſchanzte. Zu allen
dieſen Arbeiten ſprudelte reichlichdas Bernauer Bier. Durch
ein paar Burſchen, die früher dem Kalbfell gefolgt waren,

kam ſogar eine Art militäriſcher Organiſation in das Ganze.
Es wurden Rotten gebildet, die, mit Hellebarden und Spießen
bewaffnet, durch die Brüder- und die benachbarten Straßen
auf- und abmarſchierten, bisweilen vor dem Rautenkranz

Halt machten und ſich mit einem Trunk Bernauer ſtärkten
oder vor dem gegenüberliegenden Hauſe des Hofpredigers
Füſſel, der für den Hauptgegner des Kaplans Stuler galt,

ſich aufſtellten und ein wüſtes Gebrüll erhoben. Füſſel machte
einmal den Verſuch, die Leute durch gütliches Zureden zum
Auseinandergehen zu bewegen, aber die Halbtrunkenen über
ſchrieen ihn und riefen zu ſeinemFenſter hinauf: wenn dem
Stuler nur ein Haar gekrümmt werde, müſſe er, der Hof
prediger, mit Weib und Kind daran glauben.

Immer tiefer ſenkte ſich der Abend hernieder, und ein
Ende des Unfuges war gar nicht abzuſehen. Der Bürger
meiſter Georg Jahn, deſſen Sache es geweſen wäre, Ruhe

zu ſtiften, hielt ſich beiſeite. Waren doch ſeit Jahr und
Tag, eben ſeit Beginn des leidigen Kirchenzwiſtes, ähnliche
Auftritte wiederholt vorgekommen, aber nachdemdie Menge

ſich weidlich ausgetobt, war ſchließlich die Ruhe von ſelbſt
wiedergekehrt. So werde es wohl auch diesmal geſchehen,
mochte das würdige Oberhaupt der Stadt meinen.
Mit demſelben Gedanken hatte ſich bisher auch der

kurfürſtliche Statthalter, Markgraf Johann Georg, getröſtet.

Der Angriff auf die beiden Trabanten, der ihm gemeldet
worden, hatte ihn wohl erzürnt, aber e

r

wollte den Vorfall
bis zur Rückkehr des Kurfürſten, d

ie

unmittelbar bevorſtand,
unberückſichtigt laſſen. Kopfſchüttelnd hatte e

r

von ſeinen
Gemächern im kurfürſtlichen Schloſſe aus das Treiben der
Tumultuanten beobachtet,ſich aber immer von neuem a

n

die
Lektüre des intereſſanten Buches begeben, das ihm Tages

zuvor der hochgelahrteDoktor Abraham Scultetus ſubmiſſeſt
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überſendet hatte. Scultetus, bis vor kurzem Profeſſor der
Gottesgelahrtheit zu Heidelberg, war als Hofprediger nach
Berlin berufen worden zu dem ausdrücklichenZweck, dieBe
wohner der Reſidenz über ihre irrigen Vorſtellungen vom
Glauben der Reformierten zu belehren, und ſeine erſte That
war die Herausgabe der Schrift: „Newe Zeitung von Berlin,

in zweyen Chriſtlichen Geſprächen zweyer Wandersleut, Hans
Knorren und Benedikt Haberecht, von dem jetzigen Zuſtand
zu Berlin.“
Markgraf Johann Georg, im Volksmunde „Hans Jörge“

genannt, mußte dem gelehrten Manne in allen Stücken bei
pflichten, aber ſeufzend fragte er ſich, ob wohl von a

ll

den
Hunderten, die jetzt in nächſter Nähe des kurfürſtlichen
Schloſſes in wüſtem Toben ſich ergingen, auch nur einer die
verſöhnende Schrift leſen werde. Er blickte nach der Uhr:
wahrhaftig ſchon zehn, und ſtatt abzunehmen, wuchs der
Tumult eher mehr an. Ja, jetzt klang aus dem Getümmel
gar noch Trommelklang heraus und der mißtönende Schall
einer von ungeübtem Munde geblaſenen Trompete. „Zum
Henker, nein!“ rief der Markgraf, „um die Nachtruhe ſoll
das Geſindel mich nicht bringen!“ Und zum eintretenden
Diener gewendet, befahl er: „Chriſtoph, ſatteln!“
Einige Minuten darauf ritt der Markgraf, nur mit

ſeinem langen Degen bewaffnet und von acht berittenen
Knechten begleitet, die allerdings ihre Piſtolen in den Halftern
hatten, zum Schloßportale hinaus. Eine kleine Schar Leib
trabanten zu Fuß ſchloß ſich an, darunter der dickeWurm
brand, deſſen Geſicht unter der Bepflaſterung der am Nach
mittag erhaltenen Wunden ſich wild genug ausnahm. Die

Brüderſtraße glich einem Heerlager. An mehreren Stellen
waren, denn mit der Nacht war ſtarke Kühle eingetreten,

Feuer angezündet, um welche Bewaffnete kauerten, wacker
den immer friſch gefüllten Humpen zuſprechend. Dazu ſtieg

aus vielen Fackeln ſchwarzer Rauch in die Luft. Als die
am Eingang der Brüderſtraße gelagerte Rotte den Mark
grafen mit ſeinem Gefolge gewahrte, erhob ſi

e

ein wüſtes
Gebrülle: „Sie kommen, ſie kommen! Auf ſie! Feuer, ihr
da mit den Musketen!“

In der Thät legten ein paar Gewehrläufe auf die kleine
Schar an, aber den Schützenſchien e

s

a
n

der rechtenKourage

zu fehlen. „Nieder mit den Musketen!“ ſchrie der Markgraf,

und wirklich ſenkten ſich die Gewehrläufe. „Seid ihr toll
geworden,“ fuhr der Markgraf fort, „daß ihr nächtlicherweile
die Stadt in Aufruhr bringt? Was ſoll der Lärm?“

„Stuler! Stuler!“ tönte es ihm aus hundert Kehlen
entgegen. „Ach, was!“ erwiderte der Markgraf, „niemand
will was von dem! Der will jetzt auch ſchlafen, ic

h

nicht
minder, und ſo gehet hin und thuet desgleichen!“

Von jeher hat den Berlinern gegenüber ein kräftiges,

humorvolles Wörtchen mehr genützt, als die triftigſten Be
weisgründe. So folgte denn den Worten des Markgrafen
ein ſchallendes Gelächter, ein langer Burſche rief, die Mütze
ſchwenkend: „Vivat, Hans Jörge!“ und ein guter Teil der
Leute ſtimmte kräftig mit ein. Da geſchah das Unglück, daß
einem der Reiter, der zur Vorſicht ſein Piſtol aus dem Halfter
genommen hatte, die Waffe ſich entlud. Sie richtete keinen
Schaden an, denn die Kugel ſchlug neben dem Ungeſchickten

in die Erde, aber die Wirkung auf die Menge war un
geheuer. Wohl ſtob dieſe auseinander, ſo daß der Weg in

die Brüderſtraße frei wurde, aber wütendes Rachegeſchrei
ertönte, Schüſſe knallten, und ein Hagel von Pflaſterſteinen
praſſelten auf den Markgrafen und ſeine Schar nieder. Ver
gebens ſuchteJohann Georg die Aufgeregten zu beſchwichtigen,

e
r

ritt hin und her durch die Brüderſtraße, aber wo e
r

ſich
zeigte, wichen die Trupps in ſichere Entfernung zurück, und
den Schall ſeiner Stimme verſchlang der ungeheure Lärm.
Bald miſchteſich in dieſen noch ein anderer Klang: ein Haufe

Handwerksburſchen hatte die Thür der Kirche von St. Peter
erbrochen und läutete Sturm, und nun kamen, ſoweit der
Schall gehört wurde, immer neue Scharen herbeigeſtrömt.

Verzweifelt hielt Markgraf Hans Jörge in ſeinen ver

geblichen Mühen inne. Sich den Schweiß von der Stirne
trocknend,rief e

r

mit heiſerer Stimme: „Wo ſtecktder Bürger
meiſter? Schafft mir den Bürgermeiſter zur Stelle, daß e

r

dieſe Unſinnigen zur Vernunft bringt!“

Da klang von oben eine Stimme hernieder: „Halten

zu Gnaden, Herr Markgraf, der will nicht kommen. Ich
habe gleich zu ihm geſchickt, als der Tumult losging, aber

e
r

ließ mir ſagen, e
r

ſe
i

krank!“
„Wer ſeid Ihr?“ fragte der Markgraf.
„Der Ratmann Wienſtruck, halten zu Gnaden.“
„Nun, wenn ic

h

den Bürgermeiſter nicht haben kann,

nehm' ic
h

den Ratmann. Kommt herunter, und redet zu

den Leuten.“

„Halten zu Gnaden, Herr Markgraf, ic
h

bin ein ge

brechlicher Greis und ſchon im Nachtkamiſol.“
„Nun denn, mit Gewalt! Wurmbrand und ihr an

deren da, holt mir den Mann herunter!“
Hurtig eilte der dickeTrabant mit ein paar Kameraden

den Beiſchlag hinauf, und ihren Tritten und Kolbenſtößen
widerſtand die Hausthür nicht lange. In wenigen Augen
blicken ſtand der Ratsherr, in der That im Nachtkamiſol und
nur einem Schlafrock darüber, vor dem Markgrafen. Mit
dem zitternden Alten aber war auf den Beiſchlag noch ein
junges Mädchen getreten, das mit erhobenen Händen den
Markgrafen anflehte: „Um der Barmherzigkeit willen, Herr
Markgraf, mein Vater iſ

t unſchuldig a
n

dem Aufruhr!“
Hans Jörge mußte lachen: „Glaub's ſchon, Jungferchen!

Wir liefern ihn Euch auch heil wieder ab! Er ſoll nur
den Tollköpfen Vernunft predigen!“ Und zu Wienſtruck ge
wendet fuhr e

r
fort: „Kommt mit, Herr Ratmann Wienſtruck,

..und thut Eure Schuldigkeit.“

„So laßt mich mitgehen, Herr Markgraf,“ bat Gertrud,
und ehe eine Antwort erfolgen konnte, faßte ſi

e

ihren angſt

bebenden Vater am Arm und geleitete ihn vorſichtig die
Stufen des Beiſchlages hinunter.
Unter den Aufrührern war eine Art Stille eingetreten,

und mit Verwunderung hatten ſi
e

den Vorgängen vor Wien
ſtrucks Hauſe zugeſehen. Als ſie aber nun den Alten nebſt
ſeiner Tochter inmitten der Trabanten erblickten, erhob ſich

aufs neue wildes Geſchrei: „Sie ſchleppen den Wienſtruck
fort und ſein zartes Töchterlein! Nieder mit den Unmenſchen!“
Andere Stimmen jedoch riefen: „Nicht ſchießen, nicht werfen!
Die Unſchuldigen könnten getroffen werden.“
Inzwiſchen hatte Wienſtruck, wie dies bei zaghaften

Menſchen wohl geſchieht,plötzlich einen Anfall von Mut be
kommen, und ein paar Schritte vortretend, winkte e
r heftig

mit den Händen, zum Zeichen, daß e
r ſprechenwolle. „Ruhe,

Ruhe!“ ging e
s

durch die Reihen der Empörer.

„Lieben Freunde und Nachbarn!“ begann e
r

mit ſchriller
Stimme, „mir thut niemand Gewalt an, ic

h

gehe freiwillig

mit Seiner Gnaden demMarkgrafen. Ich bitte, ic
h

beſchwöre
euch, laßt doch von eurem gröblichen Unfug! Gedenket der
ſchweren Strafen, die euch treffen müſſen...“ -

Weiter kam e
r nicht, denn ein wuchtiger Stein, der a
n

ſeinem Kopfe vorbeiflog, ließ ihn jäh abbrechen. „Verräter!

Hundsfott!“ ſcholl e
s

ihm entgegen, „der Geizkragen hat ſich
erkaufen laſſen! Der Judas verſchachert ſeine Mitbürger!“
Die Steinwürfe häuften ſich, und von beiden Seiten

drängten die Angreifer heran. Einſehend, daß hier mit Güte
nichts mehr auszurichten ſei, befahl der Markgraf den An
griff auf die nächſteRotte, und mit blankenPalaſchen ſprengten

die acht Reiter, der Fürſt a
n

ihrer Spitze, in die Menge

hinein. Wieder ſtob ſi
e auseinander, d
ie

Reiter hinter den
Flüchtigen her, d

ie

flachen Klingen ihnen über d
ie Köpfe

und Buckel hauend. In der Haſt der Verfolgung nahm
keiner der Reiter wahr, daß der Markgraf, von einem Steine
getroffen, im Sattel ſchwankte und wohl zu Boden geſtürzt
wäre, hätte ihn Wurmbrand mit ſeinem Freunde Schumm

rich nicht aufgefangen, indeſſen das reiterloſe Pferd von
dannen jagte. Die übrigen Fußtrabanten waren im Hand:
gemenge abgedrängt. (Schlußfolgt.)



ſich verſchaffen kann. Liefert ſi
e

Auf demGänſebahnhofin Rummelsburg:Abzählen der Gänſe

Auf dem „Gänſebahnhof“ in Rummelsburg.
Von A

.

Oskar Klaußmann.
Die Verproviantierung der gro
ßen Städte bildet ein hochintereſ
ſantes Kapitel für jeden Volks
wirt und Statiſtiker, und über

die Verſorgung einer Rieſenſtadt
wie Berlin ließe ſich ein eignes

Buch ſchreiben, welches auch für
weitere Kreiſe Intereſſe haben
würde. Wir wollen uns heute
mit einem einzelnen Kapitel aus
dieſem Buche Berlins beſchäf
tigen, welches für alle Leſer, ins
beſondere aber für die Leſerin
nen intereſſant ſein dürfte, d

a

e
s

ſich um einen Konſumartikel
handelt, der in ganz Deutſchland,

ja faſt in ganz Nord-Europa be
liebt iſt, um die Gans. – Es iſt

dem Leſer bekannt, daß die Gans

ſelbſt in der Sage und Geſchichte
ihre eigenartige Rolle ſpielt, in

ganz Deutſchland aber ſchätztman

ſi
e wegen ihres Wohlgeſchmackes,

und im Herbſt und Winter bildet

ſi
e

faſt in allen Familien einen
willkommenen Braten, während

die Hausfrauen nicht genug zu

ihrem Lob und Preiſe zu ſagen

wiſſen, weil ſi
e angeblich der billigſte Braten iſ
t,

den man treiben bekanntlich

(Abdruckverboten.)

doch Federn, das Gänſeklein, das
Fett, welches in allen Haushal
tungen und auf jedem Tiſche ſehr
geſchätzt iſt, und dann gibt ſi

e

ſich
noch zum Feſttagsbraten her, deſſen
Erſcheinen auf dem Tiſche von allen
Mitgliedern der Familie mit Freu
den begrüßt wird.

In Berlin ſchätztman ſeit undenk
lichen Zeiten den Gänſebraten und

das Gänſefleiſch, und Pommern, Oſt
preußen und vor allem der Oder
bruch, in der Nähe Berlins, ſchicken
ſeit Jahrzehnten den Überfluß a

n

vortrefflichen gemäſteten Gänſen
nach Berlin, wo für dieſe geſchätzteWare ſich ſtets willige
Abnehmer fanden. Die pommerſchenStädte a

n

der Küſte

AufdemGänſebahnhofin Rummelsburg:
Das Verladen der Gänſe.

eine Art Induſtrie mit geräucherten
Gänſebrüſten, und als Nebenprodukt

dieſer Fabrikation kommen nachBer
lin "die mächtigenFäſſer mit gepökel

tem Gänſefleiſch, welches zur Winter
zeit in großen Mengen hier verſpeiſt
wird.

Das Anwachſen der Berliner Be
völkerung, die Aufbeſſerung der ſo
zialen Verhältniſſe, welche in dem
letztenJahrzehnt doch zu konſtatieren

iſ
t,

zwangen aber dazu, den Gänſe
import in großartigem Maßſtabe ein
zurichten, und heute bezieht Berlin
ungefähr zwei Millionen Gänſe jähr
lich aus Ungarn, Rußland, Polen,

Galizien und aus den Oſtprovinzen,

denn ſchon lange reichendie Produkte
Pommerns, Preußens und der Mark
nicht mehr für den Bedarf aus. –
So darf man ſich denn nicht wun
dern, daß, nachdem durch die Ein
richtung der Markthallen der Lebens
mittelverkehr ſich in außerordentlichem

Maße geſteigert hat, für den Gänſe
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Auf demGänſebahnhofin Rummelsburg:Die Tränke.

import auch eine eigentümlicheOrganiſation ins Leben trat,

und daß Berlin in der Lage iſt, einen eignen „ Gänſe
bahnhof“ aufzuweiſen, welcher ſich im Oſten der Stadt,
in dem Vorort Rummelsburg befindet. Allerdings dient
dieſer Bahnhof nicht allein dem Transport von Gänſen,

ſondern auch dem der Schweine, im allgemeinen aber führt
er den Namen „Gänſebahnhof“ im Volksmunde, und es dürfte
den Leſer und die Leſerin ein Beſuch auf dieſem Gänſe
bahnhof doch intereſſieren.
Die Stadtbahn bringt uns über den SchleſiſchenBahn

hof hinaus nach der Station Stralau - Rummelsburg der
Stadt- und Ringbahn, wo der Nord- und Südring ſich ab
zweigen und wo auf einer hügelartigen Aufſchüttung, d

ie

einen ziemlich günſtigen Uberblick über Berlin bietet, die ein
ſamen Stationsgebäude liegen. Unterhalb des Hügels liegt

die Station Stralau-Rummelsburg der Niederſchleſiſch-Mär
kiſchen Eiſenbahn, und zu ihr ſteigen wir eine ſchiefe Ebene
hinab, um die Dorfſtraße zu erreichen, die unter der Eiſen
bahnunterführung hindurch und vorbei a

n

den rieſenhaften

Gebäuden der Norddeutſchen Eiswerke nach dem Dorfe Rum
melsburg führt.

Schon auf dem Wege nach dem Dorfe begegnen uns
einzelne Leute, Männer und Frauen, welche, in Ruckſäcke
künſtlich verpackt, Gänſe tragen, ſo daß nur die Hälſe der
ſelben aus den Sackſchlitzen hervorgucken. Wir begegnen
auch kleinen Gänſeherden, die getrieben werden, und be
merken unter den Paſſanten die markigen, wohlgenährten

Geſtalten der Viehhändler, welche ſich gleich uns nach dem
Dorfe begeben.

Das Gleis der Niederſchleſiſch-MärkiſchenEiſenbahn iſt

paſſiert; wir kommen an das Doppelgleis der Oſtbahn, und
von hier ſehen wir zur Linken eine eigentümlicheBahnhofs
anlage, d

ie

aus einer großen, gemauerten Rampe beſteht,

vor welcher augenblicklich 60 bis 8
0

bereits entladene Ge
flügelwagen ſtehen. Dieſe, mit Lattenwänden verſehenen,

zwei- und dreietagigen Eiſenbahnwagen ſind in früheſter
Morgenſtunde hier durch die Maſchine in den Gänſebahnhof
hineingeſchoben worden, nachdem ſi

e

zu einem ganzen Zuge

in dem großen Außenbahnhof zuſammengeſtelltworden waren.
Wir kommen aber noch zurecht, um das Ausladen einzelner
dieſer Wagen zu ſehen, und wenn wir nicht wüßten, wo

wir uns befinden, ſo würde uns ein nicht endenwollendes
Geſchnatter darauf aufmerkſam machen,daß e

s

ſich um Gänſe
handelt.

An die ſteinerne Bordſchwelle des nach hinten ſchrägab
gehenden gepflaſterten Perrons wird ein Wagen geſchoben

und die Thür der unterſten Etage geöffnet. Vorſichtig ſteigt

erſt eine Gans heraus, dann folgen ihr ſchnatternd die an
deren. Eine Laufbrücke wird a

n
den Wagen gerückt und

die darüber befindliche Etage geöffnet, und ſchreiend und

Auf demGänſebahnhofin Rummelsburg:Ein Einkauf.
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ſchnatternd, ſich überſtürzend und drängend eilen die Gänſe
heraus, um ſich mit ihren Genoſſinnen aus der unteren Etage

zu vereinen. Eine noch höhere Brücke wird angeſetzt, und
auch aus der oberen Etage entſteigen nach langer, o

ft vier
undzwanzigſtündiger Fahrt die Gänſe, um zuſammen mit
den anderenGefährten in große Buchten getrieben zu werden,

die ſich unmittelbar am Bahnhof befinden und die durch
niedrige Zäune abgegrenzt ſind.
Man glaubt zuerſt, di

e

Tiere wollten ſich ihre Reiſe
erlebniſſe erzählen, denn das Schnattern nimmt gar kein
Ende. Ein ebenſo altes als unhöfliches Sprichwort b

e

hauptet, drei Fröſche, drei Frauen und drei Gänſe machten
zuſammen einen Jahrmarkt. Man kann ſich aber kaum eine
Vorſtellung davon machen,welch ein Geſchrei und Geſchnatter
zweitauſend Gänſe verurſachen, d

ie wir hier, in Haufen und
Buchten abgeteilt, vor uns ſehen.
Einen ebenſo eigenartigen als komiſchen Anblick bieten

aber die ſoeben angekommenenGänſe, wenn

ſi
e anfangen, wie auf Kommando Toi

lette zu machen. Das iſ
t

ein Flügelſchlagen,

ein Streichen der Federn mit dem Schnabel,

ein ſich Schütteln und Drehen, um das
durch die Reiſe derangierte Gefieder wieder

in Ordnung zu bringen, ſo daß man un
willkürlich auf den Gedanken kommt, die
Gänſe müßten höchſt eitle Tiere ſein, denen

daran liegt, hier, wo ſo viele Geſchlechts
genoſſinnen verſammelt ſind, ſich in mög

lichſt guter Toilette zu zeigen.– Bei dieſer
Toilette gehen ſchon jetzt eine Menge von
Federn verloren, welche in den Buchten
liegen bleiben und ſpäter von Frauen auf
geſammelt werden, deren Eifer entſchieden
ein ganz hübſches pekuniäres Reſultat er
zielen mag. – Die hier angekommenen
Gänſe aber ſind noch nicht dazu beſtimmt,

ſofort dem Berliner Markt zugeführt zu

werden. Man kauft in Berlin faſt aus
nahmslos nur geſchlachtetes und bereits
gerupftes Geflügel, und nur wenige Privat
käufer finden ſich auf dem Gänſebahnhofe
ein, um billiger als in der Stadt ſich einen
Gansvogel zu kaufen. Dagegen kommenRe
ſtaurateure, Beſitzer großer Etabliſſements,

um ganze Herden von Gänſen anzukaufen,

die ſi
e

zumMäſten und Fettmachennachihren
Geſchäftenſchaffenlaſſen, wenn dort Platz für
das Halten von Gänſen vorhanden iſ

t.

Die
mit langen Stecken, a

n

deren oberemEnde
ein Haken zum Einfangen der Gänſe befeſtigt iſ

t,

verſehenen
Händler kommen jetzt in d

ie Buchten, und nun beginnt das
Kaufen. Die Gänſe ſind ſämtlich Magergänſe, haben auch

zum Teil durch den Transport gelitten und werden von den
Gänſehändlern in der Umgegend Berlins aufgekauft, um ſi

e

erſt einige Wochen lang fett zu machenund dann abgeſchlachtet

auf den Markt zu bringen. Ein ſolcherHändler kauftHunderte
von Gänſen a

n jedem Markttage, und das Abzählen der
Tiere bietet immer eine turbulente und aufregende Szene,

d
a

die Gänſe ſich ſchwer von ihren Herden trennen, dann
aber, wenn ſi

e abgeteilt ſind, nur gar zu gern wieder zu

der Herde, a
n

die ſi
e gewöhnt ſind, zurücklaufen. So be

wirken ſie, daß die Händler ihre ſchwereMühe und Not haben,

ehe ſi
e

die zu einer neuen Herde vereinigten Tiere in eine
andere Bucht hineintreiben können. Beſonders abenteuerluſtige

Gänſe ſuchen auch noch durch den Zaun der Bucht oder
über dieſen hinweg zu entwiſchen, und um manche Gans
entſpinnt ſich eine wahre Hetzjagd.

Sollen die Gänſe in Berlin verbleiben, ſo fahren jetzt

von zwei Pferden gezogeneWagen mit zwei bis drei Etagen
vor, in welche die Gänſe mit großer Geſchwindigkeit hinein
geladen werden. Dieſe Wagen fahren dann nach den Vor

Auf demDorfanger.

orten, wo die Gänſehändler wohnen, und erſt nach einigen
Tagen oder Wochen gelangen dann die geſchlachtetenGänſe
auf den Markt. Dieſes Einladen der Gänſe geht natürlich
nicht ohne großes Geſchrei und Geſchnatter derſelben vor
ſich; dazu kommtder Umſtand, daß faſt ſämtlicheGänſeherden

in den Buchten ſich beißen oder ſchlagen, weil eine Menge

fremder Gänſe aus anderenHerden dazwiſchenkommen,welche
teils feindſelig begrüßt werden, teils feindſelig gegen die
vorhandene Geſellſchaft ſich zeigen, und die einzelnen Gänſe
duelle nehmen einen ganz bedrohlichen Charakter an, wenn
etwas Futter geſtreut wird und die Tiere einander die wenigen

Gerſtenkörner ſtreitig machen.

Auch b
e
i

dieſen Prügeleien um das Futter werden wieder

ſo und ſo viel Federn ausgerupft, welche ſpäter den Feder
ſucherinnen hochwillkommenſind.
Nicht alle Gänſe indes, die wir hier in den Buchten

verſammelt ſehen, ſind für den Berliner Markt oder für die
Umgegend Berlins beſtimmt. Ein großer
Teil derſelben geht nach Paris, geht nach
Sachſen, denn für dieſe Orte iſ

t

Berlin die
Durchgangsſtation. Die Herden, welchehier
durch Händler zuſammengeſtelltſind und ſo
eben erſt aus dem Eiſenbahnwagen kamen,

werden ordentlich gefüttert. Dann werden ſi
e

durch den Ort hindurch nach dem benach
barten Rummelsburger See geführt, um ſich
dort einige Stunden lang auf dem Waſſer

zu bewegen, d
a

ſi
e

ſonſt den Weitertrans
port nicht ſo leicht aushalten würden.
Gleichzeitig ſoll der Aufenthalt auf dem See
die Tiere veranlaſſen, ſich für die bevor

ſtehendeReiſe zu tränken. – Schon von
weitemwittern die Gänſe die große Waſſer
fläche, und je näher ſi

e

derſelben kommen,

deſto aufgeregter werden ſie, bis die unge
duldigſten unter ihnen ſich zu ſchwerfälligem
Fluge erheben und die ganze Menge ſich
mit lautem Geſchrei in das Waſſer ſtürzt.
Einige Stunden dürfen ſi
e

hier austoben,

werden dann, wenn e
s

ſein muß, unter
Benutzung von Kähnen vomWaſſer herunter
gebracht, wieder nach dem Bahnhof zurück
getrieben und dort verladen, um ihre
Weiterreiſe nach den ſächſiſchen Städten
oder nach Paris anzutreten. – Bis zum
Nachmittag hin dauert das Leben und Trei
ben auf dem Gänſebahnhof, und der Tru
bel, der dort herrſcht, wird noch dadurch
vermehrt, daß unmittelbar jenſeits der

Straße, a
n

welcher der Gänſebahnhof liegt, ſich die koloſſalen
Buchten für den Schweinemarkt befinden, wo im Laufe jedes
Vormittags Tauſende von Schweinen und kleinen Ferkeln
aufgetrieben werden, um für den Viehhof und für Schlächter
aus der Umgegend angekauft und fortbefördert zu werden.
Neben den Gänſewagen ſieht man lange Wagenreihen mit
quiekenden und grunzenden, großen und kleinen Schweinen,

und ein Stimmengewirr, ein Spektakel herrſcht jeden Vor
mittag auf dieſemViehbahnhof, von dem man ſich kaum eine
Vorſtellung machenkann.

Die Zahl der in Berlin verbleibenden Gänſe beträgt,

wie bereits angeführt, jährlich gegen zwei Millionen Stück.
In den Markthallen kommendieſelben je nachdenWitterungs
verhältniſſen und nach dem Angebot zum Preiſe von 5

5

bis

75 Pfennig für das Pfund zum Verkauf, und faſt kommt
man dazu, zu glauben, daß in der ſozialen Frage, die be
kanntlich eine Magenfrage iſt, die Gans eine Rolle ſpielt,

wenn man in den Markthallen zur Winterszeit ganze Fa
milien, beſtehend aus Vater, Mutter und Kindern, beim
Einkauf einer Gans beſchäftigt ſieht, wenn man die freude

ſtrahlenden Geſichter beobachten kann, welche die ganze

Familie zeigt, wenn der erſtandene Braten nach Hauſe ge
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tragen wird, um für eine Zeitlang Genüſſe aller Art zu
bieten.

Ganz Ungeheuerlicheswird zur Winterszeit in denMarkt
hallen in Bezug auf gemäſteteGänſe geboten, und manche
Hausfrau dürfte nicht wenig erſtaunen, wenn ſi

e erfährt, daß
Gänſe auf den Markt kommen, welche 2

5

bis 3
2

Pfund
wiegen. Allerdings ſind dieſe Art Tiere kaum als Braten

Bn unſern Bildern.

Wer war Petrarcas Laura? – Abbé de
Sade hat in ſeinen „Mémoires sur la vie

d
e Petrarque“ zu beweiſenverſucht,daß die

durch Petrarcas Sonette unſterblichgewor
deneein Fräulein Laura d

e Noves, die 1308
geborneTochter eines EdelmannesAudibert

d
e

Novesgeweſenſei, dieeinenRitter Hugues

d
e Sade, einenVorfahren des Abbé heira

tete, ihrem Manne e
lf

Kinder ſchenkteund
am 6

. April 1348 zu Avignon a
n

der Peſt
ſtarb. Viele neuereForſcher habendemAbbé
zugeſtimmt, obgleich ſeine Beweisführung
nicht unanfechtbar iſ

t – andere halten an

der Anſicht feſt, daß Laura niemals wirklich,
ſondern nur in der Phantaſie Petrarcas ge
lebt habe, noch anderewollen aus denSo
nettenPetrarcas dieGewißheit ſchöpfen,daß
ihre reale Exiſtenz nicht anzuzweifeln ſei,
aber woher ſi

e

ſtammteund weß ihr Nam'
und Art, darüber laſſe ſich etwas Poſitives
nicht mehr beibringen. Conrad Kieſel,
der Maler desBildes „Petrarcas Laura,“
hat ſich auf keinendieſerForſcherſtandpunkte
geſtellt,ſonderneine denSonettendesgroßen
Dichters nachempfundeneIdealgeſtalt geſchaf
fen. Das iſ

t

das einzig Richtigeeiner Ge
ſtalt gegenüber,deren Andenken, mag ſi

e

nun exiſtiert habenund ihre Exiſtenzwirklich
mit Daten belegtwerdenkönnenoder nicht,
doch nur durchPetrarcas Verſe auf unſere
Tage überkommeniſt.
Eine „ſchwere Laſt,“ aberzugleicheine
ſüße, tragen die beiden Kinder auf dem
Bilde von Fred Morgan. Das holdeSchwe
ſterchen im Korbe ſchautſelbſt ſo rund und
appetitlich aus wie die Apfel zu ſeinen
Füßen, a

n

derenVertilgung e
s

ſich in regem
Wetteifer mit den älteren Geſchwiſtern
beteiligen wird. Es iſ

t erſtaunlich,wieviel
Obſt ein Kindermagenvertragenkann.

Gold und Silber.

Die Gewinnungvon Gold auf derganzen
Erde iſ

t

für das Jahr 1888auf rund 160000,
die Silberproduktion auf rund 3427000 Kilo
berechnet.Nordamerika marſchiertbezüglich
beiderEdelmetalle a

n

der Spitze: e
s

lieferte
rund 50000 Kilo Gold und 1 424000 Kilo
Silber; in der zweitenReihe der goldreichen
Länder ſtehtAuſtralienmit 4

1

000Kilo, dann
folgt Rußland mit 32000, China mit 1

4 000,
Südafrika mit 6700 Kilo, Chile mit 2395,
Kolumbia mit 2260, Kanada mit 2060Kilo;
Deutſchlandund Oſterreich-Ungarngewann je

etwa 1800 Kilo. – Weſentlichanders ſtellt

Ä

die Silberproduktion; hier reiht ſich a
n

ie VereinigtenStaaten ſofortMexiko(995500
Kilo) an, demBolivia (264000 Kilo), Chile
500 Kilo) und Auſtralien (120000 Kilo)
olgen. Das einſtdurchſeinenSilberreichtum
berühmtePeru lieferte nur 7

5

000 Kilo –

Oſterreich-Ungarn, Spanien und Frankreich

je zwiſchen 5
0

und 54000 Kilo, Deutſchland
23000 Kilo. Der Wert des produzierten
Goldeswird ſichauf rund440, derdesSilbers
auf etwa 590 Millionen Mark beziffern. Im
allgemeinen iſ
t

die Goldgewinnung in den
letztenvierzig Jahren nicht unweſentlichge
ſunken,währendſichdieSilberproduktionmehr
als verdreifachthat.

werden.

Familientiſch und Spielecke.

Die Münzen der Deutſch-Oſtafrika
niſchen Geſellſchaft.

Die OſtafrikaniſcheGeſellſchafthat, nach
dem der Araberaufſtand in ihrem Gebiet
niedergeſchlagenund das Land beruhigt iſt,
dieEinführungeineseinheitlichenMünzſyſtems
beſchloſſen.In der Berliner Münze iſt mit
der Prägung der neuen Münzen begonnen
worden und eine Million Kupfermünzen,
jedeeinzelne im Wertevon ungefährdreiPfen
nig, ſind bereits a

n

die Deutſch-Oſtafrika

niſcheGeſellſchaftabgeliefertworden. Wir ge
benobenſtehendeineAbbildungderVorder-und
RückſeitedieſerPeſa genanntenMünze, vonder
ein großer Teil wohl in Deutſchlandbleiben
wird, denn ſi

e

bildetgegenwärtigeinenſchwung
vollenHandelsartikelundwird zumvierfachen
Wert a

n

Liebhaber vertrieben. Die Silber
münzen der Deutſch-OſtafrikaniſchenGeſell
ſchaft, mit derenPrägung in nächſterZeit
begonnenwerdenſoll, werdenden Kopf des
Kaiſers mit dem Adlerhelm der Garde d

u

Korps bedecktzeigen.

Uene Bücher.

Licht und Schatten aus dem nord
amerikaniſchen Kirchenleben, dar
geſtellt in derGeſchichte der Andreas
gemeinde zu Hildrizburg von G

.Ber
ner, Paſtor der evang.Friedensgemeinde

zu Buffalo, N
.
A
). Herausgegebenvon der

deutſchenevang.Synode von Nordamerika.
Zu beziehendurch R

. Wobus, P., St.
Charles, Mo.
Die geſchmackvolleAusſtattung des friſch

und lebendig geſchriebenenBuches macht e
s

Ä

einer Zierde für jedenBüchertiſch. Die
rzählung iſ
t feſſelnd, und die handelnden

Perſonen treten klar und greifbar vor das
Auge desLeſers. Obwohl dieStadt „Hildriz
burg“ und die Perſon desGeiſtlichen a
n

der
Andreasgemeindeſelbſtverſtändlichfrei erfun
den ſind, ſo trägt dochalles das Gepräge
innerer Wahrheit. Wir werden d

a

hinein
geführt in dasWerdeneiner ſolchenÄ
amerikaniſchenKirchengemeinde.Ein ernſtÄ tüchtigerGeiſtlicherhat vieleſchwereämpfedurchzufechten,aber e

s gelingt ihm
ſchließlich,mit Gottes Hilfe durchzudringen
und die Gemeindenach innen und außen
recht zu gründenund zu erbauen. Wir werden
mit den mancherleiUnarten, wie ſi

e

einer
ſolchenjungenGemeinſchaftanhaften,bekannt
gemacht. Beſonders verdient alles das die
gründlichſteBeachtung,was über die Förde
rung kirchlicherZweckedurchäußere,weltliche
Mittel geſagt iſ

t.

Sind doch auch uns die
Verloſungen,Bazare 2

c.

zumbeſtenvonKirchen
nicht unbekannt,wenn auchSommernachts
feſteund Picknicke,TanzvergnügenundTrink
gelagenzum beſtendesKirchenbausbei uns,
Gott ſe

i

Dank, nochnicht eingebürgertſind.

zu verwenden; das Fell muß abgezogen und ausgebraten
Indes bilden ja die „Gänſegrieben,“ wie der Ber

liner die Rückſtände vom Ausbraten nennt, eine Delikateſſe

für ſich, ebenſo wie das gekochteund in Aſpik gelegteGänſe
fleiſch, das in Berlin Gänſeweißſauer heißt, ebenſo wie Füße,

Flügel, Hals, Leber und Magen, d
ie

man in Berlin Gänſe
klein nennt und mit einer Art Peterſilienſauce verzehrt.

Die vollſtändigeAblehnung aller ſolcherZug
mittel, wie ſi

e

hier durchdie Erzählung ſich
ergibt, dürftemanchemgar zu hart erſcheinen.
Aber man leſe und frage ſich, o

b

der Ver
faſſer nichtrechthat. Die gefälligenovellen
artige Form, in die das Ganze ſich kleidet,
bringt e

s

mit ſich, daß der Abſchluß des
Buches eine ſo glänzendeRechtfertigungder
poſitivenBeſtrebungendesGeiſtlichenenthält,
wie das Leben ſi

e

nicht immer zu beſcheren
pflegt. Man würde den Verfaſſer mißver
ſtehen,wennman ihm das ſo auslegenwollte,
als wenn e

r

einen ſolchenErfolg überall von
der treuen Arbeit erwartete– er will ein
Geſamtbildgeben,und zu demvielenSchatten
gehört denn auch viel Licht. Einige Härten
der Sprache, beſonders eine Anzahl über
flüſſiger amerikaniſch-engliſcherWendungen
werdendemdeutſchenLeſer auffallen– ver
ſtehenwir den Verfaſſer recht, ſo hat e

r

ſi
e

ſtehen laſſen, um ſeinem Bilde den Hauch
der Naturwahrheit und das unmittelbarAn
ſprechendedesSelbſterlebtennicht zu nehmen.
Das Buchdürftevon denFreunden der evan
geliſchenKirche in Deutſchlandund Amerika
gern geleſenwerden.

J. Wichern, Genoſſenſchaft freiwil
liger Krankenpfleger im Kriege.
Mitteilungen über die Begründung, bis
herigeEntwickelungund den gegenwärtigen
BeſtandderÄ nebſtRedenund
Anſprachen.Berlin, E
.

S
.

Mittler & Sohn.
Es iſ
t

etwas von dem Geiſt der großen
Jahre 1870–71, was aus dieſenBlättern
ſpricht – aber es ſind nicht abgeblaßteEr
innerungen, ſondern e

s

iſ
t

der tiefe, nach
haltige Ernſt der gewaltigſtenBegeiſterung
für DeutſchlandsWohl und für die Chriſten
pflicht der barmherzigenLiebe. Die Mängel
der ungeſchulten,freiwilligen Krankenpfleger
ſind in dem letztengroßenKriege zu deutlich

a
n

denTag getreten – mancherhat ſichda,
um mit D

.

Frommel zu reden, nicht als
„Engel der Liebe,“ ſondern als „Furie der
Barmherzigkeit“ erwieſen. Eine ſo ſachver
ſtändige Perſönlichkeitwie Geheimrat von
Bergmann belehrt uns darüber, welches
Unheil die Unerfahrenheitund der Thaten
durſt eines ſolchenKrankenpflegersanrichten
können. Darum iſ

t

nun die ſtraffe Ordnung
derGenoſſenſchaftſchon in Friedenszeitenein
geführt und für techniſcheAusbildung und
Gewöhnung a

n

denſtrengſtenGehorſamgegen
die freiwillig übernommenenPflichten und
ihre verantwortlichenTräger geſorgt. Ein
neuerKrieg, den Gott verhütenwolle, findet
alſo nicht nur Alldeutſchlandvon Fels zum
Meer gewaffnet, ſondern e

r

findet aucheine
ausgeſuchteSchar von Männern bereit, mit
heiligſtemEifer und ſelbſtverleugnenderLiebe
den unſcheinbarenDienſt am Lager derVer
wundeten zu übenund in ſolchemDienſt ihre
höchſteEhre zu ſuchen. Die Genoſſenſchaft
zählt 368 Ehren- und außerordentlicheMit
glieder, die mit Wort, Schrift und Ein
fluß für ihre Zweckewirken und 697 ordent
licheMitglieder, darunter 1

0 Dozenten, die
dieeigentlicheKrankenpflegeübernehmen.Das
vorliegendeHeft enthält,außer denerwähnten
Anſprachenvon D

.

Frommel undGeheim
rat Bergmann, Vorträge von Geheimrat
Brunner, Profeſſor D

. Cremer, Geheim
rat Dr. Aegidi, Graf Douglas. Dieſe
Zuſammenſtellung,ſowie dieMitteilung über
dieStatuten und d

ie

Geſchichteder Genoſſen
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Bilderrätſel.

1. Rätſel.

Ihr trefft es als Stadt zwiſchenDonau und
- Theiß,

Wo die Rebe gedeihtund der goldeneMais.
Geht die zweitederSilben dererſtenvoraus,
Zog mit Wilhelm, demWeißbart, zumKrieg

es hinaus;

Wohl war ihm ſeinKaiſer in Gnadengeneigt,
Doch habenihm viele die Zunge gezeigt.
Und gehenzumSchlußnochzweiLautevoran,
So iſ

t

e
s

diesRätſel. Nun rate, wer kann!

2
.

Akroſtichon.

an, as, e
e
,
e
,

e
k,

ha, i, ig
,

ke
,

ne, 0
,

od,

o
t,
p
,

rr
,

rd, rn, ſ, te
,

ud, ur.
Aus denobigenBuchſtabenundBuchſtaben
zuſammenſtellungenſind mit Hilfe der folgen
denAngabenſechsbekannteWörter zu bilden.

1
.

Ein Fluß im deutſchenVaterland bin ich,

2
.

Wer Scheffels Werke kennt, der kennt
auchmich,

3
.

Ich bin als Stadt in Welſchlandsſchönen
Gauen

4
.

Und ich als Fluß in Griechenland zu

ſchauen.

5
.

DurchHerdersDichtungbin ich allbekannt.

6
. Ich bin in Afrika ein großes Land.

Sind die richtigenſechsWörter gefunden,

ſo ergebenihre Anfangs- und ihre Endbuch
ſtabendie Namen zweier berühmterMänner
der Gegenwart.

3
. Rätſelfrage.

Wie kannman aus den Buchſtaben,aus
denen die Wörter „Schrift, Schlag, Chur,
Zama,Alt“ beſtehen,einSprichwort erhalten?

4
. Dreiſilbige Scharade.

In Othello könnt ihr ſehn
Immer meineErſte ſtehn.
In der Delagoa-Bai
Wird ſich zeigenmeineZwei.
Wo ihr ſeht Guirlanden winden,
Könnt ihr meineLetztefinden;
Und das Ganze kündeteuch
Einen Teil vom DeutſchenReich.

ſchaftdienen der weiterenVerbreitung ihrer
Ziele. Dieſelbenbedürfenfür jedenchriſtlichen
DeutſchenkeinerEmpfehlung. C. M.

Technik.

Allen unſern Leſern, welchemit Karten
umzugehenhaben,ganz beſondersallenOffi
zieren möchtenwir das im Verlage von

F. Soennecken-BonnerſchieneneMeßräd
chenempfehlen;daskleine,durchHerrnOberſt
und Regimentskommandeur R

.

Jakob kon
ſtruierte Inſtrument erleichtertund beſchleu
nigt das Abmeſſenvon Entfernungenunge
mein und machtden oft läſtigen Gebrauch
des Zirkels ganz unnötig. Es iſ

t bequem in

derTaſche zu tragen oder ins Knopflochein
zuhängenund ſelbſt auf demPferde leicht zu

verwenden. Der Preis beträgt 4 Mark.

Fr.º

FOCº)T
S
S

>-<

T
r

EZ

DieſelbeFirma, durch ihre Verdienſteum
die EinbürgerungderRundſchrift in Deutſch
land wohl allſeitig bekannt,hat neuerdings
eine Art Federn bezw. Federhalter in den
Handel gebracht,die zum Signieren von
Paketen beſtimmtſind. Wer häufigerzum
umgekehrtenÄ gegriffen hat, um
die poſtgerechtePaketaufſchrift in kernigen
Buchſtabenauf den Umſchlag oder Kiſten
deckelaufzumalen,wird dieVorteile, welche

ſind e
s gerade dieſeDinge, die ihrer Ver

wendung in anderemals demEiſenbahndienſte
hinderlichſind. Wenn bei Straßenbahnendie
Elektrizität oder das unterirdiſcheZugſeil an
gewendetwurde, wenn in Bergwerkendie
Förderwagennochvon Pferden gezogenwer
den, ſo hat das ſeinenGrund darin, daßman
denDampferzeuger,dasFeuer, unddasKraft
mittel, denDampf, nochnichtvoneinander zu

trennenwußte. Eine LokomotiveohneFeuer

iſ
t

beſonders im Bergwerkeein dringendes
Bedürfnis. Wer in einem Bergwerkewar,

in demmit Pferdengefördertwird, wird ſich
auch des abſcheulichenGeruches erinnern.
Brenngaſe ſind aber nochviel ſchlimmerund
auchgefährlicher,wogegenWaſſerdampfzur
Ventilation beiträgt. Nachdemſchonvor ein
paar Jahren mit feuerloſenDampfmaſchinen
bei StraßenbahnenVerſuchegemachtwurden,

iſ
t neuerdings in Mons – wo vor kurzemder

großeStrike ausgebrochen iſ
t – die feuerloſe

Lokomotiveim Bergbau eingeführt worden.
Es iſ

t

ein im Verhältnis zur Maſchinegroßer
Dampfkeſſelauf Rädern. E

r

enthältWaſſer,
dasüberhitzt, d

.
h
.

bis auf205° C
.

erhitztwird.
Das gehtnur beimVorhandenſeineinesgroßen
Druckes.Dennwennauf hohenBergenWaſſer
ſchon weit unter 100" kocht, ſo kann man
ſeineTemperaturunter entſprechendemDrucke
auf weit über 100" erhöhen. Hierbei wird
zugleichgefordertund erzeugtein Druckvon

1
6 Atmoſphären. Das Waſſer kochtalſo auch

ohne Feuer ruhig weiter und erzeugtDampf
bis dieSpannung auf 1 Atmoſphäreund die
Temperatur auf 100%geſunkeniſt. Damit

iſ
t

eineFahrt von 3–4 Kilometer zu machen
bei einerBewegungvon 2 Meter in derSe
kunde. Dies ergibt ziemlich 1 Meile in der
Stunde. Hier wirkt alſo dieDampfkraftgleich
einer Feder, die aufgezogenwurde und ab
läuft. Die Erwärmung desWaſſersgeſchieht
durcheineDampfmaſchine,dieüberTag ſteht
und von der aus ein Dampfrohr in den
Schachthinabführt. Das Rohr wird mit der
Maſchine verbunden. Natürlich brauchtman
zwei Lokomotiven, von denen die einean
geheiztwird, währenddie anderefährt.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 49.

Schachaufgabe.

c 6– a 4 1
. Beliebig

oder S (durchAbzugſchach):

1
. Rätſel.

Eretria – Arterie – Artillerie.

2
. Metamorphoſen-Aufgabe.

a
) Baſel, Baſe, Baſt, Haſt, Halt, Hall,

Hull. b
) Dover, Dove, Doge, Loge, Lage,

Lade, Laden, Aden. c) Lindi, Lind, Lid,
Eid, Eis, Geis, Greis, Greiz.

3
. Ergänzungsrätſel.

Der Menſchdenkt,Gott lenkt.

1
.
S
2
.

D

- dieſeteils aus Hartgummi, teils aus Me-

5
.

Rätſel. tall geformtenÄ bieten, zu würdigen IG MSH OS s RLS GLB SP
Durch Aug' und Ohren dringe wiſſen. Die einfachenFedern ſind für 4

0
| r | a | c | ad t pa | t a Loal

Jch zu dir, Menſchenkind. bezw. 6
0 Pfennige in allenbeſſerenSchreib- - -

Durch Mund und Hände förderſt materialienhandlungenerhältlich. a Ls h | d | o Le La k r | s | s Lt_La

# Ä Ä Ä Änº ms ra a n | n | e | e | t | n | t |

elt YUNUlkerUll (IICT - - –– - –––
Von unſchätzbaremWert.

Eine Lokomotive ohne Feuer "Le L – " _ lºl. L L . * _ LLl"
Denn ic

h

werd' ohneKörper ſcheinteinWiderſpruch in ſichſelbſt zu ſein. | d | n man a e a | e | e | k ie en
Geſehenund gehört. P

.
v
.

W. Ruß, FunkenundFeuergehören in derVor- - -- ––
(DieAuflöſungenerfolgen in d

e
r

nächſtenNummer) ſtellungnotwendigzur Lokomotive,unddoch L* * _º LLLE 1 | n | n | e | n | n | re
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

Die Lindenbühler.
Roman von Karl Erdm. Edler. (Abdruckverboten.)

Julian vorgelegt hatte, und ſah nicht, wie ſie ſich, ohne ein

Stuhl zurückſinken ließ. Als er die Augen erhob, ſaß ſi
e

aufrecht d
a

und ſah mit einem kampfesmutigen Blick, der

nichts Gutes ahnen ließ, auf Julian hin. Dieſer ſetzteruhig
das vorhin unterbrocheneGeſpräch fort, welches ſich um die
Vernachläſſigung der Pferdezucht in der Lindenbühler Gegend

drehte.

„Will aber der Sache wieder auf reglementsmäßige
vier Beine verhelfen!“ rief e

r

aus. „Iſt eigentlich ganz
unbegreiflich in der relativ kurzen Zeit ſeit meiner Jugend– dieſe augenfällige Verſchlechterung der Raſſe nämlich!“
„Wen meinſt d

u damit, Pferde oder Menſchen?“ ſagte

Juana langſam.
„Wie ſo – Menſchen? War von den Pferden in der

Gegend die Rede.“
„Und a

n

den Menſchen der Gegend iſ
t

dir der Verfall

nicht augenfällig? Wenigſtens iſ
t

e
r

nicht unbegreiflich. Die

alten Familien, die Ehre und das Glück der ganzen Gegend

ſind verdrängt von Leuten, die ſich ihr Vermögen in Fabriken
zuſammengeſchacherthaben aus dem Schweiße der gepeinigten

Arbeiter und aus dem Sparpfennig leichtgläubiger Armer.“

gerechtüber ehrenhafte Menſchen, deren...“

unaufhaltſam empor. „Ein Lindenbühler – der Verteidiger
Stammſitz ſeiner Vorfahren wohlgefällig zuſieht, wie ſi
e

auf

ſeiner Väter Boden, den ſi
e

ſich erwuchert, nun die Herren
ſpielen!“

XXVI. Jahrgang.51. k
.

XXVI. Jahrgang. Ausgegeben a
m

2
0
.

September1890. D
e
r

Jahrgangläuft v
o
m

Oktober1889 b
is

dahin 890. 1890. Nö. 51,

(Fortſetzung.)

Matthias betrachteteaufmerkſam eine Tabelle, die ihm

Wort zu entgegnen, mit einer widerwilligen Ergebung in den

Matthias preßte gewaltſam d
ie

Hand des Onkels, der

in emporbrauſendem Grimme aufgeſprungen war; e
r bangte

vor einem unklugen Worte des Zornmütigen, welches das

arme verblendete Mädchen dort zerſchmetternkonnte.

„Trommeln und Trompeten! Das iſ
t

denn doch zu

arg!“ platzte Julian endlich heraus, um ſich nur ein wenig
Luft zu machen.
„Laß, lieber Onkel!“ fiel Matthias raſch beſchwichtigend

ein. „Es iſ
t

bloß ein verſchiedener Standpunkt, nichts

„Verzeihe,“ erwiderte Matthias ernſt, „du urteilſt nicht

„Deren Ehrenhaftigkeit nach dem Kurszettel bemeſſen
wird,“ unterbrach ſi

e ihn, und die Flamme züngelte nun

dieſer Leute! Ein Lindenbühler – der da oben von dem

weiter. Juana blickt mit aufwallendem Leid und Bedauern
rückwärts in die Vergangenheit, ic

h

blicke der unerbittlichen

Wirklichkeit der Gegenwart in die Augen. Wenn ſie, wie
ich, ſehen könnte, wie ehrlich und wacker der Lebensinhalt

der Vielen iſt, die mit dieſer Gegenwart hart ringen, auch

ſi
e

würde gewiß anders urteilen.“
„Gewiß, wenn ic

h

eine der ihrigen würde, Namen und

Würde hinſchleuderte und mich zu einer Ziffer in ihrem
Rechenexempelherabwürdigte– etwa als Fabrikskompagnon– um mit ihnen um das goldene Kalb zu tanzen...“
Julian wurde blutrot, das alte ſtreitbareBlut derLinden-

bühler wollte nicht mehr friedlich dahinfließen, ſondern in

einer Stromſchnelle wild aufbrauſen. Matthias faßte ſeine

beiden Hände und blickte ihn flehend an. Da ſprang e
r

unwirſch auf, ſtieß den Stuhl zurück und ſtürmte mit un
gewohnter Raſchheit im Zimmer hin und her, indem e

r

von

Zeit zu Zeit mit der Hand nach der linken Hüfte fuhr.

Matthias ſagte indeſſen mit gedämpftem Tone: „Alles

das nicht, Juana! Nur kennen müßteſt du ſie, um zu er
kennen, daß e

s

bloß deine einſame Abgeſchloſſenheithier oben
iſt, welche dir von ihnen ein ſo unrichtiges Bild vorgaukelt.“

„Kennen!“ rief mühſam ſich bemeiſterndJulian. „Habe
ihr die prächtigſte Ponnyequipage zuſammengeſtellt, damit

-- -
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ſi
e

herumkutſchiert und unter die Leute kommt. Aber d
a

haſt d
u

den Trotzkopf! Sind alle d
a ringsherum unrecht

mäßige Beſitzer des alten Lindenbühler Hofes, Uſurpatoren,
Beutemacher, Räuber! Die jetzigeGrenze des Lindenbühler
Grundbeſitzes iſ

t

eine chineſiſcheMauer, darf niemand herein,

und ſi
e

macht nie – nie – nie einen Schritt darüber
hinaus. Das iſ

t

ihre Welt!“
„Leider!“ entgegneteJuana bitter. „Onkel, ſieh dir

doch einmal gelegentlich unſere alte Gutslandkarte in der
linken Saalecke an, und ic

h

will dich dann fragen, o
b

dieſe
Welt der Lindenbühler nicht einſt ſo groß war, daß deine
Ponnys müde geworden wären ſi

e

zu umfahren. Und heute?
Heute wird die prachtſtrotzende Equipage des Fabrikanten
Bauer müde, jenes Stück zu umfahren, welches e

r

ſich von
dem Lindenbühler Grund angeeignet hat.“
„Juſt mit Herrn Bauer,“ grollte Julian, „ſollteſt du

gute Nachbarſchaft halten – aus verſchiedenen Gründen
nämlich!“
„Beſonders aus dem einen etwa, um die Gunſt und

Gnade meiner künftigen Schwägerin – oder Schwiegertante

zu erringen?“

Julian ſtürmte wie zu einer Reiterattaque auf Juana
los, aber Matthias ſprang auf, faßte ihn kräftig am Arm
und ſagte lächelnd: „Alſo bis hierher iſt dieſes Gerücht ge
weht worden! Es iſ

t

doch ein unwiderſtehlicher Reiz in
derartigen Annahmen, daß ſich ſogleich Menſchen finden, d

ie

ſi
e ausrufen, und andere, die ſich zum Echo derſelbenmachen!“

„Tante Anſelma hat e
s

auf Umwegen aus dem Hauſe
Bauer ſelbſt erfahren, daß dort deine Verbindung mit den
Millionen der Erbtochter geplant wird.“
„Tante Anſelma,“ erwiderte Matthias ruhig, „kom

biniert gern Verbindungen und verwickelteFamiliengeſchichten.

Ich habe nie a
n

eine Verbindung mit Fräulein Bauer ge
dacht, noch mit jemand anderem. Und nun gute Nacht, und
lebe wohl, Juana! Ich reiſe morgen in aller Frühe fort.“
„Adieu!“ ſagte ſi

e

und ſtreifte leicht ſeine entgegen
geſtreckteHand, als e

r

mit Julian hinausging.
Am nächſten Tage zeigte ſich Juana aufgeräumter und

liebenswürdiger als ſonſt– war es, weil die Luft auf dem
Lindenbühl rein war von dem verhaßten Matthias, oder trieb

ſi
e

das Gefühl, daß Onkel Julian diesmal ernſtlich grollte,
und daß e

s

a
n

der Zeit ſei, ihn wieder gut zu machen. Es
war ihm nur zu deutlich anzuſehen. Er langte, wie immer,
wenn e

r aufgeregt war, heftig nach der linken Hüfte und
taſtete dann hilflos ſuchend nach einem Erſatz für das, was

e
r

dort nicht gefunden hatte: die Hand griff nach dem Bart,

nach einemRockknopf, ballte ſich um die Stuhllehne, ſpreizte

ſich über das Knie und hing dann reſigniert hinab, um eine
Weile ſpäter abermals nach der linken Hüfte zu fahren.
„Du haſt nun einmal keinenSäbel mehr!“ ſagte Juana

neckiſch,indem ſi
e

die zuckendeHand feſthielt und ſtreichelte.
„Und d

u

keine Säbelſcheide!“ brummte Julian. „Und
keinWehrgehenk!“ fügte e

r grollend bei. „Trägſt dein Schwert
immer in der Hand, immer blank gezogen, jedes Wort ein
ſcharfer Hieb!“
„Soll das einevergoldete bittere Pille ſein, Onkelchen?“
„Halte mir dergleichenApothekervergleiche vom Leibe!

Die Wahrheit iſ
t,

daß d
u

in dieſer WeltabgeſchiedenheitMaß
und Mäßigung für andere verloren haſt, und, dir allein
überlaſſen, dich ganz deinem Temperament überläßt.“
„Gegen Matthias, meinſt du? Es thut ihm nichts, er

hat das Talent, ſich dort unten wie hier oben in der Sklaverei

wohl zu fühlen und behaglich knechten zu laſſen. E
r
iſ
t

gar nicht empfindlich, dein Matthias; ſonſt würde e
r

ſich
wehren.“

„Knechten laſſen? Will dir etwas erzählen, Juana.
Habe einmal als junger Fähnrich auf einem Uferfelſen zu
geſchaut, wie das Meer a
n

ihm trotzig oder mutwillig hinauf
ziſchte, und gemeint, e
r

müßte jeden Augenblick mit hinunter
geriſſen werden. Nach einem Menſchenalter bin ic
h

wieder
dort geſeſſen, der Felſen ſtand wie damals, und d

ie

boshaften

Wellen brachen ſich machtlos a
n

ihm. Bin durch Gebirge
gewandert mit weißen Haaren, die ic

h

einmal mit ſchwarzen
durchtollt hatte, ſtanden aber noch gerade ſo hoch und groß

wie einſt, und die Stürme mußten wie damals um ſi
e

oder

über ſi
e hinweg fauchen. Auch Gelaſſenheit iſ
t

eine Art, ſich

zu wehren – es iſt die Art des Starken und Großen.“
Als Antwort kam zuerſt ein gezwungenes Lachen und

dann die Worte: „Du ſcheinſtmir doch ſtark parteiiſch, lieber
Onkel!“

„Wie jeder, der genau in der Mitte zwiſchen zwei
Gegnern ſteht. Hatte einmal d

a

drüben – in Amerika
nämlich – mir einen Flußpaß ausgewirkt, als Neutraler
zwiſchen den beiden kriegführenden Uferbevölkerungen hinab
fahren zu dürfen. Hielt auch genau die Mitte des Strom
bettes ein, aber man ſchoß von rechts und von links auf
mich, weil e

s jeder Seite ſchien, daß ic
h

der entgegengeſetzten

näher zu fahre.“ – Er ſtrengte ſich an, nicht aus dem be
haglichen Erzählerton herauszufallen, und Juana gab ſich
Mühe, aufmerkſam zuzuhören und mit ſchmeichelnderNeckerei

zu antworten. Aber e
s

war eine notdürftig verhalteneAuf
regung in den Worten, in der Stimme, in der Miene und in

den Seelen ein Gären und Wühlen, ſich offen auszuſprechen.
„Nun,“ warf Juana hin, „ſo wird e

s

eben nur ein

anderer Name ſein für dieſelbe Sache. Du nennſt es: Ge
laſſenheit, ich: Stumpfheit.“

„Und ic
h

meine,“ fuhr Julian, ſeiner ſchon nicht mehr
mächtig, auf, „wenn man nahe am Ertrinken geweſen iſt,

bekrittelt man nicht hinterdrein d
ie Planke, a
n

der man ſich
gerettet hat.“

-

Juana blickte ihn verſtändnislos a
n

und ſagte dann:
„Du phantaſierſt, Onkel.“
„Was? Ich alter Soldat phantaſiere?“ Aus ſeiner

Stimme hallte das langſame tiefe Grollen des aufſteigenden

Gewitters. – „Du biſt es, du allein, die in einer Welt von
Phantaſieen dahinlebt, welche e

r,

der Matthias, in ſeiner
„Stumpfheit für dich hergezaubert hat, damit ja deine Em
pfindlichkeit nicht verletzt wird!“ Und über den einmal ge
lockertenDamm flutete nun unaufhaltſam ſich überſtürzend
der Schwall ſeiner Worte dahin, ohne daß e

r

ſich in ſeiner
Empörung bewußt ward, was und wie e

r

redete. Er ſagte
ihr alles, was e

r

wußte: von ihrem Vater, von der Lage

des Lindenbühls, von Matthias, von dem, was dieſer für

ſi
e gethan. Dann blieb e
r

vor ihr ſtehen, indem e
r

ihr zu
rief: „Und du? Wie e
r

Gutes auf Gutes für dich häufte,

ſo d
u

Böſes auf Böſes gegen ihn. Und wie e
r

dann trotz
alledem nicht kleiner wurde in ſeinem Edelmut gegen dich,

ſondern nur immer größer, d
a – ich ſage dir – ic
h

habe
hart geſchmiedeteMenſchen geſehen, e

r

aber iſ
t

ein ſtählerner
Mann, und was ſein Herz anbelangt– ich wollte, er wäre
mein Sohn, mein Kind, mein...“ – die Stimme erſtickte

in einemTone, der wie ein Schluchzen klang, und ſein Haupt

ſank auf die Bruſt herab.
Dann ward e

s ganz ſtill in dem Gemach. „Habe mein
Verſprechen nicht gehalten,“ murmelte e

r

nach einer Weile
mit müder Stimme, „gehe noch heute fort von hier, Adieu!“
Er wandte ſich und ging, ohne einen Blick nach ihr zu

werfen, langſam hinaus.
Matthias war um eine volle Woche früher, als e

r vor
gehabt hatte, vom Lindenbühl in die Steinthaler Fabrik
zurückgekehrt. Als er ſeine einſame Wohnung betrat, blieb

e
r

eine Weile unentſchloſſen ſtehen, nachſinnend, o
b

e
s

nicht
beſſer wäre, e

r ginge wieder hinaus. Dann ſetzte e
r

ſich a
n

ſeinen Arbeitstiſch und ſtützte den Kopf in beide Hände.
Endlich blickte e

r

auf – der Fabrikdirektor ſtand vor ihm,
Er hatte ſein Klopfen und Eintreten überhört.
„Sie ſind doch nicht unwohl?“ fragte dieſer.
„Nein... weshalb?“
„Weil Sie früher zurückgekommenſind, und weil –

verzeihen Sie – Sie ſehen in der That angegriffen aus!
Ich werde mit dem geſchäftlichen Vortrage lieber morgen
kommen.“ --
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„Bleiben Sie nur, und gehen wir an die Arbeit!“
Nach zweiſtündiger Verhandlung mit dem Direktor durch

ſchritt Matthias die Fabrikräume, ließ ſich von den Beamten
Bericht erſtatten, traf neue Anordnungen und beſprach mit
ihnen die Vorfälle der letzten Zeit während ſeiner Abweſen
heit. Dazwiſchen fragte er einen Arbeiter nach ſeinem alten
Vater, ſchrieb einem anderen eine Anweiſung auf Wein für

ſein kränkelndes Weib, drückte dem dritten, deſſen Kind ge
ſtorben war, mit herzlicher Troſtrede die ſchwieligen Hände,

und hatte für jeden einen freundlichen Blick, ein gutes Wort,
und, wo es not that und möglich war, ein hilfreiches Thun.
Sie beteten ihn auch dafür an, man ſah es an ihren Mienen
und an den Blicken, welche ſi

e

ihm nachſandten, d
a

e
r

endlich

in ſeinem Laboratorium verſchwand. Von dort kam er erſt

in ſpäter Nachtſtunde heim, und ſank totmüde in einen

bleiernen Schlaf. Am nächſten Morgen ſaß e
r

ſchon wieder
auf der Eiſenbahn, um nach der Reſidenz zu fahren und
dort im chemiſchenLaboratorium der Technik einen Vortrag

zu halten, um welchen e
r dringend gebetenworden war. Als

e
r

nach demſelben ermüdet in ſein Abſteigquartier zurück
kam, fand e

r

ein Telegramm vor, welches man ihm von
Steinthal nachgeſchickthatte. Es war gemeinſam von Gräfin
Anſelma und dem Hausarzt unterzeichnetund bat ihn, ſofort

zu kommen, Juana ſe
i

ernſtlich krank. E
r

fuhr augenblicklich

zu einem berühmten Kliniker, zwang den Widerſtrebenden

in ſeinen Wagen, ließ dieſen zum Bahnhof raſen, nahm einen
Extrazug und war noch vor Mitternacht auf dem Linden

bühl. Tante Anſelma empfing ihn händeringend; auf ſeine
haſtige Frage nach Julian erfuhr e

r,

daß dieſer noch vor
Juanas Erkrankung abgereiſt ſei. Der Landarzt führte ſeinen
berühmten Kollegen zu der Kranken; Matthias blieb im

Nebengemachund ſtarrte auf die Thüre, d
ie

ſich hinter jenen

Beiden geſchloſſen hatte. Dann kamen ſi
e

wieder heraus,

der alte Hausarzt mit ſchwerfälligem Ernſt, der Profeſſor
mit den glatten Formen eines Weltmannes, der einen gleich
gültigen Anſtandsbeſuch macht. Höflich lächelnd wandte e

r

ſich a
n

Matthias mit den Worten: „Ich kann die Diagnoſe
meines Herrn Kollegen hier nur beſtätigen und ſeine Ver
fügungen vollinhaltlich gutheißen.“

Matthias blickte auf den alten Freund ſeiner Familie,

der traurig dieſe lobendeZuſtimmung über ſich ergehen ließ;

man ſah e
s

ihm nur zu deutlich an, daß e
s

ihm viel lieber
geweſen wäre, wenn der feine Meiſter der Diagnoſe ihn
eines gröblichen Irrtumes geziehen hätte.
„Iſt es ernſt?“ fragte Matthias beklommen.
Der Alte blickte weg, der Profeſſor antwortete: „Ernſt– nun ja! Allein die Jugendkraft überwindet noch Ernſteres.

Die Kranke iſ
t übrigens in den beſtenHänden“ – er ver

beugte ſich dabei mit einem verbindlichen Lächeln gegen den
Landarzt und fuhr fort: „Und nun, Herr Baron, bitte ic

h

um einen Wagen, ic
h

habe Eile.“

„Iſt es gefährlich?“Aber Matthias rührte ſich nicht.
fragte e

r

tonlos.

„Nicht heute, nicht morgen, die Kriſe...“ – er ſtockte
plötzlich, d

a

e
r ſah, wie der ſtramme mächtige Mann toten

bleich auf ihn hinſtarrte. „Beunruhigen Sie ſich nicht,“
fügte e

r beſchwichtigend hinzu, „die Baroneſſe iſ
t kräftig

und ihr Organismus kerngeſund. Ich wiederhole, die Jugend
kraft überwindet o

ft ſpielend, was für einen erſchöpften

Körper hoffnungslos iſ
t. Darf ic
h

Sie jetzt um den Wagen
bitten?“

Matthias rührte mit einer eckigenBewegung a
n

der

Glocke und gab mechaniſch den Befehl zum Einſpannen.

Als der Profeſſor weggefahren war, trat er zu dem alten
Freunde, faßte ſeine beiden Hände und fragte nochmals:
„Iſt es gefährlich?“
„Ja.“
„Sehr?“
„Ja.“
„Rettungslos?“

„Ein Ja wäre gottlos, ein Nein vermeſſen. Darum

wollen wir denKopf obenbehalten, redlich thun, was Menſchen
kräfte vermögen, und auf Gott hoffen!“
„Darf ic

h

zu ihr?“
„Ja. Sie iſt im Delirium und kennt niemand. Kommen

Sie, Baron Matthias!“
Sie lag d

a

mit flammendem Antlitz und wußte nichts
davon, daß Matthias mit bebendenFingern ihre heißeHand

umfaßt hatte. Aber ſi
e entzog ſi
e

ihm haſtig und fuhr
damit unabläſſig den ganzen Arm entlang, als o

b

ſi
e

etwas
abſtreifen wollte, indem ſi

e

dabei von einer Viper redete,

deren Haut ſi
e

herabziehen müſſe – ganz herab. Dann
ruhte ſi

e

mit einem befriedigten Lächeln aus. Plötzlich blickte

ſi
e

wieder ſtarr auf ihren Arm und klagte ſchluchzendüber
die alten Farben und Flecken der neuen Vipernhaut und
begann abermals ſchnell und immer ſchneller daran hinab
zuſtreichen.
Der Doktor faßte Matthias unter den Arm und führte

ihn mit ſanfter Gewalt hinaus, indem e
r

ihm zuredete:
„Gehen Sie ruhen, Baron Matthias, zwingen Sie ſich zum
Schlafe! Sie haben es nötig. Ich bleibe die Nacht über
auf dem Lindenbühl – morgen früh, wenn ic

h

hinabgehe,

werden Sie mich ablöſen!“
Nun kamen die Tage, d

a

der Tod vor der Thüre
ſtand, und dann einer, d

a

e
r

vernehmlich anklopfte. Matthias
ſaß a

n

dem Krankenlager und wartete, o
b

e
r gehen werde.

Und d
a

e
r zögerte, quoll e
s

in ſeinem Hirn einen Augen
blick wie verzweifelter Wahnſinn empor: e

r

ſann nach, wie

e
r

ihn würgen könne. Dann kam wieder ein ſeltſamer Blick
auf den Arzt mit der dumpfen Bitte zu helfen und einem
argwöhniſchen Meſſen der ſchwachen gebrechlichen Greiſen
geſtalt. Der Mann, welcher gewohnt war, jahrelang einer
Idee nachzugehen und eine Wahrheit von dem erſten Keim
bis zum langſamen Heranreifen zu verfolgen, konnte nun
keinenGedanken zu Ende ausdenken. Und alle die Gedanken
ſplitter waren zu kurz für die qualvoll endloſen Stunden,
jeden mußte e

r anſtückeln, und ſo fort ohne Raſt und Ruhe.

Dann brach eine Nacht herein voll Sturm draußen,

voll Angſt drinnen. Das Nachtlicht ließ das Lager im

Schatten und warf einen bleichenSchein auf Matthias' angſt

voll vorgebeugtes Haupt, von welchem die Haare wirr über
die gefurchteStirn herabhingen. Juana machte plötzlich die
Augen auf, blickte verwundert um ſich und lag eine Weile
ganz unbeweglich ſich beſinnend. Dann hafteten ihre Blicke
auf Matthias' beleuchtetenZügen.

„Du?“ flüſterte ſie kaum hörbar.
immer wieder du?“

Der Doktor war raſch aufgeſprungen und neigte ſich

über die Kranke. Ihre Augen waren wieder geſchloſſen,
aber unter den Lidern quollen große Thränen hervor.
Raſch winkte e

r

Matthias zu, das Gemach zu verlaſſen.
Als er nach einer Weile auf den Fußſpitzen in das Neben
gemach geſchlichen kam, fand e

r

Matthias vor der Thüre
ſtehen. E

r

berührte ſeine Schulter und flüſterte: „Wir ſind
glücklich über den Berg! Es geht alles gut, ſie ſchläft.“
Da riß Matthias plötzlich den Alten a

n

ſein Herz,

und aus ſeiner Bruſt hob ſich ein ſeltſamer Ton, halb
Jauchzen, halb Aufſchluchzen.
Allein ſo zufrieden der Alte mit dem glücklichenAus

gang der Kriſe war, ſo wenig befriedigt zeigte er ſich von
dem Fortſchritte in der Beſſerung. Der Berg war glücklich
überſtiegen, aber der Weg thalwärts ſchien mühſam und

ſchier unüberſehbar lang. „Es iſt nicht der Leib, der daran
ſchuld iſt, daß e

s

nicht beſſer vorwärts geht,“ ſagte e
r kopf

ſchüttelnd. „Das iſ
t

d
ie Seele, die noch in den Adern

fieberhaft klopft und das Blut aufwiegelt. Wenn man alle
Kräfte anwendet, um ſich gegen irgend einen inneren Wider
ſacher zu wehren, wo ſoll d

a

etwas übrigbleiben zum Ge
ſunden?“
Leib und Seele verſuchtenleiſe aufzuglimmen, um gleich

wieder zu verlöſchen. Die begonneneRede erſtarb mitten

im Satz, matt ſank der halb erhobeneFinger wieder herab;

„Wieder du? Und



804

die Strebkraft zerteilte ſich in unſichere Schwingungen des
Gemütes, Denken und Wollen zerrann und verſchwamm in
unbeſtimmtemFühlen. Und dieſer große Strom der Gefühle
durchwogte nun die arme Menſchenſeele, mit ſich fortreißend,

was hart und verſteint in ſeinem Bette lag. Sie aber hatte
die Herrſchaft über ſich verloren und ließ ihn dahinrinnen.
Da machtedas Gemüt ſeine alten Rechte ausſchließlich geltend
und holte nach,was Verſtand und Willen mit tyranniſcher An
maßung in ihm unterdrücktund niedergehaltenhatten. Floſſen
ja doch der Kranken von allen Seiten gleichfalls weicheGe
fühle zu, um in dem ihrigen zu münden: von dem abgrund

tiefen Geſtröme des Matthias und dem troſtreich murmelnden

Quell des Doktors bis zu dem breiten Fluſſe Anſelmas und
den ſchmalen Waſſerfäden der Dienſtleute. Alle kamen und
gingen mit behutſamen Tritten und hilfebereiten Händen,

mit dem ängſtlichen Herzen und der lächelnden Miene –
alle ſo demütig unterthan und doch dabei ſo warm liebe
voll, ſo herzlich. Da ſchwoll denn die Flut immer höher
und wälzte mit ſich fort, was noch als letzteSchlacke in der
Tiefe lag. Das eigenwillige harte Menſchenkind lag nun
da ſo weich und gut, daß ihr die Thränen in die Augen

kamen vor Rührung über ein Dämpfen der Stimme oder
über ein Glas Waſſer, das ihr eine Hand vorſichtig an den
Mund ſetzte.
Dann verlief die Flut, und aus der Ebbe ſtiegen langſam

die Gedanken als dunkle ſpitze Klippen. Zuletzt hob ſich
der Reueſturm und ſchleuderte die Wellen brandend gegen

das düſtere Klippenheer empor. Da kam jener ſpröde Geiſt
über ſi

e
,

welcher ſi
e

nicht geſund und d
ie

anderen nicht froh
werden ließ. Volle Ubermacht gewann e

r

in den Stunden,

d
a

Matthias nicht um ſi
e

weilte. Sie war verſtört, un
geduldig, begehrte in beſtändiger Unruhe tauſenderlei Dinge,
regte in ſeltſamer Unraſt die matten Glieder und blickte
bald auf die Thüre, bald nach der Uhr, wenn die Zeit nahte,

d
a

Matthias zu kommen pflegte. Trat er endlich ein, ſo

lag ſi
e

ſteif und ſcheu da, die Arme ſchlaff zu beiden Seiten
hingelegt, die durchſichtigen Finger unbeweglich ausgeſtreckt,

den bleichen Kopf ein wenig ſeiner Seite zugeneigt und die
traurigen Augen a

n

die Decke geheftet. Nun war ſi
e ganz

ruhig und rührte ſich nicht. Nur wenn e
r

etwa las oder
ſich abwandte, ließ ſi

e

d
ie

Blicke auf ihm ruhen und ſah ihn
mit einem ſchmerzlichverwunderten Ausdruck an. Er aber,
dem das Herz blutete bei dem Anblick dieſer verzehrenden
Schwermut, lachte und ſcherzte und war unerſchöpflich in

drolligen Geſchichten– ſein ganzes Weſen ſchien in einer
ſonnigen Heiterkeit aufgelöſt. Sie merkte nichts davon, wie

e
r

mit eiſernem Willen ſinnreicheVerſtellungskunſt übte; ihr
war dabei nur, als ſehe ſi

e

ein Schifflein mit bunten Wimpeln

fröhlich auf den Wellen herübertanzengegen die alten dunkeln
ſpitzen Klippen. Da faltete ſi

e langſam die feinen Finger

und blickte demſelben ſehnend nach, wie e
s

durch die ſtarren
Riffe dahinſteuerte und immer wieder zwiſchen ihnen empor

tauchte im Sonnenſchein, bis e
s

ſi
e

umſchifft hatte und nun

vor ihnen luſtig ſchaukelte, ſi
e ganz verdeckend mit ſeinem

glänzenden Segel und Wimpelwehen. Dann kam der Abend,

Matthias ging mit einem heiteren Abſchiedsgruße fort, und
nun ſtanden nur noch die Klippen d

a

mitten in dem einſam
brandendenMeer. Und ſi

e vergrub das Geſicht in die Polſter
und weinte bitterlich.
Lange währte e

s,

bis ſi
e aufſtehen, bis ſi
e

zum erſten
mal das Zimmer durchſchreitenkonnte. Matthias führte ſi

e

wie ein kleines Kind, welches gehen lernt; e
s

erſchien ihr
als eine lange mühſameWanderung, d

a

ſi
e

a
n

ſeinem Arme
von dem Bette quer durch das Gemach bis zu dem Sofa
ſchritt, und ſi

e

fühlte ſich totmüde. Als man ſie nacheinigen
Tagen hinabtrug unter die Linde, ſaß ſi

e

neben Matthias
wie in einer fremden Welt. So nahm ſi
e

nach und nach
unter ſeiner ängſtlich beſorgten Führung wieder Beſitz von
dieſer Erde; aber d
ie

Trauer wich nicht aus der Seele, d
ie

Schwäche nicht aus dem Körper. Matthias blickte ſi
e ver
zweifelt von der Seite a

n
,

als e
r

nach einer kurzen Inſpek

tionsreiſe von Steinthal zurückkam. E
r

hatte ſich den ganzen
Weg über freudig ausgemalt, wie ſi

e

inzwiſchen a
n

Kraft
und Friſche zugenommen haben würde, und nun gelang e

s

ihm nur mit dem Aufgebot aller Kraft, ſeine ſchmerzliche
Enttäuſchung zu verbergen. Nach einem kurzen Bericht ſeiner
Reiſeerlebniſſe verlor e

r ſich, Müdigkeit vorſchützend, in ſein

Zimmer und ſuchtedurch angeſtrengtesArbeiten ſeiner düſteren
Stimmung Herr zu werden. -
Dann war es, als träte etwas mahnend heran und

ziehe ſanft den Geiſt von der Arbeit weg und mit ſich fort,

bis den abſchweifendenGedanken auch die Augen zu folgen
begannen und e

r

von ſeinen Papieren aufblickte. Ein zarter
Duft war es, der ſich herangeſchlichenhatte und ihn von
dem Tiſche a

n

das offene Fenſter lockte. Da ragte die alte
Linde, hoch über ihm und tief unten überſäet mit unzähl
baren jungen Blüten. In der Bedrängnis der kummervollen
Tage hatte e

r

ihr Knoſpen nicht gemerkt, nun überraſchteihn
ihr Blühen wie ein Wunder, wie ein glückverheißendZeichen.
Juana mußte ja jetzt geſunden, ihre Wangen mußten
ſich ja zu dieſer Stunde ſchon gerötet haben in dem ſüß
berückendenDuft des alten lieben Lindenbaumes, unter dem
ſanften Schattendämmern und jubelnden Vogelſang ſeines
Geäſtes, in dem milden Lufthauch, der ſeine Zweige durch
wehte, b

e
i

dem goldigen Sonnenglanz, der durch das Laub
herabzitterte. Raſch eilte e

r

hinab und hielt atemlos vor
demRuhebett, welchesgegeneinen Arkadenpfeiler des Schloſſes
gelehnt war.
Juana lag darauf ausgeſtreckt,das Buch, darin ſi

e ge

leſen hatte, war hinabgeglitten. Die Linde duftete weiter,

aber e
s

war kein Wunder geſchehen. Ihre Augen waren
regungslos gegen die Thalgründe in der Tiefe gerichtet; e

r

ſah, e
s

war das gleiche ſeltſame Hinabſtarren, in welches

ſi
e

ſich verſann, wenn ſi
e

oben in dem Lehnſtuhl am Erker
fenſter ſaß. Da unten lacht im heiteren Sonnenſchein das
ferne Land, und hier oben quält ſich ein krankhaft ſtolzes
Herz zu Tode, daß ſein Haus und Stamm das alte Anrecht
darauf eingebüßt– dachteMatthias, und in das Erbarmen
mit dem holden ſchwachenLeibe begann ſich ein Unmut ein
zuſchleichenüber die verſchrobene ſchwacheSeele, welche ſich
dabei aufrieb, die tote Herrlichkeit der Lindenbühler dort
unten immer wieder aus dem Grabe aufzuwühlen. Raſch
war e

r

näher getreten, ſi
e

aber ſchloß die Lider, d
a

ſi
e

ihn
erblickte und ſtrich mit der abgezehrtenHand langſam darüber
hin; dann nickte ſi
e

ihm zaghaft, faſt ſcheu zu. Das un
geduldige Wort, welches ſi
e

aus ihren Träumereien aufrütteln
ſollte, erſtarb ihm auf den Lippen. E

r

ſah jetzt, daß ſi
e

noch bläſſer war als ſonſt. Hinter dem feuchten Schleier
der Blicke lag e

s

ſchwerwie von vielen ungeweintenThränen,

um die harmvoll geöffneten Lippen zuckte e
s

wehe wie von
vielen unausgeſprochenen Klagen. (Schlußfolgt.)

Der Hungerteufel.
Von J U lius Stin de. (Abdruckverboten.)

Draußen auf der weiten See, fernab von rettender Küſte

ein einſames Boot, das die letzten Entkommenen birgt, die
wenigen, die das ſinkende Schiff nicht mit in die Tiefe riß.
Gerettet! – Auf wie lange?
So kärglich auch die in Haſt erraffte Nahrung aus

geteilt wird, ſi
e geht zu Ende. Das Trinkwaſſer ſchwindet,

die Sonne hilft zehren. Der Mangel ſtieg ungeſehen mit

in das Boot, bald macht e
r

einem furchtbaren Nachfolger

Platz – dem Hunger. Und wenn kein Schiff die Unglück
lichen trifft, kein günſtiger Wind ſi

e

dem Lande zutreibt, ge
ſchieht das Entſetzliche. Um das Leben zu friſten, entäußern
die Menſchen ſich der Menſchlichkeit und werden zu Kanni
balen. So iſ

t

e
s

o
ft geſchehen, und noch vor wenigen

Jahren beſchäftigte ſich das engliſche Gericht mit der Sache
Schiffbrüchiger, die angeklagt waren, etliche ihrer Gefährten

in qualvoller Hungersnot geſchlachtetund verzehrt zu haben.

Das Los hatte entſchieden; geſetzmäßigwar das Fürchterliche
vor ſich gegangen, wie die Not e

s gebot.
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Der Zeitungsleſer, der in behaglichem Zimmer beim
Morgenkaffee ſo grauenvolle Kunde vernahm, fragte: „Wie

iſ
t dergleichen möglich? Wir leben doch in ziviliſierten

Zeiten?“

Die Antwort darauf lautet: „Führe uns nicht in Ver
ſuchung.“
„Heutzutage? Wir gebildeten Europäer ſollten uns

ſo tief erniedrigen können, daß, wenn die Not? ..
.

Undenk

bar. Entartete Seeleute vergeſſen ſich möglicherweiſe ſo weit,

wenn ſi
e

auf dem Ozean dem Verderben preisgegeben ſind,

aber den Deutſchen darf man ſolche Vertierung nicht zu
trauen. Die dachten von alters her zu hoch und zu edel.
Makellos ſtehen ſi

e

d
a

in der Geſchichte.“
„Wenn nur nicht die aufgeſchlagenenRöhrenknochen in

derHöhle unweit Eſchershauſen gefundenwären?“ – „Welche
Knochen?“ -

Menſchenknochen a
n

den längſt erloſchenenHerdſtellen.
Die Röhrenknochen waren ſämtlich angebrannt und aufge
ſchlagen, damit das Mark als leckereSpeiſe herausgenommen

werden konnte. Jene Höhle jedoch wurde – wie Gelehrte
annehmen– zur Bronzezeit von den Menſchen bewohnt,
derenKulturſtandpunkt die Knochen verdeutlichen,und niemand
wird leicht ſeinen Stammbaum auf die vorgeſchichtlichenUr
ahnen zurückführen, welche trotz des Alters der Familie nicht
gerade zur Ehre gereichendürften. Trotzdem iſ

t

und bleibt
der Gedanke ein unangenehmer, Kannibalen zu Vorfahren
gehabt zu haben, und nur der Umſtand, daß e

s

anderen
Völkern Europas in dieſer Hinſicht nicht beſſer ergeht, mag

den Troſt der Mitſchuld gewähren, denn Knochenfunde ähn
licher Art wurden auch in Frankreich und Spanien gemacht.
Und wo keine Knochen handgreifliche Beweiſe liefern, klingt

aus Sagen und Märchen unheimliches Erinnern früherer
Menſchenfreſſerei. Polyphem ſchlachtet die Gefährten des
Odyſſeus; die Hexe mäſtet die Kinder, um ſi

e

zu eſſen, und
ſogar im holden Märlein vom Sneewittchen verzehrt die
Königin Leber und Herz eines Friſchlings, im Glauben, e

s

ſeien Leber und Herz der ihr verhaßten Stieftochter. Weit
verbreitet durch alle Länder ſind Märchen, in denen der
Menſchenfreſſer dieſelbe Rolle ſpielt, wie im „Däumling.“

Es gab eine Zeit, in welcher der Europäer auf der
ſelben Stufe ſtand wie jene Wilden, welche ſich Cariben
nannten, von Kolumbus aber als Caniben verſtanden wurden.
Dieſe Bewohner der Antillen waren Menſchenfreſſer, von
ihnen ſtammt die Bezeichnung Kannibale für alle, welche
ihresgleichen verzehren.
Jene Zeit liegt weit hinter uns; die Geſittung kam

und löſchte die Wildheit aus, Wald und wüſter Bruch ward
zur Siedelung und zum Acker, aus der Höhle und Hütte
ward das Haus, und um das Haus erblühte der Garten.
So auch ward aus des Lebens Notdurft behagliches Ge
nießen, und allerlei Kunſt ſchmücktedas Alltagsdaſein, wie
die Blumen im Garten Haus und Hof zierten. Sendboten
kamen und verkündeten das Heil, vom Oſten drang wie das
Licht der Morgenſonne die Botſchaft der Liebe her, und was
früher vielleicht geheiligter Brauch geweſen, das Schlachten
und Verzehren von Menſchen... nun war e

s

Sünde und ein
Werk des Teufels.

Anderen Landen gleich entwickelte ſich unſer deutſches
Land, e

s gedieh in Wohlſtand und war wohl zu beneiden

bis auf das eine: daß ſeine Leute als Deutſche ſich nicht
eins fühlten, daß ſi

e

klein über ſich als Volk dachten, daß

ſi
e

nicht Herren im Hauſe waren.

Aus den Zeiten des Wohlſtandes ſind feſte Zeugen e
r

halten: ſtolze, mächtigeBauwerke, Kunſtſchätzeund Arbeiten des
Gewerkes, die uns heute als Muſtervorlagen dienen; ſi

e

alle
ſind für d

ie

beſſereZeit ebenſo beweiskräftig wie d
ie Röhren

knochen der Höhlen für die vorgeſchichtlicheWildheit. In
Chroniken, Liedern und Erzählungen blieb auch der Ruhm
der Städte aufbewahrt, die reich waren und glänzten, als
Handel und Kunſtfleiß Gold ins Land ſchafften.

Wer hätte damals ahnen können, daß, ehe noch ein

Menſchenalter verfloſſen, das prangende Land zertreten ſein
würde, daß die belebten Städte veröden und die Menſchen,

den Tieren gleich, einander anfallen würden? Und doch
geſchah e

s

alſo. Der Dreißigjährige Krieg brachte namenloſes
Elend, den Hungerteufel.

So haben Chroniſten das entſetzlicheThun vom Hunger
gepeinigterMenſchen genannt. Wenn auch nur wenige unter
den Zeitgenoſſen des Dreißigjährigen Krieges das ſelbſt er
lebte Elend beſchrieben, und vorzugsweiſe der Kriegs- und
Staatshandlungen gedacht wurde, ſo ſind doch durch das
Land verſtreut in alten Schriften und Urkunden die Drang
ſale des Volkes aufgezeichnet,und zwiſchenden Abhandlungen

über den religiöſen Hader finden ſich zuweilen ſpärliche Be
merkungen über den Druck von Hunger und Seuchen, unter
dem das Land ſchier verging.

Ein Bild von den Heimſuchungen Deutſchlands, ein
vollſtändiges Bild der Leiden des Volkes zur Zeit jenes
Krieges war bis jetzt nicht vorhanden; erſt kürzlich iſ

t

e
s

in

ſeiner ganzen Furchtbarkeit durch Dr. Gottfried Lammert

in Regensburg zur Anſchauung gebracht, der in einem
klaſſiſch zu nennenden Werke „ Geſchichte der Seuchen,
Hunger- und Kriegsnot zur Zeit des Dreißigjährigen
Krieges“ mit bewunderungswürdigem Spüreifer das zerſtreute
und verſteckteMaterial a

n

das Licht zog und aus tauſend
fachen Einzelheiten durch ſtreng ſachliche Bearbeitung ein
kulturgeſchichtlichesBild geſtaltete, in das ein jeder ſich ver
ſenken möge, der aus Vergangenem lernen will.
Aus den Notjahren wähle ic

h

hier nur eines der
Schrecken– den Hungerteufel – die Verheerungen durch
Seuche, Peſt, die Kriegsgreuel würden zu weit führen.
Was Mangel a

n planmäßiger Hygieine verſchuldete, wie
Seuchen verſchleppt und unwiſſenderweiſe geradezu gezüchtet
wurden, das alles iſ

t

in dem genannten ausgezeichneten

Buche zu leſen.
Wie der Krieg entſtand, wie e

r

ſich fortſpann, wie

fremder Eigennutz ſchürte, wie Deutſchland ſeinen Nacken
zum Getretenwerden bog, d

a

e
s

ſeine Hände willig hatte
binden laſſen, das ſteht in Geſchichtswerken, die auch ver
melden, daß Seuchen und Hungersnot über das Land kamen!
Wie aber der Hunger war, davon ſagt uns, was Dr. Lammert

in alten Chroniken, kirchlichenund ſtädtiſchenAufzeichnungen,

Inſchriften 2
c.

fand.
Bereits vor dem Ausbruch des Krieges waren a
n ein

zelnen Orten Notjahre geweſen. Im Jahre 1602 erreichte

in Livland und Rußland die Hungersnot einen unerhörten
Grad, das den livländiſchen Krieg begleitende Elend erzog
Menſchenfreſſer, ſo daß die Behörden mit den ſtrengſten

Strafen vorgehen mußten. Friedrich Engel, der Paſtor zu
Dünaburg, verzeichnet in einer beſonderenSchrift, daß allein

im dünaburgiſchen Gebiet dreißig Menſchen aufgefangen, ge

ſchlachtetund verzehrt wurden „anno 1602 kort vor Chriſti
Himmelfarth.“ In Klauſenburg war ſo großer Hunger von
1602–1603, daß die armen Kinder von ihren verſtorbenen
Eltern aßen.

Die ſchlechtenVerbindungen, unfahrbare Wege, Mangel

a
n

Verſandmitteln waren des öfteren ſchuld a
n

der Ent
ſtehung örtlicher Hungersnöte: für einen verhältnismäßig

kleinen Kreis ward Mißwachs verhängnisvoll, d
a

Zufuhr von
ertragreichenGegenden und Ausgleich nicht mit der erſtaun
lichen Leichtigkeit und Geſchwindigkeit geſchah, wie jetzt durch
Eiſenbahnbetrieb möglich iſ

t. Irgendwo in einem Lande oder
Ländchen gab e

s

daher jahraus jahrein Nahrungsnot. Die
Kriegszeit jedoch verſetzte ganz Deutſchland in Hungerelend,

das den Kriegsſcharen und den Seuchen auf dem Fuße folgte.

Was in Livland und Siebenbürgen 1602 geſchah, war jahre
lang in Deutſchland im Schwange.
Gras, Kräuter und Baumwurzeln friſteten das Leben

vieler Menſchen, Kalk und Erde wurden unter das Mehl
gemiſcht. Pommern bot eine endloſe Stätte herzzerreißenden
Jammers dar, über welche ſich das kaiſerlicheKriegsvolk wie

ein Heuſchreckenheerlagerte. Hunden gleich ſchoß man die
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Bewohner nieder, zündete ihre Häuſer an, marterte ſi

e er
barmungslos, um Geld und Lebensmittel zu erpreſſen. Mi
erälius erzählt, daß eine Frau im Dorfe Bannemin auf der
Inſel Uſedom, von den Qualen des Hungers getrieben, ihr
eignes Kind getötet und verzehrt habe.
Was die ſchwediſcheArmee übrig ließ, das zehrten die

nachrückendenKaiſerlichen auf. Das grüne Korn auf dem
Felde wurde den Pferden verfüttert, und niemand mochte
mehr für die Armeen ſäen. Weit und breit war kein Saat
korn, ſelbſt nicht für gutes Geld zu haben. Selbſt der
Speſſart und der tiefſte Odenwald wurden von den Horden
nach Proviant durchſucht. Überall Hunger, Elend, Krankheit
und Tod. Nur die Wölfe vermehrten ſich, ſchlichen in die
Dörfer ein und fraßen die verlaſſenen Kranken und Toten.

Bei Nürnberg lag das Land ſo wüſte, daß die herrenloſen
Hunde ſich in Scharen anſammelten, die einſamenWanderer
anfielen und zerfleiſchten. Die Mordhorden der Soldaten
fügten den Martern des ſchwediſchenTrunkes (gewaltſames
Eingießen von Miſtwaſſer) Aufhängen im Rauche, Brennen

in Backöfen, auch die Hundehatz hinzu.
Eine handſchriftliche Chronik aus Redwitz ſchließt den

Bericht unerhörter Frevel mit den Worten: „Zuletzt dorfft
ſich auch kein Menſch mehr in Wäldern betretten laſſen,

denn d
a

war Niemand mehr ſicher, e
s

war gleich im Moraſt,

oder in gebürgigen Steinklüfften, denn d
a

hatten ſi
e Hundt,

welche u
f

die Menſchen abgerichtet,daß alſo kein Menſch in

Steinklüfften bleiben kundte. Ach, d
a

ſind viel Leuth in

den Wäldern erſchoſſen und niedergehauen worden, auch un
begraben liegen blieben.“
Zertreten lagen die Felder, die Dörfer in Aſche, die

Städte entvölkert, das ausgeplünderte Landvolk verſchmachtete

a
n

den Straßen. Modergerüche verpeſteten die Luft, nicht
endende Seuchen fällten zu Tauſenden die von Hunger und
Elend Geſchwächten. So ging e

s

von Jahr zu Jahr, ſo

blieb e
s

von Jahr zu Jahr und wurde nicht beſſer e
in

Menſchenleben lang. Im Gegenteil, alle Ubel ſteigerten ſich:

e
s

ward ſchlimmer und ſchlimmer. Anfangs zeigte ſich der
Kannibalismus nur hier und dort, vereinzelt, mit der Dauer
des Krieges nahm e

r

überhand. Um Gottes Wort ward
der Krieg angeblich geführt, der im Lande Herrſchende aber
war der Hungerteufel.

Wären alle Fälle von Menſchenfreſſerei aufgezeichnet

worden, ſo könnte das Grauen dennoch nicht größer werden,

als jetzt bei dem Uberblicken der lückenhaftenBerichte, wohl
aber würde ſich daraus ergeben, daß vor anderthalb hundert
Jahren in Geſamtdeutſchland die Kriegsnot ſolche Greuel
erzwang, wie ſi

e

heute vereinzelt vorkommen auf weitem
Meere unter verloren gegebenenSchiffbrüchigen.

In der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Lauingen
war nach den Ratsprotokollen die Not ſo groß, daß a

n

etlichen Orten Menſchen einander ſelbſt aufzehrten, „was
erſchrecklich zu hören.“ – In Agawang (Zusmarshauſen)
erreichte der Hunger ſolchen Grad, daß im Februar 1635
vier Weiber die Leichen von fünf verhungerten Menſchen
aufaßen. In dem belagerten Augsburg kochten die Armen
Leder und Häute, Stroh wurde klein gehackt, mit wenig

Mehl geknetetund gebacken. Im Januar 1635 ſtarb „bei
einer Wittib ein Soldat in dem quartier, ſi

e

ſchnitte als
bald das brettige (bratbare) Fleiſch von ſeinem Leib, kochte

e
s

und gab e
s

ihren Kindern zu eſſen.“ Aus den Augsburger

Jahrbüchern iſ
t erſichtlich, daß dieſer Fall nicht vereinzelt

vorkam. Die unbegrabenen Leichen in den Häuſern und auf
den Straßen dienten den Uberlebenden zur Stillung des
Hungers. Menſchenfleiſch wurde ſogar roh verſchluckt; man
traf a

n

unterſchiedlichenOrten Eltern, welcheihre ebenverſtor
benenKinder und hinwieder Kinder, welche ihre verſtorbenen
Eltern verzehrten. Das Sterben und der Tod waren gleich
gültig geworden, die Geißel des Hungers dagegen ſetzte
täglich, ſtündlich unbarmherzig zu. Im Jahre 1624 zählte
die Stadt Augsburg etwa achtzigtauſendEinwohner, als der
Schwede die Stadt 1635 übergab, zählte ſi
e

1
6

000 Seelen.

In der Rheinpfalz waren die Felder und Straßen mit
den Leichen der vom Hunger und Typhus aufgeriebenenSol
daten bedeckt,deren Uberreſte von Hunden gefreſſen wurden,

welchenun, von Wut befallen, ebenſo ſehr zu fürchten waren
wie die Peſt. Der Hunger ſteigerte ſich ſo

,

daß die Leichen aus
den Gräbern geſtohlen und verzehrt wurden. Deshalb mußte

zu Neuſtadt a
n

der Haardt der Friedhof bewacht werden.
Auch Lebende wurden erſchlagen. Eine Frau ſchlachteteihr
eignes Kind, ſalzte e

s

ein und a
ß

davon. Sie ſtarb darüber

im Gefängniſſe.

In der Gegend von Zweibrücken aß eine Tochter die
ausgegrabenenKörperteile ihrer toten Mutter, briet ein Bruder
die Überreſte ſeiner verſtorbenen Scheſter.

Rudelweiſe durchzogen die Wölfe Elſaß und Kurpfalz,

und die ſonſt blühenden Landſtriche hatten das Ausſehen
verödeter Kirchhöfe. In vielen Gegenden waren Felder und
Wieſen mit Geſträuchen und Rohr überwachſen. Wollte man
ein Grundſtück beſäen, mußten die Menſchen aus Mangel

a
n

Vieh den Pflug ziehen; 14–16 Perſonen ſpannten ſich
zuſammen vor und ackerten. Oft konnte man aus zwei und
drei Dörfern nicht ſo viele Menſchen herbeiſchaffen, als ein
einziger Pflug zum ziehen bedurfte. Der Pfarrer in Buchka

in Geſees ſpannte ſich ſelbſt mit den Seinigen vor den Pflug,

um die Felder wieder zu beſamen, das Leben zu der harten
Arbeit friſteten ſi

e

mit kärglichem Kleienbrote. Von dem
reifenden Korn aber ließen die Feldmäuſe nur wenig übrig.

In Worms fuhren jeden Morgen zwei Karren durch
die Stadt, um die vom Hunger Getöteten wegzuſchaffen. Der
Rektor Gottfried Andreä erzählt, daß die Leute vor den
Bäckerläden einander totgedrückthaben und daß der Magiſtrat

den Kirchhof hat mit einer Wache verſehen müſſen. Zur
ſelben Zeit ſah der genannte Rektor vor dem Thore ein ge

fallenes Pferd liegen, „dabei ſich eine Weibsperſon befand,

welche das Fleiſch abſchnitt, in ihr Fürtuch nahm und zu
gleich roh davon aß, dabei etliche Hunde, welche a

n

der
Mitte des Pferdes fraßen und auf dem Kopfe desſelben
unterſchiedlicheRaben.“
Aus der Mainzer Gegend lautete e

s

nicht minder trübe.
„Um das Pferdefleiſch haben ſich die Menſchen gerupft, ge
ſchlagen oder gar gemordet, in Summa war eine ſolche Not,

daß kein Menſch den andern verſchonte, ſondern einer den
anderen mit Vorteil totſchlug und verzehrte.“ Die Gottes

acker haben ſi
e durchſucht, die Gräber aufgebrochen, die Hoch

gerichte erſtiegen und die Toten zur Speiſe genommen.

Der Frankfurter Arzt Lotichius erzählt von den armen
Leuten, die, wenn ſi
e

zum Gehen nochKräfte genug beſeſſen,

ſich Nahrung auf Schindangern und Friedhöfen geholt. Er
ſetzt ſogar hinzu, daß von manchen nachts in Frankfurt
Schlingen gelegt worden ſeien, um vorübergehendeMenſchen
gleich Fliegen im Spinnennetze zu fangen und daß man halb
verzehrte Körper von Kindern gefunden habe. Es wird be
richtet, Matthäus Merian der Jüngere ſe

i

eines Abends von
Hungrigen auf der Straße überfallen worden, der Strick ſe

i

ihm bereits um den Hals geworfen geweſen, er aber den
Mördern noch glücklich entkommen. Auch Khevenhüller be
richtet über dies Einfangen von Menſchen durch ausgewor

fene Stricke als in Frankfurt vorgekommeneThatſachen.
Als 1635 das große Viehſterben war, nahmen Leute

aus Franken das geſchundeneVieh aus des Schinders Händen,

machten e
s

mit Salzwaſſer ein, räucherten e
s

a
n

den Zäunen
und friſteten damit ihr Leben oder verkauften auchdie elenden
Biſſen in anderen Orten, wo der Hunger die Menſchen hart
drückte. Dabei hatte jegliches außer Nahrung ſeinen Wert
verloren. Zu Peterswörth wurde ein Jauchert Acker um
drei Gulden und einen Laib Brot verkauft.
In Naſſau erreichte während des Winters 1635/36

die Teurung eine außergewöhnliche Höhe, die noch dadurch
geſteigert wurde, daß d

ie

Soldaten auf dem Lande das Ge
treide ſelbſt ausdraſchen und den Erlös davon bei Spiel
und Trunk vergeudeten. Die Kuhhirtin in Ruppertshofen hat

von ihrem totenManne geriſſen und geſchnitten,ſolches gekocht
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und mit ihren Kindern gegeſſen. Als ſi

e gefragt wurde,

wie e
s geſchmeckt,hat ſi
e geantwortet, „wenn ſi
e

nur ein wenig

Salz dazu gehabt hätte, hätt' es gut geſchmeckt.“Der Kom
mandant von Rheinfels, Junker Georg von Buſeck, hat dies
nach genauemErforſchen wahr befunden. Dergleichen Jammer
ſzenen ſind auch in anderen Gegenden, am Rhein, Main,

a
n

der Lahn, Diel und Linz vorgekommen.

In Neuhaldensleben hauſten 1636 Peſt und Hunger.
Der Totengräber hatte 2240 Leichen auf ſeinem Kerbholze,

„die beläutet und beſungen und die nicht beläutet und be
ſungen, aber e

s

ſeint wohl mehr geweſen.“ Viele, meiſten
teils aber die Soldaten, verzehrten Hunde und Katzen,Pferde
und Menſchenfleiſch, aber ſelbſt das konnte man kaum be
kommen, wie e

s

in dem Tagebuche des Rektors Cuno heißt.
Mit jedem Jahre des Krieges ſtieg die Not, mehrten

ſich die Greuel. In den fränkiſchen Gegenden wurden die
Hungernden anno 1637 zu Wegelagerern, Mördern und
Menſchenfreſſern. In Ippesheim ward ein Müller zum
Mörder, um Menſchenfleiſch zu erlangen; e

r
büßte dafür in

Würzburg auf dem Scheiterhaufen. In dem Bittſchreiben

a
n

die ſchwediſchenOberſten Pfuel und Wrangel um Schonung

des Landes ſchilderten die Koburger ihre Not, „weilen e
s

a
n

Trebern, Leinkuchen, Kleien- und Eichelbrot zu mangeln an
fienge, ſo wollten Mütter ihre Kinder angehenund ſchlachten,

ſich und die übrigen damit zu erhalten.“ Wie im ver
gangenen, ſo ſchlachtetenauch in dieſem Jahre Mütter ihre
Kinder, während andere ſich ertränkten. In Meiningen
machten arme Leute außerhalb der Stadt große Feuer und
brieten das gefallene Vieh. Man fand Leute hinter den
Zäunen tot, welche noch das Schindfleiſch oder geſottenes

Gras im Munde hatten.
In der Rheinpfalz ſah es ſchrecklicheraus denn zuvor.

Hungernde erſchlugen einander ſelbſt, erſtiegen Galgen und
Rad und nahmen die Toten zur Speiſe. Haufen Bettler
lauerten auf Vorübergehende und töteten ſie, wie denn auch

bei Worms eine ſolche Bande von ihrem Feuer verjagt und

in den Töpfen die ſchaurigen Überreſte von Händen und
Füßen gefunden wurden. Zu Alzei erwürgten zwei Weiber

in der Verzweiflung Menſchen, um den Hunger zu ſtillen;

zu Otterberg tötete eine Frau ein Mägdlein, a
ß

davon und
verkaufte das übrige als Schweinefleiſch; ja zu Bergzabern
erwürgte und briet ein elfjähriges Mädchen einen fünfjährigen

Knaben. Für die Soldaten aber ward am beſten geſorgt, da

ihnen alles erlaubt war, alles erlaubt ſchien. Der Kriegs
kommiſſarius Wallmerode ſagte denBürgern zu Neuſtadt a

. H.,

denen ihr letzterVorrat entriſſen, „es wäre beſſer, daß alle
Bürger verhungerten, als daß des Kaiſers Dienſte nach
blieben.“ – Dem Stadtrat zu Worms wie dem zu Oppen
heim, welche aus Mangel a

n

Geld ihre ganze Hoffnung auf
Ernte und Weinleſe und ihr übriges Vieh anboten, um damit
die Kontribution zu berichtigen, ward der Beſcheid: „Das
gehört ohnedem den Soldaten.“
Die Soldaten hauſten auf das fürchterlichſte; Kaiſer

liche, Schweden, Kroaten, Franzoſen: wohin ſi
e kamen, wo

ſi
e lagen, war Völlerei und Zuchtloſigkeit. Und die Be

ſitzendenmachten e
s

ihnen nach. Saufgelage, nächtlicherUnfug,
Sittenloſigkeit, Mord und übermütiger Totſchlag gehörten

zu den gewöhnlichen Dingen dieſer Zeit, welche von ſolda
tiſcher Roheit lernte.

In Prenzlau brach 1638 die Peſt aus, ein Jahr darauf
folgte Hungersnot. In dem Berichte des Rates von Prenzlau
vom 30. Januar 1639 lautet es: „Sie haben in der Stadt
und auf dem Lande einander angefallen, ermordet und ver
zehrt.“ Aus Mecklenburg ſchrieb am 23. Januar 1639 Herzog
Adolph Friedrich a

n

den kaiſerlichen General Gallas: „Daß

a
n

unterſchiedlichenOrten die Eltern ihre Kinder gefreſſen

und ein Menſch vor dem anderen nicht ſicher ſei, wie ſolches
mit vielen unterſchiedenenExempeln zu erweiſen.“ Wo Men
ſchen, namentlich Kinder verſchwundenwaren, die nicht wieder
zur Stelle kamen, d
a ſagte man, „ſie ſeien vom Hungerteufel
geraubt und auf die Schlachtbank gelegt.“

Doch genug des Gräßlichen, e
s

reicht aus, feſtzuſtellen,

daß nicht bloß böſe Luft durch Deutſchland ging und Peſt und
Seuchen brachte,ſondern daß dieUnmenſchlichkeit e

s

durchwan
derte von einerGrenze bis zur anderen, von Oſten nachWeſten,

von Nord nach Süd, daß das große Reich im Verderben war,

wie die Inſaſſen eines winzigen, auf dem Ozean preisgegebe

nen Bootes, deren Schickſale uns mit Grauen erfüllen, wenn

wir von ihnen Kunde erhalten. Und nur zweiundeinhalb
Jahrhunderte liegen zwiſchen jener Zeit und dem Heute!
Als der weſtfäliſcheFriede dem Kriege ein Ende machte,

kehrte Ruhe zurück, die der Ruhe des Todes glich. Die
Bevölkerung, die vor dem Kriege 16–17 Millionen zählte,
war auf vier Millionen herabgeſunken. Und wem nützten
die Opfer, wer freute ſich des verwüſteten Deutſchlands, das
aus ſo viel Wunden blutete, als Familien darin wohnten?
Die Schweden rühmten ſich, Deutſchland bezwungen zu haben,

die Franzoſen ſprachen laut aus, noch nie einen glorreicheren

Frieden abgeſchloſſen zu haben.
Damals ſchriebMaſſenberg, ein echterDeutſcher: „Könige,

die ſonſt dem Rufe des Kaiſers folgen und ſich zur Rechen
ſchaft ſtellen mußten, entſcheidenüber Deutſchland, berufen
Reichstage, ſitzen zu Recht und ſind durch unſere Uneinigkeit

unſere Herren geworden. Wenn uns ein Blatt von einem
Weibe hier aus Stockholm, dort aus Paris auf den Tiſch
geworfen wird, freuen oder ängſtigen wir uns. Schon rat
ſchlagen ſi

e

in Deutſchland über Deutſchland, was ſi
e

uns
nehmen, was laſſen wollen. Bis auf den letzten Atemzug
uneinig mit uns ſelbſt, verlaſſen wir über den Götzen
fremder Völker unſere eigne ſchützendeGottheit und opfern
jenen Leben, Freiheit und Ehre auf. O

,

Deutſchland, er
wache! Das Reich kann nur durch das Reich wiedergeboren
werden, nicht Römiſche oder Lutheriſche ſollen uns davon
abhalten.“ So rief 1647 ein Mann den Deutſchen zu; erſt
nach zwei und einemVierteljahrhundert ward das Reich einig.

Ob der Hungerteufel wiederkehren würde, wenn Un
einigkeit die Vaterlandsliebe erſtickte,die einzige Quelle, daraus
ſchützendeKraft fließt? Obwohl ſolcheGreuel wiederkommen
könnten, wenn Deutſchland in ſich zerfahren, wehrlos würde,

wenn e
s

vom Krebſe der Parteiſucht zerfreſſen, ſeineWider
ſtandsfähigkeit verlöre?
Andere Zeiten, andere Einrichtungen, andere Not; möge

die Liebe zum Vaterlande wachſen wie die Stärke des Landes
wuchs, das aus tiefſtem Elend ſich gar herrlich erhob, langſam

und ſtetig aus eigner Kraft, das wäre beſte Wehr und
Gewähr. Alle die aber, welche die Saat der Uneinigkeit
ſtreuen, die zerreißen möchten, was durch Blut und Eiſen
geeint, wollen bedenken,daß das reiche, blühende Deutſchland
vor dem Dreißigjährigen Kriege die Heimſuchungen für ein
Ammenmärchen gehalten hätte, die e

s

in Wahrheit erdulden
mußte, dennnimmer hätte e

s

a
n

ihn geglaubt,der mit Schrecken
kam, den Hungerteufel.

Solche Saat geſäet wird, ſo iſ
t

die Ernte.

Juſtizmorde und Verurteilungen Unſchuldiger.

Von einemdeutſchenRichter. (Abdruckverboten.)

Juſtizmorde und Verurteilungen Unſchuldiger haben den
Romanſchriftſtellern o

ft

dankbaren Stoff zu ſenſationellen
Schilderungen geliefert und zumal Darſtellungen derartiger
Ereigniſſe, die nicht bloß der Phantaſie entſtammten, haben
ſtets das allgemeine Intereſſe erweckt. Der Grund iſ

t

zwar
einerſeits die Teilnahme a

n

dem traurigen Geſchick des

Helden und die Aufregung über die o
ft

wunderbare Ver
wickelung der Fäden dieſes Geſchickes; anderſeits aber und
vorwiegend das mehr oder weniger klare Bewußtſein der
außerordentlichenWichtigkeit des Themas, verbunden mit der
dunklen Empfindung einer Gefahr, die ähnlich einer Ele
mentargewalt unwiderſtehlich, mitleidslos, vernichtend in das
Schickſal des Menſchen eingreift und über dem Haupte eines
jeden ſchwebt. Denn – ſagt man ſich– wenn es vor
kommt, wahrſcheinlich o

ft

und leicht vorkommt, daß Menſchen
unſchuldig verurteilt werden, Unſchuldige ſchwere



In der Kirche, wo man hütet des Apoſtelfürſten Ketten,
Wollte ſich der zweite Julius einſt zur ew'gen Ruhe betten.

Und der Meiſter Allergrößter mußte ihm das Grabmal bauen,

Das uns zur Bewundrung hinreißt und zu ehrfurchtsvollem
Grauen.

Der gewalt'ge Schöpfergenius wählte ſich den ſtarken Helden,
Deſſen gottentflammteThaten uns die heil'gen Bücher melden,

Dem des wahren Gottes Klarheit einſt im Feuerbuſcherſchienen,

Den Jehovah ſelbſt berufen, völkerleitend ihm zu dienen,

Der dem auserwählten Volke Gottes Grundgeſetz vermittelt,

Das in dreimal tauſend Jahren Menſchenweisheit nie be
krittelt.

XXVI. Jahrgang.51. k.

Michelangelos „Moſes“ in S. Pietro in vincoli.

Mit den Tafeln des Geſetzes kehrt aus lichtumfloſſner Wolke,
Gottes Abglanz auf den Zügen, jetzt der Held zu ſeinem Volke.

Da vernimmt er fern im Lager des Geſanges Jubeltöne,

Und erblickt den wilden Taumel der gefallnen Jakobsſöhne.

Nimmer kann er da gebieten der Erregung wilden Wellen:
Gleich! mit urgewalt'gem Zorne wird die Tafeln er zerſchellen.

gepränge,

Eingehüllt in Weihrauchwolken hört er unverſtandne Klänge,

Und den Stein durchbebt ein Ahnen von der Menſchen Aber
glauben,

* Die ſich heute, wie vorzeiten, ſelbſt die ew'geWahrheit rauben.
Johann HeinrichBurchard.

Grollend ſchaut das Marmorbildnis auf der Kirche Schau
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Strafen an Vermögen, Freiheit, Ehre, ja ſelbſt ſchimpflichen

Tod durch Henkershand erleiden müſſen, ſo kann ſich der
Staatsbürger niemals ſicher fühlen und der Begriff „Rechts
ſtaat“ iſ

t

eine bloße Chimäre! Und die Gründe – ſo

ſchließt man weiter – können nur darin liegen, daß die
Strafrichter abſichtlich oder unabſichtlich die Geſetze verletzen,

oder daß die Geſetze ſelbſt nichts taugen und verbeſſert
werden müſſen – mit einem Worte in einem fehler
haften, jämmerlichen Rechts zuſtande mindeſtens
auf dem Gebiete des Strafrechts.
Solche Anſchauungen und Betrachtungen ſind keineswegs

vereinzelt, im Gegenteil ſi
e durchdringen zahlreicheKreiſe der

Bevölkerung und gelangen o
ft genug ſowohl im Privat

leben als auch öffentlich in mehr oder minder ſcharfer Form
zum Ausdruck. Sie untergraben das Vertrauen und die
Achtung gegenüber den rechtſprechendenStaatsbehörden und
den wichtigſten Einrichtungen des Staates, ſi

e tragen weſent
lich zur Verringerung der Loyalität und der Volksmoral bei,

und ſind ſomit in hohem Grade bedenklich– um ſo be
denklicher, als ſi

e

den Schein von Berechtigung für ſich
haben. Dieſe bloße Schein richtigkeit nachzuweiſen
und damit zugleich jene Anſchauungen ſelbſt richtig zu ſtellen,

erſcheint daher geboten, und hat gewiß weit höheren An
ſpruch auf das allgemeine Intereſſe, als die Darſtellung er
fundener oder wirklicher Kriminalfälle der gedachten Art,

denen eine ſachliche Erklärung der beunruhigenden Erſchei
nung auf dem Rechtsgebiete entweder nicht geläufig, oder
überhaupt nicht Zweck iſ

t. – Geſchichtlich verbürgter Juſtiz
morde gibt e

s

eine geradezu erſchreckendeMenge und un
ſchuldig Verurteilte überhaupt mögen nach Legionen zählen.
Allein das Recht und die Einrichtungen zur Verwirklichung

desſelben gehen genau Hand in Hand mit der Kultur eines
Volkes, ſind vielmehr ein Teil derſelben; je tiefer dieſeKul
turſtufe, deſto roher und unvollkommener iſ

t

der Rechtsbegriff,

deſto roher und unzweckmäßiger ſind die Einrichtungen zur
Verwirklichung des Rechts. Jene traurigen Fälle aus ver
gangenenZeiten und bei vergangenenVölkern haben daher nur
ein geſchichtliches, insbeſondere rechtsgeſchichtlichesIntereſſe.
Hier kann e

s

ſich nur darum handeln, ob ſie ſich auch
auf unſerer Kulturſtufe, bei unſerer gegen -

wärtigen Rechts verfaſſung und ſpeziell in un
ſerm Vaterlande wiederholen können, und wenn
ſie ſich wiederholen, welche Gründe und Ver
anlaſſungen dafür vorliegen und wie die letz
teren zu beurteilen ſind?
Bezüglich unſerer Rechtsverfaſſung iſ

t

teils im allgemeinen,

teils insbeſondere für das Gebiet des Strafrechts folgendes

hervorzuheben: Das Recht und die Pflicht zur Geſetzgebung,

ſowie die richterlicheGewalt bilden die Juſtizhoheit und ſind
ſomit weſentliche Beſtandteile der Staatsgewalt. Die richter
liche Gewalt iſ

t

die rechtlicheMacht, das Recht nach Maß
gabe der Geſetze in Geltung zu erhalten, alſo auch im ein
zelnen Falle zu entſcheiden,was Recht iſ

t,

und die Entſcheidung

zu vollſtrecken. Sie enthält zwei Beſtandteile: Die eigentliche
Rechtfindung und Rechtſprechung und die Gerichtsherrlichkeit.
Die Rechtſprechung (richterliche Gewalt im engerenSinne) iſ

t

in Deutſchland, ſeitdem die (alten) Schöffengerichte verdrängt
wurden, mit dem Amte des Richters verbunden (bezw. jetzt

der Hauptbeſtandteil ſeines Amtes) und in allen Punkten auf
die landesherrliche Gewalt (bezw. ſoweit das Reichsgericht

in Frage kommt auf die Reichsgewalt) als ihre Quelle zurück
zuführen; der Richterſpruch wird daher im Namen des Landes
herrn bezw. im Namen des Reiches gefällt (Vergl. von Rönne,

Deutſches Staatsrecht Bd. 2 S
.
9 ff.).
Verwaltet hiernach der Richter ſein Amt nur in Stell

vertretung der höchſten Obrigkeit im Staate, und ſorgt die
ſelbe, wie e
s

thatſächlich der Fall iſ
t,

für die durchaus un
parteiiſche, gewiſſenhafte und pflichtmäßige Ausübung dieſes
Amtes – vor allem auch für die Befähigung zu demſelben– durch Vorſchriften und Maßnahmen, wie ſie beſſer und
zweckmäßiger in keinem anderen Kulturſtaate beſtehen, ſo

verdient der Richterſpruch von vornherein das volle Ver
trauen. Dabei iſ

t

zu bemerken, daß bei denjenigenRichter
ſprüchen, bei denen Geſchworene (reſp. Schöffen) mitgewirkt
haben, Garantieen dieſer Art freilich nicht geboten werden
können, gleichwohl aber (wie ſpäter dargethan werden wird)
auch hier für die Wahrung des Rechts die höchſteVorſorge
getroffen iſt. Dieſes, gewiſſermaßen auf äußeren Gründen
beruhendeVertrauen muß ſich bei näherem Einblick in den In
halt und die Technik des Richterſpruches erheblich befeſtigen.

Die Aufgabe desſelben iſt, das Recht zu finden nach
Maßgabe der geltenden materiellen und formellen Geſetze.
Die Rechtfindung im Strafprozeſſe beſteht in der Entſchei
dung, o

b

der Angeklagte die ihm vorgeworfene Strafthat
begangen hat oder nicht; ſi

e

ſetzt ſich alſo zuſammen aus
einer Thatfrage und einer Rechtsfrage; ſi

e

hat feſtzuſtellen,

o
b

auf die Handlung des Angeklagten alle Merkmale des
geſetzlichenThatbeſtandes Anwendung finden, o

b

der Ange
klagte „ ſchuldig iſt vor dem Geſetz;“ nur unter der
Vorausſetzung dieſer Feſtſtellung im bejahenden Sinne kann
eine Verurteilung erfolgen. Hierüber müſſen die Gründe des
Urteils genaueRechenſchaftgeben; ſi

e

müſſen alle geſetzlichen

Merkmale der That mit den Ausdrücken des Geſetzes feſt
ſtellen, außerdem aber diejenigen konkreten Thatſachen ent
halten, in welchen jene Merkmale gefunden worden, ſo daß
die Feſtſtellungen nicht bloß eine Entſcheidung über die Be
weisfrage, ſondern auch die Subſumtion der konkretenThat
ſachen unter das Strafgeſetz darſtellen (Entſcheidungen des
Reichsgerichts vom 19./1. 80, Entſch. I. 152).
Die Feſtſtellungen ſelbſt geſchehennicht nach beſtimmten

Beweisregeln, ſondern nach freier, aus dem Inbegriff der
Verhandlung geſchöpfter Uberzeugung der Richter und Ge
ſchworenen; ſelbſt b

e
i

dem eignenGeſtändnis des Angeklagten

tritt Prüfung der Glaubwürdigkeit des letzteren ein, und
dasſelbe wird in wichtigen Fällen allein nur ſelten ausreichen,

d
a

zur Prüfung der Glaubwürdigkeit wiederum regelmäßig

die Kenntnis der vorhandenen Belaſtungsmomente gehört

(E. d
. R
.

G
.

16./1. 80, Entſch. I. 81). – Im ſchwur
gerichtlichenVerfahren wird nicht bloß die Thatfrage, ſondern
auch die Rechtsfrage („das Schuldig vor dem Geſetz“) von
den Geſchworenen entſchiedenund von dem Richterkollegium

nur nach Maßgabe dieſes Spruches das Strafgeſetz an
gewendet.

Iſt der Richterſpruch nach den materiellen und for
mellen Rechtsnormen zutreffend– Mängel werden in der Be
rufungsinſtanz beſeitigt– ſo iſt er (bei den landgerichtlichen
und ſchwurgerichtlichen Urteilen) endgiltig und der Ange
klagte, wenn e

r

verurteilt iſt, nach Eintritt der Rechtskraft
des Urteils, der in demſelben beſtimmten Strafe verfallen,

Wie und inwiefern kann und darf unter dieſen Um
ſtänden gegen eine Verurteilung der Vorwurf der Unge
rechtigkeit erhoben werden?
Man könnte einwenden, daß die Beobachtung der for

mellen und materiellen Rechtsnormen allein einem Urteile

noch nicht den Stempel der „ Gerechtigkeit“ aufprägt,
weil man ſonſt unter den entſprechendenVorausſetzungen

auch z. B
.

die Verurteilungen von Hexen zum Feuertode,

die Verurteilungen auf Grund der durch die Folter erpreßten

Geſtändniſſe oder der Gottesgerichte– und umgekehrt die
Freiſprechung von Mördern in Fällen, in denen zu gewiſſen

Zeiten und bei gewiſſen Völkern d
ie

Selbſtrache geſetzlich

erlaubt war, als gerechte bezeichnenmüßte.
Steht man freilich auf dieſem Standpunkte, ſo iſ

t

der
Zweifel berechtigt und man kann dann freilich auch gegen
wärtig alltäglich und allerorten die Gerechtigkeit von Ver
urteilungen im Strafprozeſſe verneinen. Es geſchieht dies
auch nur allzu o

ft – man denke z. B. an die Verurteilungen
wegen Hausfriedensbruchs, wegen Übertretungen auf dem
Gewerbegebiete c. – laut und in der Stille!
Allein, dieſer Standpunkt iſ

t

ein abſolut falſcher und
unloyaler; die Identifizierung des Staatsbürgers mit dem
geltenden Rechtsbegriff iſ

t

Pflicht und bleibt ſeine Pflicht,



bis auf verfaſſungsmäßige Weiſe ein anderer, beſſerer
Rechtsbegriff ſubſtituiert reſp. jener Rechtsbegriff beſeitigt iſ

t.

Von dieſem, gewiß allein richtigem, Standpunkte ſind
daher allerdings auch jene bedauerlichenVerurteilungen –
bezw. jene Freiſprechung – gerechte zu nennen, und ihnen,
wie überhaupt jedem Richterſpruchegegenüber, iſ

t

der Vorwurf
der Ungerechtigkeit nur unter einer einzigen Voraus
ſetzung zu erheben, nämlich, daß wider das göttliche Gebot
das Recht mit Vorſatz und Bewußtſein gebeugt, und nur
unter dem Scheine der Wahrung des Rechts, in Wahrheit
aber wider das geltende Recht, geurteilt worden iſ

t. Nur

in dieſen, leider zahlreichen Fällen vergangener Zeiten kann,

ſofern ein Todesurteil gefällt worden, von „Juſtizmord“
die Rede ſein, und die landläufige Anwendung dieſes ominöſen
Wortes auch auf jedes andere Urteil, von welchem ein Un
ſchuldiger betroffen worden iſt, iſ

t

e
in frivoler Miß

brauch, eine Beleidigung des Richterſtandes und des
Landesherrn, in deſſen Namen das Urteil geſprochen worden
iſt. Daß ſolche Verbrechen nachLage unſerer Rechtsverfaſſung

nicht mehr begangenwerden können, und insbeſondere „Juſtiz
morde“ weder zur Zeit bekannt ſind, noch in Zukunft vor
kommen können, bedarf keiner weiteren Ausführung, e

s

gehört ſomit der Begriff „Juſtizmord“ zu den veralteten.
Selbſt in ſeiner fälſchlichen und widerſinnigen Beziehung auf
ſolche Fälle, in denen ſich ſpäter die Unſchuld des nach
geltendemRechte gerechtVerurteilten herausgeſtellt hat, wird
zur Verwendung desſelben kaum Gelegenheit geboten ſein.
Denn e

s hängt die Vollſtreckung eines Todesurteils a
b

von
der Entſchließung des Landesherrn bezw. des Kaiſers, von
ſeinem Begnadigungsrechte keinenGebrauch machen zu wollen.
In Fällen, wie den erwähnten, iſt nun, wenn auch theoretiſch
nicht undenkbar, doch praktiſch kaum jemals von evidenter
Zweifelloſigkeit die Rede, e

s

iſ
t

daher – bei der vor
gängigen genauen Berichterſtattung und den ſtets, namentlich
aber in ſo wichtigen Fällen eintretenden minutiöſen Er
wägungen – ſchlechterdings nicht anzunehmen, daß von dem
Begnadigungsrechte kein Gebrauch gemacht werden ſollte,

wenn auch nur eine Spur von Zweifel a
n

der Schuld des
Angeklagten vorhanden iſ

t.

Dies zeigte die Erfahrung in

einer Reihe von Kriminalfällen der neueren und neueſten

Zeit (i
n

denen unter jener Vorausſetzung mindeſtens Um
wandlung der Todesſtrafe in Freiheitsſtrafe geſchehen iſt)
und verſteht ſich bei der Milde und Gewiſſenhaftigkeit unſerer
Souveräne von ſelbſt.

Wenn nun auch nach dem Geſagten eine Verurteilung,

welche dem geltendenRecht in formeller und materieller Be
ziehung entſpricht, bezw. im Rahmen der geltenden Beſtim
mungen korrigiert worden iſt, eine gerechteiſt, ſo ſoll doch
(wie ſchon im vorigen Satze zugegeben worden) nicht in

Abrede geſtellt werden, daß möglicherweiſe von unſern deut
ſchen Gerichtshöfen auch Unſchuldige verurteilt werden,
und möglicherweiſe ein oder der andere Unſchuldige im Ge
fängnis oder im Zuchthauſe ſein Leben vertrauert. Allein,

auch hier muß zuvörderſt dem landläufigen Begriffe „Un -

ſchuldig“ auf dem Gebiete des Strafprozeſſes entgegen
getreten und dieſer Begriff richtig geſtellt werden. Denn

e
s

iſ
t

ein Unterſchied zwiſchen „Unſchuldig vor Gott“
und „ Unſchuldig vor den Menſchen“ ein Unterſchied
zwiſchen materieller und formeller Unſchuld! Im
allgemeinen nimmt das große Publikum ohne weiteres an,

daß jeder Verurteilte, welcher ſpäter freigeſprochen werden
mußte, oder bezüglich deſſen ſich ſpäter Umſtände heraus
geſtellt haben, die nach dem Ermeſſen ſeiner Mitmenſchen
ſeine Schuld ausſchließen, auch wirklich „unſchuldig,“ „un
ſchuldig vor Gott“ ſei. Allein gewiegte Vorſitzende und
Mitglieder der deutſchenStrafgerichtshöfe ſind hierüber ganz

anderer Meiuung und tragen in gar manchenFällen gerechte
Bedenken, o

b

die ſpätere Freiſprechung und nicht viel
mehr die frühere Verurteilung die materielle Wahr
heit getroffen habe! Und weshalb das menſchlicheErmeſſen
für das „ Nichtſchuldig“ des Verurteilten nicht ebenſo

täuſchend ſein könne, wie das richterliche Ermeſſen für das

„ Schuldig,“ iſ
t

in der That nicht einzuſehen. Es wird
daher in den meiſten Fällen die Entſcheidung über die mate
rielle Unſchuld desVerurteilten dem Allwiſſenden allein
anheim geſtellt bleiben müſſen.
Allein, eine Begrenzung und Fixierung muß der Be

griff finden, und dieſelbe kann nach der unvollkommenen
Menſchenweisheit allerdings nur darin beſtehen, daß man
den „unſchuldig Verurteilten“ alle diejenigen zuzählt,
welche ſpäter rechtskräftig freigeſprochen wor
den ſind. Es kann dies bezüglich rechtskräftig verurteilter
Angeklagter bekanntlich nur im Wiederaufnahmeverfahren
(welches übrigens durch den Tod des Verurteilten nicht aus
geſchloſſen wird) geſchehen, e

s

iſ
t

daher der gedachteBegriff

in ſeiner allerweiteſten Ausdehnung auf diejenigen Perſonen

zu beziehen, hinſichtlich derer im Wiederaufnahmeverfahren d
ie

thatſächlicheFeſtſtellung des früher verurteilenden rechtskräftig
gewordenen Erkenntniſſes beſeitigt, eine andere, dem Ein
leitungsbeſchluſſeentſprechende(bezw. qualifizierte) Feſtſtellung

nicht getroffen und nunmehr durch rechtskräftiges Urteil de
finitive Freiſprechung erfolgt iſt.

- Bei dem Mangel einer ſicheren allgemeinen Statiſtik
auf dieſem Gebiete begnügen wir uns mit der Spezialaus
kunft, welche das preußiſche Juſtiz-Miniſterialblatt durch die
alljährlich veröffentlichtenGeſchäftsüberſichtendarbietet. Schei
den wir die unwichtigen, von den Amtsgerichten reſp. den
Schöffengerichten, ſowie d

ie

von den Strafkammern in der
Berufungsinſtanz verhandelten Fälle aus und wählen bei
ſpielsweiſe die Jahre 1884–1888, ſo iſt das Reſultat fol
gendes:

Verurteilende Erkenntniſſe von den Schwurgerichten reſp.

den Strafkammern der Landgerichte in 1
.

Inſtanz ſind er
gangen:

1884 3346 bezw.
601 21

S
.

. . . . 63 467
. 3617 bezw.
54997

S
.

. . . . 58 614

. 3448 bezw.
54354

S
.

. . . . 57 802

. 3204 bezw.
55803

S
.

. . . . 59 007

. 2958 bezw.

57252

S
.

. . . . 6
0 210

überhaupt 299 100.
Von den beendetenSachen ſind im Wiederaufnahme

verfahren durch ſofortige Freiſprechung reſp. durch Aufhebung

des früheren Urteils beendet:

1885

1886

1887

1888

1884 . 76

1885 . 1 06

1886 . 1 ()5
1887 . . . 1 05
1888 . . . 93

überhaupt 485

Hieraus ergibt ſich, daß der Prozentſatz der im Wieder
aufnahmeverfahren Freigeſprochenen (der durch Hinzunehmung

der ausgeſchiedenen Sachen noch erheblich ſinken würde),

nur ungefähr 0,16 beträgt, und demgemäß, d
a

aus dieſer
Ungefährberechnung ſehr wohl ein Rückſchluß auf andere
Teile Deutſchlands und bezw. andere Jahrgänge geſtattet

iſ
t,

daß „ die Verurteilungen unſchuldiger Per

ſo nen“ ſelbſt in jenem allerweiteſten Sinne in

unſerm gegenwärtigen Strafverfahren außer
ordentlich ſelten ſind.
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Allerdings wird nun niemand bezweifeln, daß, wenn

und inſofern der Begriff des „materiellen Nichtſchuldig“

mit dem „formellen Nichtſchuldig“ ſich deckt, der Verurteilte
alſo wirklich „nicht ſchuldig war vor Gott,“ ſolche Verur
teilungen im Intereſſe der Humanität und der Rechtspflege

in hohem Grade bedauerlich ſind.
-

Allein, es gibt ja im Menſchenleben ſo manches, was
bedauerlich und für den Betroffenen ſchwer benachteiligend

iſ
t,

e
s

bleibt daher nur zu fragen, o
b

und wem die Schuld
von ſolchenEreigniſſen beizumeſſen iſ

t

und wie ſi
e überhaupt

zu erklären ſind?
Die Beantwortung dieſer Frage wird ſich aus einer

Rückerinnerung a
n

die oben angegebenenGrundzüge unſerer
Rechtsverfaſſung uud ferner aus einem kurzen Blick auf den
Gang unſers Strafprozeſſes von ſelbſt ergeben.
Verfolgen wir denſelben und denken wir z. B

.

a
n

eine
Schwurgerichtsſache, ſo ſind folgende teils allgemeine, teils
beſondere Grundſätze hervorzuheben:

1
.

Das Strafverfahren wird niemals von Amtswegen,

ſondern nur auf Antrag der Anklagebehörde eingeleitet; dem
Angeſchuldigten ſteht daher nicht der Richter, ſondern der
Staatsanwalt als Gegner gegenüber. 2

.

Trotz der behörd
lichen Eigenſchaft des letzteren, und ſoweit e

s

dieſelbe ge
ſtattet, ſind die prozeſſualiſchen Rechte des Angeſchuldigten
ganz dieſelben, wie die des Staatsanwalts, ja

,

zum Teil
ſogar noch weiter gehende. 3

.

Der Angeſchuldigte kann ſich

in jeder Lage des Verfahrens eines Verteidigers bedienen,

und erhält ſogar (in unſerm Falle) wenn e
r

einen Wahl
verteidiger nicht beſitzt, mindeſtens bei Zuſtellung der An
klage einen Verteidiger von Amtswegen zugeordnet. Außer
dem iſ

t

ſowohl dem Staatsanwalt, als auch dem Richter
die Pflicht der materiellen Verteidigung des Angeſchuldigten

in allen Stadien des Prozeſſes als Amtspflicht auferlegt.

4
.

Nach pflichtmäßiger Erwägung aller für und gegen
ſprechendenUmſtände beantragt der Staatsanwalt die Ein
leitung der Vorunterſuchung und erhebt nach Abſchluß der
ſelben die Anklage erſt dann, wenn e

r

von der Schuld
des Angeklagten überzeugt iſt, wenigſtens den Ange
klagten für hinreichend verdächtig hält. 5

.

Wie im ganzen

Laufe des Prozeſſes wird der Angeklagte auch über die ihm
zugeſtellte Anklage gehört und ihm Gelegenheit geboten,wenn

e
r

ſich nicht ſchuldig erachtet, in umfaſſendſterWeiſe die vor
getragenen Verdachtsmomente zu widerlegen, den Beweiſen
Gegenbeweiſe gegenüberzuſtellen, und die Anklage überhaupt

zu entkräften. 6
.

Demnächſt gelangt der Prozeß a
n

die Be
ſchlußkammer; dieſelbe, aus drei mit der Sache bisher gar

nicht befaßten, alſo gänzlich vorurteilsfreien, Richtern be
ſtehend, unterwirft die Anklage einer genauenPrüfung, ſtellt
alle Entlaſtungsmomente, gleichviel o

b

ſi
e

vom Angeklagten

ſelbſt geltend gemachtworden ſind oder nicht, zur eingehen

den Erwägung und beſchließt die Einleitung der Anklage

erſt dann, wenn ſi
e

ſich der Überzeugung der Anklagebehörde

mindeſtens inſofern anſchließen muß, daß der Angeklagte der
ihm vorgeworfenen (bezw.einer anderweitig zu qualifizierenden)

Strafthat hinreichend d
.

h
.

ſoweit verdächtig iſ
t,

daß Schuld
oder Nichtſchuld durch den Spruch des erkennendenRichters
feſtgeſtellt werden muß. 7

. In dem nunmehr eintretenden
Hauptverfahren vor dem erkennenden Richter (der Straf
kammer, dem Schwurgericht c.

)

wird trotz der vollſtändig und
erſchöpfendgeführten Vorunterſuchung die ganze Unterſuchung

aufs neue geführt, unter fortgeſetzter Anhörung des Ange
klagten und ſeines Verteidigers jeder dargebotene Beweis
und Gegenbeweis erhoben, jeder, auch der fernliegendſte und

a
n

ſich unerheblichſteEinwand genau erörtert, und die Sache
überhaupt ſo weit vollſtändig und erſchöpfendverhandelt, bis

ſi
e

nach den geſetzlichenBeſtimmungen und nach überein
ſtimmender Anſicht aller beteiligten Faktoren ſpruchreif iſ

t.

8
.

Nach Abſchluß der Verhandlung wird die Schuldfrage

den Geſchworenen vorgelegt (bei den Strafkammern entſcheidet
über dieſelbe das aus fünf Mitgliedern beſtehendeRichter
kollegium) und von ihnen in der geſetzlichenForm beant

wortet. 9
.

An dieſen Geſchworenenſpruch iſ
t

das Richter
kollegium gebunden, und kann nur dann, wenn e

s einſtimmig
überzeugt iſt, daß ſich die Geſchworenen in der Hauptſache

zu ungunſten des Angeklagten geirrt haben, die Sache zur
nochmaligen Verhandlung a

n

ein anderes Schwurgericht ver
weiſen. Liegt dieſer Ausnahmefall nicht vor, ſo wird das
Urteil nach Maßgabe des Geſchworenenſpruches gefällt und
verkündet. Vervollſtändigt man dieſe gewiß nur äußerſt dürf
tigeSkizze des Strafprozeſſes nochdurch den Hinweis, daß das
Geſetz noch ſpeziell bezüglich der Unparteilichkeit und Un
befangenheitder erkennen den Gerichte die peinlichſteVor
ſorge getroffen hat; – daß die Verurteilung des Angeklagten
nur erfolgen darf, wenn unter den zwölf Geſchworenenmin
deſtens acht (unter den fünf Richtern der Strafkammer min
deſtens vier) dieſelbe bejaht haben; – daß für die Beobach
tung aller Formen die ſtrengſten Kautelen vorhanden ſind;– endlich daß für Fehler und Irrtümer in dieſer Hinſicht
und in bezug auf die Verletzung materieller Rechtsbeſtim
mungen im Inſtanzenzuge Abhilfe geſucht und geſchaffen

wird – ſo muß jeder, auch jeder Nicht-Juriſt aus dem
Publikum, die Uberzeugung gewinnen: Daß die Stellung des
Angeſchuldigten im Strafprozeſſe von vornherein und im

ganzen Laufe des Verfahrens die günſtigſte iſt, die nach
menſchlichenBegriffen unter ſolchenUmſtänden gewährt werden
kann; daß zur Ermittelung der materiellen Wahrheit alles
geſchieht,was Menſchen auf unſerer Stufe der Entwickelung

erſinnen können; und daß daher der Schuldſpruch nachmenſch
lichenBegriffen logiſch – geſetzlich–moraliſch notwendig war.
Wird dabei berückſichtigt,daß freilich nur das geſchriebene

Geſetz maßgeblich ſein kann, und bei dem „Schuldig vor
dem Geſetz“ Richter ſowohl wie Geſchworne nach Eid und
Pflicht nur a

n

dieſes Geſetz gebunden ſind und jede Ab
weichung von demſelben aus humanen Gründen unbedingt
ausgeſchloſſen iſ

t,
anderſeits aber, daß e

s

wohl keinen deut
ſchen Strafrichter gibt, der nicht den Grundſatz: „in dubio
pro reo“ (in zweifelhaften Fällen zu gunſten des Angeklagten)

tief in ſein Herz geſchriebenhätte, ſo wird man ſich ferner
der Uberzeugung nicht verſchließen können, daß in den ſicher
ſehr ſeltenen Fällen, in denen das Urteil einen wirklich
Unſchuldigen betroffen hat, die Schuld außerhalb menſch
lichen Könnens und Wollens, außerhalb der Geſetzeund der
Thätigkeit des Strafrichters liegt.

Und in der That, unterſucht man die Gründe ſolcher
Ereigniſſe, ſo ergibt ſich, daß dieſelben gewöhnlich beſtehen:

z. B
.
in dem Verluſt eines Beweiſes, oder einer Urkunde,

in der vorſätzlichen oder unvorſätzlichen Unrichtigkeit einer
Zeugenausſage, in dem Irrtum eines oder mehrerer Sach
verſtändiger, oder in einer Verwickelung und Verkettung von
Verdachtsmomenten, die nur von dem Allwiſſenden, nicht
aber von Menſchen durchſchaut werden konnte.
Solche Umſtände ſtellen ſich dem Angeklagten gegen

über als ein Unglück dar, ähnlich, wie unter den ent
ſprechenden Vorausſetzungen ein Eiſenbahnunfall, die Ver
letzung durch Herabfallen ein Dachziegels 2

c. Ein ſolches
Unglück muß eben ertragen werden, wie jede Fügung Gottes

und ſelbſt eine Entſchädigung (ſoweit eine ſolche überhaupt

noch eintreten könnte) kann vom Rechtsſtandspunkte

niemals als erzwingbares Recht, ſondern immer nur
als eine, freilich wünſchenswerteWohlthat des Staates auf
gefaßt werden.

Eine Bierrevolution im alten Berlin.
GeſchichtlicheErzählung von Ernſt Schubert.

(Schluß.) (Abdruckverboten.)

„Nun ſitzenwir in der Falle,“ ſagte grimmig der Dicke.
„Markgräfliche Gnaden, laßt uns hier a

n

den Kellerhals
treten und unſer Leben ſo teuer als möglich verkaufen!“
In den dunklen Vorſprung hatte ſich auch der Ratsherr mit
ſeiner Tochter geflüchtet, und wie ganz verwandelt, ſagte

Wienſtruck: „Gebt mir a
b

von Euren Waffen, Herr Trabant!
Wie ein Huhn ſollen ſi

e

mich nicht abſchlachten.“
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Da huſchte aus dem Dunkel eine Geſtalt hervor, und
ſchon hob Wurmbrand die Hellebarde zum Schlage auf, da
erkannte er Baltzer Schönlank. „Schnell ein paar Schritte
weiter, um die Ecke ins Spreegäßchen,“ raunte der junge
Brauer, „und von dort in mein Haus. Die Männer dort
an der Gaſſe ſind meine Knechte und andere treue Leute!“

So raſch Markgraf Hans Jörge, den der Stein ſchwer
an der Hüfte getroffen hatte, ſich nur bewegen konnte, eilte
die kleine Schar zur Spreegaſſe. Die Männer am Eingange

wichen ehrerbietig beiſeite und ſchloſſen ſofort wieder die
Reihe, ſo daß die Flüchtigen ungefährdet durch das Seiten
pförtchen in den Hofraum des Braunen Roſſes gelangten.

Von hier geleitete ſi
e

Baltzer in eine Hinterſtube, wo alle
aufatmend ſich niederließen. Es war die höchſte Zeit ge
weſen, daß ſi

e

in Sicherheit kamen, denn gleich darauf

ſtürmten wilde Rotten daher, zornig nach dem Markgrafen

ſchreiend. Der Ubermacht hatten die paar Reiter und Tra
banten ſchließlich erliegen müſſen. Man hatte ſie entwaffnet
und weidlich gepufft, ihnen aber ſonſt nichts zu Leide ge
than, ſondern ſich begnügt, ſi

e

in einem Keller einzuſperren.

Aber der Markgraf fehlte! Wo war e
r geblieben? Hei,

einen Markgrafen zu fangen, das war den Berlinern noch
nie geglückt, und jetzt, d

a

ſi
e

einen beinahe ſicher in Händen
hatten, ſollte e

r

ihnen entwiſchen? Dort, bei der Spreegaſſe

war e
r

zuletzt geſehen worden; vielleicht hielt e
r

ſich in
einem der Häuſer verborgen. Die Leute Baltzers hatten
inzwiſchen den Eingang der Gaſſe freigegeben, und nur einer
war als Poſten zurückgeblieben. „Ja,“ ſagte er auf Be
fragen, „ein paar Trabanten und noch ein anderer mit ihnen
ſind hier durchgebrochen,aber o

b

e
s

der Markgraf war, kann

ic
h

nicht ſagen. Sie liefen dem Waſſer zu, und ic
h

hörte
auch das Klirren von Ketten. Sie werden wohl einenKahn
losgemacht haben, und ſchwimmen nun die Spree hinunter.“
„Juchhe!“ rief ein trunkener Geſell, „Hans Jörgen,

Hans Jörgen, die Spree thut ihn verbergen!“ Der Spott
reim fand jubelnden Anklang, und lachend und johlend wen
dete ſich der Haufe dem Fluſſe zu, um nachzuſehen, o

b viel
leicht noch eine Spur der Flüchtigen zu entdeckenſei.
In Baltzer Schönlanks Hinterſtube herrſchte eine ge

drückte Stimmung. Der Markgraf ſaß, das Haupt in die
Hand geſtützt, finſter brütend da. Der Ratsherr war nach
der kurzen Anwandlung von Heldenmut gebrochenzuſammen
geſunken, und die ſchöne Gertrud ſtreichelte ihm ſanft die
Hände. Wurmbrand und Schummrich ſtanden, ſteif wie ein
Pfahl, a

n

der Thür, obwohl auch ihnen die Knie zittern
mochten. Deſſen wurde ſchließlich der Markgraf gewahr,

und e
r

befahl: „Setzt euch!“ welcher Erlaubnis ſi
e auf

atmend nachkamen. Über Wurmbrands breites Geſicht ging

auch gleich e
in

Schein des Wohlbehagens, als Baltzer und
ein Junge, die Arme voller Bierkrüge, eintraten.
„Mögen markgräfliche Gnaden ſich in meinem Hauſe

einen ſchlichten Willkomm gefallen laſſen!“ ſagte Baltzer,

einen ſchön gegoſſenenZinnkrug vor dem Markgrafen nieder
ſetzend. Der fuhr aus ſeinemBrüten empor und blicktedem
jungen Manne ins Geſicht. Der Anflug eines Lächelns ging

über ſeine Züge, indem e
r ſagte: „Ah, mein Retter! Unſer

aller Retter! Wahrlich, junger Freund, d
u

kamſt zur rechten
Zeit, und den Dank bleib ic

h

dir noch ſchuldig.“ Damit
ergriff e

r

den Krug und that einen tiefen Zug. Abſetzend,

fuhr e
r

fort: „Ein gutes Bier, ein trefflicher Trunk“ –
aber wie ſich beſinnend, ſchob e

r

unwirſch den Krug zurück
und ſchalt: „Zum Henker mit dem Bier! In die Goſſe
den hölliſchen Trank!“ Erſchrocken trat Baltzer zurück, in
deſſen der Markgraf zu wettern fortfuhr: „Ja, von eurem
vermaledeiten Bier kommt der ganze Unfug her, der ganze

Aufruhr!“

Wurmbrand räuſperte ſich ſo laut, daß der Markgraf

ſich nach ihm umſah. „Was haſt d
u

zu ſagen, Alter?“
fragte e
r.

„Halten zu Gnaden,“ entgegneteder Trabant, „es iſ
t

nicht von dieſemBier, dieſem unſchuldigen Lammsbier. Das

Bernauer iſt's, und das hat den Satan in ſich. Hab's heut
Mittag erfahren müſſen.“
Markgraf Hans Jörge lachte: „Hanswurſt, willſt d

u

mich Bernauer Bier kennen lehren? Ich trink e
s

ſelbſt
gern, doch mit Maßen. Die Berliner aber zechen e

s

ſonder
Maßen und ſchütten Gift hinein, das Gift des Aufruhrs.“
„So iſt es, markgräfliche Gnaden,“ wagte Wurmbrand

zu beſtätigen. „Ein Frevel iſt's, daß der Rat den Ausſchank
bei dem Rebellen Stuler duldet. Er macht ſein Haus zum
Hauptquartier der unruhigen Köpfe und entzieht obendrein
den ordentlichen Bürgern die Nahrung, wie hier unſerm
Freund und Retter Baltzer Schönlank.“
Der Markgraf horchteauf. „Was iſt's damit? Erzählt!“

wandte e
r

ſich a
n

den jungen Brauer. Dieſer berichtete,

was wir ſchon wiſſen. „Ja,“ ſchloß e
r,

„mit Fleiß und
Mühe hätt' ic

h

mich wohl wieder emporgearbeitet, aber das
Bernauer entzieht mir mehr und mehr die Kundſchaft, und

ic
h

ſelbſt darf e
s

nicht ſchänken. Nicht lange mehr, und ic
h

muß Abſchied nehmen von Haus und Hof und – manchem
anderen, das mir lieb iſt!“
Ein leiſer Schreckensruf von den Lippen Gertruds . ließ

den Markgrafen ſich umdrehen. Er ſah auf das junge
Mädchen, dem eine flammende Röte ins Geſicht geſchoſſen
war, dann wieder auf Baltzer, deſſen leuchtender Blick wie
gebannt auf der Geliebten haftete, und dem hohen Herrn
ward die Sachlage klar. „Hui,“ pfiff e

r

zwiſchen den Zähnen,

„ſo ſteht es!“ Und plötzlich auflachend ſagte e
r

zu Baltzer:
„Höre, junger Freund, mir ſcheint, d

u

haſt dich heuteweniger

um meinetwillen bemüht, als wegen des zarten Jungfräuleins
da, und ſo bin ic

h

ihr Dank ſchuldig, daß ſie mich gnädigſt

in ihren Schutz genommen hat.“
„O, markgräflicheGnaden!“ bat Baltzer, aber der Fürſt

beruhigte ihn: „Schon gut, wir ſprechen nochweiter davon.
Doch wie,“ fuhr e

r fort, „wie komm ic
h

von hinnen, zurück
ins Schloß? Ein Markgraf von Brandenburg verſtecktvor
einem Haufen Lumpengeſindel! Doch wahrlich, ſi

e

ſollen
mir's bezahlen! Horcht, d

a geht der Tumult von neuemlos!“
In der That hörte man, wie draußen der Lärm, der

ſich etwas geſänftigt hatte, abermals anwuchs. Wüſtes Ge
ſchrei ertönte, Johlen und Pfeifen, näher und näher dem
Braunen Roß. „Wahrlich,“ rief Hans Jörge, „ſie haben
uns ausgeſpürt! Jetzt gilt es!“
„Herr Markgraf,“ ſagte Baltzer, „wollet befehlen, was

wir thun ſollen. Draußen im Hof ſteht eine Schar treuer
Männer, bereit zum Dreinſchlagen, wenn e
s

ſein muß.“
„Wohlan,“ entgegneteHans Jörge, „wir wollen ver

ſuchen, uns nach dem Schloſſe durchzuſchlagen, a
n

das die
Empörer ſich doch wohl nicht gewagt haben.“ Damit erhob

e
r

ſich und ſchritt ſchwerfällig, denn die Hüfte ſchmerzteihm
vom Steinwurf, zur Thür. Bevor Baltzer dem Markgrafen

und den beidenTrabanten folgte, trat e
r

zu Gertrud heran.
„Trude,“ ſagte e

r,

„vielleicht ſehen wir uns nicht wieder!“

Da fiel ſi
e

ihm aufſchluchzendum den Hals, und der Vater
wehrte ihr nicht.
Draußen im Hofe ſtand nun das Häuflein ernſter, ent

ſchloſſener Männer, die Knechte und Freunde Baltzers, mit
Pieken, Hebebäumen und ſonſtigen Waffen ausgerüſtet, wie

ſi
e

in der Eile ſich dargeboten hatten. „Alſo hört, Leute!“
befahl der Markgraf. „Sobald ic

h

rufe: „Hie Brandenburg!“

brechenwir durch die Pforte aus, in die Gaſſe und in die
Brüderſtraße hinein, dem Schloſſe zu. Wer fällt, den möge

Gott getröſten! Falle ich, ſo kümmert euch nicht darum –

immer vorwärts, dem Schloſſe zu! Wer übrig bleibt, mag

dort berichten, was geſcheheniſt, und meines kurfürſtlichen
Herrn wird die Rache ſein!... Horcht, ſie kommen!“
Verdoppelt erſcholl von der Brüderſtraße her das Ge

heul, ein Schwarm Menſchen ergoß ſich durch die ſchmale
Spreegaſſe – doch merkwürdig, er ſtürmte am Hofthore
vorüber, dem Ufer zu. Und ein eigner, vorher nicht gehörter
Klang miſchteſich in das Getümmel. „Trapp, trapp,“ klirrte

e
s

die Straße daher, „klipp, klapp,“ ſauſte e
s

durch die

- - =
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Luft, wie von kräftig geſchwungenenSchwertern, und das
ſelbe Feldgeſchrei, welches der Markgraf für das Häuflein
der Seinen beſtimmt hatte, erſcholl von drüben her: „Hie
Brandenburg!“ -

„Hollah,“ rief der Markgraf, „das ſind kurfürſtliche
Reiter! Der Herr Kurfürſt iſ

t

zurück! Drauf, drauf, ihr
Mannen!“

Raſch öffnete ſich das Thor, und in Haſt ſtürmte die
Schar der Brüderſtraße zu. Es fehlte nicht viel, ſo hätte
Baltzer Schönlank, der mit ſeiner Hellebarde allen voran
war, von einem kurfürſtlichen Reiter, der ihn für einenAuf
rührer hielt, eins tüchtig über den Kopf bekommen, aber
zum Glück fing der dickeWurmbrand, der in Augenblicken

der Gefahr ungemein flink ſein konnte,denHieb auf. „Tölpel,“

ſchnauzte e
r

den Reiter an, „ſiehſt d
u nicht, daß wir Kur

fürſtliche ſind? Und denMarkgrafen habenwir auchbei uns!“
Die kurfürſtlichen Reiter hatten inzwiſchen reinen Tiſch

mit den Aufrührern gemacht. Die Brüderſtraße hätte wie
gefegt ausgeſehen, wären nicht das aufgeriſſene Pflaſter und
die qualmendenHolzſtöße geweſen. Vor einer halben Stunde
noch von den wüſten Horden durchtobt, war die Straße
jetzt wie ausgeſtorben, und ungefährdet konnte der Markgraf

das Schloß erreichen.

In einem hatte er ſich allerdings geirrt. Der Kur
fürſt war noch nicht zurück, jedoch einige Meilen von ſeiner
Reſidenzſtadt von dem Gerücht ereilt worden, in Berlin ſe

i

eine Empörung ausgebrochen, und daraufhin hatte e
r

einen
Trupp Reiter vorausgeſchickt. Am anderen Tage traf Se. Kur
fürſtliche Durchlaucht wirklich ein, und Berlin bangte vor
einer ſtrengen Ahndung des Frevels. Aber Johann Siegis
mund war ein milder Herr, von einer ſeltenen Herzensgüte.
Allerdings fiel jetzt bei Bethätigung dieſes Charakterzuges

ein merkwürdiger Umſtand mit ins Gewicht. So abſcheu
lichen Unfug d

ie

Tumultuanten verübt hatten, ſo viel
Hiebe, Püffe und Stöße in der verhängnisvollen Nacht aus
geteilt und empfangen waren, nicht ein Menſchenleben war

verloren gegangen, nicht eine lebensgefährliche Verletzung

zu beklagen. Und ferner kam der Stadt Berlin zu gute,

daß ſich herausſtellte, wie die eigentlichenGewaltthaten nicht
von Bürgern und Stadtkindern begangen waren, ſondern
von zugewanderten Handwerksgeſellen, die eilends, nachdem

ſi
e

die Wendung der Dinge erkannt, ſich aus dem Staube
gemachthatten. Aber ohne Buße durfte die Stadt ſelbſt
verſtändlich nicht davonkommen. Sie wurde gehalten, den von
den Empörern angerichtetenSchaden – unter anderen war
das Haus des Hofpredigers Füſſel geplündert worden –

zu erſetzen,und in einer anderen Sache mußte der auf ſeine

Gerechtſame eiferſüchtige Rat ſich einem Eingriffe des Kur
fürſten fügen.

Wie e
s

ſich damit verhielt, erfahren wir aus der Audienz,

zu welcher der Bürgermeiſter Jahn und der Ratsherr Wien
ſtruck befohlen wurden. Auch Markgraf Hans Jörge wohnte
der Unterredung bei.

„Ich ſollte Euch zürnen,“ ſagte der Kurfürſt zum
Bürgermeiſter, „daß Ihr während des ganzen Tumultes
Euch fern gehalten, nicht den leiſeſten Verſuch zu einer Be

ſänftigung gemacht habt. Und auch Ihr, Ratsherr Wien
ſtruck, mußtet erſt mit Gewalt angehaltenwerden, Eure Pflicht

zu thun. Ich hätte ei
n

gutes Recht, ſchwere Strafen über
Euch und die Stadt zu verhängen, aber ic

h

will darüber
hinwegſehen in anbetracht des glimpflichen Ausganges. Nur
zweierlei erwart' ic

h

beſtimmt von Euch, widrigenfalls ic
h

mich zu anderen Entſchlüſſen geneigt fühlen möchte: ein für
allemal unterſagt der Rat dem Stuler, bei Strafe der Amts
entſetzung, den Unfrieden von der Kanzel herab zu ſchüren,

und ſeiner Frau wird der Bierſchank entzogen, welcher der
Herd des Aufruhrs war. Und wenn Ihr Gerechtigkeit üben
wollt, ſo gebt Ihr den Ausſchank des Bernauer Bieres dem
wackerenjungen Manne, dem Ihr es zu danken habt, daß

d
ie unſelige Nacht nicht unermeßliches Unheil über mein

Haus und über Eure Stadt brachte. Überlegt e
s

Euch wohl

und laßt mich nicht lange auf Beſcheid warten, ſonſt könnt'

ic
h

leicht meine Abſichten ändern.“
Bürgermeiſter und Ratsherr ſchlichenkleinlaut von dannen,

aber Markgraf Hans Jörge ging ihnen nach und hielt Herrn
Kaſpar Wienſtruck noch zurück. „Auf ein Wörtchen, Herr
Ratmann,“ ſagte er, „es ſoll ganz kurz ſein.“ Der Alte
zog ein ſauer Geſicht, als ahnte er, was kommen werde.
„Ja, ja,“ lachte Hans Jörge, „ich rede zu Euch als Frei
werber für Baltzer Schönlank. Kein guter Schwiegerſohn,

meint Ihr? E
i

nun, das Bernauer Bier bekommt e
r doch,

und a
n

Gäſten wird's ihm fürder nicht mangeln. Außerdem
aber: von heute a

n

liefert e
r

alles Bier für den kurfürſt
lichen Hof und mich, und Ihr wißt, wir brauchen nicht
wenig! In ein paar Jahren iſ

t

e
r

ein reicher Mann! Alſo
topp, nicht wahr?“ Das Antlitz Wienſtrucks hatte ſich bei
den letzten Worten wunderbar verändert, und ſchmunzelnd
ſchlug e

r

in die Hand, die der Markgraf ihm gnädig darbot.
Nach zwei Monaten ging e

s

abermals lärmend in der
Brüderſtraße her, aber e

s
war fröhliches, harmloſes Lärmen.

Hochzeit beim Ratsherrn Kaſpar Wienſtruck und heller Jubel
auch geradüber vorm Braunen Roß, vor dem, zum freien
Trunk für jedermann, zwei mächtigeTonnen lagen, Berliner
und Bernauer Bier. Der Hochzeitsvater hatte natürlich nicht
verſäumt, Se. markgräfliche Gnaden geziemend zu Gaſte zu

laden, doch Johann Georg litt an der Gicht und konnte
nicht kommen. Eine artige Hochzeitsgabe aber hatte e

r

für
die junge Braut geſendet, ein feines, güldenes Kettlein und
daran eine Schaumünze, die der Markgraf eigens für dieſen
Zweckbeim Meiſter Goldſchmied beſtellt hatte: auf der Vorder
ſeite das Bildnis des erlauchten Herrn und auf der Rück
ſeite das Sprüchlein: -

Hans Jörgen, Hans Jörgen,
Sie thätentreu ihn bergen.

Selbſtverſtändlich fehlte Wurmbrand, der dickeTrabant, nicht
bei dem Faſſe, und wenn auch die vornehmeVerwandtſchaft
der Braut etwas ſcheelauf ihn blickte, e

r

kümmerte ſich nicht
darum. Ernſt und würdevoll ſaß e

r

auf ſeinem Platze,
gewiſſenhaft für zweie trinkend: erſtens für Se. markgräfliche
Gnaden, als deſſenVertreter e

r

ſich vorkam– feierlich und
mit gemeſſenenZügen ſchlürfend– ſodann aber für ſich ſelbſt,
mit der ganzen Nachhaltigkeit ſeines perſönlichen Durſtes.

Für Schwerhörige.
Der GebrauchdesHörrohrs iſ

t

für Schwer
hörige in den meiſtenFällen ſo läſtig und
nachlanger andauernderBenutzung auch in

ſo hohemGrade anſtrengend,auchwiſſen die
nicht Schwerhörigen, welchenicht gewöhnt
ſind, durchein Hörrohr zu ſprechen,ſichmit
den meiſten Konſtruktionen gewöhnlich ſo

wenig zurechtzufinden,daß e
s gewiß von

beidenSeiten als eine große Erleichterung
empfundenwerdenwürde, wennmanSchwer
hörigen das Verſtändnis geſprochenerWorte
durchein anderesSinnesorgan wie das Ohr

Familientiſch und Spielecke.

vermittelnkönnte. Ein Herr Julius Müller

in Hannover will nun eineMethode entdeckt
und ausgebildethaben, nach der das Auge
der Schwerhörigenals Erſatz für das Ohr
eintretenund durchgenaueBeobachtungder
Mundſtellung des Sprechendenein Verſtehen
ſeinerWorte ermöglichenſoll, auchwennder
Ton gar nicht odernur unvollkommengehört
wird. Unmöglich ſcheint die Sache keines
wegs, denn e

s

iſ
t

nichtnur bekannt,daß ge
wöhnlich die BeobachtungsgabedesÄſich zu ſchärfenpflegt,wenn die Hörfähigkeit
ſtark abnimmt,ſondernauch,daß derUnter
richt Taubſtummer in erſter Linie das Auge

als Vermittelungsorgan in Betracht zieht.
Herr Müller hat in Hamburg, Hanſaplatz 2

,

eine Unterrichtsanſtaltfür Schwerhörige ins
Leben gerufen, in welcherdieKunſt, dasGe
ſprochenevom Munde abzuſehen,gelehrtwird
und zugleich in ſeinem Selbſtverlage eine
Brochüre „Das Abſehender Schwerhörigen“
veröffentlicht,welcheüber die von ihm ein
geſchlageneMethode Aufſchluß gibt. Aus
unſermAbonnentenkreiſewurdeunsvoneinemÄ berichtet,daß er einenmehrwöchentlichenKurſus mit unzweifelhaftemNutzen in

dieſerAnſtalt durchgemachthabe. Allerdings
mit demHinzufügen,daß dieſeZeit nur ge



tige Kohlenſäure, wodurchein Schuß ohne
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Dominoaufgabe.
A, B, C, D nehmenje ſiebenSteine auf.
A hat:

:

:

A gewinntdie Partie dadurch,daß er ſeine
Steine zuerſt los wird. D behälteinenStein
übrig. B undC habenimmer gepaßt. C hat
keinenDoppelſtein. Die ſiebenSteine desB
haben zuſammenzwölf Augen weniger als
die ſiebenSteine des C. Die Summe der
Augenauf den13geſetztenSteinen beträgt60.
WelchenStein behältD übrig? Welche
Steine hatteB außer den Doppelſteinen?

1. Rätſel-Diſtichon.

Eines derWerkebin ich, die einMeiſter der
Töne geſchaffen;

Werden die Laute verſetzt,lieg' ic
h

als Inſel
im Meer.

2
.

Rätſel.

Hoch in denLüften ſchwebend,erſpäh' ic
h

von
Ferne die Beute,

Fügt ihr in mich noch ein ſ, bin ic
h

ein
ſprudelnderQuell.

3
. Dreiſilbige Scharade.

Sei auchdesMannes Name noch ſo lang
Die erſteSilbe weiß ihn kurz zu nennen.
Von unſern beidenLetztenhoffſt d

u bang',
Daß ſi

e

desGlückesPreisdir freundlichgönnen.

Das Ganze theoretiſch zu beſchreiben,
Iſt manchendickenBandes frommerZweck,
DochdasProblemwird ungeſtörtwohlbleiben,
In Praxi kam nichtweiter man vom

FSt.

4
.

Rätſel.

Mit einer Stimme ſollt ihr eng vereint
Verbinden in Italien einenFluß.
So daßman, was als Ganzesdannerſcheint,
Im „Kaufmann von Venedig“ findenmuß.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

nügt habe,ihn dieMethodekennen zu lehren,
und e

s

ſeinem Privatſtudium vorbehalten
bleibe, das Abſehennun wirklich zu lernen.
Es ſcheintuns hieraus hervorzugehen,daß
die meiſtenSchwerhörigen, ſo gut e

s

eben
geht, ſichauch in Zukunft mit demHörrohr
behelfenwerden; oder ſi

e

müßtenüber ſehr
viel freie Wochen und ſehr großen Lerneifer

zu verfügenhaben.

Das Giffard-Gewehr.

Man fängt an, Berthold Schwarz unge
treu zu werden, und zum Puſterohr in Ge
wehrform überzugehen. Wir erinnern uns
nochder im vorigenJahre mit großemPomp
auftretendenamerikaniſchenDynamitkanone.
Dieſelbe war nichts anderes als ein großes
Blasrohr. Die Lunge für das Rohr beſtand

in großenKeſſeln, in welcheLuft unterhohem
Drucke„eingepreßtwar und aus denen ſi

e

durch Offnung eines Ventils in das Rohr
entlaſſenwurde. Aber dieſer Keſſel und die
außerordentlicheLänge desRohres warender
Grund, warum die hohenErwartungen nicht
erfüllt wurden. Jetzt tritt ein gewiſſerGiffard
mit einem Gewehre hervor, deſſenGeſchoß
von flüſſigerKohlenſäuregetriebenwird. Das
Kohlenſäure-GaskannunterAnwendungeines
Druckesvon36 Atmoſphären in eineFlüſſig
keit verwandeltwerden. Beim Wegnehmen
dieſes enormenDruckes verwandelt ſi

e

ſich
wieder in Gas, das ſichmit großer Gewalt
ausdehnt. Giffard fügt nun dem Gewehre
einekleineBüchſebei, die 300 Tropfen flüſ
ſiger Kohlenſäureenthält und läßt beimAb
drückeneinen Tropfen dieſer Flüſſigkeit in

das Rohr hinter das Geſchoß treten. Das
ſich ausdehnendeGas wirft die Kugel aus
demRohre. Darin iſ

t

nun das Verfahren
Giffards nicht allzuſehrverſchiedenvon dem
Pulvergewehre,denn auchbei dieſem iſ

t

das
Treibgas der Hauptſachenach Kohlenſäure,
die durchden chemiſchenProzeß derVerbren
nung entſtandenwar und durchdieHitzeder
Exploſion in höchſteSpannung verſetztwurde.
Im Pulvergewehrliegt dieKohlenſäurefabrik

in der Patrone; Giffard nimmt die Fabrika
tion vorweg und liefert demSchuſſedie fer

Nicht zu überſehen!

Knall, Rauch, Schmutz,Erhitzung und von
größererTreffſicherheitentſtehtals beimPul
ver. Außerdem iſ

t

das Material erheblich
billiger als diePulverpatrone, d

a

300Tropfen
flüſſiger Kohlenſäurenur 1

0

Centimeskoſten.
Das Kaliber desGewehres iſ

t
7 Millimeter.

Die Kohlenſäure-Patronewar urſprüng
lich für das Jagd- und Scheibengewehrbe
rechnet,und für dieſenGebrauch iſ

t

e
s un

zweifelhaftvon großemVorteil. Wenn aber
aus einer Sache etwaswerdenſoll, ſo muß

ſi
e

die Militärbehörde in die Hand nehmen,
wie denn auch mit demGiffard-Gewehr in

verſchiedenenStaaten geſchehen iſ
t.

Daß das
Gewehr für denmilitäriſchenGebrauchgroße
Vorteile liefert, liegtauf derHand. Die Pa
trone würde, wie ein franzöſiſchesFachblatt
ausrechnet,nur 30 Millimeter ſtatt 7

5 Milli
meter Länge, der Bedarf des Mannes ſtatt
3,2 nur 1,7KilogrammGewichthaben; man
könnteihm alſo diedoppelteAnzahl Patronen
eben. Drei Gasbehälter würden für eine
chlachtausreichen. Aber e

s

iſ
t

nochfrag
lich, o

b

nichtdie Kraft bei allmählicherEnt
leerungdesBehälters nachläßtund o

b

über
haupt die Triebkraft erzielt werdenkann, die
man heutevon demweittragenden, in flachem
Bogen ſchießendenGewehrfordert. Bei fran
zöſiſchenSchießverſuchenhat ſichgezeigt,daß
aus einem Magazingewehre nur gegen 2

0

Schußhintereinanderabgegebenwerdenkönnen,
weil ſich ſonſt das Rohr ſo ſehr erhitzt, daß

e
s

derSoldat nichtmehranfaſſenkann. Hier
könnte nun der Fall eintreten,daß ſichdas
Gewehr nach einer Anzahl von Schüſſen ſo

ſehr abkühlt,daß der Soldat die Finger er
friert, dennbeiverdampfenderflüſſigerKohlen
ſäure entſtehteine ſchauerlicheKälte.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 50.

Bilderrätſel. Großes Lamento.
1
. Rätſel. Erlau – Lauer – Kalauer.

2
.

Akroſtichon.
Peters – Ediſon.
PeenE
EkkeharD
TernJ
(EurotaS
RodrigO
SudaM

3
. Rätſelfrage.

Aus: „Schrift, Schlag,Chur, Zama,Alt“
erhält man durchUmſtellungder Buchſtaben:

„Allzu ſcharf,machtſchartig.“

4
. Dreiſilbige Scharade. Helgoland.

5
. Rätſel. Ton.

Mit der nächſtenNummer ſchließt der laufendeJahrgang des Daheim. Wir erſuchendaher unſereLeſer, das Abonnement,
insbeſonderedasjenigebei der Poſt, # erneuern zu wollen, damit keineUnterbrechung in der Zuſendungentſtehe.

Zugleichmachenwir unſern Le

Preiſe von 1 Mark 4
0 Pf, eine elegantedauerhafte
ern die Mitteilung, daß wir für den ablaufendenJahrgang, wie für die früheren, zu demſelben

–-–- Ein b and decke ––
mit Golddruckund Preſſung habenanfertigenlaſſen, welcheſogleichbezogenwerdenkann. Verloren gegangeneNummern, derenBetrag
inkl. Porto den Aufträgen in Briefmarkenmit beizuzügeniſt: für 1 Nummer 3

5 Pf, 2 Nummern 60 Pf, 3 Nummern 85 Pf. und Hefte
(jedesHeft inkl. Frankatur 6

0 Pf.), ſowie einzelne Quartale liefern wir, ſoweit unſer Vorrat reicht, gern nach. Beſtellzettel auf Decke,
Nummern, Hefteund Quartale befindetſich für die Wochenausgabe im Daheim-AnzeigerNr. 51, für die Heftausgabe auf dem
Umſchlagedes 18. Heftes und bittenwir die geehrtenAbonnenten,ſichdieſerZettel bei ihren Beſtellungenbedienen zu wollen.

Daheim-Expedition in Leipzig.
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Die Lindenbühler.
Roman von Karl Erdm. Edler. (Abdruckverboten.)

(Schluß.)

Matthias neigte ſich raſch, um das hinabgefalleneBuch
aufzuheben. Als er ſich wieder emporrichtete, hatte er ſeine
ſchmerzlicheErregung ſchon bemeiſtert und rief in ſcherzhaft
feierlichem Tone, indem e

r

das Buch betrachtete: „Torquato

Taſſo! Iſt ihm ganz recht geſchehen,daß du ihn in den
Sand geworfen haſt – eigentlich viel zu gut für den Pa
tron, d

a

zu deinen Füßen liegen zu dürfen! Willſt du?“
rief e

r munter, indem e
r ausholte, um das Buch in den

See hinabzuwerfen.
Sie hob langſam die Augen und blickte ihn ſtumm mit

ſcheuer Verwunderung an.
„Nun, ic

h

leſe dir die Antwort von der Miene ab,“

ſagte e
r

lachend. „Es war wieder ganz das Geſicht der
Prinzeſſin von ehedem, die d

a

betrübt ausruft: Mein Gott,

wird denn dieſer Matthias nie klug werden? Oder: Wird
denn aus dieſem Benjamin niemals ein Matthias werden?
Du haſt auch eigentlich recht, Juana!“ fügte er in tief zer
knirſchtemTone hinzu. „Es iſt allerdings wenig Wahrſchein
lichkeit dafür. Ich habe ſchon etliche Male tiefſinnige Be
trachtungen darüber angeſtellt, wenn ic

h

von dir wegging.

Du haſt dir zu Zeiten redliche Mühe gegeben, mich nach
Wunſch zu zähmen, aber ic

h

glaube ſelbſt, ſo ganz menſchlich

in deinem Sinne wäre ic
h

dir auch in deiner ſtändigenOb
hut nicht geraten. Alſo willſt du?“ rief er, indem e

r

mit
dem Taſſo weit zum Wurfe ausholte.
Sie lächelte mühſam, und ſagte leiſe: „Da d

u

ſo

daran zu hängen ſcheinſt, ſo wäre ein Verſagen grauſam.

Auch unbillig, denn ſieh, man hat mir, als ic
h

nach dem
Taſſo verlangte, auch die große illuſtrierte Ausgabe mit
gebracht!“

„Der Mann wächſt hier wild, wie ic
h

ſehe!“ rief Mat
thias und ergriff den illuſtrierten Taſſo. Er wägte bedächtig

jedes der beiden Bücher in einer Handfläche. „Da haſt d
u

den kleineren! Ich gebe dir, ehrlich gewogen, dreiviertel
Kilogramm vor. Wer wirft den ſeinen weiter in den See
hinein?“

Juana lächelte jetzt wirklich, und ein hellerer Strahl
brach aus ihren Augen hervor. Aber e
s

war nur ein Wetter
leuchten, der bloße Widerſchein der heiteren Blitze, die ſeine
Rede durchzuckten,und erloſch gleichwieder in trüben Wetter
wolken, d

a

ſi
e ſagte: „Ernſthaft, was hat der arme Taſſo

a
n

dir verbrochen?“
„Du willſt alſo nichtwetten?“ fragte e

r

mit betrübter
Miene. „Es wäre doch ſo ſchön geweſen! Die Seekarpfen
und Hechte hätten die beiden Exemplare aufgeknuſpert und
wären davon ſo trübſinnig geworden, daß ſi

e

ſich von allen
Seiten zu den Netzender Uferbewohner herangedrängt hätten,

die ſi
e

aus dieſem Jammerthal befördern. Die Fiſcher e
r

greift, nachdem ſi
e

die gebackenenMelancholiker verzehrt, das
ſelbe ſchmerzlicheUnbefriedigtſein– die diſſonierendenJodel
duette, das entſetzlichgequälteWaldhorn, die genäſeltenVier
zeiligen in Mond- und Dunkelnächten verſtummen da unten– und ich kann ruhig d

a

oben ſchlafen, was ic
h

zuweilen
nicht zu ſtande bringe. Nun? Um meines Schlummers
willen, willſt d

u

noch immer nicht wetten?“
„Warum,“ ſagte ſi

e

kaum hörbar, ohne die Augen auf
zuſchlagen, „warum willſt d

u nicht, daß ic
h

den Taſſo um
mich habe?“
Er lachte hell auf. „Warum? Bedenke doch, ſelbſt

die Hechte, die ſogar auf der Zunge Zähne haben, werden
melancholiſch davon! Er iſt ein griesgrämiger Patron, und
weißt du, Juana, dem Herzog von Ferrara iſ

t

e
s

nicht zu

verübeln, daß e
r

dieſe Leichenbittermieneſieben Jahre lang
unter Schloß und Riegel that, als e

r

lachen wollte. Nun

V



denn, wenn du durchaus nichtmagſt, wenigſtens unter Schloß

und Riegel mit ihm! In den unterſten Kerker des Bücher
kaſtens, zehn Jahrgänge Münchener Fliegende Blätter und
Fritz Reuters geſammelteWerke obenauf– er ſoll es dann
verſuchen, ſich zu rühren! Ich will es auch gleich beſorgen– der Schlüſſel ſteckt ja wohl in der Bibliotheksthüre –
denn es thut mir jetzt eigentlich leid um die Seekarpfen und

auch um... kurz, ic
h

will den Mann unſchädlich machen.
Adieu, Juana!“
„Leid um die Seekarpfen und auch um. ...?“ rief ſi

e

ihm fragend nach. -
Er wandte ſich langſam, das Lächeln war aus ſeiner

Miene verſchwunden. Er richtete ſeine Blicke nicht auf ſie,
ſondern ſah ernſt auf die beidenBücher, die e

r
in der Hand

hielt, indem e
r ſagte: „Dem Manne d
a

hat ſeine Zeit miß
fallen und darum ſtarrte e

r

in die Vergangenheit. Da be
gann e

r

die verſtorbene Herrlichkeit des Rittertums noch
einmal wie ein Vorreiter der pompes funèbres in feierlichem

Kondukt vorzuführen. Dabei übermannte ihn das Leid um
dieſelbe dermaßen, daß e

r vermeinte, ſi
e

wieder zum Leben
wecken zu können und ſchließlich die Schattenbilder ſeiner
Phantaſie für wahrhaftig Wiedererſtandene hielt. So zog

e
r dahin, die Geſpenſter der Vergangenheit dicht hinter ſich,

und vor ſich den düſtern Schatten, den ſi
e

auf ſeinen Pfad
warfen. Con una mano tremante – klagt Taſſo. Und
warum mit einer zitternden Hand? Warum nicht lieber mit

feſter Fauſt die Zügel gefaßt, weit hinter ſich, und ſe
i

ſi
e

noch ſo ſchön, die Vergangenheit, mutig hinein in die Gegen

wart und durch ſi
e hindurch, wie Gott will! Keinen be

dauernden Blick hinter ſich, einen ſtolzen um ſich und einen
feſten vor ſich...“
Juana hatte ſich langſam erhoben und ſtand da bleich

und ſtill wie ein Marmorbild. „Einen feſten vor ſich!“

wiederholte ſi
e
.

„In St. Emmeran iſ
t

eine Tante meiner
Mutter Abtiſſin – ic

h

habe ſi
e

bereits um eine Stelle als

Lehrerin a
n

dem dortigen Erziehungshauſe gebeten. Den
feſten Blick in die Zukunft habe ich, wie d

u ſiehſt, nur
laß mich noch ein wenig körperlich feſter werden, nur ge
ſunden laß mich noch hier – ich hoffe, es dauert nicht all
zulange!“

Er ſtarrte ſie verſtändnislos an. Erſt allmählich löſte
ſich ſeine Seele von der Betäubung und begann ſich zu be
ſinnen. „Juana!“ quoll es endlich aus ſeinem gequälten
Herzen als wilder Aufſchrei über die Lippen.
„O, ic

h

weiß, ic
h

weiß nun alles, alles! Onkel Julian
hat e

s

mir verraten – alles! Und ich... darum geht es

auch nicht mit dem anderen, was d
u geſagt haſt: keinen be

dauernden Blick hinter ſich, einen ſtolzen vor ſich! Hinter
mir, rings um mich iſ

t ja alles nur Reue, bittere Reue!“
Ihre armen Lippen zuckten und bebten, um das Schluchzen

zu unterdrücken, indes große Thränen über ihre Wangen
rollten.

„Juana!“ rief e
r,

erſchrecktnachihren Händen greifend.
„Rege dich nicht auf, ic

h

bitte dich, Juana! Bedenke deine
Geſundheit, beruhige dich!“ Aber die Seelenangſt, welche
aus ſeinen Worten hervorbrach, ſchlug plötzlich in einen
heftigen Unwillen um. „Ich bin ein ſinnloſer Barbar, der
nicht einmal eine ſchwacheKranke mit ſeinen tollen Reden
verſchont! Und Julian iſ

t

ein rückſichtsloſer Thor, dem ic
h

nie verzeihen werde, und e
r

ſich ſelbſt nicht; denn das iſ
t

die einzige ſchlechteThat ſeines Lebens!“

„Und mir, deren ganzes Leben nichts anderes geweſen
iſt, als eine einzige ſchlechteThat gegen dich – wie könnteſt

d
u

mir je vergeben? Nie wirſt d
u Julian die einzigeSchwäche

verzeihen, der e
r

nur aus Liebe zu dir nachgegeben? Du
ſprichſt hart, Matthias... Gott, mein Gott!“ rief ſie auf
ſchluchzend, „wie hart mußt d
u

über mich denken! Und doch
nur gerecht – nein, noch zu gut, zu milde, zu nachſichtig– du haſt es ja bewieſen! Laß mich, Matthias,“ ſagte ſie

erregt, ſeine Bemühungen zurückweiſend, ſi
e

zu beſchwichtigen,

„laß mich, ic
h

muß e
s

mir vom Herzen reden, wie ic
h

mein

ganzes Leben mit giftig ätzender Schrift in deine Seele ein
gegraben,unverwiſchbar, untilgbar, in argen Worten, in böſem
Thun! Und immer ſo zu im böſen Drange, recht tief zu

ätzen– die Tafel war ja ſo weich und glatt und endlos
groß – und ich ein elendes ſchlechtesGeſchöpf! Laß mich
reden, Matthias, ic

h

bin nicht wie du, der d
a

duldet und
ſchweigt, der ſich opfert und ſchweigt, der Böſes mit Gutem
lohnt und ſchweigt! Nur dein Herz ſpricht – aber wer
taub iſ

t

wie ich, hört ſolche Herzenstöne nicht. Du kargſt

mit Worten und verſchwendeſt nur gute That mit vollen
Händen – aber wer blind iſt wie ich, der nimmt die Gabe
und ſieht nicht die Hand, bis endlich ein Sonnenſtrahl den
Nebelſchleier vor ſeinen Augen zerreißt. Das war die einzige

ſchlechteThat Julians – wie du es nennſt– dieſer Sonnen
ſtrahl! Denn nun ſah ich, längſt vergeſſene Worte und
Thaten richteten ſich plötzlich vor mir auf wie Tote, die aus
den Gräbern ſteigen, und mahnten und drohten, und über
jedem Tage deines Lebens lag ein Schatten, den ic

h

ver
dunkelnd am Vortage über ihn geworfen.“
„Juana, d

u

biſt außer dir!“ rief er, während e
s

ihm
eiskalt durch die Adern rieſelte. „Wenn d

u

mir je wehe
gethan, ſo iſ

t

e
s jetzt, d
a

d
u

durch deine Aufregung dich
wieder krank machſt... ic

h

bitte dich, Juana!“
Aber ſt

e

hörte ihn nicht, und ihre Gedanken riſſen ſi
e

widerſtandslos fort, wie hochgehendeWogen ein ſchwankes
Schifflein. „O, und mehr noch, viel mehr habe ic

h

in dem
Sonnenſtrahl Julians geſehen! Wenn ic

h

am Abend durch
den Schloßgarten heimgehe der Sonne entgegen, die dem
See zuſinkt, d

a gewahre ic
h

die Blumen nicht, weil ſi
e

ihre

Blüten dem hinabtauchendenLichte zugewendethaben. Wenn

ic
h

am Gitter michumkehre, um noch einmal zurückzuſchauen,

und mein Blick mit dem letzten Sonnenſtrahl dahinſchweift,

dann blüht der ganzeGarten wieder auf in glühender Farben
pracht. Sieh, Matthias, mein ganzes Leben war ein ſolches
Wandeln durch den Abend gegenUntergang, bis mich Julian
zur Umkehr zwang. Da habe ic

h

zurückſchauend ſi
e

erſt ge
ſehen, alle die Blüten deiner unſäglichen Güte, wie ſi

e

ſich, Blatt um Blatt, ſtill und ſchön entfalteten rings um
die eine mißfarbene ſtachelige Giftblume – um mich...“

ſi
e ſchlug beide Hände vor das Geſicht und weinte herz

zerbrechend.

E
r

faßte ſanft ihren Arm und ſagte: „Juana, komm
hinauf... ic
h

flehe dich an... laß die alten Dinge! Wenn

d
u

mich je gekränkt hätteſt, ſo wäre doch alles längſt ver
geben und vergeſſen. Du thuſt dir Unrecht und mir wehe,

und alles dies iſ
t

nutzlos...“
„Nutzlos! Gewiß – ich weiß ja, daß weder Beichte

nochReue e
s

ändern oder gut machen können, nie, niemals!“
Er ließ ihren Arm los und ward totenbleich. „Juana,“

ſagte e
r

mit einer gewaltſamen Anſtrengung, ſeine bebende
Stimme zu feſtigen, – „ich will auf deinen unglückſeligen
Gedanken eingehen, daß d

u

mir Leid angethan. Es gäbe– es gibt doch etwas in der Welt, womit du alles das
gut machen könnteſt, ja mehr als gut...“
Sie warf raſch den Kopf in die Höhe und ſtarrte ihn

an. „Es gäbe...? Sprich, Matthias, um Gotteswillen,
ſprich!“ ſtammelte ſi

e

mit leidenſchaftlicher Haſt.
„Sei mein Weib, Juana!“ ſagte e

r,

und ſeine bebende
Stimme verriet, wie ungeſtüm ſein Herz pochte.

Sie ſtand wie ein Steinbild ſtarr, bleich, regungslos.
Dann brach ſich langſam ein irres Lächeln Bahn durch die
verſteinten Züge. „Steht im Kalender kein Heiliger ver
zeichnet, der Mitleid“ heißt?“ ſagte ſi

e

mit kaum hörbarer
Stimme. „Schade... das wäre der rechte Name für dich,

ſtatt Matthias! Und welcher Name wäre brandmarkend genug

für mich, wenn ic
h

das Opfer deiner ganzen Vergangenheit

damit lohnen würde, daß ic
h

nach dem Opfer griffe, welches
dein unerſchöpfliches Mitleid mir jetzt noch mit deiner Zu
kunft zugedacht hat?“
„Juana,“ ſagte e

r ernſt, „ſprich nicht von einem Opfer

meiner Vergangenheit! Weißt d
u noch, wie ic
h
in der Kinder
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zeit zum erſtenmal vor dir übte, was ſeither mein Lebens
beruf geworden iſt? Damals ſtreifte mich der erſte freund
liche Blick von dir, und der erſte Dank ward mir zu teil
in deinemzufriedenen Nicken. Jener kurzeBlick, jenes ſtumme
Nicken, Juana, ſi

e

ſind der Sporn meines ganzen Lebens
geworden, ſeine Befriedigung und ſein Troſt. Kein Opfer,

ein Dank für dich iſ
t

meine ganze Vergangenheit. Und wie
vollends kannſt d

u

von einem Opfer meiner Zukunft reden!
Du biſt es ja, die Mitleid haben ſoll mit mir, der ſeit
ſeiner Kindheit mit jeder Faſer ſeines Herzens a

n

dir hängt,

der zaghaft um einen gütigen Blick von dir ſeit Jahren
wirbt, und jetzt, d

a
dieſer endlich aus deinen Augen fällt,

dich anfleht – ſieh, nur um ein wenig Zuneigung, Juana,
für die Liebe ſeines ganzen Lebens!“
„Matthias!“ ſtammelte ſi

e
und taſtetenach ſeinem Arm,

um ſich feſtzuhalten, d
a

ſi
e

umzuſinkendrohte. Aber ſi
e

raffte
ſich zuſammen und ſagte: „O ic

h
weiß, d

u

biſt gut und
ſprichſt jetzt ſo zu meiner zerknirſchten Seele wie der Arzt

zu dem Todkranken, e
s

ſtehe nicht ſo arg mit ihm, und e
r

werde geneſen. Auch deine Barmherzigkeit thut mir wohl,

ic
h

danke dir, Matthias!“ – Da verließ ſi
e

die Kraft, und

ſi
e

ſank auf das Ruhebett. Matthias aber kniete nieder zu

Füßen der bebenden Geſtalt und barg ſein Antlitz in ihren
bleichenHänden. „Willſt du mir denn nicht glauben, Juana?“
rief e

r

verzweifelt. „Siehſt d
u

denn nicht, daß ic
h

nur für
dich lebe, nur a

n

dich denke, nur für dich mein Herz ſchlägt?

Fühlſt d
u

e
s

denn nicht . . . Hanſl!“ Da ſchlich ein leiſes
Erröten über ihr bleiches Antlitz hin, als ſi

e

den Namen
hörte, mit welchem ſi

e

einſt der geliebte Großvater gerufen.

„Hanſl!“ wiederholte e
r

zärtlich.
„Sprich leiſe, Matthias!“ hauchte ſi

e

flüſternd hin aus
einer Seele, die ſich verſonnen hatte in alte ſchöne Zeiten.
So blieben ſie ſtill und ſtumm, und er ſah es über ihr
Antlitz wechſelnd ziehen wie Wolkenſchattenund Sonnenſchein,

wie Gewitterdunkel und Himmelsbläue, wie Dämmerung und
Morgenlicht. Dann hob ſi

e langſam die beiden durchſichtigen

Hände und legte ſi
e

auf ſein Haupt. Er fühlte, wie ſie

leiſe bebten, und ihre Augen blickten in Zärtlichkeit zer
ſchmelzendauf ihn herab. „Ich habe dich ja unſäglich lieb!“
ſagte ſi

e

ſchlicht.
„Mein Hanſl!“ jauchzte e

r auf, umſchlang ihren ſchwanken
Leib mit beiden Armen und lachte und weinte in leiden

ſchaftlichem Jubel.
Aus ihren Augen brachen helle Strahlen hervor und

überglänzten den ſtarken, ernſten, vielgeprüften Mann zu

ihren Füßen, der ſich geberdetewie ein ſeliges Kind. Nun
konnte ſi

e

nicht mehr zweifeln a
n

der Liebe, die ſo über
mächtig einer eiſernen Selbſtbeherrſchung entſchlüpfte.

Sie faltete die Hände wie zum Gebete und ſagte feier
lich: „Ich will dir alles zueignen, Matthias, was ic

h

denke
und fühle, mein Thun bei Tage und meine Träume bei
Nacht, mein Leben und Lieben, meine Seele und mich ſelbſt

mit jedem Herzſchlag– ich gelobe es dir! Du biſt ſo gut,
daß d

u

mit deinen lieben Händen danach langſt, ſo gering

alles dies auch ſein mag. Ich aber werde zeitlebens des
eingedenkbleiben, daß ic

h

damit dir nicht vergelten, ſondern
nur um ein Sandkörnlein den Berg von Güte abtragen kann,

den d
u

für mich aufgetürmt haſt. Laß e
s hinabrieſeln, das

ärmliche Sandkorn, nimm mich hin, d
u unſäglich Guter!“

Und hinabbeugend küßte ſi
e

ſeine Hand und benetzte ſi
e

mit
ihren Thränen.
Schwerfällige Schritte ertönten auf den Quadern des

Arkadenganges und zugleich die Worte: „Da bin ic
h

alſo,

der Julian – nein, ein erbärmlicher Schwätzer! Will die
Scharte auswetzen gehen, in den Krieg. Wird ſich wohl
eine Kugel finden, die endlich die Welt von einem unnützen
ſchädlichen alten Mann befreit. Wollte nicht ohne euren
Pardon hinübermarſchieren in das letzte Quartier. Verzeiht
alſo! Hab e

s

mit euchbeiden dochgut gemeint, iſ
t arg aus

gefallen, weiß e
s,

bin bei Herrn Bauer geſteckt – nebenbei:
habe ihm den alten Lindenbühler Grund bis zum roten
Meierhof abgekauft in deinemNamen, gehört dir jetzt,Juana,

brauche ſelber nichts mehr.– Weiß alles, habe dort täglich
Nachricht von deiner Krankheit gehabt, waren die ſchwerſten
Tage meines Lebens – hab es aber verdient. Und nun
verzeiht und Adieu!“ Mit einer raſchen Bewegung wandte

e
r

ſich a
b

und ſtürmte dem äußeren Thore zu
.

Juana hob
bittend Augen und Hände zu Matthias empor.

„Onkel Julian!“ rief Matthias, indem e
r

ihm nach

eilte und ihn am Arme feſthielt. „Du weißt doch nicht
alles. Das Wichtigſte und Schönſte weißt d

u

doch nicht:
daß Juana mein liebes Weib wird. Damit aber weißt du

auch, daß e
s

nicht arg ausgefallen iſt, ſondern gut, unſäg

lich gut – wie d
u

e
s

mit uns beiden gemeint haſt. Du
ſiehſt, e

s gibt keine Scharte auszuwetzen, und den Kriegs
zug mußt d

u

aufſchieben: Juana braucht einen Brautvater.
Und wenn d

u

nur ſo Ländereien u
m

den Lindenbühl auf
kaufſt, ſo mußt d

u

ſi
e

auch vom Lindenbühl aus beauf
ſichtigen . . .“ -

„Und wer ſonſt, als du, Onkel Julian, ſoll denn hier
oben Hausherr ſein,“ fiel Juana ein, „wenn wir wochen
und monatelang abweſend ſind? Glaubſt d

u denn, daß e
s

Matthias lange auf dem Lindenbühl dulden wird? Er
wird ſich nach Steinthal ſehnen, e

r

ſoll e
s

auch und ſtolz
darauf ſein, und ic

h

mit ihm! Denn dort hat e
r

unſer

Haus wieder aufgerichtet, unſere Ehre und unſer Glück. Ich
aber will bei ihm ſein, wenn e

r

dort von ſeiner Arbeit er
müdet ausruht... fürchte dich nicht, Matthias,“ wandte ſi

e

ſich a
n

dieſen mit einem hinreißenden Lächeln, „fürchte dich
nicht, ic

h
werde dir keine Retorte dort zerbrechen, wie da

mals ..
.

weißt d
u

noch?“
„Nun, d

a
ſiehſt d

u

e
s ſelbſt, lieber Onkel,“ rief Mat

thias, „du kommſt auch ſpäter nicht mehr zu deinem Kriegs
zug. Alſo ergib dich gutwillig und . . .“

Da hatte der Alte plötzlich Matthias und Juana mit
den Armen umſchlungen und preßte ſi

e

beide in einer Um
armung a

n

ſeine mächtige Bruſt. Er wollte etwas ſagen,
aber die Stimme verſagte ihm, und nur der weiße Schnurr
bart bewegte ſich zuckend. Dann kehrte e

r

ſich mit einem
heftigen Rucke um und flüchtete mit großen Schritten vor
ſeiner eignen Rührung – aber nicht, wie vorhin, abwärts
dem Außenthore zu, ſondern ſchnurſtracks dem Lindenbühler
Schloſſe entgegen und zu deſſen Portale hinauf, nachdem e
r

auf der Treppe die Gräfin Anſelma ſtürmiſch umarmt hatte.
Sie ſtieß einen lauten Schrei aus über dieſe nie vorher er
fahrene Zärtlichkeit und blieb regungslos wie eine ſteinerne
Pfeilerfigur a

n

dem Portale ſtehen, wo ſi
e Julian ange

lehnt hatte.
Juana aber nahm Matthias bei der Hand und führte

ihn in die Gruftkapelle zu dem letzten Gedenkſteine der
langen Reihe, unter welchem ſein Vater neben der Mutter
ſchlief. Dort ſank ſi

e

auf die Knie und flüſterte leiſe: „Da

ſind wir – ſegnet mich, damit ich ſeiner wert ſei!“
Draußen brauſte e

s

auf wie Orgelton, ein Rieſenarm
langte rauſchend durch das offeneKapellenfenſter und ſchüttelte
eine Handvoll weißer Blüten herein, gerade genug zu einem

Brautkränzlein. Da lagen nun die duftigen Lindenblüten
hingeſtreut über die zuſammengeneigtenHäupter der beiden
lebenden und über die Steindecke der beiden toten Linden

bühler. Die Sonne zog breite Bänder darüber hin und

band ſi
e

mit goldenen Strahlenfäden zuſammen. Der Rieſen
arm aber hatte ſich ſachte gehoben und ruhte nun wieder
ausgeſtrecktüber dem Dache der Gruftkapelle; auch der tiefe
Orgelſang war verbrauſt. Nur ihr ehrwürdiges Haupt neigte
die Linde noch in feierlich langſamem Takte – ſie raunte
wieder ihr altes herzbewegendes Lied von denen, die ge

kommen und gegangen waren und nun d
a

ſchliefen unter
ihrem ſegnenden Arm.
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n einem Kanal der Rhone

nicht fern vomMittelmeer liegt

Sº die Stadt Aigues-Mortes, in der
- Geſchichtebekannt als der Ort, von wo
aus Ludwig, der Heilige ſeine Kreuz
züge nach Agypten und Tunis unter
nahm (1248–1270), wo Franz I mit

Kaiſer Karl V eine vielgefeierteZuſammenkunft hatte (1535).
Einſt eine blühende Handelsſtadt, iſ

t

ſi
e jetzt öde und tot,

aber doch in weiten Kreiſen bekanntund dadurchmerkwürdig,

daß ſi
e

wie kaum ein zweiter Ort in Frankreich noch voll
ſtändig ihre mittelalterlichen Befeſtigungen bewahrt hat. Die
Stürme von ſechs Jahrhunderten, die Zerſtörungswut und
die Erneuerungsſucht der Menſchen haben die alte Kreuz
fahrerveſte völlig unberührt gelaſſen, trotzig ragen die hohen
kreneliertenMauern, von 1

5 mächtigenTürmen und Thoren
gedeckt,empor, kein Stein iſ

t

aus den Fugen gerückt, in
ſchweigender Majeſtät beherrſcht dieſes wunderbare Denkmal
der Vergangenheit die einſame Stille, welcheüber jener ganzen
Gegend gelagert iſ

t.

An der nördlichenEckeder Stadt, etwas ſeitwärts von der
Umwallung ſteht ein rieſiger runder Turm (ſ

.

Abb. Initial A),
wie eine trotzigeSchildwache den Eingang zu der Stadt deckend
und die Umgegendweit und breit beherrſchend. Schon zur Zeit
Karls des Großen ſtand hier ein Feſtungswerk, Matafère
genannt, oft genug der ſichere Zufluchtsort der Umwohner
gegen die räuberiſchenEinfälle und Angriffe der Sarazenen;
Ludwig IX ſtellte das zerfallene Gemäuer wieder her und
gab dem Turme die großartigen Verhältniſſe, die ihn vor
allen ſeinen Genoſſen in der dortigen Gegend auszeichnen.

3
4

Meter hoch erhebt ſich die gewaltige Rotonde, von der
Plattform ſteigt ein Türmchen 1

3

Meter hoch empor, deſſen
Leuchtfeuerfrüher denSchiffen im Mittelmeer dieRichtung wies.
Ob der fromme König dem Turm auch den Namen „La Con
ſtance“ gegeben, und worauf ſich dieſer bedeutungsvolleName
bezieht, o

b

auf eine Frau aus ſeiner Verwandtſchaft, welche
denſelben trug, o

b

e
r

die Beharrlichkeit anzeigen ſolle, mit
welcher der König ſeine Kreuzzugspläne verfolgte, oder nach
demPatois des Landes ſeineStärke und Uneinnehmbarkeit,–

e
s

iſ
t

nicht zu entſcheiden. Aber wie dem auch ſein mag,

für die Proteſtanten Frankreichs heftet ſich an den Turm
eine der düſterſten Erinnerungen aus ihrer a

n Verfolgungen

und Bedrückungen ſo reichenGeſchichte,denn Jahrzehnte lang

diente e
r

als Gefängnis für arme proteſtantiſcheFrauen, und
das Verbrechen, welches ſi

e

in dem grauſen Turm abbüßen
mußten, war kein anderes als die Treue gegen ihren evan
geliſchen Glauben; bedeutungsvoll weiſt ſo der Name des
Turmes hin auf die ſchönſte Eigenſchaft ſeiner unglücklichen
Bewohner, auf ihre Frömmigkeit und Anhänglichkeit a

n

den
ihnen teuren evangeliſchenGlauben.

Seit der Aufhebung des Ediktes von Nantes (Oktober
1685) war in Frankreich jede öffentlicheAusübung desGottes
dienſtes in irgendwelcher Form bei den ſchwerſten Strafen

verboten. Keine Predigt durfte mehr gehalten, kein Sakra
ment ausgeteilt, kein Pſalm mehr geſungen werden, freilich
gab e

s

auch keine Kirchen und keine Geiſtlichen mehr; die
erſteren waren entweder zerſtört oder dem katholiſchen Be
kenntnis übergeben, die letzteren aus dem Königreiche ver
bannt. Aber weder der gewaltthätige Wille eines ſich all
mächtig dünkenden Königs, noch die barbariſche Juſtizpflege

einer grauſamen Geſetzgebung vermochte das religiöſe Be
dürfnis der treuen Proteſtanten zu unterdrücken; mit Strömen

von Blut hatten im XVI. Jahrhundert d
ie Hugenotten ihren
Glauben verteidigt und ſich d

ie religiöſe Freiheit erkämpft;

mit einer Standhaftigkeit, die beinahe beiſpiellos in der Ge

ſchichte iſ
t,

hielten ihre Nachkommen im XVIII. Jahrhundert
feſt a

n

demſelben Glauben, obgleich e
r

verfehmt geworden

war. Von 1685–1787 – dem Jahre, in welchemLud
wig XVI ſein Toleranzedikt erließ – zieht ſich ein ununter
brochener Kampf fort zwiſchen der Staatsgewalt und den
Proteſtanten oder wie ſi

e

offiziell genannt wurden, den „Neu
bekehrten.“ Zu einem furchtbaren blutigen Ausbruch kam
derſelbe in dem greuelvollen Kamiſardenkrieg (1702–1704),
ſonſt offenbarte e

r

ſich in unblutiger, aber um ſo wirkungs

vollerer Weiſe in Gottesdienſten, geheimen Verſammlungen,

Pſalmenſingen, Taufen, Trauungen 2
c. Auf dem freien Felde,

in verlaſſenen Steinbrüchen, in Waldlichtungen und Höhlen,

in abgelegenenHäuſern ſammelten ſich im Dunkel der Nacht

in tiefſter Stille die Proteſtanten, um einer Predigt zu

lauſchen, welche o
ft genug von ungelehrten Leuten, auch von

Frauen vorgetragen wurde, und in einigen Bibelſprüchen,

einem Stücke einer auswendig gelernten Predigt eines be
rühmten Gottesmannes (Drélincourt, Saurin, Claude und an
deren) beſtand. Erſt ſeit 1715 walteten infolge der uner
müdlichen, erfolgreichen Thätigkeit von Anton Court, Roger,
Corteux, Claris und anderen theologiſch mehr oder weniger

ausgebildeteGeiſtliche des Predigeramtes. Stundenweit eilten

die Proteſtanten zu dieſen Verſammlungen „der Wüſte,“ wie
jene eigentümliche religiöſe Entwickelung nach Offenbarung

Joh. 12, 6 bezeichnetwurde. Frauen ſchleppten ihre Kinder
mit, alte Redner boten ihre letzte Kraft auf, und wenn das
Rauſchen der Bäume, das Dunkel des Waldes oder der
Höhle, d

ie geheimnisvolle Stille der Nacht dieſen Verſamm
lungen ein tief ernſtes Gepräge gaben, ſo wurde dies noch
erhöht durch die Gefahr, die wie eine drohende Wolke über
Prediger und Zuhörern ſchwebte. Wurde eine Verſammlung

überfallen – und trotz aller Vorſichtsmaßregeln der Pro
teſtanten kam dies o

ft genug vor – ſo wurde der Prediger
gehenkt,wenn e

r

nicht abſchwor, die Männer wanderten auf
die Galeeren, die Frauen wurden kahl geſchoren und in den

Turm La Conſtance auf Lebenszeit eingeſperrt. Der ſtumme
teilnahmloſe Zeuge vieler Thränen, namenloſen Jammers,

aber aucheines edel getragenenMartyriums war dieſer Turm,
unbekannte, arme Frauen und Mädchen ſind die Gefangenen

geweſen, nicht zu vergleichenmit den Trägern der erlauchten
hohen Namen, welche z. B

.

während der Schreckensherr
ſchaft vor hundert Jahren die Pariſer Gefängniſſe bevölkerten,

und doch iſ
t

auchdies ſtille, ſchlichte, wenig gekannteHelden
tum der Beachtung und Teilnahme wert.
Wann die ſchwerenThore des Turmes ſich zum erſten

mal hinter einer Proteſtantin ſchloſſen? Man hat die genaue
Jahreszahl noch nicht gefunden; aus dem Jahre 1707 und
1708 werden uns die erſten Namen berichtet, aber ſchon

früher ſcheint der Turm zu dieſem traurigen Dienſte ver
wendet worden zu ſein. 1763 kamen die letztenGefangenen

dorthin. Wie viele im ganzen ihr Leben oder einen großen

Teil desſelben dort vertrauerten, auch hierüber fehlen uns
ganz genaue Liſten. Oft genug wurden freilich ſolche auf
geſtellt für fremde Fürſten, welcheſich ihrer Glaubensgenoſſen
annahmen, für andere Gönner und Wohlthäter. Im Jahre
1712 ſollen 1

0

Frauen dort geweſenſein, 1723 – 33, 1739
waren e

s 22, 1746 – 40, 1750 – 22, 1761 – 20, 1763– 30, 1767 noch 14. Sie alle entſtammten den ſüdlichen
Provinzen Frankreichs, dem Languedoc, der Dauphiné, dem
Vivarais, Gévaudan c.

;

denn dort, beſonders in den ſchwer
zugänglichenCevennengegendenhatte ſich der verfehmteGlaube

a
m

meiſten erhalten. Faſt durchweg waren e
s

arme Fa
milien, Landleute und Handwerker aller Art, welchen ſie ent
riſſen wurden, nur eine einzige adelige Frau von Saint
Sens wurde am 15. Juli 1752 verurteilt, „weil ſie einem
Geiſtlichen einmal e

in

Unterkommen in ihrem Hauſe in Mar
ſillargues gewährt hatte.“ Religiöſe Übertretungen führten
faſt ausſchließlich d

ie Unglücklichen in den Turm, nur e
in

einziges Mal wurde eine Frau wegen Libertinage verur
teilt. Aber b

e
i

der Fülle von Verboten, welche das Leben

und Daſein der Neubekehrten wie mit einem dichten Netze
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umzogen und einengten, war es nur allzuleicht, dem Arme

der argwöhniſch wachſamenGerechtigkeitzu verfallen. Da hatte
die eine einem evangeliſchen Geiſtlichen Beiſtand geleiſtet,

eine andere ihre Ehe „in der Wüſte“ einſegnen laſſen, eine
dritte war ergriffen worden auf der Flucht ins Ausland,

eine vierte hatte evangeliſcheBücher in ihrem Hauſe, oder
ſonſt etwas „gegen die Religion gethan.“ Im Jahre 1730
wurde Marie Durand in ihrem elterlichen Hauſe verhaftet
und zu lebenslänglichemGefängnis in dem Turme verurteilt,

„weil ſi
e

die Schweſter eines Geiſtlichen war.“ () Die
meiſten Gefangenen aber verdanktenihr hartes Los demBei
wohnen religiöſer Verſammlungen. 1730 wurde eine ſolche
Verſammlung in Maſſe les Crottes überraſcht,mehrereFrauen
dabei gefangenund nach La Conſtance geſchickt.Am 29. März
1735 wiederholte ſich dasſelbe traurige Schauſpiel bei einer
Verſammlung, die in Venoux gehalten wurde. Unter den
Gefangenen war e

in junges Ehepaar François d
e

Fiales
und Iſabeau geb.Menet, noch nicht ein Jahr waren ſie ver
heiratet, als dieſer ſchwere Schlag ſi

e traf; denn der Mann
wurde zu lebenslänglicher Galeerenſtrafe verurteilt, die Frau
mit ihrer Schweſter Jeanne zuerſt nach dem alten Schloſſe
Pont-Saint-Eſprit gebrachtund von dort nachAigues-Mortes.

Ihre Schweſter Jeanne war glücklicher geweſen: in Pont
Saint-Eſprit hatte ſie die Erlaubnis ausgewirkt, ihre Wäſche

in der Rhone reinigen zu dürfen; dabei tauſchte ſi
e

einmal ihre
Kleider mit denen einer Wäſcherin, ein Bekannter geleitete

ſi
e

a
n

einen ſichern Verſteck, von dem aus ſi
e

einen kurzen
Beſuch bei ihren Eltern machte. Zwei andere ebenfalls um
ihres Glaubens willen verfolgte Mädchen geſellten ſich bald

zu ihr; letzterehatten ſich an ihren Betttüchern aus ihrem Ge
fängniſſe herabgelaſſen, glücklich waren ſi

e

über die Garten
mauer geſtiegen, ein Briefchen mit Blut geſchrieben, teilte
den Verwandten ihr glücklichesEntkommen mit. Unter der
ſicheren Obhut eines treuen Dieners gelangten die drei, in

Fäſſer verſteckt, wie e
s

damals nicht allzuſelten war, wohl
behalten in die Stadt am Leman, welche Jahrhunderte hin
durch die Zufluchtsſtätte ſo vieler franzöſiſcher Proteſtanten
war, in „das glücklicheGenf.“

Aber begleiten wir die Gefangenen in ihre düſtere neue
Heimat und verſuchen wir ein Bild von dem kleinen Ge
meinweſen, das dort wider Willen ſich bilden mußte, zu ent
werfen. Eigenartig wie das ganze alte Bauweſen war der
Raum, welcher die Gefangenen aufnahm. Der kreisrunde
Turm umſchloß zwei geräumige Säle, welche übereinander
lagen, ein Loch, ungefähr zwei Meter im Durchmeſſer, durch
brach das Gewölbe zwiſchen dem unteren und oberen Stock
werk, wie zwiſchen dem letzteren und der Plattform. Luft
und Licht, Sonne und Regen fanden durch dasſelbe ihren
Weg in den Gefangenenſaal, auch der Rauch von der kleinen
Feuerſtelle, welche auf einigen Steinen im Saale unterhalten
werden durfte, fand durch dasſelbe ſeinen Ausgang. Spär
lich war das Licht, welchesdurch d

ie engenhohen vergitterten

Schießſcharten fiel, waren doch die gewaltigen Mauern fünf
Meter dick! Aber ungehindert ſandte der Miſtral ſeinen eiſigen
Hauch durch das fenſterloſe Gemäuer, und wenn der Süd
wind die Wogen des Mittelmeeres aufregte, vernahm das
Ohr deutlich das dumpfe Toſen der Brandung. Am Anfang

des XVIII. Jahrhunderts waren Männer im oberen Saale
eingeſperrt geweſen, Gefangene aus den Kamiſardenkriegen;

ſiebzehn der verwegenen Geſellen gelang e
s

am 27. Juli
1705 in einer Schießſcharte eine Stange zurückzubiegen,ein
Seil daran zu befeſtigenund an demſelbendie grauſige Höhe
hinabzuklimmen; ſeitdemwar der Turm nur noch für Frauen

beſtimmt und derſelbe Saal (wie es ſcheint) ihnen als ihr
Aufenthalt angewieſen. Längs den Wänden waren ihre ärm
lichen Lagerſtätten aufgeſtellt, und eine Vertiefung in der
Mauer, eine Art Alkoven, nahm die zahlreichenKranken auf.
Jene echt franzöſiſche Leichtlebigkeit, mit welcher die

Opfer der Schreckensherrſchaftwährend der Revolution in den
Gefängniſſen von Paris ſich über die Langeweile der Haft und
die Furcht vor der Guillotine durch Romane und Liebes

intriguen und Spiel und Scherz hinwegzutäuſchen ſuchten,

iſ
t

bei den ernſten unglücklichenBewohnern von La Conſtance
nicht zu finden. Es mochteleichter ſein in der fürchterlichen
Aufregung, welche die Pariſer Ereigniſſe jeden neuen Tag

hervorriefen, dem Grundſatze zu huldigen: „Heute das Ver
gnügen, morgen der Tod!“ als in der monotonen Einförmig

keit eines einſamen Gefängnislebens, das a
n

nichts reich war,

als a
n Entbehrungen, die Jahre dahinziehen zu ſehen ohne

Ermatten; 10–20, ſelbſt 30 Jahre ſchwanden dahin und
mit ihnen Jugend und Kraft und Frohſinn. Da war Anna
Gauſſain von Somnières; ſeit 1723 lag ſi

e

im Turme,

1763 iſ
t

ſi
e

noch da; d
a

war Marie Beraud; 1727 wurde

ſi
e eingeſperrt, 1754 wird ſi
e

noch erwähnt als achtzigjährige
Matrone, ſeit dem vierten Jahre war die Armſte blind. Am
25. Auguſt 1730 war, wie erwähnt, Marie Durand einge

liefert worden, ein achtzehnjähriges Mädchen, die glückliche

Braut von Matthieu Serres, der auch wegen religiöſer Ver
brechen im Fort Brescon bei Cette eingekerkertwar, 1748

leſen wir ſeinen Namen noch in den dortigen Liſten. Auch
ihr Vater, ein ſiebzigjähriger Mann, war eine Zeitlang ein
gekerkertgeweſen; dadurch, daß ſi

e

den Vater verfolgte, hoffte
die Regierung mit wahrhaft teufliſcher Logik den Sohn von
ſeinem geiſtlichen Amte abzuziehen. Aber umſonſt, Pierre
Durand ſetztemutig ſeine Wanderungen und Predigten fort,

bis e
r

durch den ſchnödenVerrat eines abtrünnigen Glaubens
genoſſen am 17. Februar 1732 gefangen und am 22. April

in der Citadelle von Montpellier, welche den Tod ſo manchen
proteſtantiſchenMärtyrers ſah, am Galgen ſein Leben endete,

ein treuer ſtandhafter Bekenner ſeines Glaubens. 1768 war

Marie Durand noch im Kerker! Jammerwürdig war das

Geſchick von Iſabeau Menet: wenige Monate nach ihrer
Überführung in den Turm ſchenkte ſi

e

einem Sohne das
Leben, dem ſi

e

den Namen Michel-Ange gab, weil ſi
e

einen
Engel des Troſtes in dem Kleinen ſah; aber als e

r

ſechs
Jahre alt war, mußte ſie ſich von ihm trennen, er wurde einem
Oheim zur Erziehung übergeben. Ein Jahr ſpäter (Dezember
1743) ſtarb ihr Mann auf den Galeeren, ſi

e

hatten einander
nicht mehr geſehen. Damals noch zeigen die Briefe, welche

ſi
e

mit ihrer Schweſter in Genf wechſelte– denn es war
den Gefangenen erlaubt, mit den Ihrigen zu korreſpondieren– die alte Friſche und Kraft, auch ihr Glaube war, wie
ausdrücklich ein Bericht hervorhebt, noch nicht wankend ge
worden, aber dieſe fortgeſetztenUnglücksſchläge,Gefängnisluft

und Gram untergruben allmählich Geſundheit und Geiſtes
kraft, am 3
. März 1750 wurde ſie freigelaſſen als wahnſinnig!

Doch e
s

wäre unrichtig, nur bei dieſen düſterſten Seiten
des ergreifenden Gemäldes, welches dieſes Gefängnisleben

uns darbietet, ſtehen zu bleiben. Die Wohlthätigkeit und
Barmherzigkeit der Glaubensgenoſſen, das Mitleiden anderer,

und vor allem der natürliche, vom gemeinſamenGlauben

und gemeinſamen Elend geſtärkteTrieb, einander Liebe und
Freundlichkeit aller Art zu erweiſen, ſtreuten auf den Leidens
weg der Unglücklichen einige, wenn auch ſpärliche Roſen.,

Wenn neue Ankömmlinge das Gefängnis bevölkerten, ſo gab

e
s

ein Fragen nachNeuigkeiten, Bekannten und Verwandten,

man ſuchte ſi
e

zu tröſten und durch kleine Aufmerkſamkeiten
ihr Los zu erleichtern; wenn eine Gefangene freigelaſſen
wurde, ſo war ſi

e

die beneideteTrägerin von Grüßen und
Aufträgen. Die briefliche Verbindung mit der Außenwelt
war geſtattet,und wenn ihr Maß von der Laune und Gut
mütigkeit des Kommandanten abhing, im ganzen war ſi

e

eine
recht lebhafte und in den ſechziger Jahren eine faſt un
beſchränkte. Noch bewahren franzöſiſche Familien einzelne
Briefe oder Bruchſtückederſelben auf, von ihren Ahnen oder

Verwandten geſchrieben,einſt die Urkunden und Zeugen ihrer
Leiden, jetztkoſtbareDenkmäler eines heldenmütigenGlaubens.
Gewiß nicht ohne Rührung lieſt man den langen Brief von
Iſabeau Menet a

n

ihre Schweſter Jeanne, worin ſi
e

ihr

Leben ſchildert, rühmt, welche treue Freundin ſi
e

a
n

Marie
Durand gefunden habe, deren Geſichtszüge ſi

e

eben auch a
n

ihre Schweſter erinnern, wie ſi
e

alle Verwandten grüßt und



ſich ihnen empfiehlt, ihre jüngere Schweſter ermahnt, doch
recht beſcheidenund brav zu ſein und den Gottesdienſt o

ft

zu beſuchen, d
a

ſi
e ja in Genf ſo gute Gelegenheit dazu

habe und ſi
e

endlich verſichert, weder Drohungen noch Ver
ſprechungen würden im ſtande ſein, ſi

e

von ihrem Glauben

zu ſcheiden. In einem anderen Briefe, nach der Trennung
von ihrem Sohne geſchrieben,vertraut ſi

e

feſt auf das Ver
ſprechen ihrer Schweſter, ſich ſeiner anzunehmen; ſo klein e

r

geweſen, war ſeine Geſellſchaft doch ein großer Troſt für ſie.
Keine Klage ſpricht ſi

e
aus über den Tod ihres Mannes,

den ſi
e

ſeitdem erfahren, nur hofft ſie, ihr Sohn werde
deſſen eingedenk ſein, daß ſein Vater für ſeinen Glauben
geſtorben ſei. In neidloſer Liebe wünſcht ſie ihrer Schweſter
ein gutes neues Jahr und viele ſchöne kommende Jahre
und ſchließt dann mit einem aufrichtigen Dank gegen Gott
für die gute Nachricht, daß man im ganzen Languedoc
Verſammlungen halte und ohne Furcht taufe und traue.
Beſonders Marie Durand, gebildeter als die meiſten ihrer
Leidensgenoſſen, auch etwas gehoben in den Augen derſelben
durch das Martyrium ihres Bruders, war die Pflegerin des
geiſtigen und religiöſen Lebens dieſer wie auf einer Inſel
vereinſamten Geſellſchaft: anſtellig und gewandt war ſi

e
bald

die Vertraute der anderen, las ihnen aus der Bibel vor,

tröſtete und ermahnte, pflegte die Kranken, führte die Korre
ſpondenz für einzelne und wenn e

s

eine Veranlaſſung gab

für die ganze kleine Gemeinde. Einfache Briefe ſind e
s,

aber aus allen ſpricht ein klares, geſundes Urteil, weht eine
echt chriſtliche Ergebung und Demut. „Welchen Weihrauch
ſtreuſt d

u mir,“ ſchreibt ſi
e

ihrer Nichte, „du überhäufſt mich
mit Lobſprüchen, und doch iſ

t

e
s

nur Gottes Gnade, welche
mir die Freudigkeit in meinemLeiden gibt.“ Wer wollte e

s

aber ihr und den übrigen Gefangenen verargen, wenn durch alle
Briefe hindurch eine herzzerreißendeSehnſucht nachBefreiung
hindurchklingt! Jeder Beſuch, den ſi

e

von einem hohen Herrn
erhielten, jede Mitteilung, daß man ſich für ihr Los inter
eſſiere oder verwende, fachte das glimmende Docht der Hoff
nung wieder aufs neue an. So hörten ſie (im Jahre 1745),
daß der Prinz Georg von Schweden für ihre Freilaſſung
wirke, e

s

war umſonſt; 1741 trat Friedrich der Große für

ſi
e

ein: durch den traurigen Zuſtand einiger wegen der Re
ligion gefangener Perſonen im Turme La Conſtance, deren
Religion e

r teile, ſe
i

e
r

tief gerührt und bitte inſtändig den
Kardinal (Fleury) bei Sr. Majeſtät (Ludwig XV) für ihre
Freilaſſung ſich zu verwenden; e

r

ſchmeichleſich, daß ſeine

allerchriſtlichſte Majeſtät einige Rückſicht auf ſeine Verwen
dung zu gunſten dieſer armen Leute, welche ſo lange im

Kerker ſchmachten, nehmen werde. Ob einige freigelaſſen

wurden und welche, darüber iſ
t genaues nicht zu erfahren,

aber mannigfach wiederholten ſich ſolche Verwendungen und
gewiß nicht alle ohne Erfolg.

Denn die Glaubensgenoſſen in der Freiheit vergaßen

ihre gefangenenSchweſtern nicht; ſi
e gehörten ſtets zu denen,

für welche in denVerſammlungen gebetetund geſammeltwurde.
Im Jahre 1727 ſchreibt ein Prediger „der Wüſte,“ man
habe den Gefangenen 1

1

Livres (etwa 40 Mark) zugeſandt,

mehr vermochten die Gemeinden nicht. Stets wiederholten
ſich ſolcheGaben, und ebenſo willig ſteuerten die franzöſiſchen
Flüchtlinge außerhalbFrankreichs, dieHilfsgeſellſchaften(société

d
e

charité) in Genf und Bern, in London und Rotterdam

und anderen Orten, durch Briefe und Bitten ſtets auf dem
Laufenden erhalten, bei. Im Jahre 1740 z. B

.

erhielten

ſi
e

von den Genfern Speck, Reis und Olivenöl, Seife und
Pfeffer, Faden, Garn und Tuch und 3

1 Paar Holzſchuhe;
alles iſ

t

ſchweſterlich geteilt worden. Freilich wurden auch
Klagen laut über die Gleichgültigkeit der nächſten Ange
hörigen; „ſeit zehn Jahren,“ heißt es einmal, „haben die
Kirchen des Vivarais nichts mehr für d

ie Ihrigen gethan,

und doch ſtammen neun von unſern Schweſtern dorther,“

und noch im Jahre 1762 ſchreibt Marie Durand: „Wir
ſind in großem Elend, viele von den Unſern ſind verſchuldet.“
Die Gefangenen erhielten nur das Nötigſte von dem Staate

geliefert (z
.

B
.

täglich für einen Sous Brot), der Mangel an

gutem Waſſer, die Entbehrungen in der langen Haft und

in dem ungeſunden Gefängnis verurſachten viele Krankheiten.
Wohl durften ſi

e täglich im Hofe des Gefängniſſes friſche
Luft ſchöpfen, aber auf der Plattform ſich aufzuhalten, welche
durch eine ſteinerneTreppe mit ihrem Saale in Verbindung

ſtand, und ſich dort wenigſtens der weiten Ausſicht zu erlaben,
war verboten. Uberdies waren die meiſten bitterarm, denn

mit der Gefangennahme wurde auch Hab und Gut einge
zogen. Wohl geſchah e

s

bei Marie Durand durch eine der
ſeltſamen Launen, welche ſich in jenem Jahrhundert in dem
Verhalten der Regierung gegen die Proteſtanten finden, daß
ſie, obwohl noch gefangen, doch wieder in den Beſitz und
Genuß ihres beſcheidenenHauſes und Grundſtückes in Bouchet
les Pranles kam (1762). Aber die Zimmer drohten ein
zuſtürzen, und die Bäume waren abgehauen.

Bis zum Jahre 1768 beherbergtedas grauſe Gefäng
nis ſeine bedauernswerten Opfer; wohl gab e

s

ein Mittel,

das die eiſernen Thore wie mit einem Zauberſtabe öffnete:– abzuſchwören, und Geiſtliche und Mönche boten alles auf,
um die gefangenen Proteſtanten in den Schoß der katho
liſchen Kirche zurückzuführen. Aber die Ermahnungen zur
Standhaftigkeit, welche von auswärts ihnen zufloſſen, die
Stärkung, welche ſi

e
in ihrer Gemeinſchaft fanden, vereitelten

bei den meiſten dieſe Einwirkungen; unter 43, welche na
mentlich aufgeführt ſind, befanden ſich nur fünf Abtrünnige;

in der Kapelle des Schloſſes entſagten dieſe d
e pure e
t

franche volonté den Irrtümern Luthers und Calvins. Aller
dings war die Bekehrung ſelten eine vollſtändige und ernſt
liche; ſo ſchwur Suſanne Daumezon nach zwölfjähriger Ge
fangenſchaft a

b
und wurde frei, aber vier Jahre nachher

ließ ſi
e

ſich abermals „in der Wüſte“ trauen und ſtarb erſt

mehrere Jahre ſpäter „ihrem proteſtantiſchenGlauben treu.“
Endlich ſchlug auch dieſen vielgeprüften Dulderinnen

die Stunde der Erlöſung. Am 11. Juni 1767 kam der Prinz
von Beauvau mit dem bekannten Chevalier Boufflers auf
einer Inſpektionsreiſe nach Aigues-Mortes und beſuchtedie
Gefangenen in La Conſtance. Es bot ſich hier den beiden
ein Elend dar, bei deſſen Anblick der blaſierte Weltmann

alles Spottes vergaß und nur mit tiefſter Rührung und
Mitleid von den 1

4

Frauen erzählen konnte, welcheſeufzend
und weinend vor ihnen auf die Kniee ſanken und die Ge
ſchichte ihrer Leiden und ihrer Verbrechen erzählten, welch
letztere doch keine anderen waren, als daß ſi
e

dieſelbe Re
ligion hatten, wie einſt König Heinrich IV. Bei ſeiner Abreiſe
von Verſailles hatte der Prinz als beſondere Gnade erwirkt,
drei oder vier Frauen freizugeben, aber Gerechtigkeit und
Menſchlichkeit geſtattetenihm nicht, eine Auswahl unter dieſen
Unglücklichen zu treffen, ſo gab e

r

alle 1
4 frei, und als der

Miniſter d
e Vrillière, der ſtets hart gegen die Proteſtanten

war, ihm Vorwürfe darüber machte,erwiderte der Prinz in

edlem Selbſtgefühl: Seine Majeſtät könne ihm ſein Kom
mando nehmen, nicht aber ihn hindern, die Pflichten des
Gewiſſens und der Menſchlichkeit zu erfüllen. E

s

blieb bei
der Freilaſſung von allen, aber e

s

währte noch Monate, bis
ſich der Turm ganz leerte. Am 14. April 1768 verließ ihn
Marie Durand, vielleicht als die letzte (nach einer anderen
Nachricht waren erſt im Juli 1769 alle frei). Sie iſt eine
der wenigen, von deren ſpäteren Schickſalen wir etwas wiſſen;

ein junges Mädchen war ſi
e

in den Turm eingeſperrt worden,

eine alte Matrone, mit gebleichtemHaar verließ ſi
e

ihn nach
achtunddreißigjähriger Gefangenſchaft, um in einer Welt, die

ſich ſeitdem völlig verändert hatte, noch einige Jahre der
langentbehrten Freiheit zu genießen. Von ihren Glaubens
genoſſen wurde ſi

e

mit Teilnahme und Liebe überhäuft, die
walloniſche Gemeinde in Amſterdam ſetzte ihr eine jährliche

Penſion von 200 Lire aus, welche das edle Mädchen mit
ihrem LeidensgenoſſenChambon, dem letztenGaleerenſträfling,

teilte. Auf den Steinen ihres zerfallenden Hauſes ſtanden
die Inſchriften: „Domine, miserere mei!“ und „Loué soit
Dieu!“ – ſie konnte beides mit vollem Herzen ausrufen.
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Die alten Herren von ehedem,welche in prallen, dicken
Gäulen und einer feinen Pa
radedreſſur den Inbegriff der

und findig gemachtwerden, d
ie

man ehedem nicht
kannte, ſi

e

mußten zu Dauerritten befähigt werden,

über deren Ausdehnung man früher lächelnd die

weiſen Häupter geſchüttelt hätte. Das alles konnte

freilich nur zum Teil durch verbeſſerte und in ge
wiſſer Hinſicht vereinfachteAusbildung erreicht wer
den – ein ander gut Teil von dem heute Erzielten

iſ
t

der ſtetigen Steigerung in der Güte unſerer Ka
vallerieremonten, iſ

t

den Fortſchritten der Pferdezucht

beſonders Oſtpreußens zu gute zu ſchreiben.
Die alten Herren um die lobeſame, ruhige Mitte

unſers Jahrhunderts hatten e
s gewiß bequemer, denn

wir. Trotzdem ſi
e

ſicher in ihrer Art auch fleißig
auf dem Zirkel und dem Viereck waren, von der
Bienenemſigkeit, die heute ein deutſcher Eskadronchef
entwickeln muß, wenn anders e

r

„mitkommen“ will,

hatten ſi
e

doch keine rechteAhnung. Es ging da
mals wohl alles noch ſeinen beſchaulichen, ruhigen

Gang und ehe man einer Schwadron einen langen
Galopp querfeldein zumutete, beſann man ſich ſicher
zweimal. Auch waren d

ie

böſen Feuerwaffen, die der
Kavalleriſt von heute gebraucht, noch im Urzuſtande
und wenn einmal mit dem Kuchenreuter nach der

Scheibe geſchoſſen wurde, kümmerte ſich eigentlich

niemand groß darum, o
b

der Löcher in der Luft
mehr waren, als derer in der Scheibe. Das Gefecht

zu Fuß war noch gar nicht erfunden und keinRitt
meiſter brauchte ſich daher damit zu quälen, ſeine Getreuen

in d
ie

fundamentalen Myſterien des Schützenkampfes einzu
führen. – Damals fehlte e

s

kavalleriſtiſchen Künſte ſahen,

könnten ſich gewiß manchmal nur

ſchwer in den Ausbildungsgang
hineinverſetzen, den heute unſere
Reiterei, Mann wie Pferd, durch
macht und durchmachenmuß, um

zu ihrem Ziele zu gelangen.

Jene alten Herren waren dabei
perſönlich ſo treffliche Reiter, wie
nur einer der jüngeren; aber

die lange Friedenszeit hatte aller

le
i

Künſteleien großgezogen, man

ſuchte ſich in der Gleichmäßig

keit der äußeren Form zu über
bieten und ſtrebte nachFeinheiten,

welche den eigentlichen Zielen
und Zwecken der Soldatenreiterei
ganz fern liegen.

F"- =

In derBahn:Waffenübungen.
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Ohne e
s

zu wollen, ja im ſelbſtverſtänd
lichen Wunſch, das Höchſte zu erreichen, entfernte man ſich
mehr als gut von jenen grundlegenden Anſchauungen, die
einſt die Reiterei Friedrichs des Großen zu ihren

ſchönſtenErfolgen geführt hatten. So gewaltigeUm
geſtaltungen auch d

ie Ausbildung der deutſchenRei
terei ſeit den Tagen eines Seydlitz und Zieten
erfahren hat, ihr letzterZweck und ihr höchſtesZiel
mußte ja doch ſtets der alles niederwerfende An
ſturm in der Attacke, die Möglichkeit lang ausge
dehnten, ſcharfen Reitens bleiben. Die Notwendig

keit aber, Roß und Reiter in dieſer Richtung zu

erziehen und auszubilden, trat von Jahrzehnt zu

Jahrzehnt ſchärfer hervor: immer ſchwieriger wurde
das Anreiten gegen die todſprühenden Feuerlinien
des Gegners, immer länger die Strecken, welche im

raſenden Lauf bis zum Einbruch zurückgelegtwerden
mußten, wenn man nicht gänzlich auf die Schlachten
thätigkeit der Kavallerie verzichten wollte. Und an
derſeits ſtellten auch die neuen Aufgaben, welche

die heutige Kriegführung der Reiterei brachte, neue
Anforderungen: das einzelne Pferd und der ein
zelne Reiter mußten in einer Art und Weiſe wendig

-- w

nimmer a
n

Zeit für die Thätig

keit auf der Bahn – heutemuß,
was durch die größere Vielſeitig

keit des Dienſtes auf der einen
Seite a
n

Zeit verloren geht,

durch erhöhte Intenſivität des Be
triebes wieder eingebracht werden.
Was ehedemdem im Dienſt ergrau

ten Wachtmeiſter und den erprob

ten Unteroffizieren überlaſſen wer
den konnte, fällt heute dem Chef
der Eskadron und ſeinen Offizie
ren zum größten Teil ſelbſt zu –

e
s

iſ
t bezeichnend, daß die aus

gezeichneteInſtruktion über den
Reitunterricht vom Jahre 1882

in ihrer Einleitung ausdrücklich
darauf hinweiſt, wie a

n

dem Un

-

terricht für die dritte, höchſte Reitklaſſe, in welcher die
Lehrer ausgebildet werden ſollen, hauptſächlich nur Offi
ziere teilnehmen ſollen, „da zu einem guten Lehrer geordnete

W
.
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Ideen, Ruhe, folgerechteUnterrichtsmethode und eine gewiſſe

wiſſenſchaftlicheBildung gehört.“

Ruhe! Ja Ruhe und Geduld braucht der Reitlehrer
wahrhaftig.

Dem armen Rekruten erſcheint das Pferd anfangs,

ſelbſt wenn er ſich daheim ſchon als ſtolzer Bauernſohn
einmal auf Jochens Rücken geklemmt hatte, als eine wilde
Beſtie – und auch dem geduldigſten Stallveteranen iſ

t

der
Rekrut, „den e

r

das Reiten lehren ſoll,“ meiſt ein kaum er
träglicher Quälgeiſt. Bis ſich die beiden miteinander ein
leben, ehe aus dem vierſchrötigen Burſchen ein gewandter

Ulan wird, das koſtet ihnen– und auch dem Lehrer – man
chen bitteren Schweißtropfen. Und dabei hebt die Vorſchrift
als ganz beſonders wichtig hervor, daß b

e
i

den Schülern
Luſt und Liebe am ſicherſten rege erhalten wird, wenn der

Lehrer ſtets ruhig und gelaſſen bleibt, ſich kein heftiges, auf
fahrendes Weſen erlaubt und die Uberzeugung feſthält, daß
ſeine Schüler ſtets nur aus Unwiſſenheit fehlen. Wo ſind
die Zeiten geblieben, wo die Himmeldonnerwetterſchockſchwere
nots zur ſelbſtverſtändlichen Muſik jeder Reitſtunde gehörten

und die alten bärbeißigen Kavallerieunteroffiziere als Meiſter

in der Erfindung genialer Kaſernenhofblüten galten, ja die
ſelben auch wohl gar dann und wann durch eine kernige
Handbewegung, die nicht immer nur dem Pferde gegolten

haben ſoll, unterſtützten!– Syſtematiſch baut ſich der Reit
unterricht – von leichteren Lektionen langſam zu ſchweren
vorſchreitend– auf, wobei der
theoretiſcheUnterricht ſtets mit
dem praktiſchenderart verbunden

ſein muß, daß jeder Bewegung,

die der Schüler vornehmen ſoll,

eine Erklärung vorangeht. Der
Rekrut – die erſte Reitklaſſe –
lernt erſt den Sitz „auf Decke,“

dann die Stellung der Fäuſte
und die Führung der Trenſe:
anfangs läßt der Lehrer ſeine
Abteilung möglichſt ungeſtört

auf den Gäulen ſitzen, bis ſi
e

einiges Vertrauen zu dieſen . . .

und zu der höchſteignen Perſon
erlangt haben. Die gutenPferd
chen ſind auch froh, daß man ihnen nichts thut; langſam

und gemäch

lich ziehen

ſi
e
im Schritt

ihres Weges,

wenn durch
die ganze

Bahn chan
giert wird,
folgen ſi

ganz von
ſelbſt dem
klugen Te
tenpferde

und nehmen

e
s

kaumſon
derlich übel,
wenn einmal

ein gewiſſer
Lehmannun
gebührlichen

Halt a
n

den
Zügelnſucht.
Wird dann

angetrabt, ſo

gewinnt die
Sache frei
lich ſchon
einengefährIn derBahn:Alte Remontenin der Bahn.

In derBahn:Romeowill nicht.

licheren An
ſtrich: Heinz
und Kunz
fangen trotz
aller Ermah
nung, dem
Vorderreiter

gefälligſt in

den Nacken zu

ſehen, an, ſich
höchſt bedenk
lich nachHilfe
umzuſchauen,

und der p
.
p
.

Schulze greift

bald verzweif
lungsvoll in

die Mähne,

aberdasſchnell
erfolgende
Kommando

„Schrrr–itt“
rettet ſi

e

noch
vor demVer
derben. Nun

kommt aber das Schrecklichſteder Schrecken: die Zügel werden
auf den Hals der Pferde zu

ſammengeknotetund die unglück

lichen Reitersleute ſollen Frei
übungenmachen,ſollen die Beine,

die ihnen doch nur zum Feſt
klammernbeſtimmtſcheinen,heben
und ſtreckenund die Arme, die

doch ihrer unmaßgeblichenMei
nung nach eigentlich zu ganz

anderen Zwecken dienen, bald
rückwärts und bald aufwärts

ſtrecken und rollen. Grund
gütiger Himmel, wie man nur

ſo etwas erfinden kann! – Aber
auchder hochnotpeinlichenFrage

zweiter Grad wird überſtanden
und ſiehe da, allmählich fängt auch der ängſtlichſte Rekrut
an, ſich ein wenig zu fühlen; e
r

lernt unwillkürlich Gleich
gewicht halten und e
r erlangt auch, langſam zwar, aber mit
fortſchreitender Beſtimmtheit eine gewiſſe, bewußte Einwir
kung auf ſein Pferd. Aus dem mäßigen Trabe der erſten

Stunden entwickelt ſich der Mitteltrab, die Abteilung geht

auf den Zirkel über und nicht lange, ſo fangen Heinz und
Schulze auch die Geheimniſſe der Volte und der Wendungen

a
n

zu kapieren– daß man bei denſelben freilich Wendungen
auf der Vorder-, Mittel- und Hinterhand unterſcheidet, will
ſchwer in die dickenSchädel, denn daß die Pferde Hände
haben ſollen, ſcheint ihnen dochüber die Hutſchnur zu gehen.

Endlich kommt ein kleines Galöppli und nach fünf Wochen
etwa ſteigt der Rekrut zum erſtenmal ſtolz in den Sattel.
Böſe Menſchen haben freilich das Reiten auf Sattel ohne
Bügel erdacht – das ſoll aber nach Vorſchrift nur bei
Schritt und Trab angewendet werden und e

s

iſ
t gut, daß

der Herr Leutnant auf der allerliebſten Skizze „In tauſend
Nöten“ dem Unteroffizier juſt den Rücken zudreht, denn e

r

würde mit deſſen Unterrichtsmethodevielleicht nicht recht ein
verſtanden ſein.

Unſere geſamte Kavallerie iſ
t

bekanntlich jetzt mit der
Lanze – der Königin der Waffen, wie ihre Freunde ſi

e

von altersher nannten– bewehrt und den „Waffenübungen“
muß ſeither beſondere Sorgfalt zugewandt werden. In
zwiſchen geht e

s

aber auch in den Springgarten „Über d
ie

Hürde“ oder über feſte Barrieren, und der ſchon firmere
Reitersmann übt ſich im Klettern, Abhang hinauf, Abhang

hinunter. Folgen die Pferde erſt über die bekanntenHin
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derniſſe, ſo ſucht man ſich andere Hinderniſſe im Gelände
und wiederholt die Ubungen täglich, ſo daß der Rekrut lernt,

auch unter ſchwierigeren Verhältniſſen Herr ſeines Pferdes
zu bleiben. Wenn Schulze dabei auch einmal „Entgleiſt“– es koſtet ihm nicht gleichKopf und Kragen, ja ic

h

wette
hundert gegeneins, daß e

r,

noch ehe ſein hilfbereiter Lands
mann ſich aus dem Sattel geſchwungenhat, bereits wieder
auf ſeinen eignen zwei Beinen ſteht und lachend ſich über
ſein Mißgeſchick tröſtet. Schlimmer iſ

t

e
s ſchon, wenn „Ro

meo nicht will!“ Schlimm für den Reiter und ſchlimm für
den dummen Gaul, denn e

s

hilft ihnen doch nichts: ein
Pferd, das refüſiert, darf nicht früher einrücken, als bis e

s

ſich dem Willen des Reiters gefügt hat, ſo will e
s

der alte
treffliche Brauch der Armee.
Aus dem Rekruten iſ

t

ein ganzer Huſar geworden, ehe

e
r

e
s

ſich ſelbſt verſah– wer weiß, ob er nicht im nächſten
Jahre bereits ſeine Künſte bei den „Alten Remonten“ wird
erproben dürfen. Es war ein langer Weg von jenem erſtenmal,
als e

r

mit etwas ſtark klopfendem Herzen die ungelenken

Glieder auf den Gaul klemmte, bis zur erſten Schwadrons
beſichtigung– aber wenn ihm jetzt das Herz klopft, ſo
pocht e

s

voll freudigen Stolzes: e
r

fühlt ſich ſicher im Sattel,

was d
a

auch kommen möge!

„Was d
a

auch kommen mag, wir ſind bereit!“ denkt
auch der Herr Rittmeiſter. Und wenn der Kommandeur die
höchſtenAnforderungen ſtellt, wir machen's– wenn es aber
gar ein friſches, fröhliches Jagen jenſeits der Grenze geben
ſollte, dann wollen wir erſt recht zeigen, was deutſcheReiter
können!

Wolfram und Wolframgeſchoſſe.
(Abdruckverboten.)

Wahrſcheinlichhabendie wenigſtenunter unſern Leſern geahnt,
was „Wolfram“ iſt, kann man doch in der That nichterwarten,
daß jeder Gebildetedie Namen ſämtlicherElementekennt, ſeit die
liebeWiſſenſchaftdieDreizahl derſelbenbeſeitigthat. Als nun jüngſt
die Angelegenheitder Wolframgeſchoſſe in allen Zeitungen erörtert
wurde, holte man das braveKonverſationslexikon,den Helfer in

tauſend Nöten, hervor und erfuhr, daß e
s

außer Wolfram von
Eſchenbach,derunmöglich in Fragekommenkonnte,aucheinWolfram
metallgibt. Im übrigen fertigt auchdasKonverſationslexikondieſes
Metall ziemlichkurzab,einmal, ſintemalenderBuchſtabe W in allen
dieſennützlichenBüchernbereits etwas ſchlechtfortkommt,damitdie
feſtgeſetzteZahl der Bände nichtüberſchrittenwird, dann aber auch,
weil dieVerwendungdesWolframmetalls bis vor kurzemeinerecht
beſchränktewar.
Es ging demWolfram ähnlichwie demKobalt und demNickel– meiſt in Verbindungmit Zinn auftretend,galten die wolfram

haltigenErze als höchſtunangenehme,läſtigeZuthatendeserſteren;

d
a

ſi
e

nichtſchmelzbarſind, hinderten ſi
e

im Schmelzofendie gute
Verarbeitung desZinnes, ſi

e

„fraßen e
s auf,“ wie der Bergmann

ſagte. Sowohl in einzelnenGruben des ſächſiſchenErzgebirges,wie
beſonders in demZinnlande Cornwallis waren derartigeErze ſeit
langem bekanntund gefürchtet; e

s

kam ſogar vor, daß einzelne
Abbauſtellenihretwegenganz aufgegebenwerdenmußten, und der
BergmanngabſeinemUnwillennachſeinerArt Ausdruck,indem e

r

von
demWolfart, Wolfert, Wolfram ſprach – derEngländernanntedas
Erz wohl auchKatzeoderſeinerSchwerewegenfalſchesBlei. Gegen
Ende desvorigenJahrhunderts ſtelltederbekannteChemikerScheele,
der Entdeckerdes Glyzerins und der Blauſäure, das Wolfram
metall zum erſtenmalchemiſchrein dar, aber e

s vergingmehr denn
ein halbes Jahrhundert, ehe e

s

zu irgend einerVerwendung in der
Technikgelangte. Erſt allmählichlernteman erkennen,daß e

s

die
ausgezeichneteEigenſchaftbeſaß, dem Stahl in geringenMengen
zugeſetztgrößereHärte und Zähigkeit zu verleihen; ganz beſonders
dort, wo e

s

ſich um Herſtellungvon Werkzeugen,von Bohrern,
Feilen,HobelnundMünzſtempelnhandelt,hatſichdahereinWolfram
zuſatzeingebürgert,aber auchfür Achſenund Radreifenvon Eiſen
bahnwagenempfiehlt ſich derſelbe, während e

r

anderſeits ſeiner

magnetiſchenEigenſchaftenhalber b
e
i

der Fabrikation von Fern
ſprechermagnetenVerwendung findet. Allmählich fanden ſich noch
weitere gute Eigenſchaftendes einſt ſo verachtetenMinerals; man
ſtellteeine Verbindungvon kohlenſauremNatron undWolfram her,
das Natriumwolframat, und benutzte ſi

e

teils als Beize in der
Färberei undDruckerei,teils als Feuerſchutzmittelfür Gewebe,teils
zur FabrikationderſogenanntenWolframfarben,von denenbeſonders
Äelb, Blau, Grün, Weiß und Bronze zu ziemlich ausgedehnter
Verwendunggelangten.

. . . Immerhin blieb d
ie Abſatzfähigkeitdes Wolframs eine b
e

ſchränkte,und d
ie allgemeineAufmerkſamkeitwurde erſt wieder auf

das Metall gelenkt,als der bekannteBalliſtiker, Major a
.

D
. Mieg,

deſſen erfolgreicheMitarbeit a
n

der Konſtruktion unſers neueſten
Infanteriegewehrswohl allgemeinbekanntiſt, für d

ie Anwendung
von Wolframgeſchoſſeneintrat – und als dann Herr Oberſt Wille,
der Direktor der Artilleriewerkſtätten in Spandau, in einer hoch
intereſſantenBroſchüre,auf derenAusführungenauchwir uns ſtützen,
für d

ie

kühneNeuerungeineLanze brach.
UnſerejetzigenInfanteriegeſchoſſebeſtehenbekanntlichaus einem

Hartbleikern (Blei, Zinn und Antimon) und einemNickelmantel;
das Geſchoßmuß relativ ſehr lang ſein, um beidemkleinenKaliber
der heutigenHandfeuerwaffennoch eine genügende„Querſchnitts
belaſtung“ zu ergeben – dieſeLänge aber iſt an ſichein Ubeiſtand,
der mannigfacheballiſtiſcheNachteilemit ſich bringt und demman
gern aus demWegegehenwürde,wenn e

s gelänge,ein Geſchoß zu

konſtruieren,welches b
e
i

geringerenAbmeſſungenſchwererunddichter
als das bisherige iſ

t.

Fände man alſo ein Metall, das nebenallen
ſonſt erforderlichenEigenſchaftenſichdurchgroßeSchwereundDichte
auszeichnet, ſo würde dasſelbedas Blei vorausſichtlichverdrängen.
Ein ſolchesMetall ſcheintnun das Wolfram in der That zu

ſein. E
s

hat ſichherausgeſtellt,daßeinWolfram-Mantelgeſchoßdem
Hartblei-MantelgeſchoßhinſichtlichderDichteum nahezu 5

0

Prozent
überlegeniſt, daß e

s alſo, wenn beide gleichgroß ſind, faſt das
anderthalbfacheGewichtdes letzterenbeſitzt – mit anderenWorten:

e
s bedarf,um das gleicheGewicht zu erhalten,nur Zweidrittel der

Länge des Hartbleigeſchoſſes.Beläßt man anderſeitsder Geſchoß
form annähernddie bisherigeLänge, ſo ſteigert ſich durchdie e

r

höhteQuerſchnittsbelaſtungſowohl dieTrefffähigkeit,wie die Durch
ſchlagskraftdes Geſchoſſesſehr weſentlich. Auch für die Füllung
der Schrapnelsmit WolframkugelnſprechenähnlicheGründe.
Es fragt ſich nun aber, o

b

das Wolframmetallüberhaupt in

ſolchenMaſſen vorkommt,daßderhöchſteBedarf einesgroßenHeeres
dauerndgedecktwerden kann, und e

s

iſ
t

weiterhin der Preis des
Materials von weſentlicherBedeutung.
OberſtWille berechnetallein den erſtenBedarf zur Anfertigung

der Kriegschargierungvon etwa einer halbenMilliarde Infanterie
geſchoſſeauf achtMillionen Kilo, den laufendenJahresbedarf für
Friedenszeitenauf eine halbeMillion Kilo und gibt zu, daß das
Wolframerz hinſichtlichder bisher gewonnenenMenge unter allen
Hüttenprodukteneinen äußerſt beſcheidenenRang einnimmt. Er
führt indeſſenauch an, daß e

s Major Mieg und demſichfür die
gleicheFrage intereſſierendenChemikerDr. Biſchof gelungenſei,
poſitiv feſtzuſtellen,daßWolframerze in mehr als genügenderMaſſe
gewonnenwerdenkönnen, ſobald der Bedarf nur vorhanden ſei.
Dr. Biſchofhatauchbereitsein neuesVerfahrenzur hüttenmänniſchen
BearbeitungderWolframerzeaufgefunden,durchwelches e
s ermög
licht werden ſoll, den Preis des Metalls auf etwa 200 Mark für
hundert Kilogramm herabzuſetzen;unter Zugrundelegungdieſes
Preiſes würde ein Gewehrgeſchoßetwa fünf Pfennige koſten.
Wir ſtehenalſo dem Anſchein nach vor einer abermaligen,

keineswegsgeringfügigenUmwälzung in derWaffentechnik.In wenigen
Jahren hat das kleinkalibrigeGewehr ſeinenſiegreichenRundgang
durchalle größerenHeereEuropas vollendet,nochüberraſchender iſ

t

der Erſatz des bisherigenPulvers durchneue, rauchſchwacheTreib
mittel vor ſichgegangen,und nun ſoll auchdas Bleigeſchoßdepoſſe
diert werden. Der Entſchluß zu dieſemSchritt iſ

t gewiß keinleichter– wer ſollte Oberſt Wille aber nicht rechtgeben, wenn er ſagt:
„Wenn nichtderſelbeTag, a

n

demeine auf demVerſuchsfeldehin
länglicherprobteneueWaffe zur Einführung gelangt,auchſchondie
Entwickelungder erſtenKeime ſieht, aus denenjener ein nochvoll
kommenererNachfolgererwachſenſoll, ſo iſ

t

man in dergegenwärtigen
Zeit der dampfbeflügeltenHaſt und der zahllos emporſchießenden
Erfindungenſtets der Gefahr preisgegeben,von anderenweit über
holt zu werdenund demFeindeÄ mit einerWaffeentgegen
treten zu müſſen, die entwederlängſt veraltet oder– was noch
ſchlimmer – überſtürzt eingeführt, alſo noch unreif und unfertig
iſt.“ Skillſtand iſ

t

auchhierRückſchrittundmüßigeRuhe ſetztRoſt an.

Familientiſch und Spielecke.

Bu unſern Bildern.

Unſere Bildern ſpiegeln den Herbſt und

d
ie

Herbſtfreudenwider. K
.

Geibel zeigt
uns den Feſtzug des Gutsgeſindes b

e
i

einem
Erntefeſt. In Feſtanzügen, di

e

Muſik voran,

bringendie Arbeiter den Erntekranz auf
den Gutshof, wo in ſchäumendemBier ein
Hoch auf denHerrn ausgebrachtwird.
Die zum Jagdfrühſtück verſammelten
Herrenhabenzum erſtenmalwiederdenHaſen

zu Leibe gehen können. Da e
s

nicht ohne

Erfolg geſchah, iſ
t

die Stimmung die aller
beſteund dieHerrſchaften,dieſeitvielenStun
den unterwegswaren, werden den Speiſen,
die der Wirt in Ausſicht ſtellt, ebenſoalle
Ehre anthun,wie demerfriſchendenGetränk,
das ſein Töchterleinherbeibringt.
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Staatsminiſter Johann von Lutz f.

Am 3. SeptemberdieſesJahres verſchied
zu Pöckingder langjährigebayriſcheStaats
miniſter Johann von Lutz. Damit fand ein
vielbewegtesLeben ſeinen Abſchluß. Nicht
vieleMiniſter ſindwährendeinerlangdauern
den Thätigkeitſo heftig befehdetwordenwie
derVerſtorbene,den die ultramontanePartei
als ihrenTodfeind betrachteteundbehandelte.
Trotzdemwußte er ſich die Gunſt dreier ſo
verſchiedenerbayriſcherRegentenzu gewinnen
undzu bewahren,wie derKönigeMaximilian
undLudwig II und desPrinz-RegentenLuit
pold. Erſt infolgeeinerſchweren,unheilbaren
Krankheit ſchieder aus demMiniſterium.
Herr von Lutzwar ein warmherzigerbay
riſcherPatriot und ein guterDeutſcher.Letz
teres hat ihn derKaiſer in einemTelegramm
an die Witwe nochbeſondersbezeugt. Der
Verſtorbenehat allezeit das ſeinigegethan,
um derNeuordnungDeutſchlands,derenSegen
wir alle genießen,dierichtigenWegezu weiſen
und wenn heuteBayern, bei vollerWahrung
ſeiner ſtaatlichenSelbſtändigkeit,ſich froh als
Glied des großen Ganzen fühlt, ſo hat die
Nation das nichtzumgeringenTeil derWeis
heit des verſtorbenenMiniſters zu danken.
Es iſ

t

demHeimgegangenen a
n

derWiege
nicht geſungenworden,daß e

r

einmalberufen
ſeinwürde a

n

derLöſunggroßergeſchichtlicher
Fragen als Teilnehmendermitzuwirken. Er
wurdeam 4

.

Dezember1826als Sohn eines
Volkslehrers in Männerſtadt am Fuße der
Rhön geboren. Der Hochbegabtekamſchnell
vorwärts. Nachdem e

r

in Würzburg ſtudiert
hatte,wurde e

r

1852Konzipient,1854Richter

in Nürnberg. Am 1
.

Januar 1863 wurde

e
r

Sekretär im Privatkabinett des Königs
Max. König Ludwig II

,

der ihn ganz be

Freiherr Joh. von Lutz, bayriſcher
MiniſterpräſidentundStaatsminiſterdesKultus.

† 3
. Septemberd
. J.

ſonders ſchätzte,ernannteLutz 1866 zumKa
binettsſekretär.
Am 1

.

Oktober1867 übernahmHerr von
LutzdasJuſtizminiſterium im KabinettHohen
lohe, das e

r

1871 abgab,umKultusminiſter

zu werden. Damit begannder Kampf mit
denUltramontanen,einKampf,der ohnejede

Zur gefälligen Beachtung.

Ruhepauſe bis zu demTage geführtwurde,

a
n

dem ſchwereKrankheit den Miniſter zum
Rücktrittzwang.
Die BeſtattungdesVerſtorbenenfand auf
demMünchenerFriedhofeſtatt. Eine Leichen
redewurde, entſprechenddem letztenWillen
des Verſtorbenennichtgehalten. Fürſt Bis
marck und der Reichskanzlervon Caprivi
hattenKränze a

n

demGrabhügeldesbefreun
detenStaatsmannes niederlegenlaſſen.
Sein Andenkenwird in Bayern und in

ganz Deutſchlandlange unvergeſſenbleiben.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 51.

Bilderrätſel. Major zur Dispoſition.

Dominoaufgabe.

D

behält

T übrig. Außer den
Doppelſteinenhatte B die folgendenSteine:

e -

** : : ::
:

1
. Rätſel-Diſtichon.

Öberon– Borneo.

2
. Rätſel. Geier – Geiſer.

3
. Dreiſilbige Scharade.

4
. Rätſel Baß – Anio – Baſſanio.

Berichtigung.

In derSchachaufgabein Nr 49 vonPerrymuß
dieUnterſchriftlauten:Weißzieht a

n

undſetztmit
demzweiten ZugeMatt.

Erziehung.

Mit der nächſtenNummer beginntder XXVII. Jahrgang des Daheim. Wir erſuchenunſereLeſer, das Abonnement,insbeſon
deredas bei der Poſt, rechtzeitig zu erneuern,damit keineUnterbrechung in der Zuſendungentſtehenkann.

Wir werdenden neuenJahrgang mit einemRoman von Paul von Szczepañski: „Moderne Raubritter“ eröffnen.
Da der Verfaſſer unſermKreiſe angehört,wird man e

s angemeſſenfinden,daß wir denRoman für ſich ſelbſt ſprechenlaſſen.
Wir werdenferner die Freude haben,den neueſtenRoman von BernhardineSchulze-Smidt: „L’omicida“ unſern Leſern

vorführen zu dürfen. Die feineMenſchenkenntnis,die tiefe Auffaſſungund die anmutigeDarſtellung der von unſern Leſernmit Recht ſo

hochgeſchätztenErzählerin kommen in dieſem in Welſch-Tirol ſpielenden,lebhaftbewegtenRoman ganz und voll zur Geltung.
Wir werden ferner eine Seegeſchichtevon Reinhold Werner: „Zur rechten Zeit,“ eineanderevon Helene Pichler:

„Des Waljägers letzter Fang,“ ſowie Erzählungenvon Hobrecht, C
.

von Hellen und Germanis veröffentlichen.EineReihe
von Gedichten vonFrida Schanz, Johannes Trojan, Heinrich Seidel, Ernſt Behrend u

.
a
. liegt bereit,um demwieder

erwachendenIntereſſe a
n Dichtungen in gebundenerRede entgegenzukommen.

In bezug auf Kirche und Schule verfügenwir über die alten berufenenMitarbeiter, die Kögel, Frommel, Rogge,
Baur, Witte, Dalton, E. von Sallwürk und viele andere.

Der Biographie werden wir nachwie vor beſondereAufmerkſamkeitwidmen. Unſers Erachtensſind Biographieenhervor
ragenderZeitgenoſſen in einemFamilienblatt ebenſobeſonderswillkommen,wie Geſchichts- und Zeitbilder.

Die Deutſche Litteratur, die Deutſche Kunſt ſollen nichtvernachläſſigtwerden.
auf dieſenGebietenliegt eine großeAnzahl von Artikeln bereit.

Der Armee und der Marine werden wir wie bisher unſereAufmerkſamkeit in beſonderemMaße zuwenden.

Ebenſowenigdie Naturkunde. Auch

Erregt doch,

was ſi
e angeht,rechteigentlichdas Intereſſe der ganzenNation. Hier ſe
i

nur auf d
ie

unmittelbarbevorſtehendenArtikelvon denKaiſer
Manövern in Schleswig-Holſteinvon Hans Bohrdt hingewieſen.

Das Frauen- Daheim iſ
t längſt ein unentbehrlicherBeſtandteilunſers Blattes geworden. Dieſer Sprechſaal, in demunſere

Frauen und Töchterihre Erfahrungenaustauſchenund ſichRat und Hilfe erbitten,oder ſi
e erteilen, ſoll unſererſeitsnachKräften gepflegt

werden.
Die Beilage wird fortfahren, die Zeitereigniſſe, ſoweit ſie für unſereLeſer von Intereſſe ſind, in Wort und Bild

wiederzugeben.
Für unſereIlluſtrationen liegen reich gefüllteMappen da. Sie enthaltennebendenAtelierbildern, welchedie Aus

ſtellungenzierten und die derzeitigeEntwickelungder bildendenKünſte widerſpiegeln,zahlreicheZeichnungen unſerer Spezialartiſten,
welchedazu beſtimmtſind, das Wort, zumal das belehrende,durchdas Bild zu ergänzen.

Zum Schluß machenwir unſern Leſern die Mitteilung, daß wir für den ablaufendenJahrgang, wie für die früheren, zu dem
ſelbenPreiſe von 1 Mark 4

0 Pf, eine elegantedauerhafte

Ein b and decke 3–---
mit Golddruckund Preſſung habenanfertigenlaſſen, welcheſogleichbezogenwerdenkann. Verloren gegangeneNummern, derenBetrag
inkl. Porto denAufträgen in Briefmarkenmit beizufügeniſt: für 1 Nummer 3

5 Pf, 2 Nummern 60 Pf, 3 Nummern 85 Pf. undHefte
(jedesHeft inkl. Frankatur 6

0 Pf) ſowie einzelneQuartale liefern wir, ſoweit unſer Vorrat reicht, gern nach. Beſtellzettel auf Decke,
Nummern, Hefte und Quartale befindetſich für die Wochenausgabe im Daheim-AnzeigerNr. 51, für die Heftausgabe auf dem
Umſchlagedes 18. Heftesund bittenwir die geehrtenAbonnenten,ſichdieſerZettel bei ihren Beſtellungenbedienen zu wollen.

Daheim-Redaktion und Expedition in Leipzig.

– =-–---

Inhalt: Die Lindenbühler. Roman von Karl Erdm. Edler.
aus der „Kirche der Wüſte“ von Theodor Schott.– In der Bahn.
Familientiſchund Spielecke.
von Lutz +
.

Mit Porträt.
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Aus der Zeit – für die Zeit. S** 2
6
.

Jahrgang.G
Ediſon in Berlin.

Die armen Franzoſen, ſi
e

haben einen ſchwerenSchlag erlitten.
Es hat zwar weder le brav Général ſeinePropaganda eingeſtellt(was
dochwirklich rechtſchadewäre), noch iſ

t

der Eiffelturm eingeſtürzt,
aber– man denkeund ſchreibe – Mr. Ediſon, der illuſtre Gaſt
Frankreichs, iſ

t

unmittelbarvon Paris nachBerlin gereiſt! Thatſächlich,
die Pariſer Blätter verkündetendieſe Reiſe als ein höchſt ſchmerz
lichesEreignis, und der vielgefeierteErfinder wird darauf gefaßtſein
müſſen, bei ſeinem nächſtenAufenthalt in der „Seele des Weltteils“
die Töne der Begeiſterung um einige Akkordeweniger laut in ſein
Wunderding von Phonographenhineinſchallen zu hören. Mr. Thomas
Alwa Ediſon war alſo wirklich in Berlin, und ſeineAnweſenheitge
ſtalteteſich zu einemEreignis nicht nur für die wiſſenſchaftlicheWelt
derReichshauptſtadt–daswärebeidereminentenBedeutungdesMannes
ſelbſtverſtändlichge
weſen –, ſondern

1876 datiert, wenn wir nicht irren, der rapide Aufſchwung ſeines
eigenartigenErfindungsgenies. Nacheinanderverbeſſerte e

r

das Tele
phon, ja machte e

s eigentlicherſt gebrauchsfähig,erfand e
r

dasMikro
phon, das Megaphon,denPhonographenund ſchufmit ſeinerErfindung
des elektriſchenGlühlichts eine neueAra der elektriſchenBeleuchtung.
Was ſind über den „Zauberervon Menlo-Park“ im Lauf der letzten
zwei Jahrzehnte nicht für DichtungenundMärchen verbreitetgeweſen,
wie hat man ſeine hervorragendenVerdienſtejuſt um dieVerbeſſerung
der elektriſchenLampen nicht zu verkleinerngeſucht,wie o

ft

iſ
t
e
r

als
eine „Größe von zweifelhafterGröße“ ironiſiert worden. Die gewiß
ſehr wider ſeinenWillen um ihn verbreitetenWeihrauchwolkender echt
amerikaniſchenReklame ſchadetenihm in unſern nüchternendeutſchen
Augen mehr, als ſi

e

ihm nützten,undnoch in jüngſterZeit mußteman
unwillkürlichlächeln,
wennmanheutelas:

auch für weitere
Kreiſe der Bevölke
rung. Wir vermögen
uns zwarnichtfür die
Phraſen der Tages
blätter zu erwärmen,
die,wennMr. Ediſon
bei unſermhochver
ehrtenHerrnGeheim
rat WernervonSie
mens dinierte, von
dem Beſuch eines
„Königs derWiſſen
ſchaft“ bei einem
gleichſtehendenPo
tentatenſprachenund
wir glauben, die
beidenHerrenwür
den, wenn ſi

e

über
haupt Zeit hätten,
derartige Elaborate

zu leſen,ebenſoherz
lich lachenwie wir– anderſeits aber
habenwir und mit
uns viele Tauſende
ſichgewißaufrichtig
überdenehrenvollen
Empfang,denEdiſon
bei uns gefunden,
gefreut.Es iſ

t

ſtets
eingutesZeichenfür
ein Volk, wenn e

s

bedeutendeMänner

zu ehren verſteht.
Und ſolchein bedeu
tender Mann iſ

t

Mr. Ediſon zweifels
ohne. Sein Lebens
lauf war ein echt
amerikaniſcher.Am
10.Februar 1847 zu

Milan im Staate
Ohiogeboren,war e

r

zuerſt Zeitungs
burſche,wurdedann
Telegraphiſt und
machte ſich im
Dienſt der Weſtern
Union - Telegraph
Company einen
Namen. Vom Jahre

T. A. Ediſon.

„Mr. Ediſon iſ
t

ein
durch übertriebene
Arbeit gebrochener
Mann, vor denJah
ren ein Greis, in

dem nur der Geiſt
nochlebt“ undmor
en: „Mr. Ediſon
eſchäftigtſich mit
der Erfindung einer
elektriſchenPuppe,die
dasGlückderMenſch

#
begründenſoll“

thatſächliche Zei
tungsnotiz) und
übermorgen: „Mr.
Ediſon will dasGe
biet derVereinigten
Staaten von einem
Punkte aus mit
Kraft, Wärme und
Licht verſehen!“
DerMr.Ediſon, den
wir in Berlin be
grüßendurften,ent
ſprach allen den
Schilderungen, die
von ihm entworfen,
ganz und gar nicht.
Auf ſeiner unter
ſetztenGeſtaltthront
ein maſſiges, bart
loſes Haupt mit
ſchlichtem,blondem,
hie und d

a

bereits
von leichtenSilber
fäden durchzogenem
Haar– Geſundheit,
Lebensfriſche und
Zufriedenheit ſpre
chenausjedemZuge
des wirklichliebens
würdigen Geſichts:
das iſ

t

das Bild
Ediſons, deſſen
äußere Erſcheinung
ein Berichterſtatter
nicht unpaſſendmit
dereineskatholiſchen
Geiſtlichenverglich.
Schlicht,einfachund
zuvorkommend,ver

(Fortſetzungin Nr. 3
,

DrittesBlatt.)
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Daß euch die Ernte reich erblühe,
Pflügt auch

Kerbſchnitzerei.
Eine neueArbeit für dieWinter
abende! – neu wenigſtens,wie wir
hoffen, dem größten Teil unſerer
Leſerinnenund – Leſer, dennauch
von letzterenmöchtenwir uns dies
mal einenDankverdienen!Wie wir
hören, ſind e

s

in der That meiſt
Herren, Paſtoren, Offiziere 2c.,
welchedieſegraziöſeund intereſſante
Zierarbeit, deren Heimatſtättedie
Nordländer Europas ſind, durch
ihr beſonderesIntereſſe in Deutſch
land ſchonhier und d

a

Fuß faſſen
ließen. Eine hübſchereAusfüllung
der Mußeſtunden eines körperlich
und geiſtig vielbeſchäftigtenMen
ſchen,als e

s

dieſebehaglichauszu
führende,raſchförderndeArbeit iſt,
läßt ſich wohl auch kaum denken.
Für mancheunſerer Damen mag
dieſelbeſogarAnlaß zu einer neuen
Erwerbsthätigkeitgeben; der Aus
ſtattungsſtil unſererZimmer kommt
der Verwendung matter, dunkel
gebeizterSchnitzarbeiten(Schemel,
Paneele, Luthertiſche 2c.) höchſt
ünſtig entgegen.Wir wollen inÄ eine für den beſchränkten
Raum möglichſt vollſtändige Be
ſchreibung der Arbeit zu geben
ſuchen. – Das dazu unumgänglich
notwendigeHandwerkszeugſind bei
folgendabgebildetevier Werkzeuge:

Fig. 1
. Fig. 2
. Fig. 4
.

Zierbohrer(1), Balleiſen (2), Flach
eiſen(3) undGaisfuß (4).
Werkzeuge,ſowie die zur Schnitzerei
erforderlichenGegenſtändeſind von
Frau Klara Roth, Berlin, Pots
damerStraße 105, Parterre, zu be
iehen. Der zu ſchnitzendeGegenÄ muß aus trockenem,hartem,
dichtgefaſertemHolzebeſtehen.Zum
Erlernen und Uben der Arbeit be
diene man ſich eines viereckigen
Probierblockesaus weißemLinden
holz, den man vermittelſt einer
Schraubenzwingefeſt vor ſich auf
denTiſch ſchraubtund mit 1–2 cm
auseinanderſtehendenparallelenBlei
ſtiftlinien verſieht. Dieſe Linie
höhlt man mit dem Zierbohrer,
welcherbei allen Muſtern die Füh
rung der als Zierde ſtehenbleiben
den Grundlinien übernimmt, ſorg
ſam aus, wodurch zierliche kleine
Rinnen entſtehen.Man nimmtden
Bohrer dazu in die rechteHand,
legt die linke vor die rechteauf das
Heft des Eiſens und übt, während
die rechtevorwärts arbeitet, mit
der linken einenleichtenDrucknach
rückwärts aus, um das Ausgleiten
des Eiſens zu verhüten. Zur wei

Alle dieſeſ

den unfruchtbarſten Platz,

lterenÜbungbringt manzwiſchenden
Längslinien kleine gerade, ſchräge

linien an

Fig. 5
. übung, die

eine Art Grundlage der Arbeit

ſelben iſ
t

auf ganz beſtimmteenge

Mannigfaltigkeit zu erzielen iſ
t.

weiſe – wir brauchen keine

Gruppierungunſerereinen Grund

von Kreisbögen entſtandenenge

undrundeVer
bindungs))))Ä,T dieſer Vor

man bis zu

recht hoher Fertigkeit übe, d
a

ſi
e

bildet, beginnt die eigentliche
Schnitzerei. Die Zeichnung der

Grenzenangewieſen,innerhalbwel
cher aber eine um ſo intereſſantere

Der Vorteil ſolcherBeſchränkung iſ
t

derHauptreiz dieſerganzenSchnitz

Muſter, ſondernkonſtruierendieſe
ſelbſt durch die verſchiedenartigſte

form, des Dreiecks, ſowohl des
geradlinigen,als desdurchKreuzung

ſchweiften. Aus geradlinigen und
geſchweiftenDreiecken letztere
fallen ſtets aus demKreiſe heraus– entſtehenunſereKanten, Sterne,
Roſetten,Spitzbogenmuſter2c.Umden
einfachſtenDreieckſchnitt (Fig. 6

)

Fig. 6
.Ä trägt man zwiſchen

zwei Längslinien zunächſtmit dem
Bleiſtift gleichſchenkligeDreieckeauf,
hebt erſtere recht glatt mit dem
Zierbohrer aus und greift nun zur
Handhabungdes Balleiſens, das
oben ſchräg abgeſchliffen iſ

t

und
deſſenSchnittfläche zu den beiden
Kanten des Eiſens auf der einen
Seite in einemſpitzenund in einem
ſtumpfenWinkel ſteht. Den ſpitzen
Winkel ſetztman genau und zwar
ſenkrechtauf Punkt a des Dreiecks
und drücktdie Spitze tief in das

enau die Richtung von a zu b

innehaltenmuß; in dieſerRichtung

die tiefſte Stelle hat.

ein und kerbt nach a– c 2c. –

Sind die Dreiecke ſo vorgearbeitet,

ſo ſetztman die Spitze des Eiſens– faſt wagerecht– an Punkt c an

und ſchiebt e
s

innerhalbdes Drei
ecksvorwärts bis a
n

denEinſchnitt
a–b, welcher es aufhält, dann hebt
man das Eiſen, und mit dieſem
ſpringt nun das Dreieck,eine drei
eckigeVertiefungzurücklaſſend,her
aus. DurchFortſetzungdieſerArbeit
entſteht eine als Randverzierung
ſtets verwendbare Zackenreihe.
Die einfachſtenVariationen und An
wendungendieſesZackmuſtersſind
Fig. 7

,
8 und 9
;

eineMenge anderer

C
.

Fig. 7
.

laſſen ſich leicht dazu erfinden.

Denn aus dem harten Feld der Mühe
Hob mancher ſeinen beſten Schatz!

eiſen ausgeführt ſind. Die Her
Tjſtellungeines ſolchenSchnittesver
anſchaulicht1–2–3 b

e
i

Figur 13.
Der hier abgebildete,durcheinfachſte* ZirkelkonſtruktionentſtandeneStern

Fig. 8 gibt durch Zuſammenſtellungmit- - -

einem der oben geübten kleinen
der–die eigentlichePlaſtik derArbeit Randmuſter d

ie

hübſcheſteVerzie
ausmachenden – in der Mitterung zu einem Käſtchen, Tinten

oder dergl. – Stellen, die

ſchmaleSeite ſtehen

Holz hinein, wobei die Schneide

entſtehtein Kerbſchnitt, der bei a

Nun ſetzt
man wiedermit tiefemDruckbei a

Etwas ſchwieriger iſ
t

derAusſchnitt ſchnitte

man nicht durch Schnitzerei

Fig. 9
.

einſolchesDreieckherauszuheben,
ſetzeman das Balleiſen mit der
ſpitzwinkeligenEckederSchneidein
der Mitte desDreiecksan, drücke
dasEiſentiefhineinundſenkedas
ſelbedannnacheinanderzu dendrei
SpitzendesDreieckshin. Darauf
legemandie ſtumpfwinkeligeEcke
der Schneide a

n

die Spitze des
DreiecksundhebedieSchenkeldes
ſelbennacheinanderheraus,indem
mandasEiſendieeingeſchnittenen
Linien entlangbis zur Mitte des
Dreiecksführt.Umeingleichmäßig
ſchönesund vertieftesDreieck zu

erhalten,wird e
s

o
ft

einerkleinen
Nachhilfemit dem Eiſen bedürfen.
Will man ſpitzwinkeligeDreieckenur
aufzweiSeitenaushebenunddiedritte

laſſen(Fig. 11),

C
º

Fig. 10.

ſo verfährt man mit den Einſchnit
ten wie vorhin beſchrieben,hebt
alsdann mit dem Gaisfuß a
n

der
SchmalſeitedesDreieckskleineZacken
aus und ſchneidetmit dem Ball
eiſen die zwei langen Dreieckſeiten
aus. Bei fortgeſetzterUbung ver
mag man ſämtliche ſpitzwinkelige
Dreieckemit dem Gaisfuß heraus
uheben, indem man d

ie

WinkelÄ a
n

die Spitze des Drei
ecks ſetzt und den Gaisfuß nach
der Schmalſeite des Dreieckshin
führt. Auch hier wird dann jedoch
die Nachhilfe mit dem Balleiſen
erforderlich ſein. Variationen
dieſer vertieften Dreieckſchnitte
laſſen ſich in großer Anzahl

Fig. 11.

finden. Runde Flächenſeiten,
Grundlinien mit dem Zirkel vor
zuziehen ſind (Fig. 12), werden
mit dem
rundge-
ſchweiften
Flacheiſen

vertieften Dreiecke (Fig. 10). Um faß

deren nachher gewachſt werden.

ausfüllen will, ſehen ge
punzt vorzüglich aus; wer
die Anſchaffung eines Punz
eiſensſcheut,erzieltdurchAuf

Fig. 13.

ſchlageneines ſtumpfenNagels –

einen Punkt dicht neben den an
- deren – ſchoneinen hüb
ſchenEffekt. Als Anregung

zu weiterenMuſterkonſtruk
tionenbildenwir in Fig. 1

4

einigefertigeGegenſtändeab.
Hat man nun die eigentlicheSchnitz
arbeitbeendet, ſo reibemanmit einem
StückGummi alle etwanochvorhan
denenBleiſtiftlinien aus. Das Ab
reiben mit Sandpapier empfiehlt
ſich nur bei größeren, nochunge
ſchnitztenFlächen. Nachderartiger
Säuberung des geſchnitztenGegen
ſtandeshat das Beizen zu folgen,
welchesſich jedochnur auf Gegen
ſtände aus Ahorn-, Elſen - oder
Eichenholzerſtreckendarf, bei denen
der helleTon dadurchbeſeitigtwer
den ſoll. Braune (antike) Beize
wird zu dieſem Zweckeauf eine
flacheSchale gegoſſenund mit ſo
viel Waſſer verdünnt, als man den
Farbentonmehrhell oderdunkel zu

bildenbeabſichtigt.Alsdann beſtreiche
man miteinemmäßigangefeuchteten
Pinſel in gleichmäßigerWeiſe

F den Holzgegenſtandund laſſe
denſelbengehörig trockenwer
den. Gegenſtändeaus Eichen
holz können auch mit hellem

oder dunklemBrunolin gebeiztund
Wenn

der geſchnitzteGegenſtandnachdem
Beizenvöllig trockengewordeniſt, ſo

thuemaneineent
ſprechendeMenge
Wachs in ein Ge
fäß, ſetze ſoviel
Terpentin hinzu,
bis einebreiartige
Wachsmaſſe ent
ſteht, und ſtreiche
dieſelbemit einem

Fig. 12.
herausgehoben,nachdemdie Ein

vorher mit dem Ball

Haarpinſel leicht
über den Holz

gegenſtand. Zugleich achte man
darauf, daß keine Wachsſtückchen

(Fortſetzungim DrittenBlatt.)
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in den ausgeſchnitztenVertiefungen
des Holzes zurückbleiben.Nachdem
der gewachſteGegenſtandeiner drei
bis vierſtündigenTrocknungausge
ſetztwordeniſt, bürſtemandenſelben

ſo lange, bis ſämtlicheFlächengleich
mäßig erglänzen. Möge dieſekurze
Anleitung dazu angethanſein, das
allgemeineVerſtändnis und Inter
eſſefür dieſe ſchöneArt von Hand
fertigkeit in unſern Leſerkreiſen zu
eröffnen. Hoffentlich gewinnt die
Flachſchnitzerei,die in einigenKa
dettenſchulenund Knaben-Fortbil
dungsanſtaltenbereits zum Unter
richtsfach erhoben iſt, bald mehr
und mehr Boden. Sie lohnt e

s

wohl wie keine andere häusliche
Kunſt. Der Gedanke, z. B

.

einen
für 1% Mark käuflichenSchuſter
ſchemel in einen eleganten ge
ſchnitzten Treppen- oder Vor
ſaalſeſſel und eine leere hölzerne
Zahnpulverſchachtel in den nied
lichſten Ziergegenſtand zu verwan
deln, ja einengewöhnlichenSalz
löffel in einen feudalenSalatlöffel
umzuzaubern – gibt mancherklei
nen Hausfrau vielleichtMut, die
Sache einmal zu verſuchen. Viel
Glückdazu!

Ein neuer Beruf für Mädchen
und Frauen.

Seitdemmannachundnachimmer
mehr von dem kleingeiſtigenVor
urteil zurückgekommen,daßdieAus
übung einer Berufsthätigkeit ſich
für Damen beſſererStände nicht
eigne, ſeitdemſelbſt Töchterhöchſt
angeſehener, vornehmer Familien
nichtmehrdavorzurückſchrecken,ſich
durchakademiſcheAusbildung in den
verſchiedenſtenFächern gegen alle
Wechſelfälle des Lebens ſicherzu
ſtellen, iſ

t

e
s

bei der nachweislichen
Überfülle des Angebotswohl zeit
gemäß,die AufmerkſamkeitderDa
men auf einen Erwerbszweig zu

lenken, welcher noch zu den am
wenigſtenbekanntenund dabei loh
nendſtenund intereſſanteſtengehört:

e
s

iſ
t

dies der Beruf der Steno
graphie. WährenddiegeiſtigenVor
teile derStenographiebis vor weni
gen Jahren von Damen nur für
die Führung von Wirtſchafts- und
Tagebüchern, Notierung von Ge
dichten 2

c.

in Betracht gezogen
wurden, iſ

t

e
s jetzt der materielle

Nutzen, der Veranlaſſunggibt, der
Frauenwelt die Erlernung der Ste
nographie auf das allerdringendſte
ans Herz zu legen. Wenn e

s

mit
der Kurzſchrift auchnicht ſo beſtellt
iſt, wie manche reklameſüchtige
Syſtemerfinderverkünden(in weni
genTagen zu erlernenund zu ver
werten iſ

t

ſi
e nicht!), ſo kann ſich

doch jede gebildeteDame eine ge
wiſſe Fertigkeit in verhältnismäßig
kurzer Zeit aneignenund ſich da
mit einegeachtete,geſicherteLebens
ſtellung erringen. In allen größe
ren Städten Deutſchlandswerden
heutigestags gebildete ſtenogra
phierendeDamen auf das aller
eifrigſte bei (im Verhältnis zu

dem Einkommen,einer Erzieherin,
Muſiklehrerin 2c.) überaus nobler
Honorierung geſucht. Auch unter
den bedeutenderenSchriftſtellern
und Schriftſtellerinnenherrſchtein
großes Verlangen nach ſtenogra
phiſcherSchreibhilfe, und e
s

bietet
ſich auch hier ein reichesFeld zur
EntwickelungſtenographiſcherThä

bei Abfaſſung ihrer Manuſkripte
ſtets derStenographiebedient,fun
gierte jahrelang als Sekretär b

e
i

einemGelehrten). Die Stenographie

iſ
t

alſo vor allen anderengeiſtigen
Errungenſchaftender Neuzeit dazu
angethan,den heutigenjungenDa
meneineſichere,ſtandesgemäßeVer
ſorgung zu bietenund ſi

e

mehrals
jederandereBeruf davor zu ſchützen,
lediglichderVerſorgunghalber„auf
einenMann zu warten,“ wie einer
der geiſtreichſtenVertreterderKurz
ſchrift in einemſeinerVorträgezur
allgemeinenHeiterkeit ſeiner zahl
reichenweiblichenZuhörer erwähnte.
In derſelbenWeiſe, wie ſich die
Herren der Schöpfung durch das
Vereinsleben in ihren geiſtigenIn
tereſſenAnregungund Unterſtützung
verſchaffen,haben ſich in neuerer
Zeit auch d

ie ſtenographierenden
Damen zuſammengeſchart, Der
größte in Deutſchland exiſtierende
Verein iſ

t

der „Damenverein für
StolzeſcheStenographie“ zu Berlin,
der nahezu hundertÄrende Damen, Lehrerinnen, Er
zieherinnen,Schriftſtellerinnenund
Geſchäftsdamen in ſich vereint.

H. Oehmke.

Eine niedliche Abwechſelung in

Damen-Kaffees.

Die Zeit der Geſellſchaftennaht
nun allmählich wieder heran und
mancheHausfrau rechnetwohl ſchon

im ſtillen ihre Verpflichtungenzu
ſammen,die ſi
e nötigen, hier eine
Thee-, dort eine Kaffeegeſellſchaft

zu arrangieren. Die letztereArt
von Geſellſchaftenerfreut ſichkeines
beſondersgutenRenommees, man

iſ
t

im ganzender Meinung, daß
ein „Damenkaffee“ – um nichtge
häſſigere Ausdrücke zu gebrauchen– langweilig ſei. Dieſes mag in

gewiſſerHinſichtÄ aber da
dieſe Damengeſellſchaftentrotzdem
als etwas „Unvermeidliches“eine
gewiſſeBerechtigunghaben, ſo muß
man ſuchen, durch kleine, neue
Uberraſchungendenſelbenetwasvon

Fig.

tigkeit(Schreiberin dieſes, die ſich

Trauen-Daheim. –

14.

ihrer Monotonie zu nehmen. Zu
dieſemZweckhabe ic

h

einigeMale
meinenGäſten etwas Abwechſelung
dadurchgeboten,daß ic

h

meineToch
ter, Enkelin oder anderedemHauſe
näherſtehendejunge Mädchen, in

entſprechendeMasken gekleidet,die
Erfriſchungenherumreichenließ,wo
durchdas Ganze ſehr belebtwurde.
Reizend iſ

t es, wenn der Kaffee

F. # von einer Türkin, Tſcher
keſſin oder ähnlich maskierten
jungen Mädchen präſentiert wird.
Iſt ein etwas herangewachſener
Knabe vorhanden, ſo kann man
dieſen noch nebenbeials Mohren
koſtümierenundvon ihm dasTablett
mit ZuckerundSahne herumreichen
laſſen.– Ein angebrannterKork
ſchwärztihm das Geſicht, ſchwarz
baumwolleneHandſchuhedeckendie
Hände; dasübrigeKoſtümmußrecht
viel ſcharlachfarbeneGegenſtände
enthalten – etwa weißeHemdärmel
und eineſchnebbenförmigeroteJacke
mit Gold.– Den Kuchenkann eine
Schweizerin herumtragen. Beſteht
der zweite Gang aus Obſt, ſo iſ

t

dazu die Tracht einer Gärtnerin
ſehr niedlich, auch die einer Ita
lienerin, falls manSüdfrüchtereicht.
Höchſt effektvollauch für Abendge
ſellſchaftenſind die perſonifizierten
Weinſorten, welchedenWein kre
denzen.Rotwein ſtellt man folgen
dermaßendar: Flaſchengrüner,kur
zer, engerRock, der nachunten zu

etwas enger als oben geſchnitten
ſein muß, wo e

r

über etwas ge
polſtertenHüften eine der Flaſche
ähnlicheForm annimmt. Hinten
wird eine bordeauxrote, kurze
Draperie angebracht,die mit dun
kelrotenBändern, Weinblätternund
blauenWeintraubenan den Seiten
etwas gerafft wird. Auf der vor
derenSeite des Rockeswird etwas
ſchrägaufgeklebtoder gehefteteine
papierne Etikette, auf welcher die
Weinſortevermerktiſt. Weiße,aus
geſchnitteneBluſe, rotesTaillentuch
kreuzweiſeüber die Bruſt geſteckt,
rotes Käppchenmit Weinlaub und
Trauben garniert, dunkleStrümpfe
und Schuhe. Paſſend zu dieſer

Maske iſ
t

einelebhafteBrünette.–
Weißwein: Heller, gelblich-grüner
Rock,kurz, aber nicht ſo eng unten
wie der vorige, kurzes, bauſchiges,
weißes Überkleidchenmit blaßroſa
Schleifen gerafft; das Leibchen iſ

t

UOUI1E Ä um einenweiß-rot geſtreiftenLatz ſehen zu laſſen; Ärmel
kurz und bauſchig.Auch hier eine
Etikettemit der Weinſorte auf dem
Rock. Kleines weißesHäubchenmit
blaßroten Schleifen, Ohrgehänge,
fleiſchfarbeneStrümpfe,weißeSchuhe
init hellrotenRoſetten.– Für Blon
dinen geeignet. – Dieſe Masken
kleiden ſehr niedlich und dürften
auchbei einemSommerfeſt im Gar

te
n

als hübſcheÜberraſchungdienen.
Es iſ

t reizend, wenn die jungen
Mädchen in den hübſchenKoſtümen
mit den Erfriſchungen unerwartet
aus einemGebüſchhervortreten!

Jrau Bertha.

Rezeptbuch.

Das LebendesbürgerlichenHauſes

iſ
t gegenfrühereZeiten in mannig

facherWeiſeverfeinert,und allerhand
kleineKünſte und Kunſtformen, die
aber nicht viel koſten dürfen, be
ginnendasſelbe zu ſchmücken.Dieſe
Richtung wird mächtig gefördert
durch die Leichtigkeitdes jetzigen
Verkehrs,derunsallenthalbenNeues
vor Augen führt, durchden Reich
tum der Journale, die, namentlich
wie unſer liebes Frauen-Daheim,
uns mit ganzenFüllhörnern voll
guterRezepteüberſchütten.Da wird
denneineHausfrau leichtzur Biene,
dieausallenmöglichenBlumenHonig

zu gewinnen und in ihrem Stock

zu bergenſucht. So hatte ic
h

ſeit
Jahren angefangen,jedes „Rezept,“
das mir mündlichoder gedrucktbe
gegneteund gut ſchien, ſchnell auf
einenZettel zu werfenund dann im
Drange der Geſchäfte irgendwo
„ſicher aufzuheben.“ Wenn mir
dann aber einmal Gelegenheitkam,
das ſelbſt zu probieren– ja, wo
warmeinZettel? ſo gut aufgehoben,
daß ic

h

ihn nicht fand. Nun ging
das Suchen an, darüber verging
die Zeit, ic

h

wurde verdrießlich,die
Probe unterblieb,und aus der ge
hofften Verbeſſerungkonnte nichts
werden. Da erbarmte ſich mein
Mann und ſchenktemir zu Weih
nachten ein hübſch eingebundenes
„Rezeptbuch“ mit lauter weißen
Blättern,das ic

h

mir in dieRubriken
„Küche,“„Keller,“„Garten,“„Haus“
eingeteilthabe; d

a trage ic
h

flugs
ein, was mir gefällt,habeauchſchon
einen hübſchenSchatz darin, und
wenn ic

h

einmal Zeit habe,lege ic
h

mir am Schluß noch ein Inhalts
Verzeichnisan. Das Gedicht, das
mein Mann als Widmung auf die
erſte Seite geſchriebenhat, lautet
folgendermaßen:
Back-,Strick-,Häkel-,Kochrezepte,
Wasman ſo zuſammenſchleppte
Aus Journalen,vonBekannten,
JungenNichten,altenTanten,
Wasman,da e

s

ſtetspreſſierte,
AufeinBlättchenſchnellnotierte,
Um in Taſchen,Winkeln,Ecken
Es ſorgfältig zu verſtecken,
Wo in Not,DrangundGefahr
Es dannnie zu findenwar–
Nun,umallendieſenSchätzen,
Die ſo nötigſindzumLeben,
EinenſichernOrt

Ä

geben,
Sie in ReihundGlied zu ſetzen,
Woman,wenn e

s eilt,geſchwinde
Allesſchönbeiſammenfinde:
Darum iſ

t

diesBüchleinda
Für dieſammelndeMama,
Für dieÄ Töchter,
Für dieerbendenGeſchlechter.

(Fortſetzungim ViertenBlatt.)



Daheim 189O. Viertes Q3Latt.Nr. 1.

-

DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften

UndderHausfrauweiſerSinn
Offenbareſichdarin,
DaßdemganzenHaus e

in Segen
Blüh'ausdieſemBuchentgegen.

Irau LuiſeZ3.

Einer Brant.

Mit einemgeſticktenRuhekiſſen.
ZurFeierdeslieblichſtenFeſtes,
DasglücklichenSterblichenwinkt,NimmhinmeinLiebſtesundBeſtes,
So ſchlichtdichdieGabeauchdünkt.

Ich hab in d
ie

ſeidenenFäden
Viel liebendeWünſchegehaucht,
Daßdrausdir einſonnigesEden
An ſeligenStundenenttäucht.
Ich hab in diefarbigenRanken,
VondeinemGedenkenumſchwebt,
Viel roſigeLiebesgedanken,
Viel lachendeBildergewebt.

Undwas ic
h
a
n

WünſchenundTräumen
DemſchwellendenPfühleverliehn,
Dasmöge zu Blütendir keimen,
BumſeligſtenLebenerblühn,
Mög'ſegnenddeinHausdirumkränzen,
Demheut d

u

alsHerrindichgibſt;
Sichwandeln zu duftigenLenzen
Für dichund Ä

.

ihn,den d
u

liebſt.
Undwenn d

u

dieblühendenWangen
Dranlehneſt zu heitererRuh,
So mög' e

s

dichkoſendumfangen,
DannflüſtereGrüßedir'szu,

VielGrüße, d
ie

ſtill ic
h

dir ſende,
Im treueſtenHerzengehegt.
Änn denk,daß d

ie ſegnendenHände
Im Geiſt ic

h

aufsHaupt d
ir gelegt.

AgnesR.

Handarbeit.

NochmalsFrage 268. Eine ſehr
elegante Bettdecke wird von un
gebleichterBaumwolle Nr. 3 und
dazu paſſendertürkiſch-rotergear
beitet. Man nimmt eine ſtarke
Stahlhäkelnadel,häkelt4Luftmaſchen,
ſchließt dieſe zu einem Ring und
häkelt dann in Pliſſee ohne Um

Ä mit gelberBaumwolle wie
olgt: 1

. Tour: 1 Stäbchen, 3 Luft
maſchen,dieſes dreimal wiederholt;

2
. Tour: 3 St., 3 Lftm., dreimal

wiederholt; 3
. Tour: 5 St, 3 Lftm.,

dreimalwiederholt; 4
. Tour: 3 St.,

1 Punkt (welcheraus 4 St. mit Um
ſchlagenbeſteht,alle 4 in eineMaſche
gehäkelt), 3

. St., 3 Lftm., dieſes
dreimal wiederholt; 5

. Tour:

9 St., 3 Luftm., dieſes dreimal
wiederholt(bei der 5

.

Tour werden
die Punkte hinten in eine Maſche
zuſammengefaßt,damit ſi

e

recht
rund werden); 6

. Tour: 3 St.,

1 P., 3 St., 1 P., 3 St., 3 Lftm.,
dieſes wird wieder dreimal wieder
holt; 7

. Tour: 13 feſteSt., 3 Lftm,
dieſesdreimal wiederholt. Bei der

8
. Tour werden es 3 P
.

auf jeder
Seite; die 9

. Tour wiederglatt,
und ſo wird abwechſelndgehäkelt,
bis in jeder Reihe des neu entſtan
denen Vierecks 8 P

. ſind; dann
häkeltman wiederglattherum,und
bei der nächſtenTour werden e

s

nur 7 P
.

So wird weitergehäkelt,

von der mir nochein wenig übrig

bis auf jederSeite desVierecksnur
noch 1 Punkt iſt; jetzt iſ

t

in dem
graden Viereck
ein ſchrägesent
ſtanden,welches
aus lauterPunk
tenbeſteht.Jetzt
werden 5Touren
glattgehäkelt,in
dem in jedeEcke

3 Lftm. gehäkelt
werdenund auf
jederSeite 2M.
zugenommen
werden, wobei
man ſtets eine
Maſche weiter

Irauen
häkelt,als beidervorigenTour, und
jedesmaleineMaſchefrüher, auf der
Luftmaſche,anfängt. Jetzthäkeltman
eineTour mit Punkten, 3 Lftm. in

derEcke, 3 St., Punkt, 3 St., Punkt,
ſofort bis zur nächſtenEcke, 3 Lftm.,

u
.
ſ. f.
,

alle 4 Seiten, dann werden

5 Touren glatt gehäkeltmit roter
Baumwolle, nachdemman vorher
erſt noch eine Tour glatt über
diePunkte gehäkelthat; jetztkommt
wieder eine Tour glatt (gelbe
Baumwolle),Punkttourwie die letzt
beſchriebene,glatteTour, Punkttour,
glatteTour, Punkttour, glatteTour,

5 glatteTouren rot, eineTour glatt
(gelb),Punkttour, glatteTour, noch
zum Abſchluß eineTour: 1 Lftm.,

1 St. mit Umſchlagen 2
c. rings

Daheim.
ſind

Ä

richten a
n

diePaheim-Re
daktion,AbteilungIFrauen-Paheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

die allerdings reif, aber nichtweich
ſein ſollen, in Einſiedegläſer und
fülledieſemit kaltemEſſig, denman
zuvor mit etwas geſalzenemWaſſer
gemiſcht,gekochthat, gebezerlaſſenes
Kernfett darauf und verbinde die
Gläſer mit Pergamentpapier.

AM.Groſſer in Linda.

Kunſt im Hauſe.
Antwort auf die Frage: Wie
malt man auf Leder? Auf Leder
malt man am beſtenmit Tempera
farben(Schönfeldt,Düſſeldorf). Das
Leder verträgt nämlich nicht jeden
Firnis, und Temperafarben be
dürfen einesſolchenüberhauptnicht.
Man kannmit ihnen ohneweiteres
auf faſt jedendenkbarenStoff malen.

herum.– Die Bettdeckebeſtehtaus

1
2

ſolchergroßenKaros, jedesein
zelnewird 48 cm im Viereckgroß.
Die einzelnenViereckewerdenlinks
zuſammengehäkelt,und rings umdie
Bettdeckekommteine nicht zu breite
Häkelſpitze. Jr. PaſtorJ.
Für jungeFrauen, Mädchenund
Kinder gibt e

s

für denHerbſt und
Winter keinehübſchereKopfbedeckung

als einkleidſamespelzartigesMütz
chen, das jedeWitterung verträgt
und dabeidochelegantgenugiſt, um

zu demhübſcheſtenAnzug zu paſſen.
Ein ſolches lernte ic

h

mit wenig
Mühe aus Wollchenillefertigen,und
zwar kommt das ganze Mützchen
auf 80 Pfg. zu ſtehen; ic

h

nahm
2SträngeweißundſchwarzeChenille,

blieb. Das Käppchenwird gehäkelt,
und zwar ſtellte ic

h

e
s

im Verlauf
einesNachmittagsmit einerziemlich
ſtarken beinernenHäkelnadel her.
Es werden ſo viele Maſchen auf
geſchlagen,bis manÄ dieKopfweitehat, dannderKreis geſchloſſen
und ſo lange im Kreis mit feſten
Maſchenherumgehäkelt,bis dieHöhe
etwa 28–30 cm beträgt, hierauf
häkeltman die Arbeit obenzuſam
men, ſo daß 2 Eckengebildetwerden,
ſtülptdenunterenTeil etwa5–6 cm
als Krempeum, biegt die 2 oberen
Ecken in geraderLinie abwärts und
befeſtigt ſi

e

a
n

derKrempe; dadurch
bildet ſich der abgeſchrägteund in

der Mitte etwas eingebogeneKopf,
die heruntergenähtenEcken bilden
dieVorder- undRückſeitedesMütz
chens, das ic

h

a
n der Seite noch

mit einemkleinenweißundſchwarzen
Federſtoßzierte; auch eine Band
ſchleifenimmt ſichgut aus. Ich ſah

in gleicherWeiſe aus blau und
roter, ſowie aus weißer Chenille
ausgeführteMützchen; letztereſind
beſondersfür Kinder reizend.

Praktiſches fürs Haus.
Antwort auf Frage 278. Reife

C.

Nach dem Auftrocknen ſehen ſi
e

glanzlos aus, behaltenjedoch, im
Gegenſatze zu Gouachefarben,genau
denTon, den ſi

e

unmittelbar nach
demAuftragenhatten. Das Mal
mittelfür Temperafarben iſ

t Waſſer;
man behandelt ſi

e gerade ſo wie alle
anderen Deckfarben. Beſitzt man
Aquarellfarben, ſo kann man zu

Miſchungenund feiner Ausführung
auch dieſe verwenden. Will man
aber ganz mit Temperafarben
malen, ſo genügen Weiß, helles
Chromgelb,hellesNeapelgelb,lichter
OckerII, gebrannter lichter Ocker,
hellerZinnober, mittlererKrapplack,
Vandykbraun, Kobalt, Ultramarin
dunkel, Schwarz im Geſamtbetrage
von4,15Mark für allegewöhnlichen
Zweckevöllig. Eva.

Aus Kindermund.

EvchensVater leidetzuweilen a
n

Schwerhörigkeit.Eines Tages fragt

e
r

die Mutter etwas, verſtehtaber
die Antwort nicht und frägt noch
einmal und wiederum, d

a

e
r

auch
diesmal nicht verſtanden, zum
dritten Male. Da ruft die ältere,
neunjährigeIda demPapa Mamas
Antwort ſehr laut ins Ohr. Ganz
entrüſtetmeint nun Evchen:„Aber
Ida, wie kannſt du den Papa ſo

anſchreien!Der Papa iſ
t

dochkein
Kind, ſondernein Vater.“

Für die Küche.
Aus meinerUrgroßmutterKochbuch.

Tomaten konſerviere ic
h

auf fol
gendeWeiſe. Ich lege dieſelben,

KapſtadtmitdenTafelbergim Hintergrunde,aufeinSilberbaumblattgemalt.

von4–6 Eiern, je nachderGrößederSpeiſe,
undeinpaarTheelöffelnvollMehlabgequirlt,
rührtnochdas zu SchneegeſchlageneWeiße
derEier hinzuundgibtdieſeCremeüber
dasübrige in derForm,woraufobenoch
einigeButterſtückchenüberdasGanzegelegt
unddieSpeiſeeinekleineStunde in einem
nicht zu heißenOfengebackenwird. Man
gibt ſi

e

heißzurTafel,und ſi
e
iſ
t

ſehrdelikat,
Ruſſiſches Brot. (Für 6 Perſonen)

1 PfundgeriebenesGrob-oderKommißbrot

in ErmangelunghalbPumpernickel,halb
einesRoggenbrot),4 Pfundlänglich-ge
ſchnittene,geſchälteſüßeund 1 LotgÄ
bittereMandeln,1 Lot Zimt, 2 LotNel
ken,einigeKardamomkörner– alleseſtoßen– dieabgeriebeneSchaleeinerZitrone,
auchderenSaft nebſt */

.

Pfund Zucker,

/s PfundzerlaſſeneButterundein reich
lichesGlasWein, 6 EidotterundderSchnee
vonden 6 Eiern:allesgutdurchgerührtin

einermitButterausgeſtrichenenPorzellan
form im Ofengebacken.– Man gibt es in

derForm zur Tafel undeinerote
Weinſchaumſaucedazu.

Fragen.

1
)

Würdemir wohljemandAuskunft
erteilenkönnen,von welcherFirma ic

h

„Pſilothron,“ein in MeyersKonverſations
exikonangegebenesMittel zur radikalenEntfernungläſtigerHaare,beziehenkann?

S. RS. in O
.

2
)

An derSüdſeitemeinesHauſesſteht
einetwa 2

0

Jahrealter,ziemlichſtarkerund
weitverzweigterWeinſtock.Daderſelbevouge
düngtemGartenlandeumgebeniſt, ſo kann

e
s

ihm a
n Nahrungfüglichnichtfehlen,wie

e
r

dennauch in jedemJahre üppiggrünt
undtreibtundmeiſtensaucheinenreichen
Traubenanhanghat.WennaberdieTrauben

zu reifenbeginnen,ſo ſchrumpftbei der
Mehrzahlderſelbender Traubenſtielzu
ſammenund trocknetſchließlichganzein,
wodurchdieBeerenwelkwerden,imWachs
tumzurückbleibenundwederSüßigkeitnoch
Wohlgeſchmackerhalten.Worin liegtwohl
dieUrſachedieſerErſcheinung,undgibt e
s

dagegeneinMittelzurAbhilfeoderAbwehr?
Für etwaigeÄg Auskunftim vorausfreundlichſtenDank. J. K.

3
)

Die freundlichenLeſerdesDaheim
werdengebeten,einerRatloſenmitzuteilen,
wo ſi

e genauesüberden„Lehrkurſusder
Gärtnereifür Frauen“erfahrenkönnte.
Bietetdas dort ErlernteeineSicherheit
füreineLebensſtellung? Alartha.

4
)

Kann vielleichteine der lieben
Leſerinnenin KoblenzoderTrierdieAdreſſe
einerbilligenundgutenMöbelfabrik,einestüchtigenundbilligenTapezierers,ſowiedie
einesGeſchäftesfürKücheneinrichtungengeben?
Ich wäreſehrdankbar,da,ausBayern in

jeneGegendheiratend, ic
h

derEntfernung
halbermirdasmeiſtedortanſchaffenmöchte,
abergar nichtbekannt,bin. Im voraus
herzlichenDank. Glückliche23raut.

Verſchiedene Auskunft.

Wiener Schinkenflecke.Manmacht
einengutenNudelteig,rollt ihndünnaus
undſchneidetihn in daumenbreiteStreifen,
legt ſi

e

übereinanderundſchneidetſi
e

dann

in viereckigeNudeln.Dieſewerden in eine
Kaſſerollevoll ſiedendenWaſſersgeworfen,einigeMinutenkochengelaſſenunddann
durchdenDurchſchlagabgegoſſen,worauf
man ſi

e

nochmitWaſſerabſpült,damit ſi
e

nichtaneinanderkleben.– Von gekochtem
Schinkenhacktmanfettesundmageres,an
GewichtungefährhalbſovielwiedieNudeln
betragen,ganzfein,ſtreichteineBlech-oder
Porzellanformmit Butteraus, legteine
SchichtNudeln,auf dieſekleineStückchen
Butterhinein,danneineSchichtSchinken
und ſo abwechſelnd,bis dieFormbeinahe
volliſt. UnterdeſſenhatmanſüßeSahne
oderwenigſtensrechtguteMilchmitZucker
undZimt auſgekochtundmitdemGelben

Zu Frage272 in Nr. 50. Künſtleriſche
ModellierbogenerhaltenSiebeiReinh.Kühn,
BerlinW., Leipzigerſtraße11. Dortſind zu

haben:KölnerDom, 1
6 Bogen, 4 Mark,

Peterskirche,Wartburg,Reinhardsbrunn

à 3,50Mark. RSeißenborn.
AntwortaufFrage273.Für IhreZwecke
würdeſichempfehlen,die Reſtpaketedes
Elſaſſer Warenhauſes in Dresden

zu beziehen,welchesfür 6 Mark ein
Paketvon 5 MeterAtlasreſtenverſchieden
ſterArt ſendet,dieSie auchfürSchürzen,
Kiſſen,Taſchenu

. dergl.verwendenkönnen.

Redaktionspoſt.

Iran Aiuna A
.
in Weißenfels.EinigeVortragsſtückezu SilberhochzeitenfindenSie

in den Abſchnitt„Gelegenheitspoeſie“im
Daheinl-Kalenderfür 1890.
Eſſe. ZurHandarbeitslehrerinkönnenSie
ſich in derNürnbergerFrauen-Erwerbsſchule
ausbilden.–FräuleinH

. Rötter,Vorſteherin,
gibtAuskunft.

A
.

H. in Ka
ſtadt.VielenDankfür
denreizendenGruß!
Wir bilden das
bemalteSilberbaum
blatt,dasSie uns
ſandten,hier a

b
-–

freilichdieZartheit
und Schönheitdes
farbigenBildchens
gibtderHolzſchnitt
nichtwieder!Aber
vielleichterhalten
unſere Leſerinnen
dochAnregungzum
Bemalenderbeiuns
vorkommendenatlas
artigenBaumblät
ter, wiederjenigen
derSilberpappelc.
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Aus der Zeit – für die Zeit. - S><
26. Jahrgang.

Emannel Geibel und ſeine Ada.

Am 18.Oktoberd.J. wird in Lübeckein Denkmalenthüllt werden,
welchesdie alte Hanſeſtadtihrem Sohne Emanuel Geibel errichtet
hat. ZahlreicheFreunde des „Kaiſer- und Reichsherolds“aus allen
Teilen Deutſchlandshabendazu beigetragen.An demfeſtlichenTage
wird mit demBilde des verklärtenDichters die Erinnerung der Zeit
genoſſenan ſein Leben und ſeineDichtung neu erwachen. Da dürfte
auchein bisher verborgenesund unbekanntesBildnis willkommenſein,
das wir nacheinemaltenDaguerreotyphabenherſtellenlaſſen und das
denDichter mit ſeiner Braut in den fünfziger Jahren uns vergegen
wärtigt. Geibel hatte Amanda– oder wie er ſie lieber nannte –

Ada - Trummer als vierzehnjährigesMädchen kennengelernt, ſich a
n

ihren jugendlichenDichtverſuchenerfreut, ſi
e

in die Metrik und Ge
ſchichteunſererLitteratur eingeführtund bald in ihremkindlichenHerzen
das Glück gefunden, nach
welchem e

r – der einund
dreißigjährigeMann – bis

„Und wie ic
h

Deine Wang a
n

meinerfühle,
Glänzt mir auchdas nochleiſe durchsGemüt,
Wie wunderliebmichheut zur gutenNacht
Dein Kind aus blauenAugen angelacht.“

Aber dieſes reicheGlück, das durch ſeineLieder für andereunver
gänglichgeworden,ſollte für ihn ſelbſt nur ein ſchmerzvollkurzesſein.
Zwei Jahre ſpäter, im November 1855, mußte e

r

herzzerreißend
klagen:

„WachſtDu nocheinmal auf zum Schmerz
Aus dumpfemSchlaf, zerdrücktesHerz?
Was ſchlägſtDu noch? O Gott, ſi

e

haben
Mein Weib und a

ll

mein Glück begraben.“

Nur allmählichkamLicht
undTroſt in ſeinetiefbetrübte

her vergeblichgeſucht. Aber
nochdurfte e

r

nicht ſprechen,
denn – ſagt er in den
Ada gewidmetenTagebuch
blättern:

„Noch webt der Kindheit
Dämmrungihr umsHaupt

Und läßt ſi
e

träumen kaum
von künft'gerBlüte;

DeinWahnnur iſt's, dermehr

zu ſpüren glaubt;

Drum ſtill, mein Herz, und
dein Geheimnis hüte!“

Drei Jahre ſpäter war
die frühverwaiſte ſiebzehn
jährige Ada ſeine Braut.
„Meine Ada iſ

t

freilichnicht,“
ſchrieb e

r

a
n

einenFreund,
„wie Du zu meinenſcheinſt,
dieSchönheit,aberbei hoher
Anmut die Liebe und Hin
gebungſelbſt.“ Und ihr rief

e
r

zu:

„Laß andre nur im Reigen

Mit lautem Gruß mir
- . . nahn, Mir gabdenWohllaut eigen

Du biſt mein lieblich Der Dir den Blick
jj

Schweigen,

- Sei Du mein lieblichSchweigen
Und ſiehſtmichfreundlichan. Und ic

h

will ſein Dein Lied.“

Ein Jahr darauf war ſie ſeineFrau. In München, wohin ihn
König Maximilian als Profeſſor berufen, gründete e

r

1852 mit Ada
ſeinen Hausſtand. Er war glücklichund wurde nicht müde, es in

Liedern auszuſprechen:

„O fühl's a
n

meinesHerzensSchlage,
Wenn Du mich ſchweigend a
n

Dich drückſt,
Wie Du mit jedemneuenTage,
Geliebte,höhermich beglückſt.“

1853 konnte e
r

im Gedenken

ſi

a
n

eine ſelige Feierabendſtunde
ngen: -

EmanuelGeibelundſeineBrautAdaTrummer.

Seele. Nachdem e
r
in man

chemergreifendenLiede das
Weh der Vereinſamung be
klagt, konnte e

r

dochendlich
von einer ſeligen Stunde
erzählen,wo ſi

e

in Träumen

a
n

ſein Lager getretenund
ihm ſtill die Hand aufsHerz
gelegthatte:

„Es webt um Deine reinen
Züge

Der ſtille Glanz der Ewig
keit- eit;

Doch blickt Dein Aug', als
o
b

e
s früge:

„Was härmſtDu Dich? Ich
bin nichtweit.“

Und biſt Du plötzlichdann
verſchwunden,

Wohl wein' ic
h

wieder, doch

e
s

fühlt
Mein Herz zugleichmit

ſeinenWunden
Den Himmelsbalſam,der ſi

e

kühlt.

Ein Hauch iſ
t

über mir
geblieben,

Ein Troſt, wie ihn das Pfingſtfeſt bringt,
Das ſüße Wiſſen, daß Dein Lieben
Auch durchden Tod noch zu mir dringt.“

Das ihmvon ſeinerAda geſchenkteTöchterchenmußte e
r

vonſichlaſſen,

d
a
e
r

ſichnichtentſchließenkonnte, e
s

einerfremdenWärterinanzuvertrauen.
Die in LübeckverheirateteSchweſterſeinerFrau nahm die kleineWaiſe
gern unter ihre eignezahlreicheKinderſcharauf. Dorthin eiltedennder
Vater alljährlich, ſobald der Mai gekommenwar, um im Verkehrmit
ſeinemLieblinge ſichvon demMünchenerWinter zu erholen. Und als
dann im Mai 1872ſeineTochterſichvermählte,erblühtedemlangeVer
einſamtenein erneuteshäuslichesGlück in demHauſe ſeinerKinder und
Enkel.– Aber völlig hat er den Schmerzum ſein kurzesEheglücknie
verwunden, die Erinnerung daran leuchtetewehmütig-froh noch
einmal in demGreiſe auf, als ihm gegen das Ende ſeines Lebens
nach ſechsEnkeln eineEnkeltochtergeborenwurde, in welcher e

r

die
Züge ſeiner geliebtenAda zu erkennenglaubte, und die auf den ihm

ſo teurenNamen getauftwurde. R. K.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften Frauen- Daheim.

ſind zu richtenandieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Blumen als Hochzeitsgabe.

ſchließen.

DochſchelteunſreBlumengabenicht,

ſchwand,
Dannmögeſtdu in

Ihr Abbildoſt in

Iſt der Sperling nützlich?

offeneFrage.

namentlich in Städten die

Balkon

mittelbar nebenuns wagen.

Quartiergebern zuweilen

–- - – -

VonfriſchenBlütenbiſt d
u

reichumgeben,

aarundGürtelband
rohenStundentragen.

Auguſte.

WoSonneſcheint,d
a

wollenBlumenſprießen.
WoLiebewohnet,wodasGlückerſcheint,
Dawerdenſie,zumſchönſtenKranzvereint,
Zu DuftundPrangenKelchumKelcher

Weil ihrderSommerblumenDuftgebricht,
So lieblichnicht,dochlänger iſ

t

ihr Leben.
Sie ſpricht zu dirvonholdenZukunftstagen!
WennmitdemHerbſtdieBlumenſcharver

Über dieſeFrage iſ
t

e
in

einſtim
miges Urteil nochnicht gefällt, d

a

unſer keckerHausfreundund Mitbe
wohner wohl wie ſo viele andere
erſchaffeneWeſen ſeine guten und
ſeineſchlimmenEigenſchaften– ſoll
heißen, ſchädlichenund nützlichen
GewohnheitendemMenſchengegen
über – in ſchwergegeneinanderab
zuwägendemMaße beſitzenmag. Ob

e
r

demnach zu ſchützen,wenigſtens

zu dulden, oder möglichſt zu ver
tilgen iſt, bleibt unter den Acker
wirten, je nachperſönlicherAnſicht,

Für unsFrauen, die
wir mehr oderwenigerNatur- und
Tierfreundinnen zu ſein pflegen, iſ

t

der drollige Kauz zuweilen Gegen
ſtandunſererTeilnahme, d

a
e
r

leicht
ſehr zutraulich, ja dreiſt wird und

öden
Steinmauern unſererHäuſer, mehr
als diepoetiſcherbeanlagteSchwalbe,
durch ſein munteresGezwitſcherbe
lebt und auch im Winter bei uns
ausharrt. – Ich mache mir die
Freude, alle Semmelkrümchen,die
von unſerm im Sommer auf dem

eingenommenemFrühſtück
abfallen,den in der Nähe niſtenden
Spatzen zu überlaſſen, die ſichzu
traulichdarobauf dasÄnt
fernen wir uns dann vom Balkon
und laſſen die Flügelthüre offen, ſo

ſtreue ic
h

nochKrümchen im Zimmer
aus; ein beſonders keckerBurſche
holt ſich dieſelbendann auchhier,
und „unſer Spatz“ kommtſeit eini
ger Zeit mit drei Jungen faſt bis

in die Mitte des Zimmers, wo e
r

ſeine Sprößlinge mit den unter ſo

großer Gefahr aufgepicktenBröſeln
atzt– ein herzerfreuenderAnblick!
Trotz dieſer idylliſchenFreude, die
der keckeVogel ſeinen nachſichtigen

bereitet,
ſind die meiſtenLandwirte dochder
Anſicht, daß e

r

demAckerbaumehr
Schadenals Nutzenbereitet, d

a

e
r

zwar zu denOmnivorengehörtund
alles frißt, alſo auchInſekten, die
ſesletzterejedochnur, wenn e

s

drau
ßen keinereifenKörner gibt. Dieſe
zieht e

r unbedingtdenInſekten vor
und fällt daheroft in großenScha
ren in die reifen Ahrenfelder ein,
die e

r

um einennichtunbeträchtlichen
Teil ihresErtrages beraubt. Unſere
Kirſchbäume müſſen ihm ebenfalls
dafür, daß e

r

ſi
e

im Frühjahr viel
leicht von etlichenRaupen befreite,
einenſehrbedeutendenTribut leiſten.
Der Gärtner kann ſeine der Erde
anvertrautenZuckererbſennicht ge
nug vor dem räuberiſchen„Exhu
mieren“ der Spatzenbewahren.In
irgend einem amerikaniſchenStaate

Den ſüßen Wein des Friedens ſchlürfen
Und lächelnd von des Zieles Höhn

Mit einem Korbe vollkünſtlicher herrſchteeinmaleinefurchtbare,von
Jahr zu Jahr ſich fortziehendeRau
penverheerung.Die bedrängtenEin
wohner importierten nun unſern
Spatz, der ſeine raſcheVermehrung
und überall leicht vollzogeneEin
bürgerung auchhier glänzend be
währte. Aber e

s

dauertegar nicht
lange, ſo wurde der „Befreier aus
der Not,“ den man ins Land ge
rufen, als eine ſolchePlage betrach
tet, daß die Regierun Ä auf
ſeineVertilgungſetzte.Als im Jahre
1799, wo die Franzoſen ins Land
fielen, zwiſchenWupper und Sieg
neutralesLand blieb, zogenſich alle
Vögel vor demKanonendonneraus
derUmgegendauf dieſes ſtilleFleck
chendeutſchenBodens– dieSänger
zur Freude der Bewohner, leider
aber auch ſo viele Spatzen, daß ſi

e

zur Verzweiflungder Ackerwirtege
reichten,denn„ſierichtetenmehrScha
den a

n

als eine Kompanie Sol
daten, da, wo ſi

e einfielen,“ ſchrieb
einBerichterſtatter.Wie aus obigem

zu erſehen,könnenwir ohne zu große
GewiſſensbiſſedenSpatz oderSper
ling uns durch ſeinenTod nutzbar
machen.Es iſ

t

denHausfrauenviel
leicht nicht allgemeinbekannt, daß
FreundSpatz einen,wennauchnur
ganz kleinen, ſo dochvortrefflichen
Braten abgibt. Schießt man mit
derVogelflinte eineLadung„Dunſt“
auf denSchwarm, der ſichirgendwo
im Garten auf einemvollfrüchtigen
Kirſchbaumoder auf demvon den
Hühnern verlaſſenenFutterplatznie
dergelaſſenhat, um hierNachleſe zu

halten, ſo wird manleichteinDutzend
getroffen haben. Noch ein paar
Schüſſe,unddieHausfrau kann eine
Schüſſel zarten Vogelwildes zum
Abendeſſen auftiſchen, das, wie
Kramtsvögel zubereitet, dieſenjetzt
gerechterweiſewohl bald geſetzlich in

SchutzgenommenenWaldſängern a
nFF nicht nachſteht.rau A3. v

.

AS.aus L.

Hyazinthenzucht auf Gläſern.
Nachdem ic

h

im vorigen Jahr
gang das Treiben der Blumenzwie
beln in Töpfen beſprochen,will ic

h

heute auf die Anzucht der Hya
zinthen auf Glas nähereingehen.
Man achtebeimEinkauf auf glatte
und rechtfeſte,mittelgroßeZwiebeln
mit gut verwachſenemSchnitt. Ge
füllt blühendeGlockenempfehle ic

h

nicht; ſi
e bringen nur einen Stiel

mit wenigen Blüten hervor und
bleibenleicht„ſitzen.“ Wir wählen
einfach blühendeHyazinthen! Bei
geringem Bedarf wähle man ent
wedernur frühblühendeoder nur
ſpäteSorten, um immer mehrere
blühende Hyazinthen zugleich zu

haben. Der Hals der Gläſer ſe
i

gehörig weit, damit der Zwiebel
bodenbequemſeineWurzeln hinab
ſendenkann. Form und Farbe der
Gläſer iſ

t

für den Erfolg gleich
gültig. Als ſehr praktiſchſind die
leicht zu reinigenden Patentgläſer
von J. C. Schmidt in Erfurt zu

empfehlen. – Gleich nachdemEin
kaufedie Zwiebeln aufzuſetzen, iſ

t

nicht vorteilhaft. Man legt ſi
e

lieber
8–10 Tage ruhig nebeneinander,
jedoch ohne daß ſi

e

ſich berühren,
die Keimſpitzenach oben, in eine
kühle,helle, trockeneStube, wo ſi

e

vor jeder Berührung geſchütztſind.

Zurück ins Leben ſchauen
Herbſtzeit des Glücks, wie

Die Knollen, die meiſt weit herge
kommenſind, trocknendann noch
beſſerdurch. Man hat ja bis Ende
Oktobermit dem „Aufſetzen“Zeit.
NachungefährzehnTagen füllt man
die Gläſer mit Fluß- oderRegen
waſſer, das abernichtlange in einer
ſchmutzigenTonne, wie e

s

in der
Regelgeſchieht,geſtandenhabendarf,

ſo weit, daß dasWaſſerdenZwiebel
boden gerade berührt. An einen
dunklen,kühlenOrt geſtellt,bleiben
die Zwiebeln ſich ſelbſt überlaſſen,
nur muß man ſtets das verdunſtete
Waſſer durchfriſcheslauwarmeser
ſetzen. Im Winter eignetſich tem
periertes, reines Schneewaſſervor
züglich für die Hyazinthenkultur.
Alle 2–3 Wochen thut man gut,
das Waſſer zu erneuern. Doch iſ

t

dies nichtgeradenotwendig, ja für
Laien, welchedie ſehr ſprödenWur
zeln nicht ſorgfältig behandelnwür
den, kaum zu empfehlen.Um Staub
und andereböſeEindringlinge von
dem ſich entwickelndenKeime fernt
zuhalten, hat Chreſtenſen in Erfur
ſeit mehrerenJahren ſogen. Treib
hütchen in den Handel gebracht.
Wer die Koſten nicht ſcheut, kann
ſich hierdurchden Erfolg der Hya
zinthenzuchtziemlich ſichern. Nach
ſiebenWochenwerdendie am beſten
bewurzeltenund gekeimtenZwiebeln

a
n

das Licht gewöhnt. Zuerſt ſtellt
man ſi

e

unter dasFenſter einesge
heiztenZimmers, etwa 8 Tage lang,
dann a

n

das Fenſter direkt. Die
Hütchenbleiben,bis derTrieb oben
anſtößt,auf denGläſern. Ehe man
die Zwiebel demLichte ganz aus
ſetzt, muß der Blütenſchaft ſchon
ſichtbar ſein. Die weitere Kultur
ſetze ic

h

bis auf folgendeWinke als
bekanntvoraus. Nicht ſeltenmacht
eine ganz kräftigausſehendeZwiebel
auf Waſſer keineWurzeln. Solche
Exemplare ſind in Töpfe zu pflan
zen,wo ſi

e

ſtets ſchönblühen. Oft
bemerktman zwiſchendenWurzeln
amZwiebelbodeneinenleichtenweiß
grauen Schimmel,der nacheinigem
Wachſenauf den Boden des Glaſes
fällt. Dies hat auf den Erfolg der
Zucht keinen Einfluß. Holzkohle,
die manvielfachempfiehlt,nütztnach
meiner Erfahrung gar nichts.
Der Schimmel vergeht von ſelbſt.
Das Ablöſen der Zwiebelhaut iſ

t

keinZeichenvonKrankheit.Schlimmer

iſ
t es, wenn der Blumenfreund a
n

den Wurzeln ſeiner Hyazinthen
Fäulnis bemerkt. Die betroffenen
Wurzeln hängenloſe herunter, wie
ein hohler Schlauch. Sie müſſen
ſofort bis auf das Geſundezurück
geſchnittenwerden. Der Zwiebel
boden wird vorſichtig, aber doch
gründlich abgeſchabtund geſäubert.

Mitarbeiterfür Gartenbau.

Baum-Garten.
Behandlung der Zwetſchen
bäume nach reichen Ernten.
Erfahrungsgemäßbekommenbeſon
ders die älterenBäume nachjedem
reichen Zwetſchenjahremehr oder
weniger dürres Holz. Die Urſache
liegt darin, daß d

ie

Enden derÄſte
und Zweige ſich ausgetragenhaben
oder ausgenütztſind, d

.
h
.

daß ſi
e

a
n Lebensfähigkeiteingebüßthaben.

Will man daher ſolcheZwetſchen
bäumeraſchwieder zu Kraft bringen,

ſo muß man die Krone derſelben

dürfen, – –
biſt d

u

ſchön!
von außen herein mit der Schere,
ſtellenweiſeauchmit der Säge der
art etwas einſtutzenlaſſen, daß an
derSchnittſtelleeinigekleinelebens
fähigeZweigchenſtehen,welchedann
raſch neue Triebe bilden und die
Krone verjüngen. K. C

.

Blumen-Garten.

Der Blumenflor in meinemGar
ten hat mir nochnie ſolcheFreude
bereitet wie in dieſem Sommer,
weiß ic

h

doch,wodurch die Pracht,
wenigſtenszum großen Teil, her
vorgezaubertiſt. Als im vergange
nenHerbſt dieBlätter von denBäu
men fielen, ließ ic

h
ſi
e täglichzuſam

menharken zu einemgroßenHaufen,
hin und wieder mit einer dünnen
SchichtErde untermiſchenund mit
etwas Dungwaſſer durchgießen,da
mit dieBlätter raſcher in Verweſung
gerieten. Den ſo gebildetenKom
poſthaufenließ ic

h

wohlverpacktbis
zumFrühling ruhen, und als dann
derGarten geordnetwurde, auf die
Blumenfelder untergraben. Beſſer
noch iſ

t es, wenn man Zeit und
Gelegenheithat,ihn zweiJahre ruhen

zu laſſen, d
a

e
r

ſo lange Zeit bis
zur vollſtändigenDurchbildungge
braucht. ZW.Z.

Toilette.

Frage 283. An eine Bittende.
Schöner, zarter und reiner
Teint gehört in unſern Tagen lei
der immer mehr zu den Seltenhei
ten, woran der dieHaut ſehr lang
ſam, aber um ſo ſichererzerſtörende
Poudre und das zu ſtarkeSchnüren
dieHauptſchuldtragenmögen.Durch
ſtarkenDruckdes Korſetts auf Ma
gen, Herz, Leber und Milz wird
die Blutzirkulation gehemmt, die
Verdauung geſtört. Allerlei Haut
unreinigkeitenſind dieFolgen davon.
Das beſteTeintmittel iſ

t

alſomäßiges
Schnüren,kräftigesundausreichendes
Eſſen (die meiſten jungen Damen
hungernnämlichihrerTaille zu Ehren),
viel Bewegung in friſcher Luft,
tüchtigesZugreifen im Hauſe, da
bei fleißigesWaſchenmit einfacher
Seife. Weniger einfach iſ

t e
s,

dem
leidigenSchönheitsfehlerder Som
merſproſſenbeizukommen.Alle bis
jetztkäuflichenrechtteurenSommer
ſproſſenmittel ſind im günſtigſten
Fall indifferent,oft aberdurchQueck
ſilber- undBleigehalt ſehr ſchädlich.

Ä meinerFreude bin ich in derLage, der Fragerin einige erprobte
Hausmittel gegendieſeÜbel zu ver
raten – leider aber ſind dieſelben
meiſt nur im Frühjahr anzuwenden.
Halbreife, leichtgeröteteJohannis
beerenzerſtampft und mit Schwe
felmilchvermiſcht,abendsmit ſtarkem
Pinſelaufgetragen,ſind,wennlängere
Zeit hindurchgebraucht,von gutem
Erfolg. Die Salbe muß eintrocknen,
über Nachtauf demGeſichtbleiben
und wird am Morgen mit lauem
Waſſer und Hausſeifeabgewaſchen.
Beim Einpinſeln muß man ſichhü
ten, die Augen zu berühren, weil
ihnen derSchwefelſchadet.Gurken
milch, aus friſchem Gurkenſaft,
Glycerin und geſtoßenen Man-“
deln beſtehend,die man ſich ſehr
gut ſelbſt herſtellen kann, leiſtet
gute Dienſte, ebenſo Birkenſaft.
Im Frühjahr, wenn der Saft in

(FortſetzungimDrittenBlatt.)-



Daheim 1890. Drifkes A3Latt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften Irauen

ſind zu richten a
n

dieDaheiun-Re- däätiönjijrajhein

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

diePaheim-Expeditionin Leipzig.

die Birke tritt, bohrt man dieſean,
ſtellt eineFlaſche unter und bepin
ſelt mehrmals täglich mit dem ſoÄ Birkenſaft das Geſicht.

a
s

Anbohren der Birken wird
übrigens mit Geldbuße, eventuell
Gefängnis, als Baumfrevel beſtraft,
weshalb nur ſolcheDamen, welche
eignen Wald, Park oder Garten
mit Birken darin ihr eigennennen,
ſich dieſes guten Mittels bedienen
können. Am beſten iſ

t e
s,

die an
gegebenenMittel abwechſelnd,aller
dings ſo

,

daß jedes einzelneetwa

1
4 Tage ununterbrochen wirken

kann, bis Erfolg eintritt, zu ge
brauchen.Manchmal zeigenſichauch
nachÄ Kur die Fleckenachca. einemVierteljahrwieder,worauf
dann freilich wieder mit einemder
angegebenenMittel dagegengekämpft
werdenmuß. ErſavonSzymanska.

Handarbeit.
NochmalsFrage 268. Eine ſehr
hübſcheBettdecke, beſtehendaus
gehäkeltenStreifen in ungebleichter
Baumwolle, ſowie ſolchenaus be
ſticktemJavakanevas, fertigte ic

h

vor einigerZeit auf folgendeWeiſe
an: An Material brauchte ic

h

2%–
Pfund derſtarkenſogenanntenBettel
baumwolle (Pfund à 1 Mark oder

9
0 Pfg.) zu den Einſatzſtreifen,ſo

wie der rings die Deckebegrenzen
den gehäkeltenSpitze; ferner 3 m

cremefarbenenJavakanevas, ſowie
einige Lagen recht ſchöner, tür
kiſch-roterBaumwolle zum Beſticken
der Kanevasſtreifen.Aus derBreite
desStoffes erhielt ic

h
je 3 Streifen

von 1,50 m Länge; dieſesMaß bil
det die Breite der Decke, d

a

die
Streifen quer laufen müſſen. In
demabwechſelnd je ein Stoff- und
ein gehäkelterStreifen zuſammen
genähtwerden,brauchtman zu einer
Deckevon 1,90–2 m 7 Streifen,

4 aus Kanevas, 3 aus Häkeleige
arbeitet. Nachdem ic

h

die Stoff
ſtreifenſauber geſäumt,beſtickte ic

h

ſi
e

in derMitte mit einer gefälligen
Kleeblattkante in weitläufigemKreuz
ſtich.Als Randabſchlußverzierte ic

h

die Längsſtreifen ſodann nochmit
einemſchmalenBörtchen, ebenfalls
Kreuzſtich.Zur Herſtellungder Hä
kelſtreifenwählte ic

h

eins der be
kanntenluftigen, raſch zu arbeiten
den Muſter, mit dazu paſſender
reicherSpitze.Waren alle einzelnen
Teile fertig, ſo nähte ic

h

immerab
wechſelndeinengeſticktenund einen
gehäkeltenStreifen aneinander,und
zwar ſo

,

daß der obereRand wie
auchder unterevonKanevasſtreifen
gebildetwar. Darauf wurdedieDecke
mit ſchönemhochrotenSchweizer
kattun gefüttert und dieſer Stoff

in derMitte jedesdichtenStreifens
nochmals längs durchgenäht. Zu
der dasGanzeumſchließendenSpitze
gebrauchtman mit Berückſichtigung
derEckenbeidenangegebenenMaßen
etwa 8m. Zu blauenSchlafzimmern
ſiehtdieDecke,mitBlau ausgeſchmückt,
ſehr hübſchaus. Sie iſ

t

eine ſehr
lohnende Arbeit, gefällt allgemein
und iſ

t

nicht zu koſtſpielig;8–10 Mk.
genügenvollkommenzum Material.
Eine andere ſehr ſchöneSchlaf
oderChaiſelongue-Decke arbeitete
meineMutter ganz aus gehäkelten
Streifen in ungebleichterBaumwolle.
Die 7 querÄ Streifen hatten
eine Breite von 1,50 m; e
s wur
den 3 davon in glattem tuneſiſchen
Häkelſtichgearbeitetund in derMitte

mit einerKleeblattkanteoderGrecaue
Muſter im Kreuzſtich in roterBaum
wollebeſtickt.Die anderenvierStrei
fen wurden in einem wie Korbge
flecht wirkenden erhabenenMuſter
gehäkelt.Zuletztwurden alle Strei
fenmit roterBaumwollezuſammen
gehäkeltund mit einem ſchmalen
roten Abſchlußrändchenbegrenzt.
Auch dieſeDeckemachteinenwun
derhübſchenEffekt, iſ

t

nicht teuer
und auch als leichteSommerſchlaf
deckegut zu gebrauchen. K

.
S
.
in As.

Behälter für Häkelnadeln.
Durch unvorſichtigeAufbewahrung
derHäkelnadel iſ

t

ſchonmancheböſe
Verletzungentſtanden.Mit leichter
Mühe und wenigKoſtenläßt ſich in

kurzerZeit ein niedlicherBehälter
herſtellen. Wähle zwei nicht zu

kleine,möglichſtgleichmäßigeHaſel
nüſſeund bohre in die Narbenſeite
mittels eines Federmeſſers, beſſer
nochmittels einer über der Kerze
glühend erhitzten Haarnadelſpitze,
dicht nebeneinander zwei kleine
Löcher. Entferne nun mit einer
ſtarken Nadel durch dieſelbenden
Kern aus der Nuß. Was ſichnicht
entfernenläßt, bröckeltſpäter,wenn

e
s vertrocknet,von ſelbſt heraus.Ä nun die ſo gebildetenvier

Löcher durch eine ſtarkebuntſeidene
Gummiſchnur,derenLängeungefähr
die doppelteder Häkelnadelbeträgt.
Den Vereinigungsknotenſuche ins
Innere der einenNuß zu ſchieben.
Mache dann von farbigemAtlas
band zwei zierliche Schleifen und
verteile dieſe auf die Schnur zur
Verſchönerungund um ihr Halt zu

geben, und d
u

haſt ſo in einer
halben Stunde einen niedlichen
Häkelnadelſchutzverfertigt, der dir
wenig Koſten verurſacht.– Sehr
praktiſch iſ

t

auch ein Behälter für
Häkelnadelnaus einemkleinenKork
(vonMedizinflaſchen)hergeſtellt.Der
Kork wird ſo tief angebohrt,daß
die Spitze der Nadel in der Ver
tiefung ruhen kann, und dann mit
farbigerKordonetſeide in feſtenMa
ſchendichtübergehäkelt. Zf. D.

Frage 270. An Paſtorentochter
und-Braut. Eine ſehr billige, höchſt
eigenartigeund hübſche,allerdings
mühſameTiſchdecke habe ic

h

mir
nachdenAngabendesFrauen-Daheim

zu Anfang vorigen Jahrgangs aus
blau und graugeſtreiftemInlettdrell
hergeſtellt. Ä benähtedie Grenz
linien der Streifen mit ſchmalen
Goldbörtchenund füllte die Felder
mitdenverſchiedenartigſtenPhantaſie
ſtichen in bunterSeide,Wolle,Baum
wolle,Krausgarnen,kurzallemmög
lichenMaterial, von dem ic
h

von
früherenArbeiten Reſter beſaß.Die
Deckemacht einen wahrhaft kunſt
vollen Eindruck,was ic

h

dreiſt ſelbſt
konſtatierenkann, d

a

ichdasHaupt
verdienſt einer liebenFreundin zu
ſchiebe,die mir die reizendſtenklei
nenPhantaſiemuſterfür meineStrei
fen entwarf. Es hat mir ſelten
eine Arbeit ſo viel Freude gemacht
wie dieſe. Poſitorsbraut.

Knabenarbeit.

Ein hübſcher Streichhölz
chenbehälter. MancherJunge wird
amEnde desJahres die ſchönaus
geführtenWandſtückeder Abreiß
kalender,insbeſondereder von Mey

& Edlich, ſich zu eigen gemacht
haben. Die Äſ geſchmücktePappe
läßt ſich nun in folgender Weiſe

zu einem netten und brauchbaren
Streichhölzchenbehälterverwenden.
Man ſchneideaus buntemGlanz
papier (ſchwarzeseignetſicham be
ſten) ein Rechteckvon 7 cm Breite
und 1

1

cm Länge und klebe e
s

auf
die Stelle, an der ſich die Datum
zettel befunden haben. Sodann
nehmemaneinBrettchen(a),6% cm
lang, 3 cm breit und etwa 1 cm
dick,und nageledarauf in dieMitte
ein anderes(b) von 3 cm Länge,
1/2 cm Breite und 2/2 cm Höhe.
Vor demZuſammennagelnſinddieſe
Brettchenebenfallsmit buntemPa
pier zu überziehen,bei deſſenAus
wahl dieHauptfarbe des Bildes zu

berückſichtigeniſt. SchwarzesPapier
(oderStanniol) iſ

t

auchhier am ge
eignetſten. Das größere Brettchen
wird nun mit ſeiner breitenSeite
wagerecht ſo ziemlich a

n

denunteren
Rand des Rechteckesauf der Pappe

in derArt befeſtigt,daßman e
s

a
n

ein hintenangelegtesBrettchen,wel
chesnatürlichnicht über die Pappe
hervorragendarf, annagelt.Befand
ſichderDatumabreißer a

n

derSeite,
ſo wird man zur Herſtellung des

Gleichgewichtesdas hintereBrettchen
nicht zu kleinnehmendürfen.Zuletzt
hat man noch in derNähe desAuf
hängers a

n
der hinterenSeite ein

kleinesStückBrett zu befeſtigen,da
mit die Pappe gleichmäßigvon der
Wand abſteht. Stecktman nun auf
dasBrettchen(b) in bekannterWeiſe
eineSchachtel ſchwediſcheHölzchen,

ſo iſ
t

der Streichholzbehälterzum
Gebrauchefertigundgibteinehübſche
Zierde für Schlaf- oder Gaſtſtube
oderKücheab. Will man denBe
hälter für gewöhnlicheStreichhölz
chenbenutzen, ſo wird man a

n

dem
Brettchen(a) einKäſtchenvon 2 cm
Höhe anbringen und die Stelle der
Datumzettelmit Sandpapier bekle
ben. Dr.R. G).

Kuuſt im Hauſe.
Zu denhieröfters erwähnten,wie
PerlmuttereinlagewirkendenGlas
radierarbeiten kann ich eine
hübſcheVariation verraten. Man
verſucheeinmal, die ausgekratzten
Blumen und Ornamente ſtatt mit
krauſemStanniol mitdenlichtbrau
nen zarten Haarfaſern des Kolben
ſchilfs (einer zu Makartſträußenoft
verwendetenbürſtenförmigenGras
blüte) zu unterlegen.Die weichenFa
ſern rufen unterderGlasdeckegenau
den Effekteines ſehr fein geäderten
lichtbraunenMarmors hervor. Wir
habenunseinenſehrelegantenkleinen
Salontiſchauf dieſeWeiſehergeſtellt.

Alte Cene.

Praktiſches fürs Haus.
Das abgefüllteSuppenfeft ver
wende ic

h

immer beim Backendes
Weizen- und geſichtetenRoggen
mehlbrotes.Eine Taſſe voll auf un
gefähr 1

2

Pfund Mehl machtdas
Brot bedeutendlockererund wohl
ſchmeckender.Man kann nicht nur
das Fett von friſchemFleiſche,ſon
dern auchvonPökelfleiſchdazu ver
wenden.

Leck gewordene Holzfäſſer,
Waſchgeräte oderdgl. ſchnellwie
der dicht zu machen.Bei anhalten
derÄ kommt es vor, daß ſelbſtim Keller aufbewahrteFäſſer zu
ſammentrocknenund leck werden.
Füllt man ſi

e

mit Heu und gießt
Waſſer darauf, ſo ziehen ſi

e

ſich
wieder zuſammen. AuchdurchHin

eingießenvon heißemWaſſer erreicht
man das Dichtwerdenſchnellerals
nur mit kaltemWaſſer.

M. H. in Iürſtenberg a
.

G.

Für die Küche.
Eierkonſerven. VoreinigerZeitfragte
FrauB. vonW. nachderBezugsquelleund
derAnwendungvonEierkonſerven,worüber
ichjetztauseignerErfahrungAuskunftgeben
kann.MerkwürdigerweiſeÄ außer in

induſtriellenKreiſen, in welchendieſelben
vorteilhaftverwendetwerden,nur wenige
Kenntnisvondieſerpraktiſchen,angenehmen
Neuerung.Die Eierkonſervenwerden in

derFabrikdesHerrnvonEffner in Paſſau
Bayern)ſchonſeitJahrenhergeſtellt.Friſche
ierſindnichtimmer,namentlichwenn e

s

ſichumgrößereMengenhandelt, zu haben,
deshalbwerdenfürHaushaltungen,beſonders
im Winter,für Spitäler,fürReiſezwecke,
Bäckereien,für größereVerproviantierungen
aufSchiffen 2

c.

dieſeÄ eineimmerPÄ Rolle z
u ſpielenberufenſein.

ie FabrikſtelltdieKonſervenin dreiSorten
her: 1

)

Ganzes E
i
in Pulverform,2
)

Eiweiß

in StückchenundPulverform,3
)

Eidotter in

FlockenundPulverform.DieAnwendung
dieſerKonſervenfür Speiſezweckeentſpricht
genaudervonfriſchenEiern, ſi

e

verdienen
wegenderleichtenundreinlichenHandhabung,
diebeifriſchenEiernnichtimmermöglich
iſt,ganzbeſonderenVorzug.DieGebrauchs
anweiſung iſ

t

einfachund jederKonſerve
beigegeben;auch iſ

t

eineAnzahlRezeptefür
dieBereitungvonSpeiſenvorhanden.Daß
dieKonſervenfreivonjeglichemſchädlichen
Beſtandteilſind, d

a
ſi
e

nurausganzfriſchen
Eiernhergeſtellt,iſ

t

mehrfachdurchchemiſche
Analyſekonſtatiert.Im Winterſinddie
KonſervenentſchiedenbilligeralseinÄOuantumfriſcherEier, beiderenEinkauf
manimmerriskierenmuß,einigeunbrauch
bare zu erhalten.DerVertreterdieſerEier
konſerven-FabrikPaſſau iſ
t

Herr F. vonLips

in Aſchaffenburg,welcherüberallNieder
lagenerrichtenwird,wo e
s gewünſchtwird.Ä kaufeſeit langeſchonnurEier zumFriſch-Eſſen;fürKüchenzweckebin ic
h

ſehr
befriedigtvon denEierkonſervenundem
pfehle ſi

e

allenHausfrauen.
Alte AbonnentindesPaheim.

„Weiche“Eier. Bekanntlichiſt, bei
einemſelbſt„weichgekochten“E

i

dasWeiße
desſelbenmeiſtfeſter,als e

s

einſchwacher
Magenvertragenkann.IchmöchteeinVer
fahren,Eier zu kochen,mitteilen,wobeidas
Eiweißebenfallsweichbleibtundmithin
leichtverdaulichiſt. Man legtdieEier in

einenerwärmten,tiefenNapf,gießt ſo viel
wallendesWaſſerdarauf,daß e

s überſteht,
decktdenNapf,welchernichtÄwerdendarf,zu.NachmindeſtenseinerViertel
ſtundeſinddie Eier wie obenbeſchrieben.
DiesVerfahreniſ

t
einfachund Ä das

Gute,
daßdieEier langewarmbleiben,ohne zu

erhärten. J. H.

Fragen.

5
)

Wer iſ
t
ſo freundlich,mir mitzuteilen,

wiemanreifeWeintraubeneinmachenkann?
HerzlichenDankſchon im voraus.
EinepraktiſcheGartenſreundin.

6
)

Könntemir einefreundlicheLeſerin
raten,wie ic

h
a
n praktiſchſtenundbilligſten

einenKlavierſeſſelherſtelle?Im voraus
beſtenDank. Kirchenmaus.

7
)

WieundaufwelcheWeiſekönnteſich
ein junges,gebildetesMädchendurchihre
guteHandſchrifteinkleinesTaſchengeldver
dienen?FürBeantwortungderFragewürde
unendlichdankbarſein Trudchen in C

.

8
)

Vielleichtiſ
t

einederfreundlichenDaheim
leſerinnenſo liebenswürdig,mirdasRezept

zu einemgehäkeltenwollenenKinderkleidchen
mitzuteilen.Ichmöchteeinſolchesfürmein
baldzweijährigesTöchterchenhäkelnundwürde
ſehrdankbarſein. EineRatloſe.

9
)

WiemachtmandenverſchiedenenGuß
zum Pfefferkuchen?Schokoladengußund
auchWaſſergußbei dembekanntenHilde
brandtſchenPfefferkucheniſ

t

immer ſo fein
undglänzend; ic

h

bekommeihn ohneAn
weiſungabernichtnachgemacht.

EineAnerfahrene.

Redaktionspoſt.
«LangjährigeAbonnentin u

.
a
.

fragen,wiedieIhre, nacheinemWirkungs
kreisfürgeprüfteLehrerinnen,werdenſo o

ft

a
n

unsgeſtellt,daßwir damitalleinden
RaumdesFrauen-Daheimfüllenkönnten.
Wir müſſen aufderartigeVermittelungen
verzichtenundSie auf denInſeratenteil
verweiſen.
Iranſſurterin. Backpulverkochbuchvon
FranzDietrich,Riegel in Baden.
Karzblümchen.– Inſerieren!
Junge Irau. EineniedlicheInſchrift zu

einerWiegendeckeiſt: „Klein – abermein!“
Trudchen in S

.

Sie müſſenbeiſolchen
FragenderRedaktiondochIhreAdreſſegeben!

All
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Die Geſandtſchaft des Sultans von Sanſibar.

Die StaatsmännerdesSultanats Sanſibar habenes ſich nochvor
15 Jahren nicht träumenlaſſen, daß ſi

e

einmalmit Deutſchlandmehr

zu thun habenwürden als mit Rußland oder ſonſt einemganz außer
halb „ihrer Intereſſenſphäre“liegendenLande. Für ſi

e

kam damals
einzig und alleinEngland in Frage, und e

s

wird ihnen nicht leichtge
worden ſein, ſich darein zu finden, daß der ſo plötzlichauftauchende
deutſcheNachbar volle Beachtungverdient. Die Kommandantender
deutſchenGeſchwaderführtenaber eine ſo energiſcheSprache, daß der
Sultan ſchließlichüber den Ernſt der Sachlagenicht in Zweifel bleiben
konnte. Infolgedeſſenhat e

r

ſichentſchloſſen,zweiGeſandtenachBerlin

zu ſchicken und

dem Orangeband des ſchwarzenAdlerordens über dem Waffenrock
und demAdlerhelm; Prinz Friedrich Leopold nahm in der Uniform
des 1

. Garderegiments zu Fuß rechts vom Throne Stellung.
Darauf betraten die Geſandten in langſamem, feierlichemSchritt
den Saal, geführt von Hofmarſchällen und Ceremonienmeiſtern.
Die beiden Geſandten gingen zuſammen, während Kaſſem ben
Salech ihnen folgte. Sie trugen über hellen Unterkleiderndunkle
Kaftans mit reicherGoldſtickerei a

n Kragen und Armeln, ſeidenen
Turban und Schwerter in reich verzierten Scheiden. Der erſte
Geſandte, eine echt orientaliſcheGreiſengeſtalt, hielt eine arabiſche

Rede. Der Kaiſer
dazu die Scheiks nahm, als der Ge
HamedbenSoliman ſandte ſchwieg, die
und Said ben Antwort aus der
Muhamed gewählt. Hand des Grafen
Dieſen iſ

t

Kaſſem Bismarck und ver
benSalechzugeſellt las dieſelbe. Sie
als Geſandtſchafts- war in deutſcher
ſekretär. Als Dol- Sprache verfaßt
metſcher fungiert und wurde von
Herr Michalla. Die demDolmetſcherins
Geſandtſchafthatte Arabiſche über
die Ehre, im Neuen tragen. Der Kaiſer
Palais in Potsdam beſichtigte darauf
von demKaiſer und die Geſchenkedes
der Kaiſerin em- Sultans, welche
pfangen zu werden. vorher auf einem
Eine Schwadron Tiſch niedergelegt
Ulanen holte die
Araber amBahnhof

in Potsdam a
b

und
geleitete ſi

e

durch
die großeAllee von
Sansſouci ins Neue
Palais. Vor dem
ſelbenhielt dieLeib
kompanie des

1
. Garderegiments

zu Fuß im Parade
anzug. In derVor
alle vor demMuÄ ſtand die
Schloßgardekompa
nie, während im
Saal ſelbſtDoppel
poſten der Schloß
garde, der Gardes
du Korps und der
Leibgarde der Kai
ſerin ſtanden. Als
die Geſandten, die

in einem vierſpän
nigen offenenHof
wagenfuhren, das
Schloß betreten
hatten, begab ſich
der Kaiſer unter
Vortritt der Hof
chargenund gefolgt
von einemzahlrei
chen militäriſchen
Gefolge in denSaal
und nahmvor dem
Thron Aufſtellung.
Der Kaiſer trug die

wordenwaren. Es
waren das Gold-,
Silber- und Elfen
beinarbeiten, Er
zeugniſſe arabiſcher
Kunſtfertigkeit.Die
Geſandtſchaftwurde
dann auch von der
Kaiſerin empfangen,
für die ſi

e

ebenfalls
Geſchenke mitge
bracht hat. Auch
die Kaiſerin war
von ihremHof um
geben. Die Ge
ſandten, die von
demKaiſer reichbe
ſchenktwurden,kehr
ten, nachdemdie
Audienzen vorüber
waren, auf demſel
ben Wege und
unter der gleichen
Eskorte auf den
Bahnhof zurück.
Sie werden ſich,
wie e

s heißt, auch
nach Paris und
London begeben.
Der Sultan mag
wohl wünſchen,ſich
durch dieſe Ver

& trauensmänner

%
.

näher über die
Machtverhältniſſe
der für ihn in Frage
kommenden euro

<Tise–

Uniform der Gar
des du Korps, mit

päiſchenMächte zu

unterrichten.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck
au"Älben i

ſt ver
Otell. Irauen- Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daßtion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

diePaßeim-Expeditionin Leipzig.

Müßt ihr das Schöne denn meſſen
Und immer

Auszug der Witwe.
Mit Schmerzenziehſt d

u

ausdemHaus,
Wo d

u
ſo manchesJahr gewaltet,

WodeineKin e
r

ſichentfaltet,
Woach!einteuresHerzerkaltet.
Mit naſſemAugeräumſt d

u aus;
Dir iſt,als ließeſt d

u

deinGlück
UnddeinenFriedenhierzurück. . . .
UndträgſtdasSchönſted2chhinaus!

Ä alleZeitenfolgetdir,a
s
d
u
in Liebeskraftvollendet,

Was d
u

zumGutenhingewendet,
WasFreundlichesd

u

hiergeſpendet.
Dir folgtdesHauſesbeſteZier:
DesreinenNamensEhrengut.
Wo d

u

auchſeiſt, in treuerHut,
Iſt dieſesErbeſtetsbeidir.
Undwoduweileſt,biſtdunoch
VonwarmemLiebeshauchumgeben,
FühlſtKindesgrüßedichumſchweben;
VereintmitdeinerLiebenLeben,

- Obnah, o
b ferne,bleibſt d
u

doch.
DieThränerinnetdemVerluſt,
Dochtröſtendſpricht's in deinerBruſt:
TrotzLeidundWeh,reichbin ic

h

noch!

Wahrhaftigkeit.

Eine wahrhaft erſchreckendeEr
ſcheinung iſ

t

ein lügenhaftesKind.
Nicht umſonſt ſagt dasSprichwort:
„Wer lügt, der ſtiehlt auch,“ denn
derHang zur Lügeziehtdieſchlimm
ſten anderenFehler mit Naturnot
wendigkeitnachſich. Deshalb iſ

t

e
s

eine Kardinalfrage der Erziehungs
lehre: Wie erziehen wir unſere
Kinder zur Wahrhaftigkeit? Vor
allen Dingen muß hier, wie über
haupt bei der Erziehung, das gute
Vorbild wirken. Das Kind höre
nie aus Elternmunde eine Lüge.
Wie ſteht e

s

nun mit denſogenann
ten Notlügen? Ohne über dasBe
rechtigtſeinderſelben zu ſtreiten,muß
jeder denkendeMenſch zugeben,daß
auch dieſe nicht für Kinderohren
taugen. Was für einen Eindruck
muß e

s

wohl auf ein Kind machen,
wenn die Mutter dem Dienſtboten

im Beiſein desKindes ſagt: „Wenn
jemand kommen ſollte,– ich bin
nicht zu Hauſe!“ Erachtetman e

s

für nötig, ſichauf dieſeWeiſeAllein
ſein zu verſchaffen, ſo vermeideman,
daßdasKind etwasdavonerfahre.–
Kinder ſind gewöhnlich lebendige
Fragezeichen;wieoft ſtellen ſi

eFra
gen, diemanihnennichtbeantworten
kann. Häufig gibt man dann irgend
eine falſcheAntwort, um das Kind

zu befriedigen. Da heißt e
s

aber
oft: „Der Vater oder die Tante hat
mir aber etwas anderes geſagt.“
Wäre e

s

nichtbeſſer,wenn die Er
ziehendenſich dahin einigten, auf
jedederartigeFrage; „Das verſtehſt

d
u jetztnochnicht“ zu antworten?

Nahe a
n

die Lüge ſtreift das VerÄ will man nicht,daß ein
ind etwas erzählt, ſo laſſe man e

s

gar nichts davon wiſſen. Erfährt
ein Kind zufällig etwas, was d

u

nicht ausgeplauderthaben möchteſt,

ſo verbiete ihm dennochnicht das
Wiederſagen,nimm lieber eine Un
annehmlichkeitauf dich. Etwas an
deres iſ

t

e
s

natürlichmit Vorberei
tungen zu Familienfeſten. Aberauch

Ä laß die Kleinen nur ſ
o viel er

ahren, als durchausnötig iſt; grö
ßereKinder begreifen ja bald, daß

ſi
e

ſich ſelbſtdurchvorherigesPlau
dern einer Freude berauben. Das
gute Vorbild allein genügt jedoch
nicht, ſondern e
s

muß ſtetsauf das
Kind geachtetwerden, o
b

e
s ſtreng
zur Wahrheit hält. Mancheglauben
nun dies am beſten zu erreichen,
wenn ſi

e

rechtoft fragen: „Iſt das

mit andrem vergleichen P

auch wahr?“ Das iſ
t ganz ver

kehrt; die Kinder ſollen gar nicht
entferntahnen,daß man ihnenLü
genzutraut. Ertappt man aber ein
Kind auf einerUnwahrheit, ſo ſtrafe
man es, namentlichdas erſteMal,
äußerſt ſtreng. Das fortwährende
Fragen, ſowieauchdas häufige,vorÄ Vorwerfen der Lüge machta

s

Kind erſt auf den ſchlimmen
Fehler aufmerkſamund mit dieſem
vertraut. Deshalb ſollte das Wort
„lügen“ ſo wenig als möglichan
der Kleinen Ohr dringen. Je un
befangenerein Kind in dieſerBe
ziehungiſt, je natürlichererſcheint
ihm dieWahrheit, e

s

muß beinahe
wahrhaftigwerden; denn, Gott ſe

i

Dank! das Lügen iſ
t

ſeltenein an
geborenerCharakterfehler,meiſtwird

e
r
e
s

erſtdurchmangelndeoderfalſche
Erziehung. Bei größerenKindern
habenwir nocheine Hilfe in ihrem
Ehrgefühl. Sie müſſen das Ent
würdigende,Verabſcheuungswürdige
der Lüge in hellſtem Lichte ſehen
und die Wahrheit aus Überzeugung
lieben lernen. Es kann für Eltern
keinegrößereFreude geben,als zu

ſehen,daß ihr Kind lieber einever
dienteStrafe auf ſich nimmt, ehe

e
s

ſich durch eine Lüge ſchützt.- Jrau Adele.

Gin kleiner Wink.
In der Kleidung unſererKnaben
hat ſicheineMode eingebürgert,die
vielleichtmehr Unheil anrichtet,als
man denkt: e

s

iſ
t

das Schließen
der Knaben- Oberhemden auf
dem Rücken. Es iſ

t

nicht zu leug
nen, daß dieſeMethodeimVergleich
mit der früheren viel Wäſcheund
einederzeitraubendſten,mühſamſten
und undankbarſtenArbeiten, das
Ausbeſſern der Falteneinſätzeund
Knopflöcher, erſpart; aus dieſem
Grunde mag ſi

e

für unſereHerren,
die ſich mit Sorgfalt und Akkura
teſſeanziehen,einerechtwillkommene
Neuerung ſein. Was aber fragt
ein halbwüchſigerKnabe, wenn e

r

morgenszur Schulewill, danach, o
b

alle Knöpfe geſchloſſenſind oder o
b

ſi
e
in der Haſt abreißen,wenn nur

das Bündchenam Halſe den ſicht
barenKragen nochzur Not feſthält?
So wird denn häufig, zumal in den
Jahren des raſchenWachstums,wo
auchdie Hemdenpaſſenfür den ſich
dehnendenjugendlichenKörper zu

eng werden, geradeüber derWir
belſäuleein offenerSchlitz entſtehen
und derſelbeneine Gefahr derEr
kältunggebotenwerden, die durch
den darüber ſitzendenAnzug nicht
ausgeglichenwird. Wer Gelegen
heit hat, öfter auf einen Turnplatz

zu ſehen,wird e
s

immer wiederbe
obachtenkönnen, wie oft bei den
jungen Leuten,wenn ſi

e

erhitztund
angeſtrengtvon denGerätenzurück
treten,mit untergeſchlagenenArmen

in Hemdsärmelndaſtehenund gerade
derRückenohneallen Schutz jedem
kalten Luftzuge dargeboten wird.
Unter unsFrauen ſindgewißmanche,
die, von Natur zart organiſiert
oder durchein anſtrengendesLeben
mitgenommen,ihre Nerven fühlen
und bekämpfenmüſſen, und viele
unter ihnen werden e

s

aus Erfah
rung wiſſen, wie unangenehmeEm
pfindungen das Kaltwerden des
Rückensherbeiführt, wie man die

Es werden aus Lilien und Kreſſen
Doch niemals Buchen und Eichen!

Wirbelſäule nachinnenkrümmtund
die Schulterblätter zuſammenzieht,
um dem Rücken die Wärme und
dadurch den Gliedern das Gefühl
der Ruhe wiederzugeben. Knaben
beachtenſelten kleine Unbehaglich
keitenund ſollen e

s

auchnicht,wir
aber ſollen ſehen und ſorgen, daß
nichterſternſte,oft ſchwerwiedergut
zumachendeKrankheitserſcheinungen
uns auf Schäden a

n

ihrer Geſund
heit aufmerkſam machen. Jeder
Reiter, der ſein Pferd lieb hat,
ſorgt dafür, daß demſelbennach
raſcherBewegungoderbei längerem
Stehen der Rücken durch wollene
Deckengeſchütztwird. Für uns
aber handelt e

s

ſich um unſere lie
ben Jungen! Es ſollte mir eine
großeFreude ſein, wenn dieſeZei
len dazu beitrügen,das Augenmerk
treuer Mütter und wohlwollender
rzte auf eine ſcheinbar ſo gering
fügige Frage hinzulenken,die in

Hinblickauf ihre Konſequenzenaber
ganz gewiß a

n Bedeutunggºº
Kunſt im Hauſe.

Wie ſchade,denktmanchegeſchickte
Zeichnerin,daß ic

h

nichtmalenkann;

ic
h

möchte ſo gern eineTaſſe, einen
Teller verzieren,habeabernichtviel
Farbenſinn, Unterricht im Porzellan
malen iſ

t teuer, die Farben koſten
auchziemlichviel, und ſchließlichver
dirbt derBrenner noch ſo manches,
was einemviel Mühe gemachthat.
Nun, mein Fräulein, ſo zeichnen
Sie doch auf Porzellan! Das
machtſich genau ſo fein und zier
lich wie auf Papier, vorausgeſetzt,
daß Sie überhauptmit der Feder
zeichnenkönnen. VerſchreibenSie
ſich alſo von Müller & Hennig,
Künſtlerfarbenmanufaktur in Dres
den,zweiTubenPorzellanfarbenund
zwar Schriftſchwarz (ganzeTube

7
5 Pf., halbe Tube 45 Pf) und

Dunkelbraun (ganzeTube 60Pf,
halbeTube 35Pf) oder Sepia (zu
demſelbenPreiſe) und ein Gläschen
Dicköl (35 Pf). Außerdemkaufen
Sie in einer Droguenhandlungfür

1
0

Pf. gereinigtesTerpentinöl und
für 10 Pf. Nelkenöl. Dann ver
ſchaffenSie ſich eine gute, unge
brauchte, harte, ſpitzeSchreibfeder
oder Zeichenfeder,einen Bleiſtift,
einengewöhnlichenungebrauchten
Tuſchpinſel und einenzumBemalen
geeignetenGegenſtandaus Porzellan
oderFayence;einegewöhnlicheweiße
Flieſe genügtzunächſtauch,dieſelbe
kannman ſpäter zu einemTheeklotz
ſehr hübſchverarbeitenlaſſen. Der

zu bemalendeGegenſtandwird mit
einem oder zwei Tropfen Dicköl
ganz leicht, kaumbemerkbar,ein
gerieben,worauf:man auf ihn mit
einem fein zugeſpitztenBleiſtift ge
nau ſo gut zeichnenkann wie auf
Papier. Ein wenigvon derbraunen
oder ſchwarzenPorzellanfarbe wird
mit Terpentin in einemtiefenNäpf
chenſoweitverdünnt, daß manda
mit zeichnenkann. Die Farbe wird
mit demPinſel in die vorher ein
mal mitTerpentin abgeriebeneFeder
geſtrichen,und man vollendet die
Zeichnunggerade ſo wie jedeandere
Federzeichnungmit chineſiſcherTuſche
auf Papier oderHolz. KleinePletſch
bilder oder dergl. machenſich auf
demzarten,weißenGrundeſehrgut.

AuchſchwarzeBilder in Silhouetten
manier ſind mit Hilfe des Pinſels
herzuſtellen,und Inſchriftenſindohne
Mühe mit der Feder auszuführen.
WenndieArbeit etwamißlingt,wiſcht
man ſi

e

einfachmit ein wenigTer
pentin fort. Trocknet die Farbe
ſtarkein, ſo genügtſehrwenigNelken

ö
l,

ſi
e

wiederflüſſig zu machen;die
Bleiſtiftſtrichebrennen im Feuerweg,
wo dieArbeit nicht,wiefarbigePor
zellanmalerei,verderbenkann. Dun
kelbraun und Schwarz brennenfaſt
gar nichtfort. Eva.

Zimmergärtnerei.

Pflanzen für das RauchÄ MancheLeſerin wird die
rfahrung gemachthaben, daß die
Blumen denTabaksrauchnichtwohl
vertragen,und dochwird derHaus
herr ebenſoungernauf dieZimmer
zierdeals auf ſeineZigarre verzich
ten wollen. Und man hat für das
Rauchzimmer in derThat ſchoneine
größere Auswahl von Gewächſen,
vorausgeſetzt,daß man die zarten
ausſchließt. Am wenigſtenwerden
durch den Rauch leiden: Cycas re
voluta, Ficus elastica, Latania
borbonica, Dracaena congesta,
Areca sapida, Phormium tenax,
Pteris cretica, Rhaphis flabellifor
mis, Phoenix tenuis undsilvestris,
Philodendron pertussum– dann
Blumenampeln,geſchmücktmitEpheu,
Tradescantia und nicht zu vergeſſen
Lysimachianummulariafoliisaureis
und Fuchsia procumbens,die durch
ihre roten ſtachelbeergroßenFrüchte
das Auge bis lange in den Winter
hinein erfreut. K. L.

Praktiſches fürs Haus.
Zu Frage 270 teile ic

h

nochmit,
daß ic

h
ſchwarz gewordenecuivre

poli-Gegenſtändemit Eſſig überreibe,
wodurchdieſelbenſchnellwiedervoll
ſtändig blankwerden.

AR.A3.Schoenebech.
Cuivre poli reinigt manambeſten
mit SalmiakgeiſtundWaſſer, beides

zu gleichenTeilen mit einemLein
wandläppchenaufgetragen, tüchtig
geriebenund dannmit einemtrocke
nen Tuche nachgeputzt. .
DasÄ derMeſſer undGabelnmit Pfropfen und Putzſtein,wie e

s

in Nr. 50 beſchriebeniſt, hat ſich

in unſerm Hauſe ſchon lange als
praktiſcherwieſen. Wenn dieMeſſer
beſondersfleckigſind, taucht man
den Pfropfen in Waſſer und dann

in Putzſtein, und die Flecke ver
ſchwindenſofort. A

. A., Zertin Ir
.

Rußflecken, wie ſi
e

die fleißige
Hausfrau a

n

die reinehelleSchürze

in der Kücheauch bei der größten
Sorgfalt bringt oder die nachläſſige
Köchin durcheinePlatte, die ſi

e

auf
den Herd ſtellte, aufs weiße Tiſch
tuchmacht,laſſenſichſehrleichtund
raſch entfernen durch Reiben mit
weichemſchwarzenBrot.

FraktiſcheHausfrau.
Weintrauben aufzubewah
ren. Man ſchneidetdie Trauben
ab, ehe ſi

e

ihre vollkommeneReife
erlangthaben,ohnedieBeerenirgend
wie mit den Händen zu berühren,
ſondert alle nur im entfernteſten
ſchadhaftenab, legt nun die Trau
ben ſo, daß dieſelbenſich nicht be
rühren können, in ſehr große

(FortſetzungimdrittenBlatt.)
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ſteinerneTöpfeund füllt d

ie

Zwiſchen
räume mit Hirſe aus. Eine der
Hauptſacheniſt, den ebenfalls ſtei
nernen Deckeldes nach oben zu

ziemlich eng auslaufendenTopfes

ſo luftdicht als möglich auf den
Topf zu ſchließen. Dieſes geſchieht
dadurch,daß man die Fuge ſo dick,
als e

s

nur angeht, mit Glaskitt
anſtreichtund zuletztnoch über die
Fuge ſehr dickesPapier klebt. Die
Trauben gewinnenauf dieſeWeiſe

a
n Süßigkeit und halten ſich ſehr

lange. K. C
.

Hauspoeſie.

In Nr. 52 empfiehlt„Eine Da
heimleſerin“ Begleitworte für
eine Photographie, in der That
ſehr ſchöneBegleitworte, nur iſ

t

derDichtervergeſſen,dergemütvolle
und herzenslautere Ernſt von
Houwald. Unter ſeinemwohlge
troffenenBilde (Stich) finden wir
jene Worte, die die Dame nicht
genaucitiert hat, ſi

e

heißen:
„DesMenſchenAntlitz iſ

t

dasTitelblatt
DesBuches,das in ſtillerHerzenskammer
DieSeeleniederſchreibtundauſbewahrt.
Nichtkannſt d

u

dieversºrgen, Blätterſel

D
o

Hauſ d
u prüfend a
u
f

d
a
s Äat,

Wirddir derInhalt auchwohloffenbar.“
G- Jrhr. v

.

Teußern.

Fragen.
10)EineerfahreneKleinkinderlehrerinbittet,
ihr einekleineStadt zu nennen,wo eine
SchuleBedürfnisiſt. Alte Abonnentin.
11)Kann vielleichteinederfreundlichen
Leſerinnenmir einRezeptzumEinmachen
vonKramtsvögelngeben?Im vorausbeſten
Dank. EineRatſoſe.

(am liesſtenStrick-oderHäkelarbeit)anfertigt?Im vorausbeſtenDank.
EinetreueIreundindesIrauen-Paheim.
13)KanneinederDaheimleſerinnenmir
denTiteleinigerautenkleinenfranzöſiſchen
Theaterſtückenennen,dieſichzurAufführung
durchjungeMädcheneignen? C

. J.
14)Seit einigenMonatenſindwir in

einerfremdenStadt,meinHaushaltiſ
t größer

unddiePreiſehöherals a
n

unſermfrühe
renWohnort.TrotzallenÜberlegenslangt
meinWirtſchaftsgeldnicht,mehrkannich
vomGattennichtfordern,wiemir helfen?
Wir ſind Vater,Mutter,vierKinderim
Altervon9–15 JahrenundzweiDienſt
mädchen.Fleiſch,Butter,Brot ſind hier
beſondersteuer. Abendstrinkenwir Thee
mitButterbrotundBeilage,dasmöchteich
aufgeben,dafürdickeSuppenoderdgl.kochen.
Bitte um RezepteundRatſchlägedafür;
ebenſoumeinigeMittagsgerichteohneoder
mitwenigFleiſchundeventuellumAdreſſen
fürgutesbilligesFleiſchundditoButter.
Hat ſchonjemandGeflügelaus Ungarn
kommenlaſſen, iſ

t

dasſelbegutundpreis
wert? IchwäreſehrdankbarfüreineWild
adreſſe.Im vorausDank!

SorgendeHausfrau.
Redaktionspoſt.

An Ireifräulein vonG.....z. Ihrem
WunſchenacheinemgediegenenHandbuchfür
häuslicheKunnkommtdieVerlagshandlung
von E

.
A
. Seemann,Leipzig,durchHeraus

aabeeinesprächtigenLieferungswerkes„Die
Liebhaberkünſte“entgegen.DasWerk
empfiehltſichdurchſeineliebenswürdiage
ſchriebeneEinleitungſelbſtfolgendermaßen:
„In bezugaufdieKunſtgibt e

s
dreierlei

Menſchen.Dieeinenbekümmernſichgarnicht
umdieſelbe,ſe

i
e
s

ausUnzulänglichkeitund
Verſtändnisloſigkeit,ſe

i
e
s

ausMangel a
n

ZeitundGelegenheitoderausirgendeinem
anderenGrunde.Das iſ

t

die„miseraplebs,“
dieaberdarumnochnichtunglücklichzu ſein
braucht.Dieanderenbringenihreinoffenes
HerzentgegenundhabenihreFreude a

n

derſelben,wennſie auchnichtſelbſtaus
übendundſelberſchaffendſich a

n

ihr betei
ligen.Zu dieſenzähltdie Mehrheitder
MenſchheitunddergebildeteTeil ſchondes
wegen,weileinegewiſſeEmpfänglichkeitfür

ſtehen,diewirklichenoderdievermeintlichen,
zur BewunderungoderzumSchreckender
anderenundderdritten.Dieſedrittenſchei
denſichwieder in zweiungleicheLager,
zwiſchendeneneineſcharfeGrenzenichtbeſteht.
Auf dereinenSeiteſtehendieKünſtlervon
GottesGnadenunddievonBeruf,aufder
anderendieLiebhaber,dieDilettanten,wie
mandieſesHeer zu nennenpflegt.Dieletzteren
treibendieKunſtzumVergnügen,zumZeit
vertreib in müßigenStunden. Hat doch
jederſeinSteckenpferd,das e

r

zu reiten
pflegt,unddieKunſt iſ

t gewißnichtdas
ſchlechteſte.
„Seht,meinjungerFreund,ſolangdie
Weltſteht,wird'sauchMenſchengeben,
DieaufSteckenpferdenreiten;
DerliebtMyſtikundAskeſis,
JeneraltesKirſchenwaſſer.
Ein’geſuchenAltertümer,
AndreeſſenMaienkäfer,“2c.2c.
UnſereLiebhaberwerfenſichaufdiehohe
Kunſt, wenn ſi

e

hochhinauswollen; ſi
e

malenihrerPhantaſieGebildein Olund in

Waſſer.Wenn ſi
e

beſcheidenerſind,kopieren
ſiedieNaturunddieKunſtanderer.Oder

ſi
e

bleibenmehrbeimHandwerkundver
zierenSchalenundTöpfe,KaſtenundSchach
teln,TeppicheundTiſchtücher;ſi

e ſägenund
ſchneidenim Holzherum,kneten in Leder
undKautſchuk,ſäurendieMetalleundSteine
all oder,wenn ſi

e

dereignetKraft noch
wenigervertrauen,preſſenſi

e Blumen,ziehen
Bilder ab undtreibenälinlicheScherze.
Vornehmlichſind e

s

die Frauen,welche
dieſenkleinenKünſtenhuldigen,ſe

i

es,weil

ſi
e

mehrSinn, ſei es, weil ſi
e

mehrZeit
für dieſelbenhabenals derMann. Wer
dieſesgeſchäftigeWirkenohneVorurteilbetrachtet,derwird e

s

als zu Rechtbeſtehend
geltenlaſſen.SpinnenundStrickenlohnen
ſichheutenichtmehr. Kochenund nähen
kannmanauch n chtdenganzenTag, und
werkeineHaushaltunghat, kann ſi

e

auch
nichtführen.Es mutetunswohlall,wenn
wir aufdemFenſterbrettderLandleuteden
beliebtenFlor von Fuchſien,Geranien
und ſchönfriſiertenMeerzwiebelnfinden,
weil ſi

e
einenRückſchlußziehenlaſſenauf

dasGemütihrerPfleer. Und ſo wird e
s

unsauchwohlanmutenmüſſen,wowirdas
BlümleinKunſt in ſorglicherPflegefinden.

wenigſtenszu erreichenſucht.Für ſolche
LiebhaberderKunſt iſ

t

unſerBuchgeſchrte
ben,alſo in erſterLiniefür dieFrauen.
Es will nichtetwadieKunſt lehren;das
kannmanmitBüchernkaum,undwennman

e
s kann, ſo wäredieſerWegjedenfallsder

umſtändlichſte.Es ſetztdas nötigeStück
angeborenenTalentesunddurchdieErziehung
gewonneneskünſtleriſchesEmpfindenvoraus.
Es will zeigen,wiemandieKenntniſſedes
ZeichnensundMalenspraktiſchverwerten
kann in AnwendungaufallerleiTechniken,
vermittelſtderenmandiemannigfachſten
GegenſtändeſeinesHeims,dasGerätund
denZieratderWohnung zu ſchmückenund
künſtleriſchanzuhauchenvermag.Es will
aufmerkſammachenaufjenekleinenKniffe
undPraktiken, auf diemanſchließlich
ſelberverfällt,diemanaberleichterfindet,
wennman ſi

e

nichterſt zu ſuchenbraucht.
Es ſoll dienötigenWinkegeben in bezu
aufdieWerkzeugeunddasMaterial.
Es ſoll verſchiedeneRezepteanführen zu

Dingen,diemanbequemundbillig ſelber
anfertigenkann,wennmannichtvorzieht,

ſi
e
zu kaufen.DasBuchwirdfernereine

AnzahlvonIlluſtrationen aufnehmen,
welcheteils zur Erläuterungundbeſſeren
VeranſchaulichungdesgeſchriebenenWortes
beſtimmtſind,teilsauchalsVorbilderdienen
könnenoderalsMotivefür dieAusführung
der einzelnenTechniken.Es wird die
Spezial litt e

r
a tur namhaftmachen,ſo

weiteineſolchevorhandenunddemVerfaſſer
bekanntiſt. Schließlichwird e

s

zurSchrift
verzierung, die ja in derkünſtleriſchen
AusſtattungvonHausundGerätvonjeher
eineRollegeſpielthat,geeigneteZierſchriften
undeineAnzahlalterundneuerSprüche
zur Auswahlgeben.WenndasHandbuch
ein ganzesGebietvernachläſſigt,welches
eigentlichſeinerkunſtgewerblichenSeitehal
ber auchhierhergehörte,dasGebietdes
jenigen,wasmanmiteinemunglücklichge
wähltenSprachausdruckals„weiblicheHand
arbeiten“ zu bezeichnenpflegt, ſo hatdies
folgendenGrund: DerVerfaſſergingvon
derAnſchauungaus, daßdieTechnikdes
Stickens,desHäkelns,derKnüpfarbeiten
der Spitzennäherei 2

c.

denFrauenna
LugederSacheeigentlichbeſſerbekanntſein
müſſeals ihmſelbſt,mit anderenWorten,
daßdieLeſerinnenihmauf dieſemFelde

12)Welchevon denMitleſerinnenwäre

ſo freundlich,miranzugeben,wiemaneineelegante,warmeKopfhüllefürältereDamen

Daheim 1890.
ſtand e

r

ſichdie Herzenaller derer,die mit ihm in Berührung kamen,

zu gewinnen, und was natürlich unſern lieben Berlinern beſonders
wohlthat,war ſeine offeneund augenſcheinlichaufrichtigeAnerkennung
nichtnur der techniſchenund wiſſenſchaftlichenAnſtalten, die e

r beſuchte,
ſondern der Hauptſtadt a

n

ſich. Während ſeiner kurzen Anweſenheit
ließ e

r

demſtaunendenPublikum auchſein neueſtesWunderwerk, den
Phonographen, vorführen – nichtjenen quietſchendenLeierkaſten,der
etwa vor zehnJahren als die neueſteErfindung des genialenMannes
die Runde durchEuropa machte,ſondernwirklich: ein Wunderwerk!
Ediſon hat damals, die großen Mängel ſeiner Erfindung rechtzeitig
erkennend,dieſelbeſelbſtzurückgezogenund in allen ihrenTeilen weſent
lich verbeſſert, ſo weſentlich,daß der Apparat in ſeinenLeiſtungennicht
mehr wiederzuerkenneniſt. Dieſelben grenzen in der That a

n

das
Wunderbare: äußerlichetwa einer großenSpieldoſe ähnlich, wird der
Phonograph mit einer der vielen bereitliegenden,anderthalb Zoll
ſtarken,vier Zoll langenWachscylinderbewaffnet,auf denenſeinevor
her eingeheimſtenSchätzeeingegrabenſind; der Mechanismus wird in

Bewegunggeſetzt,und plötzlichentquillt demInſtrument eineFülle von
Tönen, von Worten, von Sätzen, die e

s

vor Wochenoder Jahren zu

ſeinem Eigen machte. Ein Chanſon, eine Rede, ein ganzesKonzert,
alles gibt derPhonograph mit einerSauberkeitund Treue wieder,die
faſt beängſtigendwirkt, kein Accent, keineWandelung des Tonfalls,
keineNüance, die nicht voll und ganz zum Ausdruckkäme. Bei der

die Kunſtebenzur allgemeinenBildung
gehört.DiedrittenlegenſelberHandans
WerkundlaſſendieGebildederKunſter

erſtenVorſtellung desWunderdinges in derFabrik vonSiemens & Halske
ſtimmtendieVerſammeltenunterBegleitungvonKlavier, Flöte, Kornett

Illuſtrierter Familien Walter Scott.
In neuen Überſetzungen von Robert Koenig.
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Jeder Band mit 8 Tonbildern von P. Grot Johann.

Von dieſerAusgabe liegen folgendeBände vor:
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Preis jedesBandes elegantgebunden 4 M.

E
s gibt in DeutſchlandwenigefeinelesbareÜberſetzungenundanſtändigeAusgabendieſerfür d
ie

Haus
bibliothek,ſowiefürdiereifereJugend ſo unvergleichlichpaſſendenWalterScottſchenMeiſterwerke.
vierſchönſtenRomanenliegteineAusgabevor,die a
n

FeinheitderWiedergabe,ſowie a
n gefälligerAusſtattung
allenAnforderungenentſpricht,d
ie

man a
n

einen„Familien-WalterScott“ſtellenmuß. DerÜberſetzerhat e
s

verſtanden,denganzenReizund d
ie

anziehendeEigentümlichkeitdesOriginalswiederzugeben.

Nr. 1.

überſeinmüßten.Wenn e
r

ſich in einzelnen
Fällengeirrthabenſollte,thut e

s

ihmleid.“
Wir kommenaufdasWerkſpäternochzurück.

Erſtes A3latt.
(Fortſetzung.)

und Geigedie Wachtam Rhein a
n
und hörten ſi

e wenigeMinuten ſpäter

in ſo zauberhafterKlarheit wiederklingen,daß jeder einzelneſeine eigne
Stimme herauszuerkennenvermeinte;bei demDiner dann, welchesHerr
Werner von Siemens ſeinemgroßenKonkurrentenauf demGebiet der
Elektrotechnikgab, ſangFräulein Leiſinger von derHofbühneeineArie,
die der Phonograph ſofort bis auf die kleinſtenEinzelheitenmit dem
ganzenSchmelzdesOriginals, mit allenHebungenund Senkungender
Stimme, mit größter Verve und mit voller Empfindung reproduzierte.
Uber diepraktiſche BedeutungdesſeltſamenApparats, der in früheren
JahrhundertenMr. Ediſon ſichereineAnklagewegenZaubereizugezogen
hätte, ein Urteil zu fällen, dürfte verfrüht ſein. Der Erfinder ſelbſt
verſpricht ſich von ſeiner Erfindung das höchſte,und Mr. Ediſon iſt

weifellosein ſo praktiſcherMann, daß e
r

ſich nicht irren wird. JedenÄ ſtehtderPhonograph jetzthimmelhochüber jenen Spielereien,die
einſt ſeinen Namen trugen, und e
r

dürfte und zwar bald bei allen
öffentlichenVerſammlungen, im Parlament, beiGerichtsverhandlungenc.
als unentbehrlichbetrachtetwerden. Für ſeineweitereVerbreitungwird
der Preis weſentlichmitſprechen;ſollte e

s

ſich bewahrheiten,was in
Berlin verlautete,daß derſelbekeinesfallsüber400Mark betragenwird,

ſo wird derApparat ſicherſehr ſchnell in ZehntauſendenvonExemplaren
Verwendungfinden. Mich dauerndie armen Muſiker: in Berlin eine
einzige„Normalkapelle“und im ganzenReich nur Muſikkonzertedurch

NichtjederkannPalmenim Gewächshaus
pflanzen,darumſollmanauchdeſſenachten,
wasderKleineim kleinenerreichtoder

die Phonographen, welchederenStückewiedergeben– das iſt ein
Zukunftsbild,wie e

s

ſchrecklichernichtgedachtwerdenkann.

H
.
v
. Sp.

Jugenderinnerungen
U011

Atari C
Her oft.

4
. Auflage.

Elegant gebundenPreis 6 M.

DieſeneueAuflagederJugenderinnerungendes
berühmtenAutors iſ

t

keinbloßerAbdruckdervorigen,
vielmehreineergänzteundvermehrteAusgabe,dieder
greiſeVerfaſſergleichſamalsVermächtnisnocheinmal
mitLiebeundSorgfaltbearbeitethat. DasBuch,Ernſtes
undHeiteres in glücklicherMiſchungverbindend,wird
wiederumin weiteKreiſedringenunddankbareLeſer
finden.

In dieſen
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Der Beſuch des Kaiſers von Rußland am deutſchen Kaiſerhof.

-
26. Jahrgang.

Der Gegenbeſuchdes Kaiſers von Rußland am deutſchenKaiſerhof
hat vom 11. bis 13. Oktoberſtattgefunden. Der Kaiſer von Rußland
traf am Nachmittagdes 10., von Kopenhagenkommend,an Bord der
Derſchawain Kiel ein. Hier ankerteebenein Geſchwaderder uns be
freundetenengliſchenNation. Der Kaiſer vonRußland, der von ſeinem
zweitenSohne, demGroßfürſten Georg, begleitetwurde, empfingdie
ſich ihm vorſtellendenSpitzen derÄ Behörden an Bord ſeines
Schiffes, auf demam Abend ein Galadiner ſtattfand. Um Mitternacht
erfolgte ſodann die Abreiſe nach Berlin. Um 10 Uhr morgens des
folgendenTages traf derKaiſer vonRußland in Berlin ein und wurde
von unſermÄ empfangenund vom Lehrter Bahnhof in das Ge
bäudeder ruſſiſchenBotſchaftgeleitet. Um 6 Uhr fand im Weißen
Saale des Schloſſesein Galadiner ſtatt. Kaiſer Alexanderſaß zwiſchen
unſerm Kaiſer und der Kaiſerin, ihm gegenüberFürſt Bismarck.
Der Trinkſpruch unſers Kaiſers lautete: „Ich trinke auf das Wohl
Meines verehrtenFreundes und Gaſtes, Sr. Majeſtät des Kaiſers von
Rußland, und auf die Dauer der zwiſchenUnſern Häuſern ſeit mehr
als 100Jahren beſtehendenFreundſchaft,welcheIch als ein vonMeinen
Vorfahren überkommenesErbteil zu pflegenentſchloſſenbin.“ Nachdem
die ruſſiſcheNationalhymne,welcheſtehendangehörtwurde, verklungen

war, erhobſichSe. Majeſtät der Kaiſer von Rußland zu folgendem
Trinkſpruch: „Je remercieVotre Majesté de Vos bonnes paroles et
Je partage entièrement les sentimentsque Vous venez d'exprimer.
A la santé de Sa Majesté l'Empereur et Roi; Hourra!“ (Ich danke
Ew. Majeſtät für Ihre freundlichenWorte und Ich teile vollſtändigdie
Gefühle, welcheSie ſoebenausgedrückthaben. Auf das Wohl Sr.
Majeſtät des Kaiſers und Königs! Hurra!“) Nach dem Galadiner
begabenſich die Majeſtäten in das Opernhaus, wo eine Szene aus
„Rheingold“ und ein Ballett zur Aufführung gelangten. Am Sonn
abendbirſchtenunſer Kaiſer und ſein Gaſt in der Schorfheide,wobei
letzterereinen kapitalenZwölfender erlegte. Nach der Rückkehrnach
Berlin fand eineTheegeſellſchaftbei der Kaiſerin Friedrich ſtatt. Am
Sonntag begabenſichderKaiſer vonRußland und ſeinSohn nachdem
Gottesdienſt nachdem Mauſoleum in Charlottenburg und von dort
aus in die Kaſerne des Kaiſer Alexander-Garde-Grenadierregiments,
wo mit dem deutſchenKaiſer ein Frühſtück im Kreiſe des Offizier
korps eingenommenwurde. Um vier Uhr nachmittags ſelbigen
Tages verließ der Kaiſer von Rußland Berlin, um ſich zu
ſeinemVerwandten,demGroßherzogvon Mecklenburg,nachLudwigs
luſt zu begeben.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck
an“Älten i

ſt ver
0ten. Irauen-D
Mitleid iſ

t

eine taube Blüte,

Wenn e
s

nach Lohn und Nutzen frägt,

Rückſichtsloſigkeiten im Eiſen
bahnwaggon.

E
s ſcheint, daß das Reiſen im

Eiſenbahnwageneinen gewiſſenent
fremdendenEgoismus heranbildet.
Man ſeheſichdocheinmal d

ie

ver
ſchiedenenPerſonen der gutenGe
jellſchaft in der Zeit der ſommer
lichenReiſeſaiſon an, wie ſi

e

einan
der ſteif und froſtig in denKoupee
polſtern gegenüberſitzen! Jeder in f
ſeiner Ecke ſieht über den anderen
hinweg,als wäre e

r

ein verkappter
Böſewicht. Wie viele ſteigenein,
ohne die Inſaſſen eines „Guten
Tags“ zu würdigen! Iſ

t
e
s

Unhöflich
keit oder eine gewiſſeſpießbürger
licheGeſchraubtheit,die leider bei
uns in Deutſchlandnoch die ge
ſchmackloſeſtenBlütentreibt?Warum
nicht mit höflichem Gruß ein
ſteigen?Was verliertman dadurch?
Nichts. Im Gegenteil, man ge
winnt; dennwie Liebe Gegenliebe,
ſobewirktHöflichkeitEntgegenkommen.
Hilfreiche Hände ſtreckenſich aus,
um das beim Einſteigen läſtige
Handgepäckabzunehmen.Wie wohl
thuend berührt ſolchkleinerDienſt
gerade auf Reiſen, wo ihn weder
Standes- noch Namensrückſichten,
ſondern nur kameradſchaftlicheMen
ſchenfreundlichkeitdiktieren. Oft
wird e

r

zum Anknüpfungspunkt
leichterKonverſation. Koupee-und
Ballgeſprächeſind ſich im allgemei
nen gleichwertig, ſi

e gleitennur auf
der Oberfläche,aber hier und d

a

gewinnen ſi
e

doch a
n

Tiefe und
Intereſſe. Man findetgemeinſame
Berührungspunkte,und ohnedaß
man voneinander weiß, „wer –

wohin– woher“– unterhält man
ſich trefflich, und die Zeit entflieht
nochſchnellerals der Zug. Man
cherfreilich reiſt mit ſchweremHer
zen, ihm iſ

t jedesgleichgültigeWort

a
n gleichgültigeMenſchen läſtiger

Zwang – das fühlen die anderen
gar bald heraus, und man wird

Ä Schweigſamkeit reſpektieren.e
i

den meiſtenReiſenden jedoch
entſpringt die hölzerne Steifheit,
das ſogenannte „Zugeknöpftſein“
einer lokalen Formenverkennung.
Zu Haus ſprichtman mit niemand,
der einem nicht nachallen Regeln
des Ceremoniells mit tiefer Ver
beugung vorgeſtellt worden. Das
mag a

n

und für ſichrechtgut ſein,
aberdasKoupee iſ

t

keinSalon, und

e
s

verrät Einſeitigkeitdes Denkens,
wenn man für ſo verſchiedeneOrte
dieſelben Geſetze geltend machen
will. Höflichkeitſoll für beidedie
Formen diktieren, und e

s

läuft
meiner Anſicht nach derſelbenzu
wider, in ein beſetztesKoupeeeinzu
treten,ohnedieInſaſſen einesGru
ßes zu würdigen, oder e

s

nachbe
endeterFahrt ſtumm, grußlos zu

verlaſſen. Nirgends aber ſind die
Menſchen untereinander rückſichts
loſer als im Eiſenbahnwaggon,
wo jedernamenlosauftritt. Merk
würdig iſ

t

z. B
.

auchdie Indis
kretion, der viele aus Langeweile
oder Neugier verfallen. Man denke
ſich eineStation, derZug hält zur
Abfahrtbereit,vor geöffneterKoupee
thür ſteheneineAnzahl Leidtragen
der, die mit thränendenAugeneinen
ihrer Lieben verabſchieden. Wer
weißwielange? Zu welcherſchweren

Fahrt? Der Abſchied wird ihnen
ſchwer – und dieInſaſſen desWa
gens ſtarrenmit neugierigenAugen
auf die Gruppe und horchenge
ſpannt auf jedesWort, um ſichdie
fremdeAngelegenheitzuſammzurei
men. Wie viel edlerwäre es, die
Abſchiednehmendendiskret zu igno
rieren, ſi

e ungeſtörtihrem Abſchied

zu überlaſſen. Wohl mancherhat
ſchonſelbſt empfunden,wie peinlich
remdeNeugiereignentiefenSchmerz
verwundet. Lis Blanc.

Nochmals e
in Vorſchlag für

alleinſtehende Damen.

Mit großem Intereſſe habe ic
h

dieSchilderungvon„Urgroßmutters
Hausſtand“ geleſen, und ic

h

will
wohl glauben,daß dieſelbe in ihrem
Daheim ſich gar glücklichgefühlt
hat. Aber e

s

ihr nachzumachen,
das iſ

t

leichtergegebenals ausge
führt. Es hält ſchwer, gleichge
ſinnte und in gleichenÄräÄ
lebendeTeilnehmerinnen zu gewin
nen. Daher wird e

s je und je für
einzelneDamen von Bildung und
mit beſcheidenemVermögeneineNot
wendigkeitbleiben, ſich nacheinem
„Penſionat“ oder„Damenheim“um
zuſehen,und zwar nach einem, in

welchemnichtdieAbſicht,pekuniären
Vorteil zu ſuchen, das Band der
Vereinigung bildet. Von einemſol
chenmöchte ic

h

gerneetwaserzählen;
das folgende iſ

t

nichtReklame,nur
eben eine Mitteilung im Intereſſe
der Sache, der ic

h

perſönlichganz
fern ſtehe,und im Intereſſe meiner
Leſerinnen. Eine Reiſe nach der
Nordſee führte mich überBremen
nachOldenburg,dieſer ſchönennor
diſchenReſidenzſtadt,welcheinmitten
der herrlichſtenBlumengärten und
Parkanlagen in friſcher, geſunder
Luft gelegeniſt. PerſönlicheBezie
hungenbrachtenmichauch in die in

unmittelbarerNähe desgroßherzog
lichenSchloßparkes inÄ altem Garten gelegeneOldenburger
Diakoniſſenanſtalt,die für jeden zu

jeder Zeit zugänglichiſt. Mit die
ſer Diakoniſſenanſtalt iſ

t

nun ein
im evangeliſch-chriſtlichenGeiſte
eleitetes Damenheim verbunden.

s ſoll darin einzelſtehendenälte
ren kränklichenDamen nicht nur
Penſionsaufnahme, ſondern fami
lienartigerAufenthaltundeineliebe
volle Aufnahme geboten werden.
Die Leitung liegt in der Hand des
Paſtor Dr. Partiſch und der Frau
Oberin Irmgard von Stoltzenberg.
Jeder Dame ſteht außer ihrem
eignen Zimmer zu gemeinſamer
BenutzungderSalon zur Verfügung.
Dadurch, daß die Damen ſich ihre
Zimmer ſelbſt möblieren, ſchwindet
das Schablonenmäßigeeines Pen
ſionates. Jede Dame hat völlige

innerhalbdesHeims wie nachaußen.
Die gemeinſamenMahlzeitenwerden

im Speiſezimmer eingenommen;
Frühſtück und Kaffee können auf
den einzelnenZimmernſerviertwer
den. Die Pflege wird bei Krank
heitsfällenohnebeſondereVergütung
vonderHandderSchweſterngeleiſtet.
Der durchſchnittlichePenſionspreis
für Wohnung, vollſtändige Ver
pflegungundPflege,Feuerung,Licht
und angemeſſeneBedienung iſ

t

auf

Freiheit in ihrem Verkehr ſowohl

aheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

#

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

diePaheim-Expeditionin Leipzig

Und was iſ
t

das für eine Güte,
Die ihre Gaben wägt!

1000 Mark feſtgeſetzt.Bei beſchei
denen Wohnungsanſprüchen iſ

t

e
r

geringer; e
r ſteigt für die, welche

die beſtenZimmer desHauſes ver
langen. So vereinigt das Damen
heim der oldenburgiſchenDiako
niſſenanſtaltFreiheit für diePerſon
und den Segen eines chriſtlichen
Hauſes. Es bietetbeimäßigenAn
forderungen denKomfort, welcher
denLebensgewohnheitenderbeſſeren
Stände entſpricht. – Als ich aus
einemder hübſchenZimmer durch
die hohenFenſter auf denprächtigen
Schloßgartenſchaute,mußte ic

h

mir
ſagen, daß wohl kaumwo anders
ein freundliches Heim unter ſo

günſtigen Bedingungen einzelnen
Damen ſichöffnet.Wenn mit dieſer
Mitteilung ſolchengedient iſt, ſo

ſoll e
s

michfreuen. Paſtor K

Zwei Kranzgedichte.

I.

WennplötzlichjetztdurchZaubermacht
Als BlumejederWunſcherblühte,
Als KnoſpejederGrußerglühte,
DentreuerSinndir zugedacht–

Dannwürdeſt d
u

aufFrühlingsauen
Mit freudevollemBlickeſchauen,
Auf unermeſſneFarbenpracht!

Doch e
s

bedarfdesZaubersnicht.
VonLiebefühlſt d

u
dichumgeben,

UndFeſtesfreudeſiehſt d
u

ſchweben
RingsumaufjedemAngeſicht.
DesHerzensGlück im reinſtenGlanze,
Es gibtdieWeihedieſemKranze,
SchmücktihnmitwunderbaremLicht.
Ja, eureBlickeſagen'sklar:
Es knüpftewahrerLiebeBande
DasSchickſaleinſtimfernenLande – –
DochFreundſchaftauch iſ

t

treuundwahr!
Sie reichtzumſegensvollenBunde
Dir fürdiehehreFeierſtunde
DesliebenHauptesZierdedar.

(ÜberreichtdenKranz.)

Undſprichtmanallerwärtsauchgern
VonMädchenfreundſchaftnurmitScherzen,
So lebt ſi
e

doch in unſernHerzen!
Obwir unsnahe, o
b

wir fern,
Nichtſinkenſoll ſie,nichterkalten,
Wir wollenhochundſtet ſi
e halten,
So heiligwiederLiebeStern!

Derſtrahletjetzt in Herrlichkeit,
Undganzſtehſt d

u
in ſeinemZeichen– Der Ä MachtmußFreundſchaft

weichen–
DochzumUmfangenſtetsbereit
Sinddir derFreundinArmeoffen,
Unddeinemir, ſo laßmichhoffen,
Unddeinemir zu allerZeit!

Auguſte v
.

Beichenau.

II.
EinmalimJahre
TrägtdieNaturimHaare
DenKranzausGrünundWeiß;
EinmalimLeben
DerJungfrauwirdgegeben
DasgrünundweißeMyrtenreis.

BeimGlücksgeläute
BringichdenKranzdir heute
Im ſchönenHochzeitlicht,
Hör'jetzt,wasleiſe– Ich lauſchteihrerWeiſe–
DieMyrtenkronezu dir ſpricht:

SiehmeineBlätter,
In Regen,SturmundWetter
Wieſind ſi

e grünundfriſchundfeſt,
GanzgleichderTreue,
DraufjedenTagaufsneue
DeinzagesHerzeſichverläßt,

DerTreueunten,
Derdudichheutverbunden,
UndauchderTreuedort
In GottesHerzen,
Diedich in FreudundSchmerzen
Hält,hebtundträgtzumſichernPort.

DasWeiß,dasreine,
ErglänztimSonnenſcheine
UnddirvonFriedenſingt:
WeilWeiß in Reinheit
In ſichzurRuhundEinheit
All' andernbuntenFarbenbringt.

So ſchein'demPfade
DashelleLichtderGnade
UndmacheſtilldasHerz.
rohmögtihrwandern
aseinemitdemandern
DierechteStraßehimmelwärts.

Irau Lina RSalther.

Hausmittel gegen Huſten und
Schnupfen.

In meinemſelbſtgeſchriebenenRe
zeptbuchegibt e

s

eineMengeMittel
gegenHuſten und Schnupfen,welche
denVorzug haben,ſchonofterprobt

zu ſein, und die mir und anderen
chon vorzüglicheDienſte leiſteten.
Als Schnupfenmittelbewährte ſich

5 Gramm Karbolſäure, 8 Gr. kau
ſtiſcherSalmiakgeiſt, 1

5

Gr. Alkohol,

1
0

Gr. deſtilliertesWaſſer, alles
gut gemiſcht.Von dieſerFlüſſigkeit
träufelt man einigeTropfen auf ein
vierfachzuſammengefaltetesund in

die Hand gelegtesStückLöſchpapier
oder auf ein in einemWeinglaſe
ausgebreitetesStückchenWatte und
atmetdenDuft ſolange,als e

r vor
hält, durch Mund und Naſe recht
tief ein. Das wiederholtman alle
zweiStunden,bisBeſſerungeingetre
ten iſt. Der Erfolg hängt davon
ab, o
b

dasMittel ſogleichbeimBe
ginn des Schnupfens zur Anwen
dung kommt, wodurchdann gleich
zeitig der Entwickelung des aus
letzterem gewöhnlich entſtehenden
Huſtens vorgebeugt wird. Auch
gebrannter,ganz fein pulveriſierter
Kaffee, mit einer Kleinigkeitgeſto
ßenemZuckergemiſchtunddann mit
Salmiakgeiſtbefeuchtetund in luft
dichtund feſtſchließendenBlechdoſen
aufbewahrt,iſt, alledreiStundenals
Priſe eingeſchnupft,vonaußerordent
licherWirkung; ſchonnachzweitägi
gem Gebrauch iſ

t

auch der bösar
tigſteSchnupfenverſchwunden.Ein
etwas barbariſchklingendes,nichts
deſtowenigeraber vortrefflichesMit

te
l

iſ
t

ein ganz kaltesFußbad von
derDauervon zweiMinuten, wobei
man die im Waſſer ſteckendenFüße
mit ſcharferWurzelbürſtefrottiert,
ſodannraſchherausnimmt und ſehr
gut abtrocknet;man nimmt das
Fußbad gleichnach dem Aufſtehen
und vor demSchlafengehen;Beſſe
rung tritt ſchon nach dem erſten
Bade ein. Ein ruſſiſcherArzt hat
dies Mittel aufgebrachtund große
Erfolge damit erzielt. Es eignetſich
allerdings nicht für Kinder oder
ſchwächlichePerſonen. GegenHeiſer
keit empfiehlt e

s ſich, früh nüchtern
einGlas ſtarkgeſüßtes,heißesWaſſer,

ſo warm man irgendkann, zu trin
ken,ebenſoam Abend. Bei ſtarker
Verſchleimung,verbundenmit Hei
ſerkeit,muß man alle Stunden mit
einerMiſchung von Eibiſchtheeund
Eſſig, recht warm, gurgeln. Bei
katarrhaliſchemHuſten ſoll ſich fol
gendesMittel, das engliſcheOffiziere
von den Zulukaffern lernten, vor
trefflich erweiſen. 500 Gr. abge
häutete, mehrfach eingeſchnittene

Ä Zwiebeln werden in 1 Literaſſermit 80Gr. Honig und400Gr.
Meliszuckerlangſam 4 Stunden ein
gekocht,abgekühltund davon wird
alle 3 StundeneinEßlöffel voll ein
genommen. Die Wirkung iſ

t

über
raſchendgut. Auch Rettichſaftmit
Zucker iſ

t

ein bewährtesHausmittel
bei leichtemHuſten. Man ſtellt

ſ

einenRettich, in denmanein kleines
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck
ausºeben

iſ
t

ver
oten. Irauen-Daheim.
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ſind zu richtenandieDaheim-Re
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Loch bohrte, in ein Glas, höhlt ihn
obenetwasausundfüllt dieHöhlung
mit Zucker; ſo ſammeltſichder mit
Zucker vermiſchteSaft und fließt
durch ein unten angebrachtesLoch

in dasGlas ab. Bei einemwochen
lang beſtehendenharten, trockenen
HuſtenwendetmanKandiszuckerund
isländiſchesMoos, zu Geleeeinge
kocht,mit außerordentlichemErfolge
an. Bei Keuchhuſtenhilft nur eins,
Luftveränderung, gleichviel, o

b

mitten im Winter, e
s

hilft un
bedingt,und ſchonnachVerlauf von
achtTagenkannmangeheiltdieRück
reiſeantreten. Was nun dieStreit
frage, ſoll man bei Schnupfenund
Huſten ins Freie gehenoder im Bett
liegen, betrifft, ſo kommtdies ſehr
auf das BefindendesPatienten an.
Fiebert derSchnupfenkranke,lege e

r

ſich zu Bett und nehmeLimonade,
diegleichzeitigerfriſchendund ſchweiß
treibendwirkt. Iſt er fieberfreiund
hat denWunſch nach friſcherLuft,
mag e

r ruhig hinausgehen. Bei
Huſten und Heiſerkeit bleibe man,
wenn irgend thunlich, im Zimmer;
beſondersWind und feuchte,ſchwere
Abendluft ſind zu vermeiden.Viele
Menſchenſind derAnſicht, wenn ſi

e

ſich erkältethaben, durchüberheizte
Stuben, dickeTücherum denHals 2

c.

ſich zu kurieren; das iſ
t

aber grund
falſch, manverweichlichtſichdoppelt
und erkältetſichum ſo eher. Das
beſte Schutzmittel iſ

t Abhärtung,
kaltesWaſchen,viel Aufenthalt im
Freien bei jedemWetter und nicht

zu warmeKleidung. Beſondersdas
warmeEinpackendesHalſes iſ

t

ſchäd
lich; man trage ihn möglichſtwenig
bedecktund waſcheihn oft zur Ab
härtungmitkaltemSalzwaſſer, denn
das beſte iſ

t

doch: den Schnupfen
und Huſten überhauptnicht zu be
kommen. Elſa vonSzymanska.

Zimmerſchmuck.
Ständer mit Blumenkörb
chen. Man kauft drei Blumenſtäbe,

je 7
0

cm lang, achtetjedochdarauf,
daß ſi

e möglichſtgleich dick ſind.
Jeden dieſer Stäbe teilt man ſo in

zwei Teile, daß der zugeſpitzteTeil
38 cm, der andere mithin 3

2

cm
mißt. Nun ſchneidetman aus einem
Bogen Stanniolpapier entſprechend
lange, ungefähr 3 cm breiteStrei
fen. In dieſewickeltmandieStäbe
feſt ein. Vermittelſt einesFadens
bindet man danndiekürzerenStäbe

zu einemDreieck zuſammen, und
war ſo

,

daß d
ie

Enden jedesStaÄ 5 bis 6 cm überſtehen. An
jedemKreuzungspunktdieſes hori
zontal liegendenDreiecks befeſtigt
man dann, ebenfallsdurchBinden
mit einem Faden, je einen der
längerenaufrechtſtehendenStäbe ſo

,

daß die ſtumpfenEnden derſelben

5 bis 6 cm überſtehenund die
Füße des Ständers bilden. Dann
bindetman die oberenſpitzenEnden
zuſammen,daßwiederum 5 bis 6 cm
von jedem Stab überſtehen.Zur
Verzierung wählt man farbiges
Seidenband, am hübſcheſtenwirkt
ellblau. An den unteren drei
euzungspunktenbringt man zu
erſt Schleifen an, dieſelben ſo

ſchlingend,daßvondemFadennichts

zu ſeheniſt. Obenhinkommtdann
eine rechtvolle Schleife, welche a

n

einer längeren Öſe das Körbchen,
ein einfachesrundesweißesGeflecht,
das man mit Silberbronze in der

bekanntenWeiſe ſelbſt bronzierthat,
trägt. Dasſelbewird mit getrockne
ten Gräſern und künſtlichenoder
auch mit friſchen Blumen gefüllt.
Wählt man letztere, ſo empfiehlt e

s

ſich, entwedervom Klempner einen
Blecheinſatzanfertigen zu laſſenoder
ein gut paſſendesPorzellanſchälchen
hineinzuſtellen. A

.

B.

Den lieben Mitſchweſternkönnte

ic
h

als ein ſehr ſchönes,praktiſches
Weihnachtsgeſchenkeinen Schmuck
fürs Muſikzimmer empfehlen: ein
Reliefporträt von Mozart oder
Beethoven in Nußbaumholz.Man legt
dies ſelbſt auf roten Samt oder
Plüſch, umgibt e

s

mit Arabesken

in Blattſtichſtickereiund verziertdas
Ganze mit einem Muſchel- oder
Sandbronzerahmen. Solche Por
träts kann man vom Bildhauer C

.

G
.

Demme in Mühlhauſen in Thü
ringen in verſchiedenenGrößen für
den Preis von 1 M. 30 Pf. bis zu

1 M. 75 Pf. in ſehr ſchönerAus
führung bekommen.

Eine Muſikfreundin.

Häusliche Kunſt.

Einen reizenden, modernen
Stielfächer, deſſen Anfertigung
nur einemäßig geſchickte,dochdes
MalenskundigeHanderfordert,kann
man ſich ſelbſt auf folgendeArt
herſtellen.Man läßt ſichvomKlemp
ner einenetwasſtarkenDraht, etwa
Kupfer- oder Meſſingdraht, nach
Zeichnung in der gewünſchtenForm
biegen, dann beſpannt man dies
Geſtellmit ſeidenemMarcellin, den
man vorher durcheine leichteGela
tinelöſunggezogenhat. Es iſ

t er
forderlich,daß der feine Seidenſtoff
recht ſtraff und faltenlos geſpannt
iſt. Nun beginnt die eigentliche
Ausſchmückungdes Fächers, welche
demGeſchmackund der Phantaſie
des Einzelnen weiten Spielraum
läßt. Zarte Blumengewinde in lich
ten Farben, Amoretten,Schmetter
linge gebeneinenreizendenSchmuck.
Der Stoff iſ

t vollſtändigdurchſichtig,
und man ſieht auch auf der Rück
ſeitedie Malerei genau, doch hüte
man ſich, Deckweißmit den Aqua
rellfarbenanzuwenden, d

a

dies un
durchſichtig iſ

t

und als Fleckwirken
würde. Ganz beſonderseignenſich
als Vorlagen die Sammlungen von
Julius Höppner. Iſt die Malerei
fertig, umwickeltman den dünnen
Stiel mit Watte und benäht ihn
dann mit Seidenband; rings um
den Fächerwird Schwan- oderFe
derpelzgeſetzt,undoberhalbdesStiels
eine graziöſe Schleife angebracht.
Hauptſächlich in Weiß oder Creme
ſehen dieſe Fächer wunderhübſch
aus und werden ſtets ungeteilte
Bewunderungernten. Der meine
mißt 1
8

cm im Durchmeſſer,20 cm
von der oberenHöhe bis zumStiel,
und mit dieſem 3

2

cm. Margarete.

Für wenig geſchickte Hände
kann ic

h

eine netteVariation der ſo

beliebtenHolzintarſiaarbeit, die

ic
h

neulichÄ als nachahmens
wert empfehlen.Bekanntlichmachen
ſich weiß ausgeſparteFederzeich
nungen in ſchwarzemGrunde ſehr
ut. Wem nun das Geſchick zuÄ feiner Zeichnungmangelt, der
verſucheeinmal, ſichausJournalen,
Katalogen (am

s

aufgeblichem
Papier gedruckten)zierliche Köpfe
und ähnliches mit feiner Schere

ziemlichgenau auszuſchneiden,auf
Holz zu klebenund mit ſchwarzer
Druckfarberings auszufüllen. Iſt
man im ſtande, einehübſche,weiß
ausgeſparte Randarabeske herzu
ſtellen, ſo läßt ſich mit Hilfe
einesſolchenMittelſtücksein Gegen
ſtand (Kaſten, Markenteller,kleines
Serviettenbrett) reizend verzieren.
Das Papier läßt ſich wie das Holz
polieren und gleichtdieſemfür ein
nicht ſehr geübtesAugeganz genau.

Alte Lene.

Handarbeit.
Einedauerhafteundgutausſehende
Bettvorlagekannman ſichausWoll
reſtenherſtellen. Man ſchlägt die
entſprechendeLänge auf und häkelt
dann im tuneſiſchenHäkelſtichKnöt
chen, die in der Weiſe gearbeitet
werden,daß manfünfmal in dieſelbe
Maſche ſtichtund denFaden durch
diefünfSchlingenzieht;zwiſchenzwei
Knötchenwird immer ein einfacher
tuneſiſcherStich gehäkelt.Die zweite
Tour arbeitet man in der Weiſe,
daß die Knötchen verſetztwerden,
und ſo jede folgendeTour. Hat
man ziemlichgroßeReſte, ſo laſſen
ſich verſchiedeneMuſter herſtellen,

Ä gleichmäßigeStreifen,Zacken 2
c.

Bei ſtarkerWolle genügt der ein
facheFaden, beifeiner, wie Zephyr
wolle, muß man denFadendoppelt
nehmen. Hat man die genügende
Breite gehäkelt, ſo unterfüttertman

ſi
e

und näht eine dickeWollſchnur
herum,die man ſichauchſelbſtdrehen
kann. Norddeutſche.
Gehäkeltes Wollhemd. Ein
weiches,lockeresWollhemd iſ

t

a
n

kaltenTagen ein höchſtangenehmes
Kleidungsſtück. Man ſchlägt von
hellroſa feiner Wolle einegenügende
Anzahl Maſchenauf und ſchließt ſi

e

zur Rundung. Dann häkeltmanvon
unten nachobengehendabwechſelnd

1 Stäbchen, 1 Luftmaſcheund ar
beitet ſo fort, bis man die richtige
Länge bis zum Armel zu haben
glaubt. Dann häkeltman die eine
Hälfte in hin- und zurückgehenden
Touren bis zur Höhe des Halſes,
die zweiteHälfte arbeitetmandann

in derſelbenWeiſe. Man verbindet
die beidenTeile a
n

den Achſeln ſo
,

daß man einigeTouren feſterMa
ſchendazwiſchenhäkelt, läßt für
den Halsausſchnitt ſo viel übrig,
daß das Hemd bequemüber den
Kopf geſtreift werden kann; wem
dasÄ unbequem ſein
ſollte, der laſſe im Vorderteil einen
Schlitz frei. Der Halsausſchnitt
wird feſt behäkelt, mit Stäbchen
um Banddurchziehen und mit
ÄnÄ Die Armel
häkelt man beſondersund zwar in

gleichenrundenTouren der Länge
nach; für denunterenAbſchlußſtrickt
man ein Stück 2 M. links, 2 M.
rechts. Bevor man d

ie

Ärmel ein
häkelt, behäkeltman das Armelloch
mit mehrerenTouren feſterMaſchen.
Dieſes Hemd iſ

t

ſehr zu empfehlen,

d
a

e
s

ſich ſehr anſchmiegt,wenig
aufträgt und doch ſehr warm hält.
Als Ä iſ

t

Taubenwolle oder
Vigogne zu verwenden. Ida Aleyer.

Einen wirklich reizendenArbeits
beutel kann man ſich aus Gurken
kernenherſtellen. Dieſelbenwerden
abgewaſchen,getrocknetund dann
mit Stahl- oderGoldperlen ſo ver
bunden, daß je vier der Kerne ein
Ouadrat bilden, mit derSpitzenach

diePaheim-Expeditionin Leipzig.

oben gerichtet. Auf dieſe Weiſe
ſtellt man aus lauter kleinenQua
dratenzwei ungefähr 1

8

cm lange
und 1

2

cmbreiteViereckeher. Dann
fertigt man den Beutel aus Atlas,
bekleidetihn unten auf beidenSei
ten mit den aus Gurkenkernenge
arbeitetenVierecken,verbindet die
ſelben unten mit Perlen, a

n

den
Seiten hält man ſi

e

durch loſe
Schleifen zuſammen. Der Beutel
wird obendurcheinen 3 cm breiten
Saum abgeſchloſſen,2 cmvomRande
näht man noch einmal durchund
zieht eine ſeideneSchnur, a

n

deren
EndenmanPompons befeſtigt,oder
Atlasband hindurch. Ida Maeyer.

Gehäkelter Schulterkragen.
Material: Starke Kaſtorwolle, eine
ſtarkeund einefeineWollhäkelnadel.
Man legt ſo viel Maſchenauf, wie
man den Kragen lang habenwill,
häkeltdieſe Reihe mit der ſtarken
Häkelnadel in Pliſſeeſtich ohneUm
ſchlagenbis auf dieletzten 1

0

Maſchen
ab; dieſe letzterenhäkelt man mit
der feinen Nadel hochund wieder
zurück,fährt nun wieder mit der
ſtarkenfort und häkeltdieReihezu
rück. So wird der ganzeKragen
weitergehäkelt,bis e

r

die nötige
Weite hat; durch das Häkeln mit
der feinenNadel iſ

t

derKragenoben
vollſtändigenggenuggeworden;nun
werden untenherum und a

n

den
SeitenkleineZäckchengearbeitet,oben
herum eineLöchertourzum Durch
zieheneiner gehäkeltenSchnur und
zum Abſchluß Zäckchenangebracht;

a
n

beideEnden näht man ſelbſt
gemachtePompons von derſelben
Wolle an. Ir. FaſtorJ.
NochmalsFrage 270. Eine hübſche
und nicht teureTiſchdecke iſ

t fol
ende:Man richtetſichvon leichtem
Kleiderſtoffoder beſſervongewöhn
lichemKleiderplüſchdaserforderliche
Viereck her, füttert e

s

mit Gaze
oder Baumwollenſtoff und ſchmückt

e
s

durchfolgendeVerzierung: Eine
der billigen gewebtengelblichweißen
Baumwollendeckenvon % m im Ge
viert mit eingewebtenerhabenen
Schnürchen,ähnlich wie Gardinen
ſtoff,wird in vier Quadratezerſchnit
ten und jedes dieſer Stücke, den
Linien der Figuren folgend, mit
ſilbernem oder goldenemKrausge
ſpinſt ſo dicht und ſchwer wie
möglich benäht. LeichteZierſtiche
von bunterSeidezwiſchendenGold
linien verſchönerndie Arbeit noch.
Dieſe glitzerndenVierecke werden
dann ſo auf die vier EckenderDecke
genäht,daß dieSchnittkanteneinan
der decken. Eine bunte Schnur
grenztden Rand ab. Durch dieſe
ſchwere,reicheEckverzierungbekommt

d
ie ganze DeckeetwasGediegenes

undVornehmes.Aucheinegebrauchte
Deckekann man ſichauf dieſeWeiſe
eTNEUETN. Stella.

Praktiſches fürs Haus.
Der Boden unſerer Speiſekammer
und Waſchküche iſ

t

mit roten Stei
nen belegt. Bedürfen dieſelbender
Reinigung, werden ſi

e

mit Waſſer
eſchrubbt,hinterheraber mit einer
uflöſung vonpulveriſiertemStein
rot (à Pfd. 2

0 Pf, bei jedemKauf
mann erhältlich)abgewaſchen.Die
Steine habennun wieder ſolch fri
ſchesrotesAnſehenwie im Anfang.
Auch kann man das rote Pulver
auf die Steine ſtreuen und ſi

e da
mit abfegen.Bei feuchterWitterung



ſFDaheim 1890. Viertes A3Latt.- Nr. 4.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
bote11. Irauen Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenandieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
diePaßein-Expeditionin Leipzig.

hinterläßt dieFärbung denKleidern nicht den unſern vorziehen.“ Was
dann aber leichteinen roten Rand.
UnſereBlumen werden im Sommer
zum größtenTeil mit den Töpfen
ins Erdreichverpflanzt. Werdendie
Töpfe im Herbſt aus der Erde ge
holt und wieder ſalonfähig für das
Haus gemacht, ſo werden ſi

e auch,
nachdem ſi

e

mitWaſſer abgewaſchen,
mit dieſerFlüſſigkeiteingeriebenund
erſcheinennun wiederwieÄ
Als ic

h

vor einiger Zeit mit
mehrerenanderenGäſten bei einer
befreundetenGutsbeſitzerfamiliezum
Beſuchweilte, fiel mir eineebenſo
praktiſchewie hübſche Idee der
Hausfrau auf. Da ſi

e

öfters auf
längere Zeit Logiergäſtebekommt,
hatte ſie, um das Verwechſelnder
Servietten zu vermeiden,Servietten
ringeÄ die ſo eingerichtet
waren, daß derName derBetreffen
den beliebig eingeſchobenwerden
konnte. Die Ringe waren zu
erſt aus Pappe geklebt,dann mit
Silberkanevas, der ein wenig mit
Stickereiverziertwar, bekleidet.In
der Mitte des Kanevas war eine
ovale Offnung für denNamen ge
laſſen. Der Rand war obenund
unten mit einemſchmalenSilber
börtchenabgeſchloſſen. Über dem
Oval darf der Kanevas mit dem
Pappringe nicht zuſammengeklebt
werden,damit ſich ein etwas ſteifes
Papier mit dem aufgeſchriebenen
Namen bequemhineinſchiebenläßt.
Ich würde michfreuen, wenn dieſe
wirklich hübſcheIdee Nachahmung
findenſollte.
Die Zimmerteppiche, die trotz
desKlopfens und Bürſtens mit der
Zeit ihre friſcheFarbe verlieren, d

a

dochStaub- und Schmutzatome in

demdichten,wolligenGewebehaften
bleiben,kannman erfolgreichdurch
ein, wie ic

h

glaube, nochwenig be
kanntesMittel vollſtändig reinigen
und auffriſchen.Man nimmt hierzu
rohes Sauerkraut, wovon man zu

einem ſchon großen Stubenteppich
ungefährein Pfund benötigt,drückt

e
s

aus und reibtmit je einerHand
voll Kraut den Teppich ſtückweiſe
ab. Das Kraut wird ſchwarz, d

a

e
s

alle Unreinigkeit in ſich auf
nimmt, während der Teppich ſeine
ganze Farbenfriſchewiedergewinnt.
Will man e

s

müheloſerÄ

ſo ſtreut man das ganze Sauer
kraut über denTeppich aus, reibt

e
s

mit einemBeſen tüchtig darauf
herum und kehrt e

s dann, nachdem

e
s

denSchmutz in ſichaufgenommen,
herunter. Es genügt, wenn man
dieſeTeppichreinigungeinmal,höch
ſtens zweimal im Jahre vornimmt.

Die Anſicht von Frau E
.

R
.

(ſ
.

Nr. 50), daß wir Deutſchenvon den
Franzoſen ſparſames Wirtſchaften
lernen könnten,möchteich dochbe
zweifeln! Im Laufe eines Jahr
zehnts, das ic

h
in Paris verlebte,

habe ic
h

Gelegenheitgehabt, reiche,
mittelmäßige und arme Haushal
tungenkennen zu lernen, und habe
nur ſtets gefunden,daß die Fran
zoſennicht ſo ſparſam zu lebenver
ſtehenwie wir Deutſchen,und ſelbſt
der„Figaro“ iſ
t

dieſerAnſicht,wenn

e
r ſagt (als gegendie vielendeut
ſchenArbeitergemurrtwurde):„Wenn
unſerefranzöſiſchenArbeiterdieAus
dauer und die Genügſamkeit der
deutſchenhätten,würde man letztere

übrigens das Meſſerputzen be
trifft, ſo weiß ic

h

ganz beſtimmt,
daß fleckigeMeſſer auf jene trockene
Art nicht rein werden,dazu gehört
Spiritus. Um rechtraſcheinegroße
Anzahl fleckigerMeſſer zu Älege man einen Lappen mehrfach
dickaufeinander,ſchabedickPutzſtein
darauf, gießeetwa Spiritus dazu,
legeein Meſſer darauf, ſchlageden
Lappen darüber und drückemit der
linken Hand feſt darauf, während
die rechtedasMeſſer ſchnellauf und
nieder zieht. Dies iſ

t

die raſcheſte
Art, die ic

h
je geſehenhabe.Gabeln

putzt man nicht auf dieſe Art in

Paris, denn die ſind alle auf die
Art wie ſilbernegemachtund wenn
das Stück auch nur 20 Centimes
koſtet. EineguteDeutſche.

Geflügelzucht.
Erkennungszeichen guter
Legehennen. Manche Geflügel
beſitzerinhat eineMengeguterHüh
ner, aber ſi

e

erhält dennochverhält
nismäßig wenig Eier, wenn ſi

e

e
s

nicht verſteht,die gutenHühner von
denſchlechtenauszuſondernundbloß
die erſterenzur Zucht zu behalten.
Es iſ

t leicht,eingutesLegehuhnvon
einem ſchlechten zu unterſcheiden.
Das erſteZeichenliefern derKamm
und Bart. Je dunkelſcharlachroter
dieſelbenzur Zeit, wenn dieHühner
Eier legen,ſind, um ſo beſſereEier
legerwerdenjeneſein. Mittelmäßige
und ſchlechteLegerinnenhabenmehr
blaßrot gefärbteKämmeundBärte,
währendihreOhrenſcheibeſchmutzig
weiß und gelblich-roſarotiſt. Unter
das Hühnerfutter eine hinreichende
Menge Eierſchalen oder Kalk ge
mengt, bewirktnichtnur ein begie
riges Freſſen desſelbenſeitens der
Hühner, ſonderndie letzterenlegen
auch mehr Eier als ſonſt. Eine
gutgenährteHenne iſ

t

im ſtande,eine
Menge Eier zu legen, jedochkann

ſi
e

das nicht,ohnedas nötigeMa
terial zur Schale zu erhalten,wenn
ihr Futter auch ſonſt nahrhaft iſt;

ſi
e

muß mit demLegen ganz auf
hören, wenn ſi

e

nur mit kalkfreiem
Futter ernährtwird. Th. Sch.
Brütende Hennen von Un
geziefer zu befreien. Ehe man
die Henneanſetzt,ſtreueman einen
Löffel voll Schwefelpulverins Neſt.
Die Wärme desTieres bewirkt,daß
die Dünſte des Schwefels zu allen
Teilen des Körpers dringen und
alleInſekten ſamt ihrerBrut binnen
zehnTagen töten. Wenn dann die
Hennemit ihrer Brut das Neſt ver
läßt, ſo iſ
t

ſi
e

vollkommenfrei von
Ungeziefer. Th. Sch.

Kindermund.

Der kleineBotho erhältmanchmal
aus einer von OnkeloderTante ge
ſchenktenTüte abendsbeimSchlafen
gehen1–2 Bonbons. Nachdem er

gebetet und den „Gutenachtkuß“
erhalten, gibt ihm die Großmama
einesAbends zwei kleineBonbons
und entfernt ſich, wird aber bald
durch lebhaftesRufen nachBotho
chens Bett zurückzueilengenötigt.
„Was fehlt dir denn, Kind?“ fragt
ſie. „Ach, mir iſ

t

ein Bonbon
ins Bett gefallen und ic

h

kann e
s

nichtfinden,“ſagt derKleine; „aber
die Nachthemdenſollten doch eine
Taſchehaben, damit ſo etwas nicht
vorkommenkann.“

Für die Küche.
Nachſpeiſen.

1
. Weingelee(ſehrgut). EineFlaſche

Weißwein,einPfundZucker,einGlasArrak,
etwasZitronenſaftundzehnBlattroteGe
latine. Der Zuckerwird mit derhalben
FlaſcheWein heißgemacht(nicht kochen
laſſen),dannvomFeuergenommenund
dieandereHälfteWeinkalthinzu,ebenfalls
dieaufgelöſteGelatineundderArrak.

2
. Welfenpudding. Ein QuartMilch

mit*/. PfundZuckerundetwasVanillewird
gekochtunddazu /. PfundStärke(in 8 Eß
löffelMilchgeweicht,gegebenund ſo lange
gerührt,bis e

s

Blaſenbildet;danndaszu
ſteifemSchneegeſchlageneEiweiß (von

1
2

Eiern)daruntergemiſchtundnun die
Maſſe in eineumgeſpülteFormgethan.Iſt
derPuddingkalt, ſo wird e

r

aufeinetiefe
SchüſſelÄ undfolgendeSauce,dieebenfallserkaltetſeinmuß,darübergegoſſen:

1
2 Eidotter, 1
2

EßlöffelklarenZuckerſaft
und 1

2

EßlöffelWeißweinwerdenbiszum
KochenaufoffenemFeuergeſchlagen.

3
. Apfelſinencreme. Der Saft von

vierApfelſinenundeinerZitrone,dieab
geriebeneSchaleeinerApfelſine,dreiEier,
ZuckernachGeſchmacknndeinGlasWeiß
weinwirdauf demFeuergeſchlagen,bis

e
s

dickwird. DieMaſſewirddannüber
Makronenangerichtet.

4
. Johannisbeerpudding. EinQuart

Johannisbeerſaft,einÄ "/
.

Pfund
Stärkewerdenmit 1 PfundZuckergekocht.
DazuVanille-Sauce.

5
. Kaiſer-Pudding. Sechsabgeriebene

Milchbrötchenin feineScheibenÄ
"/
.

Quart heißeMilch darübergegoſſen,
6 Lot Butterdazugethan,alleszugedeckt

undeineStundeſtehenlaſſen,dannzuſammen
verrührt, 6 Lot Zucker,4 Lot Mandeln,

8 Eier,dasWeiße zu Schaum,Roſinenund
KorinthennachGeſchmack,allesgutverrührt
undeineStundekochenlaſſen. Weinſauce
dazu.EinejungeIreundin u

.

Abonnentin
aus Celle.

Apfelkuchen. EinKuchenblechwirdmit
folgendem„geriebenenButterteig“ausgelegt:

/, PfundMehl, 1
2

LotButter, in Stücke
geſchnitten,nimmtman in eineSchüſſel,ver
klepperteinEi, zweiEßlöffelſaurenRahm,
einenEßlöffelZucker,einePriſe Salz und
gibt e

s

zurMaſſe,welchemanmitderHand
vermengt,dannzweimalauswelltundauf
dasrundeBackblechlegt.DieApfelwerden
geſchält,in Schnitzegeſchnitten,in Wein
undZuckergetauchtundkranzartig,außen
angefangen,auf denTeig gelegtundmit
etwasZuckerundgeſchnittenen,abgezogenen
Mandelnbeſtreut.ZweiEier werdenmit
einerkleinenTaſſeſüßerMilchoderRahm
unddemnötigenZuckerverrührtundüber
dieApfelgegoſſen.Vor demBacken- gibt
mannochkleineButterſcheibenaufdieApfel.J. R. in St.
Aus UrgroßmuttersRezeptbuch.
Gerolltes Kalbfleiſch. Man hackt
nachBelieben1–2 Pfd.derbesKalbfleiſch
ausderKeule,nebſtetwa*/. Pfd. (oder
darüber,je nachderMaſſe)Rindermark-oder
auchNierenfettganzfein,würzt e

s

mit
Salz,Muskatenblüte,Pfefferundeinpaar
Gewürznelken–allesſeingeſtoßen–, ſchlägt
dasGelbevon3–4 Eiernhinzuundrührt
dieMaſſegutdurcheinander.Dannwerdeu
handbreite,ganzdünneSpeckſcheibenge
ſchnitten,dasGehacktein dieſeÄd
undmitZwirnumbunden,daßderInhalt
nichtherausquillt.ManpacktdieſeRouladen

in einePfanne,gibteinpaarLöffelBouillon
darüberundläßt ſi

e

entwederzugedecktüber
demKohlenfeueroder in einemnicht zu

heißenOfenbräunlichbraten.Inzwiſchen
bereitetmaneineSaucevonBouillon,
braunemMehl in Buttergeſchwitzt,Zitronen,KapernundWein,welche,ſobalddieRouladen
garunddieZwirnfädenentferntſind,über
dieſelbenangerichtetwird.
HamburgerHafergrützſuppe.Grobe
brauneHafergrützewirdwiegewöhnlichmit
Waſſergekochtunddurcheinenſehrfeinen
Durchſchlaggetrieben,daß ſi

e

einenfeinen
Seimabgibt.Zu dieſemSeimgibtmanein
StückchenButter,Zucker,2–3 Weingläſer
feinenArrak,Zitronenſaftundetwasvon
derabgeriebenenSchale,einigefeingeſtoßene
Mandeln(2–3 bitteredarunter)undvor
her ausgequellteSultana-Roſinenoder
Korinthen.Man richtetdie Suppeüber
kleineMakronenoderauchgeröſteteSemmel
würfelnan. Sie gibteinevortreffliche
Abendſuppe,dieauchvonHerrengernege
nommenwird. Man kannſie nochmit
Eigelbabquirlen. Jrau Z3.vonAG.
Die beſteArt, Kaffee zu kochen.
Man thutfeingemahlenenKaffeenebſtetwas
Feigenkaffeein einengewöhnlichenKaffee
trichter,der ſo feineLöcherhabenmuß,daß
einſogenannterKaffeebeuteloderKaffeepapier
unnötigwird,wasbeidesdenGeſchmackdes
Getränkesbeeinträchtigt.Nun ſpültman

dieKaunemit ſiedendemWaſſeraus,läßt
das letztereeinigeAugenblickedarin und
ſtelltdenTrichtermitdemKaffeedarauf,
denſelbenvondemheißenDampfdurchziehen
laſſend.JetztentferntmandasWaſſeraus
dererwärmtenKanneundbrichtmiteinem
EßlöffelwallendenWaſſersdenKaffeean,
warteteinigeMinutenundgießtnunauf
einmal einenkleinenodergroßenTaſſen
kopfkochendenWaſſersauf, läßt e

s

durch
laufenundergänztdieamKaffeenochfeh
lendeFlüſſigkeitnurmitkochendemWaſſer,
ohnefernerden in Trichterbefindlichen
Kaffeeauszulaugen,derſeinenWohlgeſchmack
bereitsandeneinmaligenAufgußabgegeben
hat. – DasAufgießendesWaſſersaufden
Kaffee,ſolangee

s

braundurchläuft,iſ
t

ver
werflich,weilſpäternurübelſchmeckendeBe
ſtandteileausgelaugtwerden.DieMenge
desKaffeesundWaſſersmußnachderZahl
derPerſonenausgeprobtwerden. – Selbſt
minderfeineSortenKaffeeſindbeidieſem
Verfahrenwohlſchmeckend.DerKaffeemuß
ſchnellundziemlichdunkelbraungebrannt
werden,ohnedabeiGlanz zu bekommen,was
beieinigerAufmerkſamkeitundÜbungnicht

zu ſchwer zu erreicheniſt. J. H.
Fragen.

15)KönntemireinederliebenLeſerinnen
einepraktiſche,nicht zu ſchwereArbeit zu

einemDamengeſchenkangeben,die ic
h

nur
mitlinkerHandarbeitenkann?Im voraus
herzlichenDank. Ratloſe in T.
16)Könntemir einederverehrtenLeſe
rinneneinenRaterteilen,wie manſehr
feuchteGartenwegevonGrasdauerndfrei
erhält. Das vieleWegſchaufelnnütztgar
nichts,nacheinemRegen iſ

t

dasGraswie
derda. KannvielleichtvorWinteretwas
Durchgreifendesgeſchehen.
Ratwäreſehrdankbar

EinealteAbonnentin.
17)WäreeinefreundlicheLeſerinſo gütig,
mir Rat zu erteilenüberZubereitungder
Rapontika,diemeinGartenreichlichliefert?
UndfändeſichvielleichtaucheinRezeptzur
Herſtellungvon Geflügel-Galantinen,wie
man ſi
e
in feinenDelikateßhandlungenkauft?
Im vorausDank. Henny
18)KannmanausVogelbeerenundSchlehen
Wein herſtellen?Für Mitteilungeines
Rezepteswürdeichſehrdankbarſein.

EineBittende.
19)In meinemGärtchenvordemeinzigen
Ruheſitzhabeichein kleinesBlumenbeet,
das ſo wenigSonnebekommt,daßdiege
wöhnlichenGartenblumen,Reſeda,Stief
mütterchenc. nurganzkümmerlichgedeihen.
Unddochmöchte daetwasrechtÄ
Geſundes,Kräftigesſehen. Womit alſo
müßteichdasBeetbepflanzenreſp.beſäen?

E
.
in Bommern.

20)SowohlmeinPetroleumkocher,als
auchdieLampe im Familienzimmer(14-Li
nienbrenner),welchetäglichgebranntwird,
habendieUnart,nur ſo langeundnurdann
gut zu brennen,wenndieBaſſinsüberdie
Hälftegefülltſind,währendic

h

dasPetro
leumaufmeinenanderen12-Linienbrenner
Lampenganzabbrennenlaſſenkann,was

ic
h

oftundgernthue,um dieBaſſins zu

reinigen.Mangel a
n

Sauberkeitkannnicht
derGrundſein. Wüßteeinefreundliche
MitleſerinvielleichtAbhilfe? Im voraus
beſtenDank. E

.
in Rommern.

21)WürdeJ. B.,welcheimFrauen-Daheim
Nr. 5

2

diegeſtrickteBettdeckebeſchrieben,
nichtauch ſo freundlichſein,diehübſche,ge
ſtrickteSpitzeanzugeben?Dafürwäreſehr
dankbar R-C

Verſchiedene Auskunft.
An „GlücklicheA3raut.“Esfreutmich,
Ihnenvielleichtbehilflichſein zu können.
AusErfahrungkannichIhnen in Koblenz
nachſtehendeFirmenals beſondersguteund
billigeBezugsquellenempfehlen:Joſ. Stecker,
Möbelfabrik,amMarkt,anderLiebfrauen
kirche;Emmermann& Co., Spezialgeſchäft
für Kücheneinrichtungen,Ä Nik.
Krick,Tapetenhandlung,Firmungſtraße(be
ſorgtauchdasTapezieren).In Trier bin

ic
h

wenigerbekannt,würdemichabergern
umeinigeAdreſſendaſelbſtbemühen,falls
Sie e

s ſpeziellwünſchen.UnterbeſtenGrüßen
Ihre Freudensgefährtin.

GlücklicheA3ſondine.
An A

.

AN.» Am 1
. April nächſten

Jahreswird in Düſſeldorf,Sternſtraße,ein
mitallemKomfortausgeſtattetesDamenheim
eröffnet.NähereserfahrenSiedurchFräu
leinMariaKrüſemann,Düſſeldorf,Duis
burgerſtraße.
Irau PaſtorSander,Hiesfeld.

Redaktionspoſt.

Für einenguten

Eſſa und Anna in Geldern. Ihren
WunſchnachleichtenHandarbeitenerfüllt ja

ohnehinjedeNummer! -
Marie in Thüringen.UberBronzieren
habenwirgenaueÄ ſchongebracht.SparſameHausfrau.DasEinlegenvon
Wintereiernwurde im vorigenJahrgang
behandelt.

––-– – –*



26. Jahrgang.Sº Aus der Zeit – für die Zeit.
Prinz Wilhelm und Prinzeſſin Charlotte von Württemberg.

Es iſ
t

eine der ſchönſten,aber auchder gefährlichſtenEigenſchaften
des Fürſtenſtandes, daß aller Augen auf die Fürſten gerichtetſind.
Der ſchönſten, weil ih

r

Beiſpiel dadurch für d
ie

weiteſtenKreiſe
ſegensreichwerdenkann; der gefährlichſten,weil ſi

e

nur zu leichtdie
Aufmerkſamkeitjener Unſeligen auf ſich
ziehen, deren krankerGeiſt nach einem
Gegenſtandeſucht, a

n

dem e
r

den ihn
erfüllenden Zerſtörungstrieb auslaſſen
kann. Die Geſchichte iſ

t

voll von ſolchen
Attentaten, welche wie ein furchtbares
Naturereignis eine Bevölkerung in

Schreckenverſetzten,die demGefährdeten
nur herzlicheLiebe und aufrichtigeVer
ehrung entgegentrug. Durch Gottes
Gnade pflegt überdies in ſolchenFällen
die Abſicht des Geiſteskrankennicht er
reicht zu werden. Das gilt auch – Gott

ſe
i

e
s gedankt! – von demAttentat, das

uns zu obigenBetrachtungenveranlaßte.
Als der Prinz Wilhelm von Württem
berg, der vorausſichtlicheNachfolgerdes
regierendenKönigs Karl, Sonntag den
20. Oktober von Marienwahl bei Lud
wigsburg mit ſeiner Tochter, der Prin
zeſſin Pauline, zur Kirche fuhr, ſchoßein
Mann aus einemRevolver auf ihn, ohne
indeſſenden Prinzen zu treffen. Mehr
als das: der Prinz hatte denSchuß gar
nicht beachtetund erfuhr erſt nachſeiner
Rückkehraus der Kirche, welcheGefahr
ihn bedrohthatte. Uber den Attentäter

iſ
t heute, wo wir dieſeZeilen ſchreiben,

noch nichts Näheres bekannt. Er ſoll
anfangsausgeſagthaben, e

r
ſe
i

einſtellen
loſer SattlergeſelleNamensHermannKlai
ber aus Ulm, dieſeAngabe ſoll ſich aber
als durchweg unrichtig ergebenhaben.
Als Motiv zur That ſoll e

r

denWunſch
angegebenhaben, Württembergſchneller

zu einemrömiſchenKönige zu verhelfen.

--- T- -

PrinzWilhelmundPrinzeſſinCharlottevonWürttemberg.

Der Wahnſinn des Unglücklichenmag wohl dieſe Richtung angenom
men haben,weil die Möglichkeit,daßWürttembergſpäter einmal einen
römiſchenFürſten erhält, im Lande viel beſprochenwird. Der König
Karl lebt nämlich in kinderloſerEhe, und auchdem Prinzen Wilhelm

iſ
t

bisher nur eine Tochter geboren
worden. Sollte e

r

auch künftig keinen
Sohn haben, ſo würde ihm allerdings
ein Prinz aus einer römiſchen Linie
desHauſesWürttembergauf demThrone
folgen. Prinz Wilhelm iſ

t

der Sohn
eines Vetters des regierendenKönigs,
des Prinzen Friedrich von Württem
berg († 1870), und der Prinzeſſin Ka
tharina, einerTochterdesKönigs Wilhelm
von Württemberg. Der Prinz iſ

t

am
25. Februar 1848 geborenund widmete
ſichfrüh und mit Erfolg der militäriſchen
Laufbahn. Er hat auch in PreußenDienſt
gethanund ſteht à la suite desLeibgarde
huſaren-Regiments.Er vermählteſicham
15.Februar 1877mit derPrinzeſſinMarie
vonWaldeckundPyrmont, dochwurdeihm
dieGemahlinſchonam30.April 1882durch
denTod entriſſen. Vier Jahre ſpäter, am

8
. April 1886 vermählte e
r

ſichzumzwei
tenmalmit der Prinzeſſin Charlotte von
Schaumburg-Lippe. Aus der erſtenEhe
ſtammtdieam19.Dezember1877geborene
Prinzeſſin Pauline. Prinz Wilhelm und
ſeineGemahlin erfreuenſich in Württem
berggroßerBeliebtheit,wozuihreeinfachen
Gewohnheitengewißnichtwenigbeitragen.
Nicht ſeltenſehendieStuttgarterdenPrin
zenund ſein Töchterchen in ſchlichtbürger
lichemGewande in dieſchöneUmgebungder
Stadt hinauswandern.Aber nichtnur die
Württembergernehmen a

n

der Errettung
des Prinzen aus ſo großer Gefahr den
herzlichſtenAnteil, ſondernganzDeutſch
land ſchließtſich ihnen aufrichtigan.

Billige Familienlektüre für die Winterabende
bietenältere Jahrgänge des Daheim zu folgendenherabgeſetztenPreiſen:

XII. Jahrgang 1876
XV. bis XX. Jahrgang 1879 bis 1884

7 Jahrgänge in Nummern
per Jahrgang 3 Mk., zuſammenfür 1

7

Mk. 5
0 Pfg.

Auch für Vereins-, Anſtalts- und Volksbibliothekendürfte dieſes billigeAngebot von Wert ſein, und machenwir dieHerren
Vorſteher, Geiſtlichen 2

c.

hierauf beſondersaufmerkſam. – Ferner ſind vorrätig:
VIII. Jahrgang 1872 nur in wenigengebundenenExemplaren à 9 Mk. 60 Pfg.
XXI. Jahrgang 1885
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

1886 nichtherabgeſetzt:
1887 broſchiert à 8 Mk.

1888 | gebunden à 1
0

Mk. 80 Pfg.
1889

Beſtellungennimmt jedeBuchhandlungentgegen;wo eine ſolchenichtzugänglichiſt, expedierenwir auf frankierteBeſtellung

direkt unter Nachnahmedes Betrages.
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Was liegt an hoher Worte Prunk,
Wenn Sinn und Seele ſchal?

Keine Zeit.
„Nun, Kind, wie iſ

t es, haſt d
u

den Artikel in der Morgen-Zeitung
endlichgeleſen?“– „Ich bitte dich,
Herz, wie ſollte ich? Ich verſichere
dich, ic

h

habeden ganzenTag keine
MinuteZeitgehabt.“ – „Auchabends
nicht?“ – „Abends? Ei, abends
nimmt doch eine müde Hausfrau
keinenpolitiſchenArtikelvor! Abends
habe ich endlich meinen Roman
fertiggeleſen,einmal will man doch
auch Ä Vergnügen haben. Aber
apropos, haſt d

u

die Poſtkarte nach
Hamburg wegen der Kaffeeproben,
um die ic

h

dichbat, geſchrieben?“ –

„Heuteſchon?Du glaubſtwohl,Kind,
daßdeineKaffeeprobendas allerwich
tigſteſind,dafürwarheutefreilichnicht
Zeit. Ubrigens,was ic

h

fragenwollte,
wo ſind meineHandſchuhe?Haſt d

u

d
ie Knöpfeangenäht?“ – „Verzeihe,

ic
h

hatte– ich habe es vergeſſen,

e
s

ſoll aber gleich geſchehen.“ –

„Ich hattekeineZeit“, hattederSatz
eigentlichſchließenſollen, aber die
jungeFrau beſinntſichnoch im letzten
Moment, daß e

s

dochbeſchämend
ſei, für eine ſolcheKleinigkeitkeine
Zeit zu haben,und ſo ſagt ſi

e

lieber
dieWahrheit a

n

Stelleder ſo häufig
gebrauchtenAusflucht. „Keine Zeit
haben“heißt für gewöhnlich„keine
Zeit haben wollen,“ etwas unter
laſſen, das zu thununangenehmoder
unintereſſant iſ

t.

Und merkwürdig,
diejenigenLeute, deren Zeit durch
nichtsErnſtes ausgefüllt iſt, haben
gewöhnlicham allerwenigſtenZeit,
während die, auf deren Schultern
alles möglichelaſtet, mit der Zeit
haushaltenlernen und immer eine
Minute Zeit haben, andereneinen
Wunſch zu erfüllenundauf dieIn
tereſſenanderer einzugehen. Mit
der Klage, „keineZeit zu haben,“
geht ſehr häufig die andere,„nicht

zu wiſſen,wasmit derZeitanfangen“
Hand in Hand. Die junge Frau,
die nichtdieZeit hat, ihremManne

zu Gefallen einenZeitungsartikel zu

leſen,derihmwichtig,ihr aberlang
weilig erſcheint, wird vielleichtam
anderenTage über den „geſtrigen
endloſenAbend, a

n

dem ſi
e gar nicht

gewußthabe,was vornehmen,“kla
gen, und der junge Ehemann, der
nicht die Zeit hatte, einePoſtkarte

zu expedieren,hat vielleicht in der
gleichenStunde zu dutzendmalen
ſeineUhr befragt, o

b

dielangweiligen
Kontorſtunden, in denenheutenichts
Rechtes zu thuniſt, denngar nicht zu

Ende gehenwollen? Stimmt meine
letztereVermutung, ſo wiſſen die
beidenLeutchenwenigſtens in dieſem
Falle, was ſi

e

von dem wichtig
klingenden,nichtigen„KeineZeit“ zu

haltenhaben. C
. Eyſell.

Wachsarbeit.

Eine reizendeneue Phantaſie
arbeit iſ

t

das VerfertigenvonRo

e
n

aus Wachspapier. Die Arbeit

iſ
t

leichtund wenig koſtſpielig,und
die Roſen ſind viel zarter und na
türlicher als die aus Gummimaſſe
gearbeiteten,welchebis vor kurzer
Zeit ſo beliebtwaren. Das Wachs
papiererhält man in kleinenweißen
Bogen, dasDutzend zu 1 Mk. (Dan

ig
,

Geſchw.Heß, 2
.

Damm Nr. 5
).

e
i

der Arbeit unterſcheidetman

1
.

dasAusſtechenderBlätter, 2
.

das

Färben, 3
.

dasFormen, 4
.

dasZu
ſammenſetzenderſelben zu aufgeblüh
ten Roſen und Knoſpen. 1

.

Zum
Ausſtechender Blätter benutztman
am beſtenvier Formen aus Blech,
die der Klempner anfertigtund die
den Formen gleichen,welchezum
Ausſtechendes Teiges beimKuchen
backenverwendet werden. Dieſe
Formen müſſenetwa dieForm und
die vierfacheGröße dernebenſtehen
denZeichnungenhaben.

Zu einer vollſtändig aufgeblühten
Roſe brauchtman von jederGröße

7
,

alſo4><7=28 Blätter. 2
.

Zum
Färben der Blätter nimmt man
rotes,gelbes,lachsfarbenes 2

c.Anilin
farbenpulverund vermiſchtdasſelbe
trockenmit weißemReispuder, bis
dieFärbung ſo hell oder dunkeliſt,
als man ſi

e

habenwill, dochſo, daß
man von jederFarbe zweiSchattie
rungen durch mehr reſp. weniger
Zuſatz von Puder herſtellt. Jedes
Blatt wird auf beidenSeiten ge
färbt, indemmandiedunklereSchat
tierung leiſe in der Mitte und die
hellere a

n

denSeiten verreibt.Sind
alleBlätter gefärbt, ſo beginntman
mit demFormen derſelben. 3

.

Zu
dem Zweckelegt man jedes Blatt
mit demRande auf denZeigefinger
der linkenHand und drehtdieSpitze
einer Stricknadel flach und zwar
verſchiedenſtark aufdrückendrings
herum den Rand entlang, ſo daß
dieſer wellenförmigwird.
legt man das Blatt auf den linken
Handtellerundwölbtdieſen,während
man zugleichden Knopf einerHut
nadel auf dasBlatt drücktunddas
ſelbe ſo rundet. Ganz beſonders
naturgetreu werden die Blätter,
wenn man zuletztnoch den Rand

a
n

einerStelle mit Hilfe einerStrick
nadel nachaußen biegt. Nun ſind
die Blätter vollendet,und man be
ginnt 4

.

das Zuſammenſetzender
Roſe, wobei dem Geſchmackvolle
Freiheit gelaſſen wird. Man be
feſtigtetwasWachspapier a

n

einem
Blumendraht, der dem Stiele den
Halt gebenſoll, undgibtdemWachs
durchKneteneinelänglichrundeForm.
Nun werdenallmählichdie7kleinſten,
dann die größerenBlätter in belie
biger Anordnung um dieſenKnoten
herumgeklebtund bilden unten den
Kelch; zur Verzierungdesſelbenklebt
man grüneKelchblätterdarüber,die
am beſtenmit demdünnenSchlauch

in Verbindung ſtehen,durchwelchen
derDraht hindurchgeſtecktwird. Bei
des, KelchundSchlauchſind inBlu
menfabriken zu haben. Mehrere
elbeund roſaRoſen, in Form undÄ recht mannigfaltig gear
beitet, werden auf Teller, Vaſen,
Rahmen c. in graziöſerAnordnung
arrangiert, auch in kleineBlumen
körbegeordnetoder zu Spiegelum
rahmungenverwendetundbildeneine
entzückendeZierde unſererZimmer.-

Daraufſ

Zimmerſchmuck.
Ein originelles, hübſchesPhoto
graphieenarrangement iſ

t

eine ſo
genanntePhotographieenleiter.
Sie wird hergeſtellt,indemman ſich
ein 90 cm langes und 2

7

cm brei
tesBrett, etwafingerdick,vomTiſch
ler herrichtenläßt. Dieſes Brett
wird oben und unten etwa30 cm
lang mit ſchönemPlüſch, denman
entwederpaſſendzur Tapeteoder zu

denMöbelnwählenkann,beſchlagen.
In dieMitte werdenvon paſſendem
Seidenſtoff Querfalten gelegt, die
ſtramm angezogenwerden müſſen,
damit die hineingeſtecktenPhotogra
phieen,die möglichſtgeſchicktzuſam
mengeſtelltwerdenmüſſen,Halthaben
und nichtherausfallen. Plüſch und
Seidenſtoff wird auf der Rückſeite
mit kleinenStiften befeſtigtundals
dann mit beliebigem„Futter gedeckt.
Oben werdenzwei Oſen zum Auf
hängen des Brettes angebracht.
Als Hauptzierdewerden nun oben
und unten auf die PlüſchfelderFi
guren, etwaein Stern, Kreuz oder
Füllhorn, von den jetzt ſo beliebten
Ziernägeln, die man in jedemgrö
ßerenPolſtermöbelgeſchäftkauft,an
gebracht.Als Geſchenk zu demheran
nahendenWeihnachtsfeſte iſ

t

vielleicht
dieſeMitteilung einer neuenleichten
Arbeit mancherder verehrtenLeſe
rinnen des Frauen - Daheim will
kommen.

Neuer Schlüſſelhalter. Dieſes
Schlüſſelbrettcheniſ

t

allerliebſt.Man
kauft in einemHolzwarenladenein
kleinesſogenanntesWell- oderNu
delholz, das ja in jeder Küche zu
ſehen iſt, oder man läßt ſichvom
Drechslerein ſolchesanfertigen,das
heißt dieForm eines ſolchen, d

a

e
s

ja nicht drehbar zu ſein braucht.
Dieſes Holz wird mit ſchönerGold
bronzeganzvergoldet.Iſt es trocken,

o nimmt man einen12cm breiten
rotenPlüſchſtreifenundbefeſtigtdie
ſen über der Mitte desHolzes ſo
,

daß auf beidenSeiten gleichgroße
Goldſtreifen bleiben. Durch den
Plüſch bohrt man in das Holz eine
Reihe kleiner Löcher, worein man
etwaſechsHäkcheneinſchraubt, a

n

die
die Schlüſſel gehängtwerden. Um
die beidenGriffe des Holzes wird
ein ſchönesrotesAtlasbandgeſchlun
gen, mit nettenSchleifchengeziert
und die Schlinge zum Aufhängen

ſo lang gemacht,als man e
s

für
nötig und ſchönfindet.
Einen ganz originellenArbeits
ſtänderÄ man ſichaus vier
Teppichklopfern. Dieſelbenwerden

ſo gekreuzt, daß die vier langen
Stiele dieFüße unddie geflochtenen
breitenOberteileein zierlichesKörb
chenbilden. Letztererwird mit bun
tem Seidenfutter verſehenund der
ganze Ständer dann mit breiten
önen Schleifengeſchmückt.ſc

h

chleifengeſch
Alte Cene.

Gärtnerei.

Das Durchwintern. Wie viel
Schwierigkeit und Ärger bereitet
demLaien die Uberwinterung der
Gewächſe! Nicht ſeltengehenihm
während des Winters die Hälfte
ſeiner Zierſträucher, Salatpflanzen

u
.
a
.

m. aus. Soweit e
s

derRaum
geſtattet,will ic

h

deshalbdemKapitel
der Uberwinterung hier gern ein

Micht beſſer ſchmecktein ſchlechter Trunk
Aus goldenem Pokal!

mal einpaarWortewidmen.Kraut
artige Freilandpflanzen,wie Salat,
Erdbeeren,Stiefmütterchen,Bellis2c.,
werden nach dem erſten leichten
Froſt nochmals tüchtig angedrückt,
damit der rauheWinter das Erd
reich, die Wurzeln nicht lüften
kann; um die Stauden wird dann
kurzer, ſtrohfreier Pferdedung ge
ſtreut, auf dieſen eine loſe, etwa

5 cm über den Pflanzen ſtehende
Lage Laub. Fehlt der Dung, ſo

kann man auch feingeſchnittenes
Laub dafür anwenden. Bei ſtarkem
trockenenFroſt wird die Laubdecke
mit Waſſer beſprengt. Es bildet
dies eine ſehr dünne Eisdecke,die
wohlthätig ſchützt. Bei anhaltend
mildemWetter, was wir häufigim
NovemberoderJanuar haben,wird
das Laub oberflächlichabgeharkt,
die Pflanzung nachgeſehenund das
Faulende entfernt. Zur Nacht legt
man die Laubdeckewiederauf. Im
zeitigenFrühjahr werdendie Beete
nochmalsnachgeſehen,diegehobenen
Pflanzen etwas feſtgedrückt.Spinat
und Grünkohl werden nichtbedeckt.
ÜberwinterndePflanzen müſſenauf
möglichſttrockeneBeetegeſetztwer
den, d

a

der Froſt dort wenigerGe
walt hat, als auf naſſen. – Um
ſtändlich iſ

t

die Bedeckungder im
Freien bleibendenZierſträucher,wie
Rhododendron, Clematis, Roſe,
Weinſtock. Gruppen, die nichtzur
Erde niedergelegtwerden können,
werdenmit Brettern dicht umbaut,
über letztereStäbe gelegtund dieſe
mit Tannenreiſern dicht bedeckt.
Tannenzweigebilden einen vorzüg
lichenSchutzgegenFroſt. Um die
Bretter macht man einen hohen
Umſchlag von trockenem Reiſe,
Laub oder Sand. Der Boden um
die Sträucher innerhalb der Um
zäunungmuß etwa 8 cm mitSand
oder 4 cm mit Gerberlohe bedeckt
werden. Letzterefängt, wenn hoch
aufgeſchüttet,jedochleicht a

n

ſich zu

erwärmen. Vor nichts aber ſind
Pflanzen im Winterquartieremehr

zu ſchützenals vor Wärme. Die
meiſtengehendurch zu jähen Tem
peraturwechſel zu Grunde, und nicht
durch Froſt. Darum muß man
alle eingewintertenPflanzen auch
vor Sonne bewahren. Erſt wenn
der Boden aufgetautiſt, darf man
die Pflanzen den Sonnenſtrahlen
ausſetzen.– Die Uberwinterung
der Roſen iſ

t

im vorigen Herbſt in

unſermBlatte eingehendbeſprochen
worden. Daher jetztnur nochein
paar Worte über Clematis und
Weinrebe. Beide Pflanzen werden

im Herbſt von den Spalieren gelöſt
und beſchnitten. Die Ranken der
Clematis werden dann zuſammen
ebogenund mit Baſt feſtgebunden,Ä ſi

e

alſo gleichſameinenmeter
hohenStrauch bilden. Um dieſen
wird ein Holzcylinder(eine meter
hohe, ſchmaleKiſte)geſetztunddieſer
ganz voll trockenenSand gefüllt
und zugedeckt.Der Äof muß
nachdemBeſchneiden,behufsVer
narbung der Schnittwunden,einige
Tage ruhen. Dann legt man ihn
ganz in die Erde und legt zum
weiterenSchutzeTannenreiſer auf.
Nur im mittleren Deutſchlandge
nügt eineBedeckungdes Spaliers.
Topfpflanzen, wie Goldlack,

Cinerarien, Calceolarien, die im
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Septembereingetopftworden ſind,
überwintertman im kaltenZimmer
oderman ſetzt ſi

e

in einen 2
.

Fuß
tiefen MiſtbeetkaſtenohnePackung.
Auf den Boden des Kaſtens legt
man handhochSand. Über den
KaſtendecktmanFenſter, beiſtrenger
Kälte nochStrohdeckenoder Laden.
Solange dieTemperaturnichtunter
09 ſinkt, müſſen die Fenſter tags
entfernt werden. Bei ſcharfem,
ſchneeloſemFroſte iſ

t

um denKaſten
noch ein Mantel von trockenem,
nichtbrennendemPferdedung zu le

gen. Zum Schluß noch einiges
über die Behandlung angefrorener
Pflanzen. Iſt im kaltenZimmer
die Erde der am Fenſter ſtehenden
Töpfe gefroren, ſo hüte man die
Pflanzenvor raſchemAuftauen. Sie
dürfen wederSonne noch Wärme
erhalten. Man beſprengt ſi

e

mit
kaltemWaſſer und ſtellt ſi

e

dunkel
und kalt, bis dieErde aufgetautiſt.
In den meiſtenFällen wird hier
durchdie Pflanze nochgerettet.

Mitarbeiterfür Gartenbau.

Getrocknete Blumen.

Manche Daheimleſerin hat ſich
vielleichtvonderSommerfriſcheeine
Menge hübſchgetrockneterBlumen,
Blätter, Mooſe und Gräſer mit
nachHauſe gebrachtund iſ

t

dank
bar für einigeWinkezurVerwendung
derſelben. Ganz reizendlaſſen ſich
aus den kleinen Exemplaren von
Blumen, Blättern und Moos
Boukettchenauf Briefbogen, Glück
wunſchkarten 2

c. zuſammenſtellen, in

demdieZweigchen,mitwenigGummi
beſtrichen,vorſichtigaufgeklebtwer
den. Wandtellerals Zimmerſchmuck
beanſpruchendie größerenSorten
von Pflanzen. Man nimmt am
liebſtencremefarbige,etwasvertiefte
Fayence-oderMajolika-Teller,welche
auf der Rückſeite mit Oſen zum
Aufhängen verſehen ſind. Mit
Weingeiſtfirnis befeſtigtman eine
iemlicheAnzahl von Pflanzen –

Ä dürfen auchaufeinanderliegen–

in möglichſt künſtleriſcherZuſam
menſtellung, die einſeitige Ranke
oder der Halbmond nehmenſicham
graziöſeſtenaus. Iſt dasArrange
ment fertig, übergeht man die
Pflanzen (nichtdenTeller) mit dem
ſelbenFirnis, um die Arbeit halt
barer zu machen.– Eine lohnende,
wenn auch etwas mühſameArbeit

iſ
t

ein Lampenſchirm,den man ſich
aus ſechsgleichenTeilen vonPaus
papier (Öſpapier) herſtellen kann.
Auf jedesFeld kommt in dieMitte
einkleineLandſchaft – Abziehbild –

dem ſich die Anordnung von ge
trocknetenBlumen anſchließenmuß.
Damit die Teile nicht einförmig
werden, nimmt man zu jedem
Boukettnur eine Sorte vonPflan
zen,etwa wildenWein, verſchiedene
Farne, Blumen von allen Farben,
Mooſe und Blätter, rot angehauch
tes Storchſchnabelkrautund zuletzt
nochmals Blumen. Zum Schluß
überklebtman die Arbeit wieder
mit Pauspapier und verbindetdie
einzelnenTeile miteinander. – Die
wiſchenGlas gelegten gepreßtenÄe zu Fenſtervorſetzern
undanderemfindenimmer nochihre
Liebhaber,doch iſ
t

die Art derAus
führung wohl jedembekannt.Zum
Schluß noch eine Warnung: wer

Irauen-Daheim.
ſind zu richtenandieDaheim-Re
daßtion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

eineArbeit davon; denn e
s

iſ
t un

glaublich, welche ſorgfältige Aus
wahl nötig iſt, um etwas wirklich
Gediegenesherzuſtellen. J. R.

Zwei Widmungsgedichte.

I

Zu einem Geldtäſchchen aus
Schlangenhaut.

WomitſtillverborgnemPrangen
Gold in Waldesklüftenruht,
HaltenoftmalsbunteSchlangen
WachenAugesſtrengeHut.

Liegt e
s

auchſeitgrauenJahren,
Findet'sdochderWandrernicht.
Jenernurkann e

s gewahren,
DerdieZauberformelſpricht.

SanftwirdſichdieSchlangeneigen,
Wenn ſi

e

kaumvernahmdasWort,
WirddemGaſtewilligzeigen
IhrenwunderſamenHort.

DurchderFelſentiefeRitzen,
ZwiſchenWurzelwerknudMoos
Siehter'sfunkeln,ſiehter'sblitzen
In derHöhledunklemSchoß.

Was e
r fand,daswirdſichmehren.

Gold,dasSchlangenſtillbewacht,
KannihmmanchesGlückbeſcheren,
Ehrenbringen,GlückundMacht.

Manchemmöchtediesbehagen

– HätteſeinerSchätzeHut
GerndenSchlangenaufgetragen–,
Doch e

s mangeltihmderMut.

NiemandplaudertgernmitSchlangen,
Seien ſi

e

auchſittenreich,
Undauchder,derohneBangen,
Findet ſi

e

nichtalſogleich.

In derWälderdunklenFernen
Sie zu ſuchenweitundbreit,
Dazuhabenwir Modernen– Jederweiß es – keineZeit.
Beſſergeht's in unſernTagen,
WennmanvonderSchlangeHaut
KanneinTäſchchenbeiſichtragen,
WelchemmanſeinGeldvertraut.

Nimm e
s

drumalskleineGabe

FÄ Ä Begleitungan.ieleguteWünſchehabe
Jch für dichhineingethan.

Wer's,wiedu,aufallenWegen
TrägtmitwohlbedachtemSinn,
Füht desSchlangenzaubersSegen
Sicherlichdereinſtdarin.

Mögeſt d
u

rechtbaldihnſpüren,
UnddasSchlangentäſchchenhier
Langundglücklichmitdir führen;
RechtvonHerzenwünſchich'sdir!

Auguſte v
.

Reichenau

II.

Zu einer Geldbörſe für den
Gatten als Weihnachtsgabe.
„Weh!meineBörſehateinLoch!“
So ſeufzteſtd

u

im Maien.
„MeinſchönesGeld,wobleibt e

s doch,
Tanzt e

s

denRingelreihen?
Vergebensdreh ic

h

hinundher
DieTaſchen,dochauch ſi
e

ſindleer.
Mir ſagt'sderſchlaffeBeutel,
DesGeldesWert iſ
t

eitel.“

nicht über großeMengen getrockne
ter Kräuter verfügt, beginne nie

ErprobenurdesBeutelsKraft,
Dannwirſtduwohlerſehen:
Ein Werk,dastreueLiebeſchafft,
Kannnicht in Stückegehen!
Greiffriſchhineinundteileaus,
Für dich,für andre,für deinHaus,
DuwirſtzumfrohenLeben,
StetsgoldneSchätzeheben!

Kindermund.

Die kleineElſe hat von der ſpät
angekommenenTante Marie eine
ſchönePuppe „als Mitbringſel“ er
halten. Sie ſoll zu BetteÄaberFräulein Elschenhat keineLuſt
und verſucht zu betteln und z

u

maulen. Die Mama hält ihr ihr
Unrechtvor, ſagt ihr, was die gute
Tante wohl von ihr denkenſollte,

d
a

ſi
e

ſi
e

dochſoebenerſt reich be
ſchenkthabe. „Ja,“ ſagt unſer Els
chenernſtundnachdenklich,„ja,Mama,
einePuppe ſchenken iſ

t

auchvielleich
ter, als zu Bette zu gehen.“

O dieſe Fremdwörter! Das
neunjährige Lottchen arbeitet mit
großemEifer a

n

einer ſchriftlichen
Arbeit. Tante, hinzutretend:„Lott
chen,warum ſchreibſt d

u

dennden
Aufſatz noch einmal?“ Lottchen:
„Zur Strafe, weil ic

h

keineHinter
punktiongemachthabe.“ R

.
in C
.

Handarbeit.
Ein ſehrhübſches,elegantesEin
kaufsnetz kann man ſichmit ge
ringen Koſten folgendermaßenan
fertigen: Man kauft beim Eiſen
händler einen niedlichenNetzhalter
aus verzinntemDraht, für 2

5

bis

3
0 Pfg., und arbeitetfür die be

treffendeWeite ein Netz entweder
aus roter oder abwechſelndweißer
und blauer Häkelbaumwolle. Will
man das Netz beſonders elegant
haben, ſo befeſtigeman eineRüſche
von daumenbreitemWollband in

der Farbe der Häkelei am oberen
Rande undeinekleineſelbſtgefertigte
Quaſte unten am Netz. L. S.

Praktiſches fürs Haus.

- Um Walnüſſen, die etwas trocken
gewordenſind, ihre frühereFriſche
zurückzugeben, iſ
t

e
s

nur nötig, ſi
e

2
4

Stunden lang in kaltesWaſſer

zu legen. Die innere gelbe Haut
läßt ſichdann wiedermühelos,wie
bei ganz friſch gepflücktenNüſſen,
abziehen. C- E

.

Teerflecke beſeitigt man ein
fach und ſicher durch Reiben des
beflecktenGegenſtandesmit Petro
leum mittels eines leinenenoder
wollenen Läppchens; nachher gut
auslüften. A

. A., Coröergermünde.

Für die Küche.
Ruſſiſcher Kartoffelſalat, Raſſol.

Unterdeſſenhatmanvondenzerſtoßenen
KrebsſchalenKrebsbutterbereitet,dieſe in

Bouillongegebenundnunalleszuſammen
einigeMinutenamFeuerziehenlaſſen.Man
richtetdie Suppeüber in langeStreifen

Äene und i
n ButtergebrateneSem

11.(11.
Fr. 3

.

Konſervieren von Kramts
vögeln. Diereingeputztenundflambierten
Kramtsvögelwerdenin einerKaſſerollemit
Butter,einigenWacholderbeeren,etlichen
weißenPfefferkörnern,etwasSalzundeinigen
ganzenZwiebelnundSchalottenaufKohlen
feuergutdurchbraten,alsdannpackeman ſi

e

lagenweiſein einenSteintopf(rechtfeſt),
gießefriſcheButter,welchevorherflüſſig
gemacht,darüber,undnachdemdieButter
wiederfeſtgeworden,eineTalgſchicht,welche
manvordemGebrauchleichtabnehmenkann,
bindedenTopf zu undſetzeihn a

n

einen
luftfreienOrt. Noch iſ

t
zu bemerken,daß

dieKramtsvögelzumAufbewahrenausge
nommenwerdenmüſſen.
Fr. 5

.

Reife Weintrauben habe ic
h

mit anderenFrüchtenzuſammenals ſogen:
Arrakfrüchteeingemacht.Gut reife,doch
feſteBeerenwerdenmitihrenkurzenStiel
chenvonderTraubegepflückt,ſauber#putztundmitdergleichenQuantitätZucker

in einGlasgelegt,dannguterArrakdarauf
gegoſſen.Je nachder Jahreszeitwerden
andereFrüchtehinzugefügt.Man hatnur
achtzugeben,daßdieeinzelnenWeinbeeren

Ä verletztſind, da ſonſtderSaftausingtunddieFrüchteihrenWeingeſchmackgar zu ſehrverlierenwürden.
EinealteHausfrau.

Fr. 9
.

An„eineUnerfahrene.“Weißer
Guß zumPfefferkuchen. Es wirdein
Eiweiß zu Schneegeſchlagen,dann 1 Wſd.
Puderzuckerhinzugefügtundfür 5 Pig.
Roſenwaſſerhineingegoſſen.DieſeMaſſe
mußtüchtiggeſchlagenwerden,denn je länger
manrührt, deſtozarterwirdderGnß.
Sobaldder Pfefferkuchenaus demOfen
kommt,beſtreichtmanihnmitobigemGuß
und ſchiebtihn dannnocheinmalwenige
Minuten in denOfenhinein,damitder
Gußtrocknet.
An dieſelbe.Zu einemgutenSchoko
ladenguß nimmtman / Pfd. geriebene
Schokolade,*/

s

Pſd.Zuckerundeinenkleinen
TaſſenkopfWaſſer,welchesunteröfterem
Rühren zu einemdickenBreigekochtwird,
dannrührtman e

s
ſo langenacheinerSeite,

bisderGußkaltiſt, beſtreichtdenfertigen
Kuchendamitundläßtihnlangſamvordem
Ofentrocknen.– ZumWaſſerguß nimmt
maneinekleineTaſſeWaſſer,/ Pfd.Staub
zucker,kochte

s
ſo lange,bis e
s

klariſt, gibt
dannunterfortwährendemRühren */

.

Pfd.
Staubzuckerund denSaft einerhalben
Zitronedazu. Iſrau K. in L3.

Fragen.
22)WiefertigtmaneinenBehälteroder
einenStänder,um5–6 Photographieenin

Kabinettgröße aufzuſtellenodereinzu
legen?Mehrals 5 Markdarf e

r

abernicht
koſten.HerzlichſtenDankfürÄ
23) Herzlichbitte ic

h

freundlicheMit
ſchweſtern,mir für ein„Fremdenbuchfür
unſerHaus“einpaſſendesMotto in Reimen

im Frauen-Daheimmitzuteilen.Herzlich
dankt im voraus FroſaiſcheLandfrau.
24)Wer iſ

t
ſo freundlich,mir zu ſagen,

wiemandiePlattedesKüchenherdes,der
ſtarkgefeuertwird,ſchönſchwarz,blank
undglatt erhält. RoſevonArach.
284)Kannmir einefreundlicheLeſerin
angeben,vonwomandie aufgezeichneten
Gegenſtändefür ſchwarzeRadierarbeitenauf
Glas,Nipptiſche,Tabletts c. bezieht?

Irau º t25)IchbittefreundlicheDaheim-Leſerinnen
umAuskunftreſp.Belehrungüberdas
BronzierenvonfriſchenBlättern,welches
mirnochimmernichtgelingt.Mit welchem
Lackkönnte ic

h

dieBlätterbeſtreichen,da
mit ſi

e

ſteifwürden?Im vorausbeſten
Dank. Thalölume.
26)WiekannmanWeinflaſchenglattab
ſchneiden,um die bekanntenPrunkgläſer
darausherzuſtellen? Aſte Cene.
27)WokannmanreifeÄpfelkörnerver
kaufenundwaskoſtetdasPfund?Ichhabe
vonſehrſchönenApfelſortendieKörnerge
ſammelt. Leſerin in ZSeſtpreußen.

28)Wie„gebeich eingemachtenAnanas,
welchein Gärungübergegangenſind, ihren
natürlichenGeſchmackwieder.M. in G

.

Redaktionspoſt.

UndalsderSommerkaminsLand,
Daklagteſt d
u

nochimmer:
DieBörſeleer,vomGoldefand
SichnichtderkleinſteSchimmer.
DieStücke, ſi

e

ſindkreuzundquer
Gewandertundihr ganzesHeer
Verſchwandim Thal,aufHöhen
Auf Nimmerwiederſehen.“

So ging e
s fortimJahr, o weh!

Du jammerteſtaufsneue,
DaßEbbe ſe

i
im Portemonnaie,

UnddichbeſchlichdieReue.
Du ſanneſthin, d

u

ſanneſther,
ObnochdieLandungmöglichwär'
An desQuartalesEnde,
ZurZeitderSonnenwende.

DajammertemichdeineNot;
Ich dachteganzimſtillen
AufMittel,wiemeinHerzgebot,
DenMangelauszufüllen.
Flugsnahm ic

h

Nadel,Seide,Ring
Undwebtedir, ſo gut e

s ging,
Ein NetzvonfeſtenMaſchen,
DasGelddarin zu haſchen.

"Scheiben.Hieraufentgrätetmaneinen

Man ſchneideteinenreichlichenTellervoll
abgekochter,geſchälterKartoffeln in ſeine

wäſſertenHeringundwiegtihn fein,reibt
eineZwiebel,einenkleinenſchwarzenRettich,
eineZeheKnoblauchauf demReibeiſen,
miſchtallesmit demHering,fügtetwas
utenEſſig,einTheelöffelchenSenf, eine
Priſe weißen,geſtoßenenPfefferundreich
lichfeinesOlivenölhinzu,verrührtdieſe
Miſchungrechttüchtigundmengt ſi

e

dann
nlitden
aj

DieſerSalatmußeinige
Zeitſtehen,umſichgut zu durchziehen,Ä

manihnaufträgt. A
. R

Eine ſchöneOllapotrida. Mankocht
Krebſeund brichtdieSchwänzeausden
Schalen;fernerſchneidetmankleineWürfel
vongekochtenKalbsrippchen,gereinigte,erſt
abgekochte,dann in ButtergeſchwitzteMorcheln– ebenfallskleingeſchnitten– ausgelüftete,
zuvor in WaſſermitSalz undZuckergar
gekochteZuckererbſen,abgekochteSaucischen,
desgl.StückchengelbeMöhrenundwasſonſt
die Jahreszeit a

n

ſeinenGemüſenbringt.

C
.

L. in Leipzig.ZumUnterrichtüberBlumenkultur,Ä Zwiebelgewächſe,empfehlenwir Ihnen: Dr. Ed.Brinkmeier,
DieZwiebel-Zierpflanzen.VerlagvonAug.
Schröter,IlmenauundLeipzig.
H. in A3. Iſt o

ft beſprochenworden!
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25 Jahren TºD Aus der Zeit – für die Zeit.
Das griechiſche Königspaar.

Es wird unſereLeſer intereſſieren,das griechiſcheKönigspaar, mit
dem unſerekaiſerlicheFamilie künftig ſo engverwandt iſ

t

und in deſſen
Heim ſi

e

ſoebenein unvergeßlichesFeſt gefeierthat, im Bilde kennen

zu lernen. König Georg, ein Sohn des Königs Chriſtian IX von
Dänemark, iſ

t

am 24. Dezember1845 geboren. Er hieß als däniſcher
Prinz Wilhelm, nahm aber, als e

r

1863 zum Könige vonGriechenland
gewählt wurde, den VornamenGeorg, den e

r gleichfallsführte, als
Rufnamenan, weil dieſer ſeinenneuenUnterthanenmundgerechterſein
mußte. In einemintereſſantenAufſatze in „Velhagen & Klaſings Neuen
Monatsheften“ „Das moderneAthen“ von Dr. Centerwallwird ſeine
gegenwärtigeStellung von einem intelligentenBeobachter ſo charakte

getroffen,Herrn Münter, Intendant des königlichenLuſtſchloſſesTatoi
und zweiMilitärtierärzte.“ Am 27. Oktober1867vermählteſich der
König mit der am 3

. September1851 geborenenTochterdes ruſſiſchen
Großfürſten Konſtantin, Olga. Die Königin Olga war in ihrerJugend
ganz wunderbarſchönundwer ſi

e

als Mädchennebenihrer nichtminder
ſchönenMutter geſehenhat – die beidenDamen waren nicht ſelten
ganz gleichgekleidet – dem iſt dieſerAnblickgewiß für immer unver
geßlichgeblieben. Über ſi

e

und ihre Stellung äußert ſich unſer Be
obachterwie folgt: „Nachihrer äußerenErſcheinung zu urteilen, würde
man ſi

e
für eineDame in den zwanzigerJahren halten, thatſächlich

zählt ſi
e

aber faſt vierzig. Ihre Geſichtszügeſind fein und verraten

KönigGeorgiosvonGriechenland.

riſiert: „König Georgios iſ
t

ein Mann in mittlerenJahren, der echte
Typus eines elegantenReiteroffiziers. Sein Geſicht,das ein großer
blonder Schnurrbart ſchmückt,hat einen ebenſogutmütigenwie klu
gen Ausdruck. E

r

iſ
t langeverkanntworden, und man kann, obwohl

e
r

ein VierteljahrhundertKönig iſt, e
s

nicht rechtvergeſſen, daß e
r

als ſolcherdemLande aufoktroyiertwurde. Man vermerkt e
s

auch
nichtgut, daß e

r

einengroßenTeil des Jahres außer Landeszubringt.
Man ſagt, daß e

r

keinenſonderlichenEinfluß auf die Regierungaus
übe; wahr iſ
t davon, daß e
r ſtrengkonſtitutionellregiert und ſichder

Majorität der Volksvertretung unweigerlichfügt. Der auswärtigen
Politik ſchenkt e
r jedochgroßeAufmerkſamkeitund, dankſeinerKlugheit
und ſeiner Familienverbindungen, in erfolgreicherWeiſe. Auch hat e
r

e
s verſtanden,denFehler desKönigs Otto zu vermeiden,undbevorzugt
nicht ſeine Landsleute. Ich habe nur drei Dänen in ſeinemDienſte

Güte und Einfachheit,zeigenaber einenAnflug von Schwermut. Sie
beſitzteinen ſchneeweißenTeint, und Anmut iſ

t

über die ganzePerſon
verbreitet. Sie als allgemeingeliebt zu bezeichnen,wärevielleichtnicht
das rechteWort, denn viele betrachten in Griechenlanddas ganze
Königtum, mit allem, was damit in Verbindung ſteht, nur als ein
notwendigesÜbel. Das muſterhafteVerhaltender Königin als Gattin
und Mutter zwingt aber ſelbſt den WiderwilligſtenBewunderungab,
und man hört öfters denAusdruck: Ine kali Nikokirá, oder, d

a

leider

ſo viele griechiſcheDamen die franzöſiſcheSpracheihrer Mutterſprache
vorziehen:Elle est bonneménagère.Sehr gutgelitteniſt,“ fährtunſer
Beobachterfort, „derThronfolgerKonſtantinos, Herzogvon Sparta.
Als geborenerGriecheſteht e

r

demVolke bereitsnäher, iſ
t

einfachund
freundlich in ſeinemBenehmenundwird, wie manannimmt, eintüchtiger
Militär werden;daß e

r

einguterReiteriſt, hatte ic
h

Gelegenheit zu bemerken.“
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
und ſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck

a
n Älten i
ſt ver

0ten.
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Trauen-Daheim.
AufdenInhaltÄſind zu richtenandieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
diePaheim-Expeditionin Leipzig.

Wie aus dem wogenden Getreid
Die holde blaue Blüte,

Das Mobiliar.

Der Schrank. Der Schrank iſ
t

aus derTruhe entſtanden,unddieſe

iſ
t

einuraltesMöbel, deſſenStamm
baum ſichbis zu HomerundPharao
verfolgenließe. Es gibt auchnichts
Einfacheresals denKaſten, ein Ge
rät, das man aus ſechsBrettern
zuſammenfügtund in deſſenHöhlung
man legt, was man vor Sonne,
Staub und Diebesfingernbewahren
will. Alte Bilder aus der Wende
des XVI. Jahrhunderts zeigenuns
die Truhe als das gebräuchlichſte
Gerät in Stube und Kammer. In
der Stube dient ſi

e je nachdemzu
gleichzum Tiſch oder zur Bank; in

derKammerſteht ſi
e

amFußendeoder

a
n

der Seite desBettes. Auch ins
Innere könnenwir einenBlick wer
fen. Wir ſehen, wie die Kleider
glatt aufgeſchichtetſind, wie oben
an derSeite einKaſten mit kleinem
Gerät, ein anderermit Geld ſteht
undwie im DeckeldesKaſtensKetten
undGeſchmeidebefeſtigtſind; wir er
blickenmit einemWorte eine Lade
und eineEinrichtungderſelben,wie

ſi
e

unſereländlichenDienſtbotenbis
auf den heutigenTag haben. Aber
wie unbequem iſ

t

eine ſolcheLade!
Um zu einemtief liegendenGegen
ſtande zu gelangen, muß man den
ganzenKaſten auskramen,unddabei
bekommtmanRückenſchmerzen,weil
der Kaſten ſo tief ſteht. Wenn e

s

neuerdingsMode gewordeniſt, zu

ſtilvollenEinrichtungenauchſtilvolle
Truhen anzuſchaffen, ſo kann der
Nutzendabei nicht maßgebendge
weſenſein. Es iſ

t

aber auchnichts
dagegen zu ſagen, falls man einen
Ort hat, die Truhe zu ſtellenund
Gegenſtändehineinzulegen,die man
nicht häufig in die Hand nehmen
will. Um ſich den Gebrauch der
Truhe zu erleichtern,ſtellteman ſi

e

auf hoheFüße, zerlegteden Raum

in einzelneAbteilungenund machte
die Abteilungenvon vorn zugäng
lich. So entſtand – nochnicht der
Schrank, ſondern ein Mittelding
zwiſchen ihm und der Kommode.
DieſeGeräte ſind gar ſo übel nicht.
Sie habeneinehübſcheGliederung,
einen oder mehrere flacheSchieb
käſten,einenBehälter mit Schrank
thüren,eingeſchnitztesodergeſchmie
detesOrnament und eine zierliche
Krönung. Für unſere Bedürfniſſe
aber ſind ſi

e
zu klein. Ihnen kommt

der Schrank der Renaiſſanceſchon
näher. Die Füßewerdenkürzerund
gedrungener,dieDimenſionenwerden
größer, aberdieEinteilungdesBau
werkesbleibt ziemlichdie nämliche,
und darin liegt für Gliederungund
Aufbau eingroßerVorzug. Nehmen
wir dazu ein ſchönesfeinesOrna
ment, ſo müſſen wir ſagen, dieſe
Renaiſſanceſchränkegehören zu den
ſchönſtenMöbeln, die e

s gibt, und
verdienen,immer wiederals Muſter
verwendet zu werden. Die Spät
renaiſſanceundderBarockſtilſchaffen

zur flachenKugel zuſammen. In
derRokokozeitmußauchderSchrank
den Wellenſchlagder Flächen mit
machen,derdamalsallesbeherrſchte,
und die darauf folgende klaſſiſche
Zeit – daß Gott erbarm! Dann
folgt d

ie

Zeit d
e
r

Ärmlichkeit, d
ie

wir kaumhinter uns haben, in der
dieFreſe und diegemalteHolzmaſer
herrſchten.Jetztweißmanjenealten
Schränke,die man nochvor 2

5 Jah
ren als unmodern verachtete,hoch

zu ſchätzen,und der gilt für einen
Barbaren, der ſolchenSchrankver
kauft. Aber e

s

kannnichtjeder alte
Schränkehaben. Wie richte ic

h

mir
nun einen neuenSchrank ein, der
die a

n

alten Schränkengerühmten
utenEigenſchaftenhat? Antwort:

o
r

allen Dingen ſo, wie ic
h

ihn
brauche,eineeinfacheGeſchichte,die
doch ſo o

ft

verkanntwird. Meiſt
kauftman denSchrank im Magazin,

iſ
t zufrieden,wennFarbeundGröße

einigermaßenpaſſen,undſiehtdann
zu, wie manmit ſeinenSacheneini
germaßenunterkommt. Beſonders
übel ſinddieFrauen mit ihren tau
ſend Dingen, Bändern, Lappen,
Knöpfen und Faden daran. Sie
haben einen großen Schrank und
darin einen großenKaſten und die
ſenvollgepacktvonKartons, Käſtchen
und Bündelchen. Iſt denn ein
Schrankmit 20 bis 3

0

Schiebkaſten
unerſchwinglich?Nein, aber e

r

iſ
t

nichtkäuflich. Nun, ſo beſtelltman
ihn. Freilich muß man einen eig
nen Willen habenund ſichdarüber
klar ſein, was man will. Schön,
bauenwir uns zum Exempeleinen
ſolchenSchrank. Oder ſoll e

s

eine
Kommode werden? Wir möchten
nicht dazu raten. Erſtens iſ

t

eine
Kommode nur im Verhältnis zur
Truhe kommode,undzweitens iſ

t
ſi
e

ein ungeſchicktesMöbel; man ſieht
von ihr eigentlichnur die Platte.
Einen großen Schrank möchte ic

h

auchnichtempfehlen,denndasMöbel
ſoll doch in dieWohnſtube zu ſtehen
kommen, man kann aber einen
Schrank nicht zu den Ziermöbeln
rechnen – wenigſtensnichtdengro
ßen. Anders verhält e

s

ſich mit
demkleinenSchrankevon derGröße
des ſogenanntenVertiko. Wir kön
nen nun unſere vielenSchiebfächer
durcheineThür verdecken,oder,was

ic
h

vorziehenwürde, ſichtbarlaſſen.
In letzteremFalle würde ic

h

unten
ein großes Schiebfach anbringen,
dann die kleinen in zwei Reihen
nebeneinanderund dann wiederein
flacheresvon voller Breite. Oben
als Abſchluß eine Galerie. Hier
ſoll eineLampe oder eineStatuette
aufgeſtelltwerden – keineUhr, denn
eine ſolchemuß einen feſtenStand
punkthaben. Dies zeichnenwir mit
Angabe der Maße nieder. Nun
kommtdieAusſchmückung.Sie muß

in bezugauf Material, Farbe und
Ornamentmit denMöbeln derStube

in gewiſſerUbereinſtimmungſtehen.
Es gibt Muſterbüchergenug. Man

den großen kaſtenartigenSchrank, läßt ſichſolcheMuſterbüchervorlegen

in den manKleider hängtoderreiche und beſtimmt nach ihnen d
ie

Art
Vorräte aufſtapelt.Die erſterebringt derAusführung. Der Tiſchler wird
Säulen, Architrave,Figuren, ganze e

s

natürlichhundertmalbeſſerwiſſen;
Palaſtfronten a
n

derVorderſeitean,
die letzteregefällt ſich in maſſigen,
ſelbſtplumpenFormen, rieſigenGe
ſimſen und handhohenQuadern auf
denFüllungen. Der Fuß ſchwindet

man machedemManne denStand
punkt klar und erziehe ihn ſich.
Alſo erſtens: Der Schrankentſpreche
nach Größe und Einrichtung dem
Bedürfnis. Das Ornamenthat ſich

Ragt aus der Zeit Geſchäftigkeit
Selbſtloſe Menſchengüte.

unterzuordnen. Was nun das Or
namentanlangt, ſo möchtenwir vor
jeder Art von Imitation warnen.
Wer ſichſeinenSchrankmaſernund
mit Schablonenbeklexenlaſſen will,
der thue es; wir haben nichtsda
gegen, wenn einer ſeine Schränke
mit Modekupfern oder Spielkarten
beklebenwollte, wenn's ihmVergnü
genmacht;wennaberLeutevonGe
ſchmackzuſammenkommen,ſo „ſtiehlt

e
r

weinendſich aus ihrem Bund.“
Was einem zu teuer iſt, läßt man
beſſerweg, als e

s

durcheinSurrogat

zu erſetzen.Es mußnichtMahagoni
oder Roſenholz ſein. Eiche thut e

s

auch,und ein Schrank,der nicht in

den Vordergrund treten ſoll, kann
auchaus gutemTannen- oderKie
fernholz gefertigt ſein. Ich habe
ſolche Arbeiten geſehen, die ganz
vortrefflich waren. Natürlich war
die Holzmaſer nicht mit Deckfarbe
zugedeckt,ſondernbraun gebeiztund
gebohntoder lackiert.Was das letz
tereanlangt, ſo darfmandasBeizen
nicht derWillkür desTiſchlers über
laſſen, man kann ſonſt ſchlimme
Dinge zu ſehenkriegen. Es kommt
ihnen nicht darauf an, mit Säure
rot zu beizenoder die klare Fläche
mit KaſſelerBraun zu verſchmieren.
Man muß ſichProbe gebenlaſſen.
Die beſteBeize iſ

t Nußbeize,welche
aus den grünen Schalen unreifer
Nüſſehergeſtelltwird.– DerSchrank
muß nicht poliert ſein, man kann
ihn auchlackieren,aber man muß
durch den Lack nicht die Politur
nachahmenwollen. Ich habe mir
einmal einen Kleiderſchrankbauen
laſſen von einemarmenKerl, dem

ic
h

Arbeitzuwendenwollte,undeinen
ſchauerlichen,natürlich gemaſerten
Kaſten erhalten. Dieſen habe ic

h

folgendermaßen zu einemganz an
ſehnlichenMöbel umgeſtaltet. Er
erhielt unten einenKranz mit or
dentlichgezeichnetemSockel,ein kräf
tigesGeſimsmit denüblichenKugeln
und Mittelſtück. Dann ließ ic
h

ihn
zumEntſetzendesbetreffendenKünſt
lers rot anſtreichen.Darüber kam
ein zweimaligerAnſtrich eines dun
kelbraunen, Ä ſchwarzen Lackes.
Das ſieht aus – nicht wie altes
Holz, ſondernebenwiedunkler,leuch
tenderLack.Es mußnichtSchnitzerei
am Schrankeſein, auchnicht teurer
Eiſenbeſchlag a

n

Schlöſſern und
Bändern, e

s

ſoll aber auch nicht
Holzmaſſe, Pappe oder Leder ſein.
Der Schrankhabeeinennatürlichen,
ſeinen einzelnenAbteilungen ent
ſprechendenund in denVerhältniſſen
wohlerwogenenAufbau. Es ſind
uns gegebenFächer,Thüren, Schieb
laden, trennendeund tragendeGlie
der. Es würde falſchſein, die gro
ßen und ſchwerenFormen oben,die
leichtenund kleinen unten hin zu

bringen. Ebenſo würde e
s unrichtig

ſein,ſehrgroßeundſehrkleineFächer
aufeinanderfolgen zu laſſen. Große
FächerwollenihreEinteilung, kleine
ihre Zuſammenfaſſung,ſchwereFor
men ihre tragendenGlieder, als
Säulen undKonſolen,haben.Gegen
einanderſtoßendeLinien wollenver
mittelt und übergeführt ſein. Es
darf die Abwechslungnicht fehlen,
Licht und Schattenmüſſen, indem
einzelneTeile hervor-, anderezurück
treten, zur Wirkung kommen. Es
handelt ſich mit einemWorte um

einen architektoniſchenAufbau, und
der muß vor allenDingen konſtruk
tiv richtig ſein. Das iſ

t

dieGrund
lagealler Schönheit,einerSchönheit,
dievom Stil gänzlichunabhängigiſt.
In derThat, waswir ebenandeuteten,
trifft ebenſobeimgotiſchenMöbel wie
bei dem der Renaiſſancezu. Beide
Zeiten habenzuerſt konſtruiertund
dann die Merkmaleihres Stiles in

Profilierung, Ornament u
. dgl. hin

zugebracht.Nun dürften wohl we
nige Leſer des Frauen-Daheim im

ſtandeſein, ſelbſt zu zeichnenund
kunſtgerecht zu konſtruieren,aberſehr
viele können unzweifelhaftfühlen,

ja auchverſtandesmäßigfaſſen,was
das Rechte und Schöne iſ

t

und
worauf e

s

ankommt. Und das iſ
t

genug, um geſchmackvoll zu wählen
oder bauen zu laſſen. Nun kommen
freilichgeradebeim SchrankeFälle
vor, daß die konſtruktiveForderung
und diejenige des praktiſchenGe
braucheseinanderwiderſtreiten.Zum
Beiſpiel findetman häufig, daßdas
Geſims rechtsund links von zwei
Säulen getragenwird. DieſeSäu
len müſſenals tragendeGlieder feſt
ſtehen.Aberdanngibt e

s

imSchranke
nebenden Thüren tote Räume, zu

denen man ſchwer gelangenkann.
Man klebt alſo die Säule a

n

die
Thür und läßt ſi
e

mit aufgehen.
Das iſ
t praktiſchrichtig, aber kon

ſtruktiv falſch. Was nun zu thun
iſt, das macheein jedermit ſeinem
kunſtgewerblichenGewiſſenab. Ubri
gens habe ic

h

immer gefunden,daß
man bei einigemNachdenkeneinen
Ausweg findet. Alſo immer kon
ſequent den Gedanken feſthalten:
Was ſoll das Möbel im ganzen?
was ſollenſeineeinzelnenTeile? wie
werdendieſeTeile angeordnet, um
bei bequememGebraucheeinen ge
fälligen, ſinn- undſachgemäßenEin
druck zu machen? Der Schrankge
hört dahin, wo e

r gebrauchtwird,
derKleiderſchrank in dieSchlafſtube,
nicht in die Wohnſtube, e

s
müßte

denn ſein, daß einer in der Wohn
ſtube die Kleider zu wechſelnfür
lobenswert hält – das Büffett in
das Eßzimmer, nicht in die „gute
Stube,“ der Speiſeſchrank in die
Speiſekammer,derKüchenſchrank in

die Küche. Wer einen geräumigen
Flur hat, um große alte Schränke
hineinzuſtellen,der thue e

s ja, wer
ſeineSchränkereihenweiſe in einen
engen,dunkelnKorridor ſtellenmuß,
dem iſ

t

nicht zu helfen. Nachdem
Orte aber, wo ſich der Schrankbe
findet,richtetſichdieAusſchmückung.
Man wird beim Schranke ſelten
Schnitzerei anwenden, aber große
Formen, kräftigeProfilierung, rich
tigerAufbau und richtigeZeichnung– darauf kommt es an.
Nochmals Kerbſchnitzerei.

Vor mir liegt ein ganzerStoß
PoſtkartenundBriefe mitAnfragen
über verſchiedeneDetails der kürz
lich hier ausführlich beſchriebenen
Kerbſchnitzerei.Ich will verſuchen,
dieſelbenhier kurz in Bauſch und
Bogen zu beantworten.Vor allem ſe

i

überdieStellung beiAusführung
derArbeit folgendesgeſagt:Wer eine
Hobelbankhat, derſchraubedenHolz
gegenſtanddort ein und arbeiteim
Stehen, wie e

s

die Bildhauer thun.
Wer bei der Arbeit ſitzt,wie e

s

am



Daßeim 1890. Drittes A3ſatt.Nr. 6.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck
ausºlen i

ſt ver
Oten. IrauenDaheim.

YAufdenInhaltÄſind zu richten an dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheiº

in Leipzig,InſerateausſchließlichCIII
dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Familientiſch immer d
e
r

Fall ſein
wird, der wähle einen niedrigen
Stuhl oder zu einemStuhl von ge
wöhnlicherHöhe einenetwas hohen
Tiſch, auf dem die Arme bequem
ruhen und der Kopf nicht geneigt

zu werdenbraucht.Iſt dieStellung
unbequem, ſo kannman auchnicht
langeZeit arbeiten,ohneſich ermü
det zu fühlen. Die Schnitzereiwird
mit beidenHändenausgeführt,und
ſelbſt kurzſichtigeund mit ſchwachen
Augen behaftetePerſonen können
bei Tages- wie Lampenlicht ohne
Nachteil arbeiten. Eine Frage nach
einem Tiſchler zum Zuſammen
ſetzenoder Polieren der fertigen
Sachen iſ

t überflüſſig; man bedarf
durchausnichtfremderHilfe. Zum
Wachſenbenutzeman ein Teil rei
nes Bienenwachs, welches in zwei
Teilen Terpentin in der Wärme
(nicht über Feuer) gelöſt iſt, und
nehmevon dem wiederum erſtarr
ten Brei ſoviel, als man jedes
mal zu brauchenglaubt, verdünne

e
s

in einemSchälchenmit etwas
Terpentin und trage e

s vorſichtig,
dünn, wie Pomade, auf die Arbeit,
verfahredann, wie in dem erſten
Aufſatz in Nr. 1 angegebenwurde.– Man kann die Arbeit übrigens
nochmehrvereinfachen.Ein einfaches
ſpitzesMeſſergenügtvielenSchnitzern
vollkommen. Jedenfalls kannman
mit Gaisfuß und Balleiſen die
Arbeit gut beherrſchen,indemman
die Zierlinien vorſichtig mit dem
Gaisfuß aushebt, die Schnitte des
Flacheiſensmit demBalleiſen aus
führt. Nur muß man beimGais
fuß darauf achten,daß die Rinne
nicht zu tiefwerde,was nacheiniger
Ubung leicht gelingen wird. Wir
brauchenauch nicht einmal neues
Material zum Schnitzen, e

s

wird
doppeltFreudemachen,einenalten,
unanſehnlichgewordenenGegenſtand
ſchönverjüngt für die gute Stube
aus der Rumpelkammerhervorzu
zaubern. Sind ſolchalteHolzgegen
ſtände,wieKäſten,hölzerneTabletts,
ſtummeDiener, Tiſchplatten 2

c.

mit
Politur verſehen, ſo nehmeman
reinen Spiritus (spiritus vini),
gießeihn über denpoliertenGegen
ſtand und nehme,nachdemdie Po
litur geweicht,dieſelbe mit einem
Meſſer herunter, den Gegenſtand
dann mit Sandpapier abreibend,
damit eine glatte Fläche entſtehe,
auf der die Zeichnung aufgebracht
werdenkann. Was diezumSchnitzen
geeignetenHolzarten anbetrifft, ſo

wähle man zum Uben Linden- oder
Elſenholz, welches ſich auch für
größere Gegenſtände a

m

beſten
eignet,Ahorn iſ

t härter, ſieht aber
ſauberer im Schnittaus. Nußbaum
holz iſ

t

ſehr zu empfehlen,nur iſ
t

e
s

bei Lampenlicht ſeiner dunklen
Färbung halberfür ſchwacheAugen
ſchwer zu bearbeiten. Am ſchönſten
ſieht der Schnitt in Obſtbaumholz,
alſo Birn-, Pflaumen- und Apfel
baumholz,aus. Kaſtanienholzmacht
ſich auch rechthübſch, doch iſ

t

e
s

notwendig,gutes, trockenesHolz zu

verwenden,welchesmindeſtenszwei
Jahre vorherſchongeſchnittenworden
iſt. Ein Haupterfordernisfür einen
ſchönenSchnitt iſ
t

SchärfederEiſen,
dieſelbenmüſſenvom Bildhauer –

keinSchleifer kann ein ſolchesEiſen
richtig ſchärfen– geſchliffenund
dann probiert werden. Um die
Schärfe zu erhalten,muß man das

Eiſen ſehr ſorgfältig aufheben, e
s

nicht herunterfallenlaſſen – meine
Eiſen haben deshalbkantige, nicht
runde Hefte– und es vor demAn
ſtoßen hüten. Gebrauchtman die
Eiſen nicht, ſo ſteckemandieSchneide

in ein StückchenKork und bewahre

ſi
e

ſo mit Schutzhütchenverſehen
auf. Sind die Eiſen nicht mehr
ganz ſcharf, ſo nehme man einen
feinen Schleifſtein, gebe etwas Ö

l

darauf und reibevorſichtigmit dem
Eiſen hin und her. Zum Schärfen
der Gaisfüße und Zierbohrer dient
für die innere Seite etwas zuge
ſpitzterSchiefer. Ein ſorgfältigbe
handeltesEiſen muß viele Jahre,
ſelbſt bei großemGebrauchdienen,
und nur manchmalzur Erneuerung
des Schliffs dem Holzbildhauer
übergebenwerden. Irau CcaraRoth,
DBerlin,Potsdamerſtr.1041II.

Noch einiges über Stenographie.

Auf zahlreicheAnfragen, die mir
durchdieRedaktionvermitteltwur
den, möchte ic

h

meinemerſtenArtikel
über Stenographiefolgendeshinzu
fügen. Was dieSyſtemfragebetrifft,

ſo halte ic
h

michnichtfür berufen,ein
maßgebendesUrteil abzugeben.In
Süddeutſchland iſ

t

das Syſtem
Gabelsbergerbis jetztnochdas am
meiſten angewandte, während in

Bern überhaupt i
n ganz Nord

deutſchland,das StolzeſcheSyſtem
vorherrſcht. Ich ſelbſt habe das
Gabelsbergerſchezweimal bei tüch
tigenLehrerndurchgenommen,jedoch
mit ſehrwenigErfolg. Das Stolzeſche
habe ic

h

mir im Jahre 1879 im
Laufe eines einzigenMonats ohne
Lehrer angeeignet,und d

a

ſichmir
Gelegenheitbot, auchſofort praktiſch
angewandt. Ich erzieltebeiſtunden
weiſer BeſchäftigungeinEinkommen
von 6–800 Mark jährlich, eine
Nebeneinnahme,die mir damals –

ic
h

hielt michMuſikſtudienhalber in

Berlin auf – ebenſo unverhofft
wie angenehmwar. Was die Ge
legenheitzur Erlernung der Steno
graphie betrifft, ſo beſtehenjetzt
allerorten, im Süden wie im
Norden Deutſchlands, Stolzeſche
Stenographenvereine,deren Mit
glieder ſowohl in Kurſen, wiedurch
rivatſtunden Unterricht erteilen.
Der Preis des theoretiſchenUnter
richts, deretwaſechsWochen in An
ſpruch nimmt, beträgt im Geſamt
kurſus etwa 6 Mark, in Privatkurſen
20–40 Mark. DieſeVereinebieten
auchGelegenheitzur Weiterbildung,
indem ſi
e unentgeltlicheFortbildungs

kurſeveranſtalten. Der durchſchnitt
lichePreis einesLehrbuchs iſ
t
1 Mark.
Die meiſteGelegenheitzur Erlernung
wie zur Verwendung der Steno
raphie bietetBerlin. Dochauch inÄ Hannover,Magdeburg 2c.

herrſcht ein reges ſtenographiſches
Treiben. Beſſer als durch mich
könnenſichDamen,welchedieSteno
graphieerlernenmöchten,informieren
durchden ſchon in meinemvorigen
Artikel erwähntenDamenvereinfür
StolzeſcheStenographie,der ihnen

fleißige unbemittelte Damen aus
guter Familie unentgeltlichbrieflich

zu unterrichten.) Ferner iſ
t

der
Vorſtand des Damenvereinsſtreb
ſamenDamen, die ſtenographieren
können, zur Erlangung von Stel
lungen behilflich. Das Gehalt der
ſtenographierendenGeſchäftsdamen
beträgt je nach den Leiſtungenund
den übrigen Kenntniſſen 7

5

bis
150 Mark monatlich. Bei Schrift
ſtellern und Gelehrten finden die
Damen auch ſtundenweiſeBeſchäf
tigung.DenSchriftſtellern iſ

t übrigens
dieſtenographiſcheSchreibhilfenichts
Neues mehr. SchonBertholdAuer
bach und Louiſe Mühlbach haben
ihre großenRomaneDamendiktiert.– Das Büreau des Damenvereins
für Stolzeſche Stenographie iſ

t

Berlin SW, Barutherſtr. 5
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Irau H. Oehmſte.

Handarbeit.
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Da „Kirchenmaus“
einenpraktiſchenund billigen Kla
vierſeſſel wünſcht, ſo kaufe ſie

einenſog.Bienenkorb,der in Korb
warengeſchäftenzu haben iſ

t. Er läßt
ſich zugleichals Aufbewahrungsort
für diverſeSachenverwenden.Sollte

e
r

nicht hochgenug ſein, ſo macht
der Tiſchler einigeRollen darunter.
Der Deckelwird mit einemKiſſen
verſehen. Man kauft ſehr billig in

Möbelgeſchäftenbunte Reſte von
Möbelkattunoder ähnlichenStoffen.
Man kann daraus einen hübſchen
Bezug für das Kiſſen fertigen,
wenn mit bunter Seide und eini
genGold- und Silberfäden etliche
Konturen ausgenäht, reſp. beſtickt
werden. Das Kiſſen ſelbſt wird
mit Watte, Seegras, Federn von
Wildgeflügel,oderwas ſonſtBrauch
bares die jedenfalls„praktiſche“Kir
chenmausherbeigeſchleppt,ausgefüllt.
Der Rand des Deckels, ſoweit e

r

etwa ſichtbarſein ſollte, wird durch
eineBällchenfranſegedeckt,die man
aus Wollreſten nach früherenAn
weiſungen des „Frauen-Daheim“
ausführt, und derganzeKorb wird
goldenbronziert.Man kauft in jeder
beſſeren Droguenhandlung Gold
bronzeaufgelöſtoder in Pulverform,
letzterewird mit Bronzetinkturauf
gelöſtund mit einemPinſel aufge
tragen,dann einigeTage getrocknet
und der Stuhl iſ

t fertig.Miezchen.

Gemüſegarten.

Die Ausſaat der Karotten
auf Schnee. Wenig bekanntdürfte

e
s

noch ſein, daß die Kultur der
früheren Karotten ſich durch das
Ausſäen des Samens auf Schneej gut lohnt und bewährt. Es iſt

dieſesVerfahren für trockenenBo
den beſonderswertvoll, die Beete
hierzu müſſen jedoch im Herbſt
ſchon fertig gegrabenund geebnet
ſein, hierauf mußdasAusſäendann
breitwürfig geſchehen. Auf dem
Schnee ſieht man die einzelnen
Körnchenhübſchdeutlichliegenund
kann gleich ermeſſen, o

b

zu dicht
oder zu weit geſtreutwird. Der

tüchtigeLehrer nachweiſt.Auchſind Samen bleibt unbedeckt,denn die
durchdieVermittelungdesſelbendie
beſtenLehrbücherund ſtenographi
ſchenUnterhaltungsſchriften zu be
ziehen. Unter denMitgliedern dieſes
Vereins befindenſich auchDamen,
die brieflichen Unterricht gegen
mäßigesHonorarerteilen. (Im ein
zelnen Falle bin auch ic

h

bereit,

Vögel kommenſelten zu denBeeten,

d
a

ſi
e

ſich bei Schneewetterauf die
Gehöfte zurückziehen. Beim Tau
wetter ſinkendie Karottenſamenmit
dem Schneewaſſer in die Erde und
werdendortgleichfeſtgeſchlemmtund
keimendann im Frühjahre ſehrgut.
Die Pflanzen finden in demunbe

rührten Boden dauernd eine regel
mäßigeFeuchtigkeitund entwickeln
ſich raſch. H. Schubert.

Für die Küche.
BeſondersgutzubereiteterSchmor
braten. 6–8 Pfd.RindfleiſchausderKeule
werden8–14 Tage in ſaureMilchgelegt
und vorhergeklopft.Ein StückButter,

2 FlaſcheRotwein, „ LiterſaureSahne,
Sellerie,Porree,PeterſilienwurzelundMohr
rübevonjedemeinStückdazu.DasFleiſch
geſpicktund3–4 Stunden in derSaucege
ſchmort.DanndieSaucedurchdasSieb
gegebenund,wennnötig,mitetwasMehl
verdickt.EinejungeIreundindesDaheim

ausCelle.
Ein wohlſchmeckendes,billiges Thee
undKaffeegebäckkannmanauf folgende
Weiſeſehr leichtherſtellen.Manrührterſt

*/
,

Pfd.Butter zu Schaum,thutdann / Pfd.
Zuckerund / Pfd.Mehl,dreiganzeEier
unddreiDotterdazu,ſtreicht e

s

aufeine
Platteund läßt e

s

im Bratofenhellgelb
backen.Zerſchneidenkannman e

s

dann
nachBelieben.
EinejungeIreundin desDaheim

ausCelle
Kalte Speiſe von übrigemKalbs
braten. DerkalteKalbsbratenwirdganz
feingewiegt,nachGeſchmackmitPfefferund
Salz vermiſcht,undwennmanwill, eine
SardelleundetwaübriggebliebenerSchinken,
beidesebenfallsſeingewiegt,dazugegeben.
DannthutmanetwasSenf und reichlich
ZitronenſaftandieMaſſe,fülltdieſe in eine
Schüſſelundvermengtſi

e

durchDrückenund
StreichenmiteinemLöffelmitſovielfriſcher
Tafelbutter,alsnötigiſt,umdieMaſſegut
aufBrot ſtreichenzu können.Die Speiſe
wirdentwederin einerkleinenPorzellanſchüſſel,mitPeterſilieundKapernverziert,
oderauf zuvorgeröſteteWeißbrötchen
ſtrichen,zumAbendtiſchgegeben. J. S

Walesſchnittchen(engliſch).Zu einem

Ä gleichmäßigenBreizerrührtman300 geſterkäſe,300 g friſcheButter,etwas
MuskatnußundeinegroßePriſeCayenne
pfeffer,ſchneidetfeineSemmel in dünne
Scheiben–manrechnetfünfScheibenaufzwei
Perſonen.–, beſtreichtdieSemmelſcheiben
erſtmit einerMiſchungvonhartgekochten,
geriebenenEiernundengliſchemSenf,dann
mitderKäſemiſchung,legtdieSchnittchen
auf ein Backblech,läßt im Ofengelb
röſten,dochdürfen ſi

e

nichthartwerden,
undſerviert ſi

e

rechtheißaufgebrochenen,
erwärmtenServietten.

Fragen.
29)Könntemir einedergeehrtenLeſe
rinnenmitteilen,wieundauswelchenSub
ſtanzen„Biſſota“zubereitetwird? Im vor
ausbeſtenDank.

Alte Abonnentin in Stettin.
30)KönntemireinederliebenLeſerinnen
mitteilen,wiemaneinengroßenKokosteppich
ſelbſt(beiwenigPlatz)reinigenkann?Sehr
dankbarwürdedafürſein

EineAbonnentin.
31)Weißvielleichteineder freundlichen
Abonnentinnenein wirkſamesMittel zur
Heilungvon durchFroſt aufgebrochenen
Händen?Im vorausbeſtenDankvoneiner

«LeidendenAbonnentin.
32)Kannvielleichteinederfreundlichen
Leſerinnenmir ein ſicheres,unſchädliches
Mittelnennen,umWäſchezu bleichenreſp.
weiß zu bekommen,dieSommerundWinter
aufdemBodengetrocknetwerdenmuß?

EineRatloſe.
33)WelchefreundlicheMitleſerinteiltmir
gütigſteinbewährtesRezeptzurBereitung
vonMarzipanmit? Wieglaſiertundfärbt
mandenſelbenzu Früchtenu

. dgl.?Im vor
ausherzlichenDank! Eliſabeth.
34)Könntemir nichtjemandeinenfreund
lichenRatgeben,wieichausetwa 4

0

Stu
dentenphotographieeneinenhübſchenundori
ginellenWandſchmuckherſtellenkönnte? –

EineZuſammenſtellungin Fächerform,wie

ſi
e

ausbuntenKarten ſo reizendausſieht,
ſcheintmir füreinHerrenzimmernichtrecht
paſſend.Herzlichdanktimvoraus
EinePaſtorentochteru

.

-DBraut in S.
35)Wärevielleichteinederfreundlichen
Daheimleſerinnenſo gütig,mir Anweiſung

zu erteilen,wiemanſelbſt netteZiergegen
ſtändefür denChriſtbaumverfertigenkann?
Sehrdankbarwürdedafürſein

DBackfiſchKäthcßen.

AnmerkungderRedaktion.(ZuFr. 35)
ZuBeantwortungdieſerFrage,dievonver
ſchiedenenSeitenlaut wird,fordernwir
freundlicheLeſerinnenbeſondersauf! Wir
würdendie hübſcheſtenund eigenartigſten
Chriſtbaumſchmuckſachen,dieunseingeſandt
werden,eventuellabbildenunddanngern
honorieren.

ge
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Unſer Kaiſer in

Seit demTodesjahr weiland Kaiſer Rotbarts hat kein deutſcher
Kaiſer wiederdenBoden der wunderbarenStadt betreten,die zu jenen
bedeutungsvollenStätten gehört, die zu allen Zeiten den Mittelpunkt
für weite Völkerkreiſebildeten. Als am 29. Mai 1453 di

e

Türken
Konſtantinopel im Sturm nahmen, ſchied d

ie

Stadt für lange Zeit
aus der abendländiſchenWelt, um als Iſtambul die Reſidenz der
Sultane zu werden. Dieſe aber und ihr Volk ſtandenaußerhalbder
europäiſchenVölkerverbindung, galten durch Jahrhunderte als ihre
Erbfeinde. Erſt mit dem Verfall der türkiſchenMacht wurde das
anders. Jetzt fühlte man auch in Iſtambul das Bedürfnis desAn
ſchluſſes a

n

die chriſtlicheWelt, und dieſesführte allmählich zu immer
größererAnnäherung. Bei Gelegenheitder Eröffnung des Suezkanals
kamdieKaiſerin Eugenie in dieReſidenzderSultane, unddieMoslemin
ſahen ſtaunendzu, wie der Padiſchahdie fränkiſcheKaiſerin Arm in

Arm in den Palaſt von Dolmabagtſcheführte. – Fährt man von
Stambul aus in derRichtung zumSchwarzenMeer auf demBosporus,

ſo hat man im Norden desGoldenenHorn links zunächſtGalata. An
dieſes reihen ſich Tophane und Beſchik-Taſch. Ehe man zu letzterem
gelangt,erhebtſichamMeeresuferder 650 m langePalaſt vonDolma
bagtſche,den Abdul Medſchid1853 hier a

n

Stelle eines verfallenen
Schloſſes erbauenließ. In dieſemPalaſt, der eineReihe der prächtig
ſtenSäle enthält, findetbeiaußerordentlichenGelegenheitenderEmpfang
ſtatt. An demmarmornenKai dieſesPalaſtes landetenauchderKaiſer
und die Kaiſerin. Von hier aus fuhren dann der Sultan und ſeine
Gäſte durchdie ſpalierbildendenTruppen und ungeheurenVolksmaſſen
über Beſchik-Taſch nach A)ildiz-Kiosk, der Reſidenz des derzeitigen
Sultans. Der Weg führt ziemlichſteil bergan,man behältaber immer
denAusblickauf denBosporus. Hinter Beſchik-TaſchbeginntderPalaſt
vonTſchiraghan,und dieſerhängt durch ſeineAnlagen mit A)ildiz-Kiosk

(d
.
h
.

Sternen-Kiosk) zuſammen. In demnichtgroßen,aber geſchmack

ETF - -

Erſtes

Aus der Zeit – für die Zeit.
Azat. -

26. Jahrgang.

Konſtantinopel.

vollen Palaſt empfängtSultan Abdul Hamid ſeineMiniſter und die

a
n

ſeinemHofe beglaubigtenDiplomaten. Hier gibt e
r

auchoftGala
diners, währendwelcher e

r

ſichbemüht,ſich aus demGeſprächmit den
Fremden einBild ausländiſcherZuſtände zu machen.Ein orientaliſcher
Palaſt beſtehtnie aus nur einemHauſe. Man verſtehtunter einem
ſolchen vielmehr immer einen von hohen Mauern umgebenenund
ſorgſam bewachtenKomplex von zahlreichen,den verſchiedenſtenZwecken
dienendenGebäuden,Parks, Reitbahnen,Luſtgärten 2

c.

Das gilt auch
vonA)ildiz-Kiosk. NebendemHauptgebäudeliegenzunächſteineAnzahl
Häuſer, in denenſich Beamtenwohnungenund die unmittelbar zum
Hofhalt gehörendenBüreaus befinden. An dieſe ſchließt ſich dann
ein ſehr großer Park, der durch eine über die Chauſſee gelegte
Brücke mit den Anlagen von Tſchiraghanverbundeniſt. In dieſem
Park befindetſich der Harem des Sultans, ſelbſt wieder eine kleine
Welt von Baulichkeiten– darunter auch ein Theater– und gärtne
riſchenAnlagen. Hier liegen ferner nocheineAnzahl von Kiosken, die
Marſtälle, allerlei Sammlungen, wie z. B

.

eine Waffenſammlung,ein
kleinerzoologiſcherGarten 2

c. – Der Kaiſer und die Kaiſerin wohnten

in dem herrlich gelegenenChalet-Kiosk, währendPrinz Heinrich und
der Herzog von Mecklenburg im Tſchadir-Kiosk, von dem man den
ſchönſtenBlick auf das aſiatiſcheUfer des Bosporus hat, Unterkunft
fanden. Der Sultan verläßt dieſenPalaſt faſt nie und begibtſich nur
am Freitag in die vor demHauptportal von A)ildiz-Kiosk gelegene
MoſcheeHamidié. In dieſerverrichtet er in ſeinerEigenſchaftals Kalif
einegottesdienſtlicheHandlung. Auf demWegebildendannimmer die in

der NähedesKiosks kaſerniertenRegimenterSpalier. Die Volksmaſſen
ſehendenZug ſchweigendnahen,dieTruppen bringenihmeineArt Hoch.
Man kannſichdenken,welchesAufſehen e

s erregenmußte,daßderPadiſchah
im offenenWagennebenderKaiſerin ausfuhr, undwieſehrderBeſuchüber
hauptdazubeitragenmuß,dasAnſehenDeutſchlands im Orient zu erhöhen.

=- –-------Iſt
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Daheim 1890. Zweites A3Latt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen

Wieder ſind jene Tage da, für knapp ſitzenmüſſen,werden 7
5Ma

deren Kürze und Unfreundlichkeitſchenangeſchlagen,was vollkommen
unſern Hausfrauen keinTroſt will-weit genug iſt. Um die Höschen
kommeneriſt, als der Hinweis auf recht leicht und paſſendſtricken zu

hübſcheleichteund praktiſcheHand- können, nimmt man ſichden Ab
arbeiten,beidenendielangenAbende ſchnitt eines gutſitzendenKnaben
raſch vergehenund das Licht des höschens,das man ſichals Muſter

dienenläßt, nur ſollen d
ie geſtrickten

etwas engerſein, d
a
ſi
e

ſehrſchmieg
ſam ſind. Sobald die geÄ
zweiTeile zuſammengenähtundmit
Taſchen und Zunge verſehenſij
werden die oberen Randmaſchen

Maſche rechts,eine links) handbreit
geſtrickt (was der Elaſtizitätwegen

Höschen iſ
t fertig. Die Joppe iſ
t

noch
leichter zu arbeiten, d

a

ſi
e

nur aus
einem geradenTeil, das rechtsund

Weihnachtsfeſtes,für das ſi
e

be- linksunterdenArmenzugenähtwird,
ſtimmt ſind, ſchonfreundlichlockendund den Armeln beſteht. Hierzu
aus derFerne herüberſtrahlt. werden 115 Maſchen angeſchla
Auf beſonderenWunſchbringenwir gen und ein langer Streif von

in Abb. 1 u
.
2 nocheinmaldasvoll- 140 Touren geſtrickt. Hier iſ
t

man
ſtändige Muſter eines modernenam Halsausſchnittangelangt. Nun
geſtricktenKnabenanzuges,dendieEin- läßt man in derMitte der115Ma
ſenderin folgendermaßenbeſchreibt:ſchen 6

5

einſtweilen liegen und
Knabenanzug. Seit anderthalb ſtricktdie je 2

5

Maſchenbreitenund
Jahren tragenmeinezwei jüngſten 40 Gänge hohenAchſelſtücke.So
Söhnchen im Alter von 7 und Ä werden dieſe beiden Achſel
Jahren nur noch von mir ſelbſt ſtückewiedermiteinanderverbunden,
erſonnene,geſtrickteWollanzüge,die indemman ebenſovielMaſchen,als

ic
h

ihres netten Ausſehens, ihrer man vorher liegenließ, nämlich65,
anſchlägt. Nun ſtrickt
man wieder140Tou
ren,die manamEnde
rechtlockerabmaſcht.
Nach dieſemwird der
Halsausſchnittvollen
det, wozu man die
liegengebliebenen65
MaſchendesRückens,

VIbb. 1
.

mit Leinwand beklebt,die glatt und

aufgenommenund der Bund eine

ſehr zu empfehleniſt), nochmit den
nötigenKnöpfen verſehen,und das

Daheim.
Neue Handarbeiten.

einfachund wird gewiß auch einer
geſchicktenKnabenhandgut gelingen.
Man ſchneidet 8 Pappſtücke von

1
3

cm Länge und 10 cm Breite.
Zwei derſelbenwerdenaufeinerSeite

faltenlos ſitzenmuß. Die einzelnen
Teile ſind mittels je zwei Streifen
Leinwandinnenund außennachArt
einer kleinenſpaniſchenWand mit
einander zu verbinden.Auchfaßtein
ſolcherStreifendieoberenundunteren
Ränder der Teile ſauber ein. Das
vierteundfünftePappſtück,welcheſpä
ter denDeckelder zuſammengelegten

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenandieDaheim-Re
daſtion,AbteilungFrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

ſind. Das Jutemuſternäht man mit
ſtarken japaniſchenGoldfäden (das
billigſte und wirkſamſte, nur nicht
waſchbareStickgold) nach, füttert
den Pantoffel mit rotem Atlas
und beſetztihn mit Streifen von
fahlblauemodermattgrünemPlüſch.

Albums bilden, werdenmit einem
23 cm breit erſcheinendenStück
Leinwand ganz überklebtund zwar
ſo, daß ein Leinwandzwiſchenſtück
von 3 cm bleibt, das als Rücken

die angeſchlagenen65

teilsunddie2><40Ma

Ab 6
.
2 ſchen der Achſelſtücke

- -

- ".."---
auffängt und (eine

HaltbarkeitundBilligkeithalberallen rechts,einelinks)ſooftheruinſtrickt,bis
vom Schneidergefertigten, ja ſelbſt man einen handbreitenRand hat,
den beliebtenTrikotanzügen weit durch dender Kopf bequemſchlüpft.
vorziehe. Sie wurden ſchon von Wenn hierauf die beiden Seiten
hochund niedrig ihrer großenVor

Saum genäht und die Armlöcher

Maſchen des Vorder Abſ. 5
.

des Albums dient. Siehe Abb. 3
.

Nun kauft man vom Buchbinder
12 Bilderkartons mit rundemund
eckigemAusſchnitt (von jedem 6
),

klebtdieſelbenauf die 1
2

nicht be
zogenenSeiten ſauber auf, läßt je

das Bild bequemT zu können.Die LeinwandT

zügewegen(ſielaſſenſichauchohne
+-+

Ä
.

eile werdenjetztmit leich

te
r

Malerei verziert. Auch
kann man,
ehe man die
Teile beklebt,

alle Nachteilewaſchen und unſicht- freigelaſſenſind, ſo faßt man die
bar ausbeſſern) ſo vielfach bewun-Maſchen des Armloches auf und
dert, daß ic

h

allen praktiſchenMüt-ſtrickt bis zum Ellbogen ganzgerade
tern einenGefallen zu thun glaube, fort, von d

a

a
n

wird langſam ab
wenn ic

h

hier Anleitung zur Her-genommen und zum Schlüſſe wie
ſtellung dieſer der Geſundheit ſo der e

in

handbreiterRand (eineMaſche
zuträglichen Knabenkleidung gebe. rechtsundeineMaſchelinks)geſtrickt.
Sie iſ

t

aus gewöhnlicher, etwas Eine dickedunkelbrauneSchnur um
rauher, naturfarbener Strickwolle, die Hüften und als Zug um den

d
ie

überall zu 6 Pfg. à Gebind zu Hals, ebenſoals Unterbrechungder
- - - großenFlächeauf der Bruſt,

gibtdemGanzeneingefälliges
Ausſehen.
Abb. 3 und 4 veranſchau
lichen ein praktiſches und
hübſchesPhotographieal

eine hübſche
Stickereian

bringen. Den Zwi
ſchenraum zwiſchen
demviertenund fünf
tenStückziereneinige
StricheinGoldbronze,
welche in der Zeich
nung denRückeneines
Buches imitieren.–
Das Ganzekannman
beliebigaufſtellenoder
als Buch zuſammen
klappen.Abb. 4 ſtellt
die innere Seite des
Albums dar.
Eine allerliebſte
Neuheit zeigtAbb. 5

.

Eine flotte Schleife und ein An
hängervon derſelbenFarbe vervoll
ſtändigendas Ganze.
Der hübſcheHalter für einen
Makartſtrauß,Abb. 6

,

hat denVor
zug, bei der Anfertigungſehrwenig
Mühe und Augenlicht zu koſten.
Man läßt ein Holzſchild von

3
0

cmLängeund24 cm Breite vom
Tiſchler herſtellen.Ein roterPlüſch
ſtreifenwird ſchrägüber die Mitte
gelegt und a
n

beiden Seiten mit
viereckigengoldigenZiernägeln an
genagelt.Ein Stern ausverſchieden
artigen Nägelnziert dieMitte; auch
kannmanÄ einMonogramm
oderirgendeinenanderenZierat an
bringen. Den Raum überund un

te
r

demPlüſch beklebtman recht
dicht mit kleinenHolzſpänen oder
Korkſtückchen.(Dextrine bewährte
ſichals beſtesKlebemittel) Sitzen
die Spänchenfeſt, beſtreichtman ſi

e

noch einmal recht ſorgfältig mit
Leim und ſtreut dann Goldbrokat
darauf, bis alles Holz mit Gold
bedeckterſcheint. Auf der Rückſeite
des Schildes iſ

t

ein Blechhalteran
gebracht,wohinein maneinMakart

nähte gemacht, unten e
in

breiter dochobenſtets e
in

Stück frei, um boukettrechtgefälligarrangiert. Der
hindurchſteckenſimsähnlicheRand iſ

t

ebenfalls in

Äolºare bronziert. Das Ganze

iſ
t

ein höchſtwirkungsvoller,elegan

e
r

Wandſchmuck.– Auch eine an

Abb. 4
. bum für die Reiſe. Um die Die hier zu einerele Abb. 7
.

- - „ Bilder ſeiner Lieben ſtets ganten Bürſtentaſche
haben iſ
t,

gefertigt.„50 Gebindege- b
e
i

ſich zu haben,empfiehltſichſolch verwendeteGrundform iſ
t eingewöhn
nügenzumAnzugefür einen8jähri- zuſammenlegbarerStänderungemein licherHauspantoffelausJuteſtoff, wie
genKnaben.Zu denKniehöschen,die Derſelbe iſ
t

zu 1
2 Photographieen ſi
e

(dasPaarfür 6
0

und 7
0 Pfg.) in je
des hübſchenAusſehenshalber etwas eingerichtet.Die Herſtellung iſ

t

ſehr der großen Schuhhandlungkäuflich

dereAusſtattung des Schildes er
wies ſich als ſehr hübſch. Statt
des roten war dunkelblauerPlüſch
mit Silbernägeln gewählt;die obere––T
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.Abdruckstºlen iſ

t

ver
0ten.

Bricht e
in

wirklicher Schmerz herein,

Wie d
a

d
ie

kleinen Sorgen verſtummen! –

Hälfte war mit Pfauenfederaugen,
die unterehingegenmit ſilber- und

Erholungsſtundebeendetiſt, zu Haus
die unterbrocheneArbeit mit doppel

ſtahlblaubronziertenSchuppenvon temEifer wiederaufgenommenwird.
Tannenzapfenbedeckt. Die jungeFrau W. erzähltharmlos,
Auch a

n kleine geſchickteMäd- daß ſi
e

dieſesoder jenes Buch, das
chenhändehabenwir gedacht.
ſtattliche goldblitzende
mappe (Abb. 7

)

iſ
t

in ihrer ein
fachenAusführung ſchon von un
ſern allerkleinſten Frauendaheim
leſerinnenherzuſtellen. Der Korb
machermuß dazu zwei Rahmen
aus Weidenzweigen liefern, den
einen vorderen, aus vier Stäben
beſtehenden 3

4

cm lang und 2
5

cm
hoch,den zweiten, hinteren, 3

6

cm
lang und ebenſo hoch. Gleichſam
wie durch ein Dach wird dieſer
Rahmen noch mit zwei nachoben
gekreuztenStäben gekrönt. Sind
dieſeGeſtellefertig, ſo häkeltTrud
chenoder Käthchenaus ungebleich
ter, mittelſtarker Baumwolle mit

9
6

MaſchenAufſchlagein längliches
Viereckaus 1

0 Touren, das ſoge
nannte, aus der Zeichnung leicht
erkennbare Sägebockmuſter, und
hierauf ein zweites, etwas breiteres
und 1

5

Touren langes, nachoben in

eine Spitze zulaufendes Stück.
Außerdem ſind noch zwei Zwickel,
unten 36, oben 6 Maſchen breit
und 1

0

Touren hoch, zu häkeln.
Mittels einer aus Luftmaſchenge
häkeltenSchnur ſpannt man die
fertigenStückenun in die Rahmen
ein, verbindetden kleinenund den
großen Rahmen unten durch ge
meinſames Umwickeln und ſpannt
dann zwiſchenbeiden die Seiten
zwickel. Hiermit iſ

t

für kleineMäd
chenfingerdie Arbeit abgethan.Das
Ganze erhält nun der Vergolder,
der die Häkeleileimt und dieganze
Mappe ſchönbronziert. Wennman
will, kann man ſi

e

dann nochmit
buntenSchleifenverzieren.

Noch einmal: „Keine Zeit.“
In ganz anderemSinne und mit
ganz andererBetonung, als das in

Nr. 5 gerügte, hat auchmichdas
Wort „Keine Zeit“ ſchon o

ft ver
droſſen. „Ich hattekeineZeit“ und
„dazu habe ich keineZeit.“ – Er
ſteresdas Wort der Entſchuldigung
undAusrede, letzteresdaseiner ver
nichtendenKritik, wobei das ich wie
dickunterſtrichenausgeſprochenwird!
DieFrau Direktorin gehtmit ihrem
Manne täglichſpazieren. Seit nun
zehn Jahren ſieht man ſi

e regel
mäßig in den Nachmittagsſtunden
zwiſchen vier und fünf denſelben
Weg wandeln.
Haushaltes, keinegroßen Wäſchen,
keineSchneidereivermögen ſi

e

aus
demGeleiſe zu bringen. „Die Frau
hat e

s gut, trotz ihrer großenWirt
ſchaft kann ſi

e täglich ihre Prome
nade machen,dazu habeich freilich
nicht die Zeit,“ kritiſieren die lieb
reichen Mitſchweſtern und wiſſen
nicht, daß dieſeNachmittagsſtunde,
die dieFrau ſo regelmäßiginnehält,
weil ſi

e

die einzigeiſt, die ihr und
ihrem Manne ein ungeſtörtesZu
ſammenſein gewährt, das beiden
Bedürfnis iſt, mit einer Stunde
Morgenſchlafesbezahlt wird, daß
unterdemlangenzugeknöpftenMan

te
l

das einfacheHauskleid,vielleicht
ſogar die helle Arbeitsſchürzever
borgen iſt, unddaß, ſobald die eine

KeineEreigniſſe des

: Die nicht zu den üblichenLeihbibliotheks
Zeitungs-romanen gehört, mit ihrem Manne

zuſammengeleſenhabe,daß ſi
e

ihre ch

halbvergeſſenenfranzöſiſchenStudien
wiederaufgenommenhabe,Lektionen
ſchreibeund Vokabeln lerne, um
ihremTöchterchen,dasſonſtanfange,

in denWiſſenſchaftenihr über den
Kopf zu wachſen,dochnochfür einige
Zeit helfen zu können. „Ja, meine

ich habedazu keineZeit,“ wird ihr
erwidert. Die junge Frau ſchweigt,

ſi
e

verſtehtdenVorwurf, der in dem

und der in Worte überſetztungefähr
lautet: „Dafür bin icheinetadelloſe
Hausfrau, meine Zeit wird ganz
durchdie Wirtſchaft,durchZimmer
reinigung, durchKochenund Nähen
ausgefüllt, und habe ic

h

wirklich
einmal Zeit übrig, ſo wende ic

h

ſi
e

lieber a
n

eine nützlicheHandarbeit,
von der ic

h

etwas habe, als a
n ein

unnützesBuch, das nur Geld koſtet.“
Die junge Frau findet allerdings
das beſtändigeBohnen undWiſchen

in den Zimmern der anderenhöchſt
ungemütlich,und die Gardinen mit
den groben gehäkeltenSpitzen und
Einſätzen, mit deren Anfertigung
eben dieſeanderen ſo viele Zeit in

„nützlicherWeiſe“hingebrachthaben,
abſcheulich.Sie ſchweigt,was ſoll

ſi
e

weiter thun? Soll ſi
e verſuchen,

ihre Widerſacherinfür ihre Anſicht
vom „Nützlichen“ zu gewinnen?Es
würde ihr niemals gelingen. Soll

ſi
e

die Berechtigungihres Stand
punktesverteidigen? Es wäre ver
gebeneMühe. Soll ſi

e

ein langes
und docherfolgloſesHin- und Her
redenherausfordern? Nein,– denn
dafür hat ſie wiederkeineZeit!

Trau Cſara.

Hauswirtſchaft.
Frage 1

4
in Nr. 3
.

Vor allem
möchte ic

h

der ſorgenden,um Vor
ſchlägezur VerminderungderHaus
haltungskoſtenbittenden Hausfrau
eineGegenfragevorlegen,wennſol

wendig,daßSie zwei Dienſtmädchen
haltenmüſſen?Beinur zweiHerrſchaf
tenmit vierKindern ſchienemir, d

a

Einſchränkungennötigſind, dieMög
lichkeit, ſich mit einem tüchtigen
Mädchen zu behelfen,nicht ausge
ſchloſſen,vorausgeſetzt,daßdieHaus
frau geſundundſonſt keinFamilien

bedürftig iſ
t.

Was die leiblicheVer
pflegunganbetrifft, ſo ſindnachheu
tigerLagederDinge dieDienſtboten
die koſtſpieligſten Mitglieder des
Haushaltes. Ihr Lohn iſt heute
fünfmal höher als vor 30 bis 40
Jahren und beträgt mehr als die
Bekleidungskoſtender Tochter des
Hauſes, und während vor 30 bis
40 Jahren ein höchſteinfacher,be
ſonderer Tiſch für die Domeſtiken
zubereitetwurde, müſſendieſeheute
dasſelbeEſſenerhaltenwie dieHerr
ſchaft– nur daß man ihnen eine
bedeutendreichlicherePortion zu

verabreichenpflegt, als die eignen
Kinder ſi

e erhalten,damit man ſich

Liebe,Sie könnenſichdaserlauben,

Tone des unterſtrichenenich liegt,

chesgeſtattetwäre:Iſtes durchausnot

glieddauerndeinerbeſonderenPflege

D -
AufdenInhaltÄſind zu richtenandieDaheim-Re
daktion,AbteilungIraucn-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

diePaheim-Expeditionin Leipzig.-
Wenn überm Bergwald die Adler ſchrein,
Hört wohl keiner die Mücken ſummen.

nicht in den üblenRuf bringt, die
Leute hungern zu laſſen – was die
Humanität uns ja ohnehin ſchon
verbietet!– Alſo, geehrteFrau, iſt

e
s

mit den GeſetzenIhrer Haus
ordnung irgend möglich zu vereini
gen, ſo ſchaffenSie einsIhrer Mäd

e
n ab, unterziehenſich leichteren

Arbeiten ſelbſt oder nehmennur z
u

einzelnenHilfeleiſtungen eine tem
poräre Arbeitskraft an, und Sie
werdendie KoſtenIhres Haushaltes
bedeutend vermindertſehen!Sollte

e
s

aber beſonderer, von Fremden
allerdingsnicht zu beurteilenderUm
ſtändehalber ohnedas zweiteMäd
chennicht gehen, ſo wäre freilich

b
e
i

BeſtellungdesKüchenzettelsauf
mehr derbe und ſättigendeMahl
zeiten zu ſehenals auf feinere.Der
Abendthee iſ

t

eine liebeGewohnheit
geworden, d

a

wo e
r

einmaleingeführt.
Aber zu den billigſten Mahlzeiten
für den Abend gehört e

r nicht,
namentlich wenn man Aufſchnitt
dazugibtundderTheeſtarkgezuckert
wird. Ihn ganz ohneZucker zu ge
nießen, ſagt nicht jedem zu und
dürfte ſelbſt den Dienſtbotennicht
zugemutetwerden. Wählen Sie da
gegenzumAbendbroteineKartoffel
ſuppenebſtHering odereinedickliche
Griesſuppe in Waſſer oder Milch,
hinterher noch ein Butterbrot mit
Käſe und ein Glas Bier dazu, oder
gebrateneKartoffeln mit Bücklingen,
kaltenFleiſch- oder Fiſchreſten, ſo
werden die Ihrigen zufrieden ſein
und e

s

kommt Ihnen billiger z
u

ſtehen als Thee, d
a

die dickliche
Suppe ſchoneinengutenGrund ge
legt hat und das teureButterbrot
weniger in Angriff genommenwer
den wird als beimThee. Ich werde
unſerm „Frauen-Daheim“ hin und
wieder billig herzuſtellendeRezepte
für Mittag- und Abendbrotfür Sie
einſenden. Kocht man mittagsGe
müſe 2

c. reichlich, ſo eſſendieKinder,
zuweilenauchderMann ſolcheReſte,

in der Ofenröhre oder auf Waſſer
dampf ſchmackhaftaufgewärmt,recht
gernzumAbendbrot.Für dieDienſt
botenjedenfalls zu empfehlen.

Jr. 23. v. AB.aus C.

Praktiſches fürs Haus.
Tintenflecke und Zimmer
blumen. Seit vielenJahren ſchon
ziehe ic

h

unter meinen Zimmer
pflanzen die ſehr hübſche„Wachs
begonie.“ Die Pflanze hat dicke,
glänzendedunkelgrüneBlätter,welche
mit einer ganz feinen Wachsſchicht
überzogenſcheinen. Als Zimmer
pflanze iſ

t

dieſe Begonie um ſo

mehr zu empfehlen,als ſi
e wenig

Licht und gar keineSonne bean
ſprucht. Daß dieſeBlume aberauch
einen großen praktiſchenWert hat,
war mir bis vor kurzemunbekannt.
Zufällig machte ic

h

folgendeErfah
rung: Ich hatte eine ſehr gute,

in Bunt gearbeiteteLeinentiſch
decke, worauf mein Töchterchen
das Tintenglas umgeſchüttethatte,
Jahrelang habe ic

h

die Deckenicht
benutzenkönnen,bis ic

h

vor kurzem,
nach manchem anderen Verſuch,
Blätter von derBegonie nahm, mit
demSafte derſelbendenFlecktüchtig
einrieb und damit fortfuhr, bis der
Fleckziemlichweg war; dann ließ

ic
h

die Deckegut waſchen,legte ſi
e

eine Stunde an die Luſt, trocknete
ſie, und zu meiner großen Freude

iſ
t

ſi
e

nun tadellos ſauber. Seitdem
habe ic

h

noch aus vielen anderen
Sachen auf dieſelbeWeiſe Tinten
fleckeentfernt und ſtets mit dem
beſtenÄ weshalb ic

h

e
s

nun
hierdurchallen Damen zur Nach
ahmungempfehlenkann!

Beronika.

Aus der ſchwäbiſchen Kinder
ſtube.

Der phlegmatiſche Ludwig
wird bei der Taufe ſeines dritten
Brüderleins gefragt: „Wär' dir's
nicht lieber geweſen, wenn d

u

ein
Schweſterlebekommenhätteſt?“wor
auf e

r ſeelenruhig antwortet:
„Nei, ſo iſch's recht, i kann kein ſo

Durchenanderbrauche!“

Hans zeichnetund malt gern.
Eben malt e

r

ein Haus, welches
lichterlohbrennt, ringsherum ſtehen
händeringendeMenſchen,– plötzlich
hört man ihn erbärmlich weinen
und ſchluchzen, – teilnehmendſprin

e
n

dieSchweſternherbei,dieTante
Ät liebreich,was Hanſelefehlt. –

„Ah, mi daureteba die arme Leut'

ſo arg, weil alles ihr Sachbrennt!“

E
.

Cz

Für die Küche.
An Henny. Antwortauf Frage 17.Verwendung der Rhapontika. Die
Wurzelnder

j
werdengeſchabt,

gewaſchenund in StreifenoderViertelge
ſchnittenund in Salzwaſſerfaſtgargekocht.
Alsdanndünſtetman ſi

e
in einemweißen

oderbraunenKraftbeigußvölligweich,oder
bereiteteinenholländiſchenBeigußundüber
gießtdiealsdann in SalzwaſſervölligweichgekochtenRhapontikadamit.Vorzüglichiſ

t

auchfolgenderSalat. Mankochtdieganzen
eſäubertenWurzeln in Salzwaſſerweich,
chneidetſi

e
in dünneScheibenundmengt

ſi
e

mitPfeffer,Salz,EſſigundOl an.Will
mandenSalat feiner, ſo kannmanauch
eineleichteRemouladenſaucemachenund
dieWurzelſcheibendamitvermengen.

Frage18. Galantine vonGeflügel.GeflügelirgendwelcherArt wird,vorſichtig
ausgebeint;dieKnochenundAbfällevon
Schweine-undKalbfleiſchzurFarcewerden
mitWaſſeraufgeſetztund ins Kochenge
bracht.Aus gleichenTeilenSchweine-und
Kalbfleiſch,ſowiedergehacktenGeflügelleber
machtmanmitEiern, Reibbrot,Gewürz
undeinigenLöffelndickerSahueeinepikanteFarce,die mannachBeliebendurch in

WürfelgeſchnitteneTrüffeln,Ochſenzunge,
Piſtazien,Kalbsmilchverfeinernkann. Die
Farcewird in dasGeflügelgefüllt,dasſelbezugenäht,mit Speckſcheibenumwickelt,in

Muſſelineingehülltund in der aus den
KnochenundAbfällengewonnenenBrühe
langſam,etwa1–2Stunden,je nachderGröße
desGeflügels,weichgedünſtet.Dannnimmt
mandasGeflügelausderBrühe,beſchwert

e
s

undgarniert e
s

erkaltetmitAſpik,das
manausderentfettetenBrühedurchHin
zufügenvon 1 GlasMadeira,etwasWeineſſigundeinigenBlätternaufgelöſterweißer
Gelatineherſtellt. - H.

An ſorgendeHausfrau.Frage14, Vor
ſchläge zu einigen Abendſuppen.
ReisſuppemitMilch,ReisſuppemitRoſinen,
Perlgraupenmit Milch, Griesſuppemit
Milch,BierſuppemitRoſinen.DasNähere

in DavidisKochbuchzu finden.
EineDaheimſeſerin.

Frage u.

36)Wäreeineder verehrtenLeſerinnen
desDaheimwohl ſo gütig,mir,wennmög
lichſchon in nächſterNummer,ein kleines
Gedichtzu liefern,welcheseinrotesMohair
kopftuchbegleitenſollte,das ic

h

einerjungen,
thätigenLandmannsfrauzu ſchenkenbeab
ſichtige. Anna R.

37)Welchesiſ
t

diebeſteNähmaſchinefür
denHausgebrauchin einernicht zu großen
Familie? Jna.



26. Jahrgang. FDA-
Aus der Zeit – für die Zeit. b-

§ 26 Jahrgang

Dr. Karl Peters .

Die NachrichtvondemTodedesBegründersderdeutſchenKolonieen
in Oſtafrika, des Dr. Karl Peters, hat ſeineFreunde auf das tiefſte
erſchüttert,ſeineFeinde, derener vieleund unerbittlicheim Lebenhatte,
verſöhnt. Das Urteil über denMann, der im Lebeneigentlichnur un
bedingteBewundereroder ausgeſprocheneGegnerhatte,beginnt ſichzu
klären,unddie Leidenſchaftlichkeit,mit der ſo vieleſein, wie ſi

e meinten,
nur von RuhmbegierdediktiertesVorwärts
ſtürmenverurteilten,ſchwindet,nachdemder
Angefeindeteim Dienſte der neuenwaghalſi
genAufgabe, die e

r

ſich geſtellt, ſein Leben
eingeſetztund verlorenhat. Es iſ

t

hiernicht
der Ort, ein Charakterbilddes Verſtorbenen

zu entwerfen,das denWiderſpruchvon ſo viel
Bewunderung und Anfeindung, wie Peters
gefundenhat, erklärenkönnte.Die Früchteſei
nesLebenswerdenvorausſichtlicherſtdienächſte
Generationund die folgendengenießen,und
auchdieſe werdenerſt unbefangenbeurteilen
können, o

b

Peters ein Phantaſt und eine
abenteuerlichangelegteNatur war, wie ſeine
Gegner behaupten,oderein Mann von der
weiteſtenVorausſicht,von der klarſtenÜber
legung,von der größtenThatkraft und dem
wärmſten Patriotismus, wie ſeine Freunde
meinen. Daran iſ

t

kein Zweifel, Peters'
eigenſtesund perſönlichſtesVerdienſt iſ

t es,
daßDeutſchlandheuteein umfangreichesKo
lonialgebiet in Oſtafrika beſitzt,und daß wir
ohneſein raſchesund kühnesVorgehennie
mals dazu gekommenwären, uns a

n

derEr
ſchließungdes ſchwarzenErdteils in ſo aus
chlaggebenderWeiſe zu beteiligen. Karl
eters wurde am 7

. September1856 als
Pfarrersſohn in Neuhaus a

n

der Elbe ge
boren. In der Kloſterſchule zu Ilfelder
ogen und von dort 1876. mit dem Zeugnis der Reife entlaſſen,Är. er in Göttingen, Tübingen undBerlin Jurisprudenz, Geſchichte
und Nationalökonomie.Eine hiſtoriſcheArbeit über den Frieden von
Venedig brachteihm im Sommer 1878 die goldeneMedaille von der
philoſophiſchenFakultät in Berlin. Auf dieſelbeAbhandlunghin pro
movierte e

r

im Sommer 1879 zu Berlin als Dr. phil., worauf e
r,

um
denWünſchenſeinerFamilie zu entſprechen, im folgendenHerbſt daſelbſt
ſein Oberlehrerexamenmachte,ohne indes die Abſicht zu haben,jemals
von ſeiner facultas docendiGebrauch zu machen. Wenig ſpäter begab

Soebenerſchienund iſ
t

durchalle Buchhandlungen zu beziehen

Dr. Karl Peters,derBegründerderoſtafrik.Geſellſchaft.

ſich Peters, hauptſächlichzum ZweckevolkswirtſchaftlicherStudien, nach
London. Hier fand e

r Eingang in maßgebendeKreiſe der engliſchen
Kolonialpolitik, und die Einſicht in dieſeengliſchen,von den weiteſten
GeſichtspunktengeleitetenIntereſſen förderten in ihm denPlan für die
Begründung einesdeutſchenKolonialgebietes in Afrika, für den e

r

nach
ſeiner RückkehrnachDeutſchland im Jahre 1883 den Boden durchdie

immerregerwerdendeKolonialbewegungvor
bereitetfand. Am 1

.

Oktober1884ſchiffteſich
Dr. Karl Peters mit einer Expedition, die
demZweckegegenüber,den e

r

ſichgeſtellthatte,
nachkeinerRichtung hin zureichenderſchien,

in Trieſt nachSanſibar ein. Am 4
.

Novem
ber langteman in Sanſibar an, und bereits
am10.ſetztederverwegenePionier, gegenden
Rat der mit den Verhältniſſen bekannten
Landsleute in Sanſibar, mit einerkleinenKara
wane auf denKontinent über. Auf einem

in der deutſchenKolonialgeſchichteewig denk
würdigen ſechswöchentlichenGeſchwindmarſch
wurdendie Territorien von Uſepuha,Nguru,
Ukami und Uſagara durchzwölf rechtsgül
tige Verträge mit zehn unabhängigenSul
tanen für die Geſellſchaftfür deutſcheKolo
niſation erworbenund damit derGrundſtock
gelegt für dengegenwärtigenBeſitzDeutſch
lands in Oſtafrika, der ungefähr vom 12°
nördlicherbis zum 12%ſüdlicherBreite reicht
und gegen30000 Quadratmeilen umfaßt.
Von den beiden Gehilfen des Dr. Peters
beidieſerExpedition iſ

t
Graf Pfeil in Reichs

dienſteübergetreten,Dr. Jühlke wurde von
Eingeborenenermordet,jetzt iſ

t

Dr. Peters
demſelbenSchickſalverfallenwie ſein intimſter
Freund und Geſinnungsgenoſſe. Es waren
nicht mehrdiealtenPläne, dieDr. Petersver

folgte. DurchdieVerhältniſſegezwungen,vonderPräſidentſchaftderdeutſch
oſtafrikaniſchenGeſellſchaftzurückzutreten,hatte e

r
e
s übernommen,einen

Hilfszug zu Emin Paſcha zu führen. Den Schwierigkeiten,diedemUnter
nehmenentgegentraten,wäreaucheinemit reicherenHilfsmitteln ausge
ſtatteteExpeditionnichtgewachſengeweſen. Daß ſi

e geſcheitertiſt, iſ
t

nicht
Dr. Peters' Verſchulden.DoppeltſchmerzlichmußmandaherdenTod des
kühnenMannes empfinden,der, ſeinemWagemutfolgend, Ubermenſch
liches leiſten zu könnenglaubte,und deſſenName für alle Zeit in der
deutſchenKolonialgeſchichteals der einesBahnbrechersglänzenwird.
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Daheim 1890. A3tatt.Zweites

Kern derRoſe bildet. Es

- -

1. Lampenſchirm. Häufigwünſchtmannur einebeſtimmteStelledes
ZimmersvordenunmittelbarenLichtſtrahlender Y Lampezuſchützen.Hier
zu eignetſich der auf Abbild. 1a dargeſtellte Lampenſchirm,inForm

gefertigt,einer vollerblühtenRoſe aus Seidenpapier vortrefflich.
Das Papier,gelboderroſa,
nimmt man in 3 verſchie
denenSchattierungen,de
ren dunkelſtedeninneren

ſind zu demSchirm zehn
kreisrundeSchnitteerfor
derlich.Dergrößte,derden
Umfang des Ganzen be-
zeichnet,hat bei unſerm
Vorbild 35 cm Durch-/
meſſer.Die übrigenwer-
den ſtufenweiſe12 cm2
kleiner geſchnitten und
nach den Schattierungen -
eingeteilt. Von 3 Schat-
tierungenbildetdiehellſte
etwadie 3 äußerſten,die
mittleredie3Zwiſchen-und
diekräftigſtedie4 inneren
Kreiſe.Nun nehmtihr das
größte Blatt zur Hand, - V Abbild.1a.
faltetes 16fachzuſammenund machtin jedenzweitenBruch vomRande
aus einenEinſchnitt, / desDurchmeſſerslang(Abbild. 1b). So erhaltetihr

- - - - - - 16Teile, die ihr abrundet,wieeben
- falls dieſelbeAbbildungzeigt. Dann

legtihr vonderUnterſeiteaus in den
mittleren Bruch jedes Teiles eine
Stricknadel,haltet dieſelbeund den
Rand des Papieres mit der linken
Hand feſt und ſchiebt das letztere
mit der rechtenauf der Nadel hin
in feſte,kleineFalten,welcheihr gleich
falls mit auf der Nadel feſthaltet,
bis dasEnde derEinſchnitteerreicht
iſt. Darauf zieht ihr die Nadel
mit ſchneller,nachobengehenderBe
wegungheraus,wodurchdie Blätt
chendieauf denAbbildungenerkennt
lichekrauſe und nach aufwärts ge
bogeneGeſtalterhalten. In derſelbenAbbild.1b.

WeiſewerdenalleBlätter geſchnittenundgekräuſelt.Darauf klebtihr ſie,mit
Weglaſſungdes äußerſten,in abgeſtufterReihenfolgedurcheinige in der
Mitte angebrachteTropfen Dextrin oderGummi aufeinander, ſo daß je
ein Blatt die Lücke
zwiſchen 2 Blättern
des vorhergehenden
Kreiſes deckt. Zuletzt
umwickeltihr einStück
ſtarkenDraht,etwavon
derLängedesgrößten
Durchmeſſers,mitSei
denpapierundnähtdas
eineEnde desſelbenin
dieMitte deseinſtwei
len unterſten,neunten
Blattes auf, wobeiihr
durch alle durchſtecht.
Das obereDrahtende,
mitwelchemderSchirm
an der Lampenglocke
eingehängtwird, biegt
ihr hakenförmigum
(ſieheAbbild. 1a) und
klebt danachdas äu
ßerſteBlatt zu unterſt
auf, ſo daß es den
Draht deckt.Die ein
zelnenBlättchendieſes
größtenBlattes klebt
ihranihrenSeitenrän
dernetwasaneinander,
damit ſi

e

ſichnichtnach
derSeiteumlegen,ſon
dernſowohlihreeigene
aufwärtsgebogeneGe
ſtaltbewahren,als den
andereneinenHalt ge
ben können.

erſterenmehrHalt zu geben. -
feſt, ſo ſchneidenwir den umgebogenenDraht gTSY

Abbild.2a.

*) Aus demſoebenerſchienenentrefflichen„Beſchäftigungsbuch für Mädchen“ vonMarie Bürkner (VerlagvonVelhagen & Klaſing). – Wir
habendenobenſtehenden,für dasſchöneWerkchenambeſtenzeugendenProben
dasganzeGebietweiblicherArbeit von denerſtenkleinenHandfertigkeitender

Leichte Handarbeiten für kleine Mädchen.*)

2
.

Künſtliche Blumen. Sehr beliebtund in voller Natürlichkeit
herzuſtellenſind weißeSchneebälle, d

ie
z. B
.

zu dreienmit farbigerSchleife
verbunden(Abbild.2a), in derThat einen

j

hübſchenZimmerſchmuckgeben.
Das gewöhnlicheweißeSeidenpapierergibt nicht d

ie richtigeFarbe; man
- nimmt dazu die allerhellſte,faſt weiß er
ſcheinendeSchattierungGelb, die man nach
Geſchmackmit einemetwaskräftigeren,oder
mit einemhellgrünlichenTon miſchenkann.
Für 3 Schneebälle in der hier beſchriebenen

- Größe ſind 2 Bogen Seidenpapier nötig.

- Zunächſtmachenwir ausKartonpapiereinen
kreisrundenSchnitt, 9 cm im Durchmeſſer.
„Durchmeſſer“ eines Kreiſes nennen wir
eine durch den Mittelpunkt desſelbennach

- den Außenrändern gehendegeradeLinie;
nachder Länge derſelben – hier 9 cm –Ä- bezeichnetman die Größe desKreiſes. DerAbbild.2b. Schnitt wird auf das mehrfach(achtfach)

zuſammengefalteteSeidenpapiergelegt und mit Bleiſtift umzogen. Zu
einemSchneeballdieſerGröße ſind 2

6

Blatt nötig; für ſolchevon 1
0

cm
Durchmeſſer32, für kleinereentſprechendweniger. Ehe wir ausſchneiden,
verſäumenwir nicht, durch den Mittelpunkt der übereinanderliegenden
ScheibeneineStecknadel zu ſtecken.Dieſelbe
behältihren Platz auchwährend der Ein
teilung, diewir ſämtlichenScheibenzugleich
nun geben,indemwir 12–14 nach innen
einanderſich näherndeSchnitte nicht ganz
bis zur Mitte führen,Abbild.2b. Nachdem
wir die Außenränder der ſo entſtandenen
einzelnenTeile mit der Schereabgerundet
haben,wie e

s

ebenfallsan Abbild. 2b er
ſichtlichiſt, nehmenwir die Scheibenaus
einander und gebenden ſchmalenTeilen
die Abbild. 2b dargeſtelltemuſchelähnliche
Form. Dazu faſſenwir jedenTeil in ſeiner
Mitte zwiſchenDaumenundZeigefingerder
linkenHand und ergreifenihn vomAußen
rande aus mit den gleichenFingern der
rechtenHand, wobeiderDaumennachunten
kommtund die 4 Fingerſpitzenſich berüh
ren. Nun drehtdie rechteHandnachrechts
herum, bis der Daumen oben liegt, wäh
rend gleichzeitigder linke Daumen bei der von allen 4 Fingerſpitzen
berührtenStelle das Papier zuſammendrückt,damit e

s

bei der drehenden
Bewegung nicht einreißt. Die jetztmit der Öffnung nach
unten gerichtetekleine Muſchel wird nun noch */2 mal
herumgedreht, ſo daß ſi

e
nachder Seite zu gewendetiſt. –

In dieſer Weiſe werden ſämtliche Teile aller Scheiben
hergerichtet. Nun nehmen wir ein Stück mittelſtarken
Draht doppelt und drehenvon der umgebogenenMitte
desſelbeneine Art Knoten, der das Heruntergleitender
Scheibenverhütet, welchejetzt eine nach der andern, von
den beidenDrahtſpitzendurchdas von derStecknadelhervor
gebrachteLoch in der Mitte durchſtochen,aufgereihtwerden
(Abbild.2c). Sind alle übereinandergeſchichtet,ſo drückenwir
ſie, die oberſte und unterſte in der Mitte zwiſchen
Daumen und Zeigefingererfaſſend, ſo feſt wie irgendmögÄ. ich zuſammen und bilden durch Umwinden des einen-
Drahtendesmit dem anderen, welchesnachherabgeſchnitten

wird, auchoberhalbderScheibeneinenzweitenKnoten. Nach demLos
laſſen derFinger hat derSchneeballſeine in Abbild. 2a erſichtlicherunde
Geſtaltgewonnen. DerDraht wird nun in einem – aus derBlumenfabrik
erworbenen – Gummiſchlauchſtielgeſteckt,deſſen /

oberesEnde in Dextrin getauchtbis a
n

den
Knotenhinaufgeſchobenwird. Während e

r

trock
net, biegenwir unterhalbdes Schlauchesdas
Drahtendehakenförmigum,Abbild.2d, umdem

Klebt der Stiel

Abbild.2c.

völlig ab. Sehr hübſchwirken die Schnee
bälle auch, wenn ſi

e

a
n natürlichen, mit in

Streifen geſchnittenemKautſchukumwundenen
Aſten befeſtigtwerden.

3
.

Zum Schluß ſeiennochdie eigenartigen
Buchzeichen erwähnt(Abbild. 3

),

zu welchen
jederEichbaumdasMaterial in Mengenliefert.
Das friſcheEichenblattlegſt d

u

auf eine harte
Unterlage und klopfſt mit ſcharferBürſte ſo

lange auf das Blatt, bis alle fleiſchigen,ſafti
gen Teile desſelbenentferntſind und nur das
feineBlattgerippeübrig iſt. Dieſes preßt und
trockneſt d

u

und klebſt danachein niedliches
Bild darauf. - Abbild. 3

.

nur hinzuzufügen,daßdieVerfaſſerin in überausklarer,leichtfaßlicherArt
Sechsjährigenbis zu den„Kunſtarbeiten“derhöherenTochterdurchnimmt

und durchinſtruktiveIlluſtrationen erläutert. Stricken,Nähen,Häkeln,Stickenwird in einemnachjederRichtungvollſtändigenLehrkurſusanſchaulich
dargeſtellt. Ein entzückendesKapitel für kleineMütter iſ
t

d
ie Anfertigung derPuppengarderobe. – Häuslicheund künſtleriſcheBeſchäftigungen,Kochen,
Waſchen,ſowieAnleitungen zu allerhandPhantaſiearbeiten,Spielen mit jüngerenGeſchwiſternund zur BehandlungderZimmerpflanzenundHaustiere
beſchließendasBuch. – Es ſei allenMüttern durchFrauenurteil hiermit aufs wärmſtefür ihre Töchterchenund Töchter empfohlen.Preis geb. 4 M.- - - - -



aheim 1890. Drittes Blatt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdrllck
ansºlen i

ſt ver
Ottº!.

Mit einemFederwiſcher in Form
eines Pantoffels

als Geſchenkſür einenDiräutigam.
Machtſymbolſoll derPantoffel,
Wiemanſagt,denFrauenſein,
NeueWürdeih:ienſchenken,
AnſehnundReſpektverleihn.
Da ichabernieeinStreber
War,nochwerdenwill undmag,
Willſreiwilligichentſagen
SeinerZiermitdieſemTag.

Feierlichin deineHände
Leg'ichdenPantoffelnun –

Mög'er,ſeinerMachtentkleidet,
Dir jetztguteDienſtethun.
Sei zugleiche

r

für dieZukunft
Dir dieſicherſteGewähr,
Daßich,wollteichihnbrauchen,
In dieTintekomm',wieer!

SchiffersKäthe.

Widmungen
für dasIremdenßuchderproſaiſchen

Landfrau(Frage23).

I.

Nicht,daßbeſſereurerwir gedenken,
Sollt ihrunseinſinnigVersleinſchenken–

Denn in Freundſchaftſindwirenchverbunden,
DankbarfürdieunsgeweihtenStunden –

NureinZeichenmöchtenwir gernſehen
VondenFreunden,die d

a

kommen– gehen
In undausdemeignenHeim,demlieben,
Wo ſi

e

treu in derErinnrung

º

II.
Dielächelndnahten,müſſenweinendſcheiden,
Die trauerndgingen,kehrenfröhlichwieder!

III.
Da ihr nunſcheidet,werteGäſte,
VerweiletnochbeidieſemBuch:
Bergönnt,ſo bittenwir aufsbeſte,
UnseinenſchlichtenSegensſpruch!

EuchfordertjetztinsWeltgetriebe,
ZumeignenHeim – diePflichtzurück.
DochjedesZeicheneurerLiebe
MehrtunſresHauſesſtillesGlück.

EliſabethKolbe.

IV.
Gottgrüßedich!Tritt fröhlichein,
Es huſchenGlückundSonnenſchein
Dir ſachtvoraninsHaus.

DubiſtamZiel– nunhalteRaſt
Undruhe,einwillkommnerGaſt,
In unſrerMitteaus!

FälltdauudeinBlick–leichtkönnt'e
s

ſein–
Auf dieſeBlätter,füg'hinein
AuchdunachFreundesbrauch

EinWort– einVerslein – einenSpruch,
VondeinemGeiſtefriſchdurchsBuch
LaßweheneinenHauch.

Dochwiſſe,teurerGaſt, e
s

ruht
Nichtnur in dieſerBlätterHut
DeintrauterNanue– nein!

Dir unbewußt,aufimmerdar
SchreibſtdumitZügenfeſtundklar
In unſerHerzihnein.

München. HarriotBoſſf.

Barbarazweige oder der Mai

im Zimmer.

Wer in den erſten Tagen des
Dezember, nachdemVolksglauben
am Tage der heiligenBarbara oder
des heiligenAndreas, Zweige von
denGebüſchenbrichtundins Waſſer
ſtellt, kann ſich zu Weihnachtenund

in den darauf folgendenWochenden
Mai in das Zimmer zaubern und
ſich dadurch den Winter auf die
lieblichſte,billigſteWeiſeverſchönern.

In derKnoipe liegt ſchon im Herbſt
Blatt und Blüte fertig vorgebildet,
und e

s bedarf,bloß der Anregung
durchFeuchtigkeitund Wärme, um

ſi
e

zur Entwickelung zu bringen.Es

iſ
t ſelbſtverſtändlich,daß die im

Freien am früheſten blühenden
Bäume am leichteſten in Blüte
kommen.Man ſchneidet zu dereben
angegebenenZeit etwa zwei Fuß
langeZweigevonKirſchen,Pflaumen,
Schlehen, Korneliuskirſchen Her

Irauen-D
Reich iſ

t,

wer zufrieden, gut und klug iſt!

aheim.

Viel iſ
t wenig, wenn e
s

nicht genug iſt!

en), Apfeln, Birnen, ſpaniſchemÄ rein ſein ſollten, in kal

(lFlieder (Syringa), namentlich ge
wöhnlichem weißen, Schneeball,
japaniſcher Quitte (Cydonia japo
nica) mit feuerroten großenBlu
men, wildem Jasmin, wildenRo
ſen und anderen ſchön blühenden
Gehölzen, dazu nachBeliebenBir
kenzweige,Stachelbeeren,Buchen2c.,
bricht dieſelbenam unteren Teile

a
b

oder macht einen möglichſt
langen, ſchrägenSchnitt, um viele
Saftgefäßezur AufnahmedesWaſ
ſers bloßzulegen,und ſtellt ſi

e

in

ein Gefäß mitWaſſer. Dieſeswird

in das warme Zimmer möglichſt
hell geſtelltund gegenUmſtoßenge
hitzt, was bei denweitabſtehenden
Zweigen leicht vorkommt. Das
Waſſer wird wöchentlichzweimal
ergänzt,und wenn e

s
übel riechen

ſollte, durchwarmeserneuert.Kann
man ohneNachteil für andereGe
genſtändedes Zimmers die Zweige
täglich mit einem naſſenBorſten
beſenfein überſpritzen, ſo gehtdie
Entwickelungnoch raſchervor ſich.
Schon nachachtTagen öffnen ſich
dieGoldknoſpenderKorneliuskirſchen
zugleichmit den Stachelbeeren,und
einigeTage ſpäter brechenSchlehen,
Pflaumen und Kirſchen auf. Zu
gleichbilden d

ie Syringen (Flieder)
Triebe mit und ohneKnoſpen, und
nachvier Wochenſteht, wenn kein
Unfall dazwiſchenkommt,alles in

Blüte und völlig grün da. Aller
dings bleibendie Syringen blaßlila
und klein, aber auchdie unvollkom
menenBlumen entzückenum dieſe
Jahreszeit. Je wärmerundfeuchter
ein Zimmer iſt, deſtobeſſergelingt

d
e
r

künſtlicheFrühling, und e
s

ſind
beſondersKochſtubendazu geeignet,
aus welchenmandieZweigeblühend
und grünend in das Wohnzimmer
bringt. Wer viel Raum hat, kann

merchenals Laubeeinrichten,indem
man lange Zweige nimmt und a

n

die Wand befeſtigt. Bei einigen
Holzarten gehört Ubung dazu, die
blühbarenZweige zu erkennen, z. B

.

bei Syringen, wo nur die kurzen,
dickenEndknoſpenBlüten bringen.

C
.

Schubert.

Federfächer.
(An Moosröschen.)

Schon ſeit mehrerenJahren ver
fertigeich jedenBallfächer für mich
und meine Schweſter ſelbſt, und
zwar ſind das ganz entzückendeFe
derfächer,die jetzt ſo modern,aber
auch recht teuer ſind. Auf dieſe
Idee haben michmeinePuten ge
bracht,derenreizende,aber ſonſt ſo

unbrauchbareFedernaufdieſeWeiſe
aucheinmal zur Geltung kommen.
Dieſe wirklich ſehr hübſchenund
billigen Fächer werden folgender
maßen hergeſtellt: Ich kaufe ein
kleinesPalmblatt, ſchneidees, wenn

ſich ein ganzesFenſter oderZim

d
ie

Form zu plump iſ
t,

nachmei
nem Gefallen ſchmäler und ſpitzer

tent ſſer mit Seife, trockne ſi
e

ſo lange in der heißenOfenröhre,
bis ſi

e

ſichganz leicht wiederauf
pluſtern laſſen, und nähe ſi

e

auf
der mit Stoff bezogenenSeite des
Blattes auf. Ich fange a

n

der
Spitze a

n

und zwar ſo
,

daß die
Federn2–3 cm überſtehenunddie
Kiele alle nach der Mitte zu ge
richtetſind, und fahre ſo

,

amRande
herum nähend,fort bis in dieNähe
desStieles. Zu dieſer erſtenReihe
müſſen die längſtenFedern ausge
ſuchtwerden. Man achte ja darauf,
daß von denKielen nichts zu ſehen

iſ
t

und nur die feinen Federchen
rechtdicht in die Höhe ſtehen,auch
müſſen beim Annähen die Kiele
nicht nur über, ſondern 2

-

bis 3mal
durchſtochenwerden, weil ſich ſonſt
die Federn leichtherausziehen.Hat
man die erſteReihe fertig, ſo iſ

t

nur noch in der Mitte ein kleiner
leererRaum, der mit immer klei
neren Federn ſo ausgefüllt wird,
daß zuletztkeineKiele mehr zu ſehen
ſind. Die Rückſeitefüttere ic

h

etwas
faltig mit leichtemweißen Mull
und ſchiebezwiſchen dieſen Mull
und das Blatt ein jedesmal zum
KleidepaſſendesbuntesSeidenpapier.
Auf die rechteSeite wird eine
graziöſeSchleife in der Farbe des
Seidenpapiersgeſteckt,derStiel mit
Band umwickeltund eineSchluppe,
ebenfalls mit einemSchleifchenge
ziert, zum Tragen befeſtigt. So iſ

t

der Fächer fertig und ſieht ganz
ebenſoreizendaus, wiediefür teures
Geld gekauften.Iſt er ſchmutzig, ſo
trennt man die Federn ab, wäſcht

ſi
e

und kann ſi
e

nochoft benutzen.
Meine Fächerhaben ſtets viel Be
wunderunggefunden,und ic

h

hoffe,
daß beſondersjunge Damen vom
Lande, dievielleichtſelbſteinePuten
zucht haben, dieſe lohnendekleine
Arbeit verſuchenwerden.Die Fächer
ſind ſehr haltbar und koſtenmit
allen Zuthatenkaum 1 Mark.

Geſch.Neugebauer

Praktiſches fürs Haus.
Frage 20. An alte Lene. Das
beſteundeinfachſteMittel, umWein
flaſchen abzuſchneiden, beſteht
darin, daß man ſich von einem
Glaſer einen Diamant borgt und
mit dieſem a

n

der gewünſchten
Stelle derFlaſcheeinenStrich rings
um dieſelbeherumziehtundÄ
mit einemhölzernenHammer das
übrig bleibendeEnde abſchlägt.Iſt
jedochdas Glas der Flaſcheziem
lich dick, ſo daß der Diamant nicht
genügendeinzudringenvermag, ſo

ſchlage ic
h

folgendesprobateMittel
vor. Um die abzuſchneidendeFlaſche
herum werden zwei Stücke ſtarker
Pappe ſo geſchlagen,daß die beiden
Enden derſelben a

n

der abzuſchnei
dendenStelle nur wenigeMillimeter
voneinanderentfernt ſind.

ſtarkeSchnur aufzunehmen,welche

ſo herumgeſchlungenwird, daß die

zu dieſemZweckenötigenzweiPer
ſonen je ein Ende in der Hand
haben. Die Flaſchewird nun wage
recht auf einenTiſch gelegt, beide
Perſonen drückenmit ihrer linken
Hand die Pappe feſt a

n

und ziehen
die beiden Enden der Schnur feſt

Dieſer
Raum iſt dazu beſtimmt eineRaum iſ

t

dazu beſtimmt,um ÄÄr dafürwäre

AufdenInhaltbezüglicheZuſchrien
ſind zu richten a

n

d
ie

Daheim-Re
daktion,AbteilungFrauen-Paheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

d
ie Paheim-Expeditionin Leipzig

Durch das fortgeſetzteHinundher
ziehender Schnur und die dadurch
verurſachteReibung wird das Glas
heiß und zwar nur a

n

der Stelle,
wo dieSchnur läuft, d

a

die herum
geſchlagenePappe d

ie Ausbreitung
der Wärme verhindert. Nun wird
mit beidenHändenaus einer bereit
ſtehendenSchüſſelvoll Waſſer ſo viel
Waſſer, als man gerademit beiden
Händen faſſen kann, darauf ge
ſchüttet,und die Flaſcheſpringt a

n

der Stelle oft mit erſtaunlicherGe
nauigkeit a

b
,

a
n

der ſi
e

durch d
ie

Schnur erhitzt iſ
t.

Laſſen Sie ſich
durcheinenMißerfolg nichtabſchrecken
und ſehenSie hauptſächlichdarauf,
daß das Glas ja recht erhitztwird
und möglichſtſchnellWaſſer darauf
kommt. Sollte Ihnen das Experi
ment gelingen, ſo wäre ic

h

für eine
diesbezüglicheNotiz im „Daheim“
rechtdankbar. ActerPraktikus in S

.

Weinflaſchenkannman glatt ab
ſchneiden,wenn man um die be
treffendeStelle der Flaſche einen
weißglühendeneiſernen Haken ſo

lange hält, bis das Glas erwärmt
iſt; geſchiehtdies nichtbeim erſten
mal, muß man e

s

wiederholen.
Dann gießtman auf denglühenden
Haken, währendman ihn nochum
die Flaſchehält, kaltesWaſſer, und
der Hals derFlaſchebricht a
b

ohne
Splitter. A
.

A. Berlin.
Einen dicken Wollfaden taucht
man in Spiritus und legt ihn da,
wo man ſi

e

durchſchnittenhaben
will, um die Weinflaſche. Man
zündetdenFaden a

n

und hält die
Flaſcheſofort in bereitgeſtellteskaltes
Waſſer. Anna A.

Toilette.

Frage31. GegenerfroreneHände
ſehr wohlthätig: Acid. salicyl. g

1,0, Bals. peruv. g 5,0, Vaselin
flav. g 20,0. Außerlich.
Ein wirkſamesMittel gegendurch
Froſt aufgebrocheneHände iſ

t Fal
kenhagenerSamariter-Balſam, zu

habenbei GebrüderKrauſe, Berlin
NO., Friedenſtr.13, à Flaſche40Pfg.
nebſtGebrauchsanweiſung.

A. M. Berlin W.
Solange die Hände aufgebrochen
ſind, nehmemanVaſeline und reibe
die Hände damit ein. Will man
demErfrieren derHände vorbeugen,

ſo bade man dieſelben in heißem
Salzwaſſer.

Fragen.

und benähe e
s

auf einer Seite, die
dann die rechteſein ſoll, mit recht
leichtemweißenStoff; Gaze oder
doppelt übereinandergelegterMull
genügenſchon. Dann ſucheichaus
den Federn einer weißen Pute
(Flügel- und Schwanzfedernſind
nicht zu brauchen)diejenigenheraus,
die auch a

n

den Spitzen recht zart
gefiedertſind, waſcheſie, wenn ſi

e

38)Würdewohljemandſo freundlichſein
undmir Anleitungzur Herſtellungeiner
„Krippe“geben? Nr. 29.
39)Könntenmir die Leſerinnengütigſt
mitteilen,woGegenſtändevonGeweihenfür
Jagdzimmerangefertigtwerden?Ichmöchte
danngernnachAbbildungenundPreisver
zeichnisderartigeszu Weihnachtenbeſtellen.

Irau v
.
C
.

40)KönntemireinefreundlicheMitleſerin
desFrauen-DaheimeinenRatgeben,wie

ic
h

mir einenhübſchenundbilligenOfen
ſchirmfüreinenOfenvon1,36 m Höheund

4
0

cmBreiteſelbſtherſtellenkann? Sehr

Pfarrfrau auf demLande
41)Waskönnteic

h

meinenvierSchweſtern
(22,18,12, 1

0

Jahrealt)Hübſcheszu Weih
nachtenſchenken,außerBüchernundBildern?
RatloſerDr. Max vor demStaats

kK0111.

Auskunft.
AufFrage 2

1

zurAntwort,daßmanſehr
hübſcheStrickmuſter,aufWunſchmitſchrift
lichenUnterricht,erhaltenkannbeiFrait

gegenſich, ſo
,

als o
b
ſi
e ſägenwollten. Kath.Wittland,Bremerhaven,Poſtſtr. 2
.



1890. Nr.
26. Jahrgang.Sº
Dom Pedro II

,

Kaiſer von Braſilien, geb. 1825, der länger als
fünfzigJahre dieKrone getragen, iſ

t

durcheineſchonlange in Braſilien
gärenderepublikaniſcheBewegung gezwungenworden, demThron zu
entſagen. E

r

und ſeine Familie, darunter ſeine Tochter, die Kron
prinzeſſin Iſabella, geb. 1846, haben ſich nach Europa eingeſchifft.
Damit iſ

t

die letzteMonarchie auf dem amerikaniſchenKontinent be
ſeitigt. Sehr zweifelhafterſcheint e

s,

daß d
ie republikaniſcheBewegung,

PedroII, KaiſervonBraſilien.

welchedieThronentſagungDomPedros ohnegroße blutigeKataſtrophe
herbeizuführenvermochte,auch in ihrer fernerenEntwickelungeinen
ganz glattenVerlauf nehmenwird. Vorläufig ſteht a

n

der Spitze der
„Vereinigten Staaten von Braſilien,“ wie die neueRepublik ſich in

Zukunft nennenwird, derGeneralDeodoro d
e Fonſeca, der ſeineMacht

und ſein Anſehenauf dieſelbeSoldateskaſtützt, die ſichdurch ihn zur
Meuterei gegenKaiſer Dom Pedro hat verleiten laſſen. Auch die
Motive, aus denendie zum Siege gelangterepublikaniſcheBewegung
hervorgewachſen iſ

t

oderdenen ſi
e wenigſtensihre Hauptförderuugver

dankt, ſind ſo unlautere, daß man kaum annehmenkann, e
s

könne
ſolcheSaat guteFrüchte tragen. Denn d
ie HauptgegnerderMonarchie

ſind die ehemaligenSklavenhalter, die durch das Emanzipationsedikt
Dom Pedros in wirtſchaftlicheVerlegenheitengeſtürztwurden, deren
Klagen aber auch die republikaniſcheRegierungsform in abſehbarer––– - -

Aus der Zeit – für die Zeit.
Die Revolution in Braſilien.

hang, in welchemdiebraſilianiſchenProvinzen bisher zu einanderſtanden,
kann durchdie neueGeſtaltung der Dinge auchnicht befeſtigtwerden.
In den VereinigtenStaaten von Nordamerika haben ſich im Laufe
dieſes Jahrhunderts wenigſtensdie Anfänge einer nationalen Volks
miſchung gebildet, während in Braſilien die verſchiedenenVolks

Zeit nichtwird abhelfenkönnen. Der ſchonimmernur loſeZuſammen

elementeſich vollkommenfremd, ja feindlichgegenüberſtehenund die

Ä
NWNN N

KronprinzeſſinIſabellavonBraſilien.

derKultur geltendmacht. SchonunterderMonarchiehattedie Central
gewalt immer mit den Unabhängigkeitsgelüſtender einzelnenProvin
zen zu kämpfen. Daß das Zugeſtändnis der föderativenGrundlage
genügen ſollte, feſten Boden für die Republik zu ſchaffenund
innere Zwiſtigkeitenfür die Zukunft aus dem Wege zu halten, läßt
ſichkaum annehmen. Auch die BeziehungenBraſiliens zu den Nach
barſtaaten ſind ſeit geraumer Zeit ſo geſpannte, daß e

s

wunder
nehmenmüßte, wenn dieſe nichtden geeignetenAugenblickgekommen
hielten, um ihre Anſprüche und Forderungen geltend zu machen.
Unter der achtundfünfzigjährigenRegierung Dom Pedros II hat

Rivalität der einzelnenProvinzen ſich nicht nur in friedlichenWerken

ſich Braſilien einer ſtetig fortſchreitendenruhigen Entwickelung zu

erfreuengehabt. Was die Republik dem Lande bringen wird, muß
die Zukunft lehren.- - - --
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenJu
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
botelt. Irauen

So gut, wie d
ie Kinder, d
ie Schelme, e
s haben,

Haben's die Großen dochnie!

Wenn das kleine Volk abends
ſchlafengegangen,fängtjetztfür die
fleißigen Mutterhände meiſt noch
ein ganz beträchtlichesStück Tage
werkan. Gilt e

s doch,demChriſt
kind die ſchwereMühſal ein wenig

zu erleichternund alle die kleinen
Heimlichkeiten, d

ie

entzückendenÜber
raſchungenvorzubereiten,die unter
dem Weihnachtsbaum zu glänzen
beſtimmtſind. Mit welcherGeduld

Abbild. 1
.

eventuellmit einer leichtenMalerei

in Braun und Gold zu verſehen
ſind. Statt der Seitenwände und
-bretterwerden,wie aus Abbild. 2

erſichtlichiſt, genageltezuſammen
ſchiebbareStäbchengitterangebracht,
und zwar ſind zu

obigerBreitejezwei
malvier19cmlange
undvier10cmlange
Stäbchen erforder

ZFür die

aheim.
Puppen.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenandieDaheim-Re
daſition,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Alle irdiſchePracht, alle himmliſchenGaben
Meinen ſie, wären für ſie.

Tirolerkoſtüm, das Röckchenvon
rotemKaſchmirmit ſchwarzemSamt
band verziert, die Schürze von
grasgrünem Atlas, ein ſchwarzes
SamtmiedermitSilberknöpfchenund
Silberſchnürchen,dazueingeblümtes

, Tüchelchen, über

# # demweißenHemd

- ins Miedergeſteckt,
das grüne Filz
hütchenmit ſil

lich. * Ä r- bernenTroddeln
lange Uerſtäbe ſchief auf den
bilden außerdem / – Zöpfen–die echte
die Verbindung – - kleineMidei aus
zwiſchen Seiten- * - - - der Sommer
und Bodengitter. friſche!Ein paar

kl ÄÄ ÄP PU UNDetlle!!!
modellen befin- graziöſenSchürz
detſichdieglückliche chen, ſowie zu

Nr. 1 (Abbild. 3
)

einem Schuh

in einemWickel- täſchchen aus
bettchen aus fei- - gelber Wachs
nemLinnendamaſt, Abbild. 6

.

leinwand mit

und Badepantoffeln aus gelber,
rotbeſtickterWachsleinwand,Toilet
tenneceſſaireund Bürſtentaſchemit
zierlichemInhalt. Für die Unter
und NachtkleidungderPuppen ſorgt
Abbild. 8

.

Das Steppdeckchenaus
blaßblauem Atlas iſ

t

mit einem
ſpitzenbeſetztenBatiſtkouvert ver
ſehen, dieſelbenSpitzen und ent
ſprechende Einſätze zieren den

Abbild. 2
.

kleinenKopfkiſſen- und Plumeauwerden d
a

d
ie winzigſten Sorten deſſen Herſtellung aus dem Bilde lichtblau ſeidenemGrätenſtichher

wächſernerund porzellanenerMen- erſichtlich iſ
t.

Häubchenund Baby- geſtellt, gibt Abbild. 6
.

Von den
ſchenkindergekleidet,gewickelt,ge- hemdchenſind mit roſa Seidenband beidenKleidchen, – demPüppchen
putzt und auf die unglaublichzier- verziert,dieBabyhöschenund Win-Abbild. 4 paſſend, – iſt das eine,
lichſteWeiſe ihren lebendigenkleinenIdeln mit roſa Baumwolle umſchürzt.links ſtehende, aus ſalmfarbenem

überzug. Hemdchen,Röckchen,Hös
chenund Nachtjäckchennäher zu be
ſchreiben,fehltuns leider der Raum.
Die Form und Herſtellungsart der

Vorbildern ähnlichge
macht. – Eineanſtän
digePuppemachtjetzt
gewaltige Anſprüche,

ſi
e

will in ſehr zier
lichenBettchenſchla
fen, in ſehr koketten
Kleidchen einherwan
deln,ſehrnettesUnter
zeug und dabei wo
möglich Bade- und
Maskenkoſtüm und
allennur erdenklichen
Luxus beſitzen.Möge

e
s

uns gelungenſein,

in beifolgendabgebil
detenkleinenVorbil
dern ein paar will
kommeneAnregungen
zur Befriedigungaller
dieſermodernenBedürfniſſe zu geben.
Wir haben in Abbild. 1 und 2

zunächſteinneumodiſches,vonVätern
und großenBrüdern braver, kleiner
Mädchen bei einiger Baſtelgeſchick
lichkeit leicht ſelbſt zu fertigendes
zuſammenlegbares Bett ab
gebildet.Dasſelbebeſtehtaus Kopf
undFußſtückvon hellerEiche,Breite
26 cm, die mit einem beliebigeneine allerliebſteFaçon.

bildeteinglattes,zuſammengenähtes,leichtenMuſter von Kerbſchnitzerei,

Kaſchmirgefertigt; ein paar ſchrägDas zierlichePelz
gelegte, mit cremeſeidenemFiſchkoſtüm des mittelſten

Kindchens beſteht
einemärmelloſen,
einfachenMäntel
chen von licht
blauem Tuch mit
Kragen, Muff,
Haube und Beſatz
aus gehäkeltem
Chenillekrimmer.
Zu dem Krägel
chenſchlägt man
aus weiß und
ſchwarz melierter
oder cremeweißer
Baumwollen
chenilledas vom
Hals bis über die
Taille erforderliche

Abbild, 4
.

aus grätenſtichÄ FältchenzierendasVorderteil der
kleinen„ Taille,
deren Ärmel aus
fein eingereihter
Cremeſpitze be
ſtehen. Dieſelbe
Spitze, verſtürzt
aufgenäht, ziert
den aus einer
glatten gezogenen
Falbel beſtehenden
Rock.– Das zier
licheHauskleidchen

iſ
t

aus zweiweiß
wollenenganzglatt
geſtricktenStreifen,
einem16undeinem

Abbild. 5
.

Maß in Luftmaſchenauf (beiunſerem 3
2

cm langen, hergeſtellt,letzterer
kleinenModell 10) und häkelteinen gibt, mit hellroſaZäckchenverſehen
glattenStreifenmitkurzdichten(feſten) und oben eingereiht, den Rock,
Maſchen,undzwarhäkeltmandieerſten erſterer die Taille. Man häkelt
ſechsMaſchenmit ſehrſtarkerNadel, oben mit roſa Wolle zunächſteine
die letztenvier und die erſten vier durch die Armlöcher unterbrochene
der nächſtenReihe mit feinerer, 2

c.

ReiheStäbchen a
n dieſelbe,verbin

Der Kragen wird dadurchnachdem
Hälschen zu enger und bekommt

Den Muff

mit zartblauer Seide
gefüttertesundwattier
tesStückderſelbenHäke
lei,einſchmalerStreifen
gibt den Mantelbeſatz
undeinviereckiges,oben
zuſammengenähtesund
leichteingereihtes,mit
Luftmaſchenſchluppen
aufgeputztesStückdas
Kapottchen. – Will die
Puppeeinmalmit aufs
Eis genommenwerden– es iſt unglaublich,
was die Puppen von
heutzutagealleswollen!– ſo ſteckt ſie in dieſem
Anzug wenigſtens
warm. Weniger ver
zärtelt iſ

t

unſerdrittes
Modell im leichten

detVorder- und Rückteildanndurch
zwei Achſelſtückchen,ebenfalls aus
Stäbchen,und häkeltdann kurze,
mit ZäckchenabgeſchloſſeneArmel
ein. Kleine Zäckchen grenzen
auch den Halsausſchnitt ab; eine
Luftmaſchenſchnur mit Bällchen
dientfernerals Taillenſchmuck.Ein
entzückendesGeſchenkfür ein ſau
beresPuppenmütter
chen iſ

t

die kleine
Schwimm- und
Badeausrüſtung
(Abbild. 7). Da
gibt e

s Bademantel,
Reibhandſchuhchen
und Badetuch(alles
mit rotem Fiſch
grätenſtichverziert)
vonweißemRubber
ſtoff,einenblauen,rot
und weiß verzierten
Schwimmanzug,
Badehaube,
Schwammbeutel

ſelben iſ
t

für eine geübtePuppen
arbeiterinaus denkleinenAbbildern
ſchonerſichtlich;auchfür ungeübtere

Händewiſſenwir Rat:
Fräulein Koch, Leip
zig, WaldſtraßeNr. 3

,

Parterre, iſ
t gern be

reit, die Schnitte
ſämtlicherKleidungs-,
Wäſche- und Bett
gegenſtände (außer
denenfür Abbildung 4

und 5
) gegenEinſen

dung von 7
0 Pfg.

überallhin zu liefern.
Wer ſeinen ordent
lichenkleinenMädchen
noch eine beſondere
Freude machenwill,
ſtellt ihnen zur Auf

bewahrungaller ihrer Puppenſachen
vielleichtnoch ein Schränkchenher,
wie wir kürzlicheins zu bewundern
Gelegenheithatten. Dasſelbewar
vomTiſchler aus rohemHolz gefer
tigt und der Länge nach in zwei
Abteilungengeteilt, von denendie
eine für Kleider, die zweite, mit
Querbrettchenverſehene,für Wäſche
beſtimmt war. Die Geberin hatte
dasSchränkchenſelbſtmit Nußbaum
beizegeſtrichen,blankgewachſtund
daraufdieThür miteinemreizenden
Muſter ſymmetriſcheingeſchlagener
goldigerZiernägel geſchmückt.Die
Arbeit machtſicherviel Freude.
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
und ſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck
an“Älten

iſ
t

ver
0ten. Irauen
Willſt du von einem Kummer raſch geſunden,
Laß in dein Herz nur wenig Augen ſehn!

Meiuer jungen Frau zum
Einzuge!

SeimirgegrüßtameignenHerd,
Du meine Ä Wonne,Du kleineHausfrauelrenwert,
DumeinesHauſesSonne!
Siehmichrechtlangeinnigan,
Undwennſichfrohbegegnen
DieBlicke,laßunsbetendann:
Mög' Gott denEingang ſegnen!

Wir bauenjetztandemAltar
GetreuerGatfenliebe:

O daß ſi
e

ſtetsunwandelbar
Undreinwieheutebliebe!
Daßwir desBrautſtandsheil'geGlut
Nochlangeunsbewahren–

Daßwir genauwieheut ſo gut
UnsſindnachfünfzigJahren!

NichtumGenießenſindwir hier,
Ein Kampf iſ

t jedesLeben;
Drumhaltewackerſtandmitmir,Ä ohneFurchtundBeben!Ich bietekühndieStirn derWelt,
Ich weich'nichtvonverStelle,
Bleibſt d

u

nurtreumirzugeſellt,
Mein lieberKampfgeſelle

Undruftuns a
b

einſtdasGeſchick,
Wir wollennichtverzagen:
EinHändedruck,einletzterBlick,
Wir müſſen e

s ertragen.
TrägtmanunsnachdemletztenHauch
inaus in engerTruhe –

, daßdann Gottes Segenauch
Auf unſermAusgang ruhe

Kiuderſpielzeug.

Ein reizendesGeſchenkfür Kna
ben iſ

t

ein Pferdeleitzeugaus rotem
Baumwollgarn. Man ſchlägtmit
einer hölzernenHäkelnudel 1

2 Ma
ſchenauf und arbeitetim tuneſiſchen
Häkelſtich einen ungefähr 67 cm
langen Streifen (nachder Taillen
weite)und nimmt dann ab, ſo daß
eine SpitzegÄ wird. Rings
um dieſen Streifen arbeitet man
eine Zäckchentour,häkelt a

n

dem
ſpitzenEnde eineKnopföſeausLuft
maſchen,mit feſten Maſchen um
ſchürzt. Dieſen Gürtel füttert man
über einer Einlage von Steifgaze
mit rotemKattun a

b

und näht a
n

das geradeEnde einenKnopf. Nun
häkelt man wieder auf einemAn
ſchlagevon 1

2

MaſchenzweiStrei
fen, je 6

8

cm lang, a
n

beidenEnden
zugeſpitzt(die Spitzen mitgerechnet
beim Meſſen), auch dieſe werden
ringsherum mit Zäckchenverſehen,
nachBeliebenkönnen ſi

e

auchabge
füttert werden. Dieſe Achſelbänder
befeſtigtman ſo, daß ſi

e

hinten
gleichhinter demKnopf, beziehent
lich demKnopfloch feſtgenähtwer
den, vorn läßt man am unteren
Gürtelrande 9 cm, amoberenRande

1
1

cm zwiſchenden beiden Bän
dern; natürlichmuß man zuvordie
Mitte des Gürtels nehmen. Jetzt

iſ
t

noch ein Streifen erforderlich,
ebenfalls auf 1

2

MaſchenAnſchlag
gehäkelt,der 30 cm Länge erhält,

a
n

denSchmalſeitennichtzugeſpitzt
wird und nur a

n

den Langſeiten
Zäckchenerhält. Auch dieſenStrei
fen kannman abfüttern. Er wird
vorn a

n

denAußenrändernderbei
den Achſelbänder feſtgenäht; der
ZwiſchenraumzwiſchendemGürtel
und dieſemkurzenStreifen beträgt
8% cm. Nun kauft man rote,Ä dickeSchnur, ſo lang, wiea

s Leitzeug gewünſchtwird (am
Original iſ
t

e
s 42 m lang), außer

dem iſ
t

nochein 70 cmlangesStück
erforderlich.Beide Stückenumhäkelt
man mit feſtenMaſchen; ſtatt dieſer

umhäkeltenSchnur kann man auch
Schnur in der bekanntenWeiſe
durch einen Kork ſtricken,die ge
häkelte iſ

t

indes beſſer,weil ſi
e

ſich
nicht ſo lang zieht und nicht ſo

leichtentzweigeht. Bei der langen
Schnur bildetman a

n jedemEnde
durchZuſammennäheneinenRing,
der groß genugiſt, obenden Arm
loſe zu umſchließen,ungefähr 3

6

cm.
Dieſe Oſen werden jederſeits mit
ihrer Mitte vorn a

n

den Achſel
bändernbefeſtigtund zwar zugleich
mit a

n

dem Querſtreifen. Jetzt iſ
t

die Hauptſachegethan,und e
s

fehlt
nur nochder Ausputz. Das Leit
ſelbſt erhält je nach Geſchmack
größereoderkleinereGlöckchenoder
Schellen. Die VorderſeitedesGür
tels, der Achſelbänder und der
Querſtreifen werden mit Flittern
benäht. Die kurzeSchnurwird mit
doppeltemBrillantinefaden in un
gefähr 1 cm Entfernungumwickelt;

e
s

iſ
t rätlich, die Brillantine feſtzu

nähen. Darauf fertigt man aus
demrotenGarn und etwasBrillan
tine zwei Pompons (derenAnfer
tigung ja ſchon öfter in unſerm
Blatte beſchriebenwurde) und zwei
keine Qua ten, näht die beidenEn
den der Schnur zuſammen,ſetzt ſi

e

mit den Quaſten undPompons auf
den Querſtreifen, wo e

r

auf das
linke Achſelbandgenäht iſ

t.

Jetzt
faßt man die Schnur ſo

,

daß ſi
e

unten etwaslänger als obenhängt,
und näht ſi

e

a
n

der rechtenSeite
des Querſtreifensfeſt. A

.

B.

Zimmerſchmuck.
Die große leereFläche über den
Flügelthüren meinesWohnzimmers
wollte mir niegefallen.Nachlangem
Hinundherſinnenfüllte ic

h

ſi
e

daher

a
r. 'lgende, Ä hübſchausſehendeune wohlfeileWeiſe aus: Ich kaufte

beim Spezereihändler einen recht
fleckenfreienKaffeeſack,ſchnittdaraus
ein ſo großesStück, als ic

h

e
s

zur
Füllung desRaumeszwiſchenThüre
und Plafond nötig hatte,ſäumte e

s

und ſpannte e
s

mittelsſtarkerReiß
nägel auf. Hierauf beſtrich ic

h

den
Stoff zuerſt mit gekºchtem,recht
dünnemTiſchlerleim, und nachdem
dieſer getrocknetwar, mit der be
kanntenGoldbronze. Letzterejedoch
trug ic

h

ziemlichdünn auf, ſo daß
das Gewebe nur einen goldenen
Schimmer erhielt. Nun malte ic

h

mit Ölfarben auf das erſteDritt
teil des Stoffes, nach einer einem
gewöhnlichenBilderbucheentnomme
nenVorlage, zwei ihr Neſtbehütende
Störcheals altesSymbol derHäus
lichkeit. Danebenſchrieb ic
h

in den
übrigenRaum mit großen, roten,
gotiſchenLettern die Worte:
Nord-Süd-Oſt-Weſt –
Daheim das Beſt'!

Eine zweitederartigeThürfüllung
mit fliegendenund ſitzendenSchwal
ben und demSprichwort: „Eigner
Herd– Iſt Goldes wert,“ machte
ſich ebenfalls ſehr hübſch. Gewiß
wird die Phantaſie der wertenLe
ſerinnennochvielederartigeSprüche

zu findenwiſſen.
Irau LandgerichtsratP

.
in F.

Ein ſehr hübſcherÄiſ
t folgenderDekorationsfächer.

Man ziehteinenBogenGoldpapierauf

Daheim.
Lind umzugehn!

ſtarkenblauenAktendeckelund klebt

5 cm breite Plüſchſtreifen(abwech

darauf, daß ein ebenſobreiterGold
ſtreifendazwiſchenbleibt. Nun faltet
man denBogen fächerartigund hält
ihn a

n

einemEnde zuſammen.Ein
graziöſerZweigvonGummiknetmaſſe
nebſteinerAtlasſchleifevollendetden
elegantenZierfächer, der auf ein
Sofaſims oder Wandbrett geſtellt
wird. Herthaaus N.

Büchertiſch.

Der VerlegerHerr TheodorFiſcher

in Kaſſel ſandte mir ein bei ihm
erſchienenesWerk: „Hausherr und
Hausfrau. Wiſſenſchaft und
Praxis des häuslichen Lebens
von Dr. Carl Freiherr von
Rechenberg“ zu mit derBitte, dies
Werk im Frauendaheimzurezenſieren.
Obwohl ic

h

nun nichtwußte,wiedas
Ä

machenſei, d
a

dasBuchhier ſchon
rwähnung fand, ſo ſtellte ic

h

das
Werk vor michauf meinenSchreib
tiſch, um e

s
zur Prüfung gegebenen

Falls nachzuſchlagen.Aber e
s

dauerte
gar nicht lange, ſo wurdedasWerk
ein mir allezeitwillkommenesHand
und Nachſchlagebuch.Jetzt hat e

s

meine Frau a
n

ſich gebrachtund
lieſt in ihrenRuheſtundenmitwahrer
Andacht darin. Dieſe Thatſache
wollte ic

h

zur Beſtätigung des hier
Geſagtenmitteilen. Das Buch (811
Seiten, ungebunden 6 Mk) enthält
alles, was man im Hausſtande zu

wiſſen wünſchenkann, und handelt
von der irtſchaftsführung, dem

boten, der Vermögensverwaltung,
demVerſicherungsweſen,von Poſt,
Telegraph undEiſenbahn,demUm
zuge,demBriefwechſel,derErnährung
des Menſchen, dem Einkaufe, von
Kücheund Keller, Maß undGewicht
und allerlei Nützlichemfürs Haus,
von der Wehrpflicht, dem Strafge
ſetzbuche,derErhaltung,derGeſund
heit und der Pflege des Körpers.
Es iſ
t

beſtens zu empfehlen.Vielleicht
wäre e

s praktiſchgeweſen,demHaus
herrn und der Hausfrau ihr beſon
deresTeil in beſonderemTeile zu

geben, aber wo fängt das Bereich
des einen a

n

und wo hört das des
anderenauf? AM. A

.

Für die Küche.
Allerlei Weihnachtskonfekt. Zur
Bereitungdesſehrfeinen,weißenNürn
bergerPfefferkuchensrührtmanzuerſt

8 ganzeEiermiteinemPfundZuckereine
Stundelang,daraufmiſchtmaneinPfund
eſiebtesMehl, etwasfeingeſtoßenen,geÄ Anis, geſtoßeneNelkenundZimt
und fein geſchnittenenZitronatdarunter.
NachdemmandieMaſſetüchtiggeknetethat,
rolltman ſi

e
in derDickeeinesMeſſerrückens

aus,ſchneidetlangeStreifendavon,legt ſi
e

aufmehlbeſtaubtesPapier,belegt ſi
e

mitab
gezogenenganzenMandelnundZitronat
undbäcktſi

e
in mäßigerHitze.DieſerPfeffer

kuchenſchmecktvortrefflichundſiehtauchſehr
appetitlichaus. ZurBereitungdergroßen
braunenKommißbroteundderFigurenfür
denBaumbereitetmaneinenfeſtenTeigaus
gutemzerlaſſenenHonigundRoggenmehl,
welchenmanbeimKommißbrotmitgehackten
Mandeln,kleinenRoſinen(Korinthen)undÄ Zitronatvermiſcht.DenfertigeneigläßtmannunmindeſtensachtTageliegen,
ambeſtenin einerfroſtfreienKammer;dar
auf legtmanihnzweiTage in kaltesWaſſer,
unddannerſtformtmandasKommißbrot,
beſtreichte

s

überund übermit weißem
Zuckerguß,ſetzt e

s

aufeinmitWachsbeſtri
chenesBlechundläßt e

s
in heißemOfen

Nicht jeder weiß mit halbgeheilten Wunden

ſelnd rot und grün) derLänge nach Ä

Familien-, demErbrechte,denDienſt

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenandieDaheim-Re
daſition,AbteilungIſrauen-Daſeim

in Leipzig.Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

backen.DasBackeniſ
t

dasÄ Undmußmangutaufpaſſen,daßderPfe erkucj
ordentlichdurchbäckt,ohne zu verbrennen.
bungwird auchhier balddasRichtige
treffenlehren,weshalbe

s

ſichempfiehlt,erſteinigeVerſuchemitganzkleinenPortionen
anzuſtellen.Zur Herſtellungder Figuren
läßtmanRoſinen,MandelnundZitronatwegundverwendetnurdeneinfachenHonig
kuchenteig.ManformtmitderHanddaraus
Fiſche,Hähne,Männer,Frauen,Wickelkinder,
Schweine,HaſenundReiter.Als Modell
nehmemaneinigePfefferkuchenaus dem
Laden.Die fertigenFigurenverziertman
mitLinien in rotemundweißemZuckerguß;
denmenſchlichenFigurenklebtmanGeſichterauf, welchemanaufein ovalesStückchen
Papiermalt.DiefertigenSachenlegtman
aufBleche,diemitWachsoderButtergutbe
ſtrichenſind,undbäckt ſi

e

ſchönbrotbraun.
Pfeffernüſſemachtmanfolgendermaßen:ein
fundZucker,einPfundMehlundvierganze
ier, Nelken,Muskatblüte,Zimt, Anis,
allesfeingeſtoßen,undein Viertelpfund
Pºttaſchemiſchtmanundrührt e

s

einehalbe
Stunde.DannformtmanvondemTeige
kleineKugelnvonderGrößeeinerHaſelnuß
Ulldbäckt aufeinemmitMehlbeſtäubten
PapierbeigelinderHitze.Makronenmacht
manausfeingehacktenMandeln,ZuckerundE
weiß, zu Schneegeſchlagen.Auf 4 Teile
ſüßerechnetman 2 TeilebittereMandeln,
undnocheinmalſovielZuckeralsſüßeMan
den.DieſeMaſſerührtman in einerKaſſe
rolleaufgelindemKohlenfeuerſo lage; bis

ſi
e

nichtmehrklebrigiſt, manläßt ſi
e

hier
auf unterbeſtändigeminji ren,erkalten,
miſcht ſi

e

mitEiweiß,daßeindickflüſſiger
Teig wird, formtvondieſemkleinerunde
Häuſchen,welchemanaufPapieroderOblat

Ä

mitfeinemZuckerbeſtäubtund in ge

inderOfenhitzeſchönhellgelbbäckt.Der
Marzipan,dieſerKönigunterdemKonfekt,

iſ
t

amſchwierigſtenvonallemherzuſtellen,
belohntaber,wenn e
r gelungeniſt, durch

ſeinreizendesAusſehenundherrlichenWohl
eſchmackreichlichalle Mühe. Ein PfundÄ Mandeln,wenigbitteredazu,werden
gebrüht,abgezogenund in einemPorzellan
mörſerganzfeingeſtoßen;währenddes
StoßensſprengtmanOrangenblüteneſſenz
überdieMandeln,umihneneinenaroma
tiſchenGeſchmackzu geben.Wenn ſi

e

ſein
geſtoßenſind,mengtman ſi

e

miteinemPfund
geriebenem,geſiebtenZuckerundſovielEi
weiß,daßdieMaſſezuſammenhält,und
knetetdieſenTeigmindeſtenszweiStunden
lang. DaraufformtmanallerleinetteFi
guren,Sterne,Herzen,Brezeln,Semmeln,
Kartoffeln,Kirſchen,Äpfel,Birnen,Plau
men2c.,legt ſi

e
aufmitreinem,heißen,

weißemWachsbeſtricheneBlecheundbäckt

ſi
e ſolange,bis d
ie Ränderſichgelbrotfärben.

Die fertigenSachenverziertmanmitein
gelegtenFrüchten,Zucker-oderSchokoladen
guß.DieFrüchtefärbtmanmitZuckerguß,
denmanausFruchtſäftenundZuckerher
ſtet, z. B

. Erdbeeren,KirſchenundÄpfel
mitErdbeer-oderKirſchſaft,Birnenmit
Safran,dieBackenmitKirſchſaftaufgemalt,
KartoffelnundPilze, welchebeſondersnett
ausſehen,mit einerMiſchungvon rotem
HimbeerzuckerundSchokolade,in Eiweißauf
gelöſt,wodurchdieeigenartigÄgraueFarbeerzieltwird: Ein ſehrwohl
ſchmeckendesmarzipanartigesKonfektkann
manaus Nüſſenbereiten.FriſcheNüſſe
werdengebrüht,abgezogen,feingeſtoßenund
mit geſtoßenemZuckergemiſcht;Nüſſeund
Zucker zu gleichenTeilenundmitEiweiß zu

einemweichenBreigeknetet,ausdemman
rundeKugelnformt,diemanentwedermit
Eiweißbeſtrichenin Himbeerzuckerwälzt,
odermitSchokoladeglaſiert,indemmanKakao
bohnenmitgeſtoßenemZuckergemiſchtin

einerPfanneübergelindemFeuermitwenig
Waſſer zu einemflüſſigenBrei ſchmilzt, in

welchenmandie„Nußkugeln“legt, darin
ſchwenkt,bis ſi

e ringsvonSchokoladeum
gebenſind,miteinemLöffelherausnimmt
undaufeinemmitWachsbeſtrichenenBlech

in lauemOſenmehrtrocknenalsbackenläßt.
AuchPfefferminzplätzchenkannmanſelbſt
bereiten.GeſtoßenerZuckerwirdmitPfeffermin,eſſenzflüſſiggemacht,aufeinmitButter
beſtrichenesBlechgetropftundimOfenge
trocknet.GebrannteMandelnwerdenſehr
gut, wennmanungeſchälteſüßeMandeln

in einePfanneſchüttet, in welcherman
Zucker(dieStücke in Waſſergetaucht)und
geſtoßenenZimt überdemFeuerauſgelöſt
hat; in denſiedendenZuckerkommendie
Mandeln,welchemandarinherumſchwenkt,
bis ſi

e

dickmitdemZuckerüberzogenſind,
damitaufeingebuttertesBlechſchüttetund
imheißenOfenzweiStundenbackenläßt.Den
Zuckerkannmanauchrotfärben,wennman
Kirſchſafthinzufügt.WerdendieVorſchriften
enaubefolgt, ſo mußallesKonfektaufsÄ gelingen, da dieRezepteerprobtſind.

Eſſa vonSzymanska.
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Bilder aus dem Schwarzwald,

weilenpflegte.Das Meß
merſcheHaus iſ

t

neben
dem Koblenzer Schloſſe
der Sommerlieblings
aufenthalt der Kaiſerin
Auguſta. Von demEck
balkonüberblicktman die
ganze Promenade vor
dem Konverſationshauſe,
auf der ſichwährendder
Promenadenkonzerteam
Nachmittag und Abend
das eleganteſteLebenent
faltet,daswohlüberhaupt
ein Badeort aufweiſen
kann. Wenn KaiſerWil
helm zum Beſuch ſeiner
Gemahlin im Meßmer
ſchenHauſeweilte,pflegte

e
r

wohl abendsauf die
ſem Eckbalkon zu weilen– und die Weiſen der be

- Renº- rühmten Badener Kur

Daß e
s

ſchön iſ
t

im Schwarzwald,weiß jedermann,und wer ein
mal das herrlicheBadenerLändle kennengelernthat, behältwohl ſein
anzesLebenhindurcheineheimlicheSehnſuchtnachdentannenbewachſenen
ergenmit ihren ſchmalen,tiefeingeſchnittenenSeitenthälernund dem
Ausblick auf den großenGottesgarten,die fruchttragendeRheinebene.
Der Schwarzwaldhat nur einenFehler, den nämlich,daß e

r
in einem

WinkelÄ lands liegt und nichtmittendarin, unddaherkommt es,

daß e
r

bei Engländern,Ä Amerikanern und den reiſefrohen
Ruſſen ſich faſt einesÄ ufes erfreut als bei Deutſchen.Dieſes
internationaleReiſepublikumpflegtfreilichunterdemSchwarzwaldnicht
viel mehr als Baden-Baden und ſeine nächſteUmgebung zu verſtehen,
das zwar einePerle und wohl auchdie am koſtbarſtengefaßtePerle
des Schwarzwaldesiſt, aber ebendochnur eine in dieſemüberreichenÄ der Natur. Da war e

s

ein hübſcherund zeitgemäßerGe
dankevon H

.

Reuthers Verlagsbuchhandlung in Berlin, geradedem
deutſchenPublikumdenganzenSchwarzwalddurcheinPrachtwerk*)näher

zu bringen,das alle Schönheitendesſelben in Bildern vonÄvor Augen führt undÄ Text ein Mann geſchriebenhat, der nichtnur einer der intimſten Kenner des Schwarzwaldes,ſondern auchein
roßerDichter iſ

t, – Wilhelm Jenſen nämlich,der ſeit zwölf Jahren

n Freiburg im Breisgau ſeinen Wohnſitz aufgeſchlagenhat. Ältere
Daheimleſer werden ſich nochwohl an Ä in dieſemBlatt er
ſchieneneRomane „Karin von Schweden“und „Die braune Erika“
erinnern, in denenſichNaturſchilderungenvon unvergleichlicherSchön
heit finden. Daß in demWerke über den Schwarzwald nicht einzig
der Dichter Jenſen zu Worte gekommeniſt, ſondernauchvielfachder
einfacheReiſende, erhöhtgewiß den praktiſchenWert des Buches,das
ſonſt wohl über dieſeneinen ſtattlichenPrachtbandſtarkhättehinaus
wachſenmüſſen. Wir haben aus demWerkedie Bilder des Meßmer
ſchenHauſes in Baden-Badenund desSchloſſesauf der Inſel Mainau
gewählt, weil in beidenKaiſer Wilhelm I alljährlich einigeTage zu

Der Schwarzwald. Von Wilhelm Jenſen. MitÄ helmHaſemann, Emil Lugo, Max Roman, Wilhelmhth u
.
a
.

lluſtrationen
olz, Karl

kapelle oder rauſchender
Militärmuſik zu ſich her
aufklingen zu laſſen. Auf
der Inſel Mainau war

Kaiſer Wilhelm regelmäßigwiederkehrenderGaſt ſeiner Tochter und
ſeines Schwiegerſohns,der Großherzogin und des Großherzogs von
Baden; auchKaiſerWilhelm II
.

hat in dieſemJahre derſeinemGroßvater
liebgeweſenenInſel Mainau
einen Beſuch abgeſtattet.
Ein Schriftſtellerdes vori
gen Jahrhunderts ſchrieb
über die Inſel Mainau in

demStile ſeinerZeit, ſi
e

liege in einem See, „den
ſelbſtNeptun, ohne zu er
röten, ſeinerGemahlin als
Witwenſitzſchenkendürfte,“
und „daß a

n

einemſchönen
Frühlingsmorgen Venus
aus dem Schaum dieſes
kleinen Meeres hervorge
treten ſei.“ Das Schloß
auf der Inſel Mainau im
Bodenſeewar urſprünglich

im BeſitzdesDeutſchherren
ordens und ward gegen
Mitte des vorigen Jahr

##

in rotem Sand
tein um- und neugebaut

zu demfürſtlichenSitz, als
welcher e

s

heutedembadi
ſchenFürſtenpaarals Som
merreſidenz dient. Die
wundervollenParkanlagen,
welchedasSchloßumgeben,
ſind SchöpfungennachAn
gabederGroßherzogin,die
mit künſtleriſcherHand die
Trümmer des ehemaligen
Deutſchherrenſchloſſes zu

maleriſcherWirkung zu ver
wertenwußte.

Aus: „DerSchwarzwald“vonWilhelmJenſen:
Mainau.

helmJenſ

Aus: „DerSchwarzwald“vonWilhelmJenſen:
MeßmerſchesHaus in Baden-Baden.
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Am Halleſchen Thore in Berlin.

Zu den VorſtadtviertelnBerlins, die ſicham ſchnellſtenentwickelt
aben, gehört die Südweſtvorſtadt, das Viertel vor dem Halleſchen
hore. Noch vor fünfundzwanzigJahren exiſtiertees nicht. Da ragte
jenſeits des Landwehr-Kanalsein einſamerRieſenbauempor,eingroßes
Zinshaus, das man um ſeiner für das damaligeBerlin ungeheuerlichen
Dimenſionen willen Neu-Amerika nannte, ein paar andere Häuſer
deutetendie Belle-Allianceſtraßean, die ſich aber ſchon in der Höhe
der jetzigenA)ork-und Gneiſenauſtraßein eine echteund rechteLand
ſtraßeverlor, und am Fuße des Kreuzbergdenkmalsſtandenein paar
kleineLandhäuschen,in denenBerliner Familien eineidylliſcheSommer
friſche genoſſen. Das war das Viertel vor dem HalleſchenThore.
Jetzt weißkaumnochjemand,aus welchemGrunde eigentlichdasimmer
noch ſtehende ſtumpf
winkelige Eckhaus den
Namen „Neu-Amerika“
erhaltenhat, derihm im
Volksmunde geblieben
iſt, dennnebendemeinen
Rieſenbau ſind nicht
hundert, ſondernHun
dertevonRieſenhäuſern
emporgewachſen.Vor
dem HalleſchenThore

iſ
t

eine neueStadt ent
ſtanden, derenWeiter
wachſenaufzweiSeiten
allerdings durch die
Bahnzügeder Anhalter
und Potsdamer Bahn
und durchdasTempel
hofer Feld, auf das der
Militärfiskus wohl noch
für unabſehbare Zeit
ſeine Hand gelegthat,
ein Ziel geſetztiſt, die
aber Ä der dritten
Seite ſich noch immer
ausdehntund eben im
Begriffeiſt, diedenalten
Berlinern als weit vor
demThore gelegengel
tendeHaſenheide zu ver
ſchlingenund nachRix
dorf hinüberzugreifen.
Die Bevölkerung von
Berlin iſ

t
in denletzten

fünfundzwanzigJahren
von ungefähr 630000
Einwohnern auf mehr
als eine Million und
fünfmalhunderttauſend
angewachſen,und das
Viertel vor demHalle
ſchen Thore hat a

n

dieſemAnwachſenred
lichteilgenommen.Da
her iſ

t

e
s gekommen,

daß die Belle-Alliance
brücke, die ſonſt eine
ſtille Brücke war und
nur durchdie zu ihren
bungennachdemTem
pelhofer Felde rücken
den Truppen zeitweilig
einen lebhafterenCha AufderBelle-Alliancebrückein Berlin:Apfelſinenverkaufim Winter.

rakter erhielt, heute zu einem der verkehrreichſtenPunkte Berlins
geworden iſt, denn dieſe Brücke iſ

t

zwar ſeit lange nicht mehr
die einzige, aber doch die bequemſteVerbindung der Südweſtvor
ſtadt mit der Friedrichſtadt. Hätte man dieſe rieſenhafteEntwicke
lung des Südweſtensvorausgeſehen,man würde, als endlich die
engendeStadtmauer fiel und in ihrem Zuge die vornehmeKönig
grätzerſtraßeentſtand,auchauf eineErweiterung des HalleſchenThores
bedachtgeweſenſein und auf die beidenneuenThorgebäude,die ſich
um ihrer architektoniſchenSchönheit willen den Namen der beiden
Pianinos erworbenhaben,entwederganz verzichtetoder ſi

e wenigſtens
ein gut Teil hinter der jetzigenBauflucht errichtethaben. Denn a

n

ihrer jetzigenStelle ſind ſi
e

nicht wie Eisböcke, die das Eis brechen,
ſondernwie Felſen, die
den Stromt einengen,
hier denVerkehrsſtrom,
der aber an dieſem
Punkte und beſonders

zu gewiſſenTages- und
Jahreszeitenebenſoun
aufhaltſam flutet wie
das, was man ſonſt
einenStrom zu nennen
pflegt. Wie diemeiſten
Vorſtädte, ſo hat auch
dieSüdweſtvorſtadtzum
großenTeil kleineWoh
nungen,und die frühen
Morgen- wiedieAbend
ſtundenzeigendaher in

dieſemDefilee,das den
Zugang zu dieſemStadt
teil bildet, den meiſten
Verkehr. Beängſtigend
wird e

r

um die Weih
nachtszeit,wennaufdem
Belle-Allianceplatz ſich
ein Stück Weihnachts
marktabſpieltundneben
denBudeninhabernnoch
hundert andere Leute
ihren um denHals ge
hängtenKleinkram feil
bieten. Zum Glück iſ

t

das HalleſcheThor eine
derÄ Eckenvonganz Berlin, und ſelbſt
bei Regen-und Schnee
wetter hat niemand
rechteLuſt, unter den
Kolonnaden der Thor
gebäude mit ihren
ſchönen Porphyrſäulen
einen AugenblickSchutz

zu ſuchen. Jedermann
pflegt den Engpaß ſo

ſchnell wie möglich zu

paſſieren,und das er
leichtert dem einzig
Stabilen in dieſemGe
wirr von Menſchen,
Pferden und Wagen,
dem behelmtenSchutz
mann, ſeine ſchwierige
Aufgabe, Verkehrsſtok
kungen zu verhindern.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
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Zunächſtallen liebenswürdigen
FreundinnenunſersFrauen-Daheim
den herzlichſtenDank für ihre Mit
hilfe zur Herſtellungdieſer „Chriſt
baumnummer.“ Möge dieſelbe in

weiterenKreiſen ſo viel Freude be
reiten,als uns die Hilfsbereitſchaft,
die wahrhaft rührendeGefälligkeit
unſererfreundlichenundkunſtfertigen
Leſerinnenbereitethat! Wir können
leider nur denkleinſtenTeil derein
geſandtenSchätzeveröffentlichen,von
deren Effekt, deren zierlicher Her

-“TT---- ſtellung-
und Ak
kurateſſe
das klei

n
e

farb
loſeBild

- leider
auchnur
einean
nähern
de Vor
ſtellung
gibt.
Indeſſen

reichenauchdieſe ſo viel hinter der
WirklichkeitzurückſtehendenAbbilder
hoffentlichhin, rechtvielezur Nach

Abbild.1b.

ahmungund zur ganzeigenhändigen
Dekorationihres Weihnachtsbaumes

Eine kurze Beſchrei
bung unſerer kleinenSchmuckſachen

zu verlocken.

mögedazuverhelfen. Abbild. 1 zeigt
uns zwei ſehr zart und duftig aus

Abbild. 6
.

daß eine ſcharfe

Chriſtbaumſchmuck.
ſehendeFiguren aus Seiden
papier, vielleicht den dank
barſten und am wenigſten
Mühe erforderndenSchmuck.
Es werden ungefähr 2 cm
breite Streifen Seidenpapier
geſchnittenund fein ausge
franſt. Macht man größere
Fränschen,wobeidasPapier
nicht ſo fein ge-
ſchnitten wird,

ſo müſſendiege
franſtenStreifen
mit der Schere
gekräuſelt wer
den. Ein gerader
Draht wird nun
indierechteHand,
dasSeidenpapier

in dielinkeHand
genommen,und
währendmanden
Draht mit dem
Daumen und

Zeigefingerdreht,wickelt
mandenStreifenherum,
wobei man den Zeige
finger von Zeit zu Zeit
ein wenignetzt. Iſt der
Draht vollſtändig um
wickelt, ſo wird ihm erſt
die Form gegeben.Das
Ganzewird ſo wenigſicht
bar wie möglichzuſam
mengefügt und beim
SchlußmiteinemAufhängerverſehen.
Mit ähnlichennur dreifachbreiteren
und aus doppeltzuſammengelegtem
SeidenpapiergeſchnittenenStreifen
rät eine freundlicheEinſenderin den
StammdesganzenBaumeszuumwin
den. Von denTüten wird die erſte
aus einemdreieckigenStück bunten
Papiers gefertigt,welchesobenabge
rundetunddeſſen
einegeradeSeite

% cmlängerſein
muß als die
andere.Diekurze
Seitewird innen
mit aufgelöſtem
Gummi beſtri
chen,dielängere
daruntergenom
menunddasun
tereEnde rund
herum gedreht,

Spitze entſteht.
Schmale, unten
etwas gefaltete
Papierſpitzewird
oben in dieTüte
geklebt, deren
Rand man noch
mit einemſchma
lenGoldbörtchen
umſpannt. Von
demſelbenwird
auchderHenkelhergeſtellt.DieGröße
derTüten richtetſichnachderdesBau
mes. Das Material zu der zweiten und Silberpapier hergeſtellt.
Tüte beſtehtans einigennutzlosge
wordenenPoſtkarten, einemBogen
Goldpapier und etwas hochrotem
oder hellblauemPapier, wenigen
Goldfäden und etwasKleiſter. Von
der ſchmalenSeite einer Poſtkarte
wird ein wenig abgeſchnitten,dann
werden mit einigen Stichen zwei
nebeneinanderliegendeSeiten zu
ſammengenäht, ſo daß eine kleine
Tüte entſteht. Dieſelbe wird aus
wendigmit Goldpapier beklebt,das

Ein Goldfaden dient zum Auf

Abbild. 2
.

Abbild. 4
.

reichlichzugeſchnittenwird, da
mit der obereRand nochnach
innenumgeſchlagenwerdenkann.
Inwendig wird dasTütchenmit
buntem Papier beklebt, das
vorhergenauabgemeſſenwerden
muß, und zwar ſo, daß noch
ein Goldrand ſichtbar bleibt.

hängen.Zu dem
zierlichen Blu
menkörbchen
wird einEi aus
geblaſen, rein
abgewaſchenund
abgetrocknet,wor
auf man deſſen
ſtumpfes Ende
vorſichtig aus
bricht. Dann
höhlt man einen
roßen, flachen
Holzknopf in der
Mitte etwasaus
und bronziert
ihn. In dieHöh
lung wird die
ſpitzeSeite desaus
geblaſenenEies ge
leimt, deſſen aus
gebrochenen Rand
manmiteinemGold
börtchenumklebtund
mit einemHenkelver
ſieht. Das Ganze

wird zuletzt a
n

derVorder
ſeitemit einemSträußchen
aus Moos und einigen
Blümchen verziert. Zur
Herſtellung der zweiten
Körbchen verwendet man
Gold- und Silberpapier.
Mit demZirkel wird nun
ein Kreis gezogen, ſo groß

als man den
Boden des
Körbchensha
benwill. (Bild
Figur1b.) Ein
zweiterKreis,
ungefähr2–3
cmvomerſten,
bezeichnetden
Rand. Von
dieſemgehenſtrahlen
förmigeEinſchnittebis
zuminnerenKreis. Die
eineHälftederStrahlen

und mit einemGold
börtchenzum Zuſam
menhaltendesRandes
beklebt. Die andere
Hälfte ſchneidetman
kurz ab, legt ſi

e

ab
wärtsundhält ſi

e

eben
falls mit Goldbörtchen
ringsherum zuſam
men. Der Henkelwird

aus einemGoldbörtchenoder aus
einemausgezacktenStreifchenGold

Um
effektvolleram Baum zu wirken,
müſſen die Körbchenmit einembe
ſonderen Aufhänger verſehenſein.
Abbild. 2 zeigt uns verſchiedeneVer
wendungenausgeblaſenerEier für
den Weihnachtsbaum; die Krone
dieſerund vieler ähnlicherSchmuck
ſachen iſ

t

das einemit einerMoos
landſchaftund haarfeingeſchnittenen
Silhouetten beklebte E

i

mit derGe
burt Chriſti. Leider befindet ſich
nicht in jeder Familie einSchwarz

wird aufwärts gebogen

Abbild. 3
.

künſtler,der e
s

nachahmenkann.Um

ſo einfacherſind die übrigen herzu
ſtellen; das eine iſ

t

mit Lametta
fädenumſponnen, das andereſehr
ſaubermit SchnitzenvonAtlas und
Goldpapierzäckchenbeklebt,dasdritte
verſilbert, in einNetzchenvon blaß
blauer Seide eingehängt. Von den

Abbild. 5
.

Gegenſtändenauf Abbild. 3 empfeh
len wir beſondersdie reizendwir
kendenSternezur Nachahmung.Aus
einemviereckigenSilberpapier faltet
man einen achteckigenStern, in

deſſenMitte man einekleineTafel
Schokoladeſchiebenkann.Ein Engels
kopf und Bandſchleifchenverzieren
denſelben. – Zwei dreieckigeStücke
Goldpapierfaltet man zu zweiSter
nen, klebt dieſe gegeneinanderund
verziert ſi

e

mit kleinenBlumen. –
Den Goldſtern von einemBallorden
klebtman mit einemgleichenStern

Abbild. 7
.
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aus blauemKartonpapier ſo zuſam
men, daß eine blaue Spitze mit
einer goldenenwechſelt. Auf beide
Seiten klebt man ein Engelsbild,
überſtreichtdas Ganze mit flüſſigem
Leim und ſtreutEisflimmer darüber.
Den glitzerndenLamettaſtern ſtellt
man her, indem man Silberfäden
über eine thalergroßePappe wickelt,
dieſelben in der Mitte jeder Seite
zuſammenfaßt,dann am Randeauf
ſchneidet, ſo daß zwei Sterne ent
ſtehen, von denen man jeden in

derMitte mit einemEngelsköpfchen
beklebt. Die kleine runde Bon
bonniere beſtehtaus einer Pillen
ſchachtel,die manbronziertund mit
Zierbildchenbeklebt. Um denäuße
ren Rand ſchlingt man ſchmales
Bändchen und befeſtigtdieſesmit
Schleifchen. Von den Pantoffeln

iſ
t

der eine von Knabenhandleicht
aus Pappe und Goldpapier, der
andere von kleinen Mädchen aus
rotbeſticktemSilberkanevas jej
ſtellen. GeübtereHände klebenaus
Pappe, goldenemundweißemPapier
den hübſchenZuckerhutzuſammen.
Abbild. 4 gibt Anleitung zur Her
ſtellung der feenhaft glitzernden
Alaunſterne, deren Grundformen
man aus Kupferdraht formt (die
Bögelchenwerdenüber eine Strick
nadel gewickelt). Die Geſtelleum
wickeltman mit weißerWolle und
hängt ſi

e

24 Stunden lang, frei
ſchwebend, in eine ſtarkkonzentrierte
Alaunlöſung, worauf ſi

e

mit den
herrlichſtenweißen Kriſtallen ſtark
umkruſtetſind. – Einen bei aller
EinfachheitentzückendenChriſtbaum
ſchmuckgeben die langen, nadel
ſpitzenSilberpapiertüten, mit La
mettafädenüberhangen, ſ. Abbild. 5

.

Zu den Lilien, Abbild. 6
,

nimmt
man glattes weißes Kartonpapier,
aus demman nachderverkleinerten
Schnittfigur die Blume ſchneidet.
Dann biegtman mit dem Falzbein
jedesderBlumenblätter in derMitte
derLänge nachzuſammenund zwar

ſo
,

daßdie erhöhteBruchlinie in die
Innenſeite der Blume kommt, wo
durch die a

n

den weißenLilien in

derNatur vorhandenenſtarkenAdern
entſtehen. Hierauf vergoldetman
dieBlätterſpitzenundklebtdieBlume
tütenförmig zuſammen. Zu den
Staubfäden nehmeman eineſtarke
Quaſte von Lamettafäden,die man

a
n

Draht befeſtigt,der dann, innen
durchdieBlumegezogen,derenStiel
und Befeſtigungsmittelergibt. Der
kleineSchneemann iſ

t

auseiner gro
ßen mit Watte überzogenenZwirn
rolle gearbeitet. Ein Wattkügelchen
bildet ſeinenKopf, zweilangeStrei
fen Watte die übereinandergeſchla
genenArme, die einenkleinenSil
berbeſen feſthalten. Das ganze
Männchenwird, nachdem e

s

an ei
nigen Stellen gummiert, mit fein
geſchnittenerLamettabeſtreut. Ein
Cylinderhütchenaus ſchwarzerPappe
ſtehtdemKleinen reizend. Geſicht
undKnöpfezeichnetmanmit ſchwar
zer Tinte auf. Eine niedlicheBon
bonniereund einKörbchenausSil
berkanevas,ſowie ein nachder vor
jährigen Anleitung des Daheim in

Braun, Gold und Gelb gemalter
Schmetterling (Abbild. 7

)

bilden
den Schluß unſerer kleinen Aus
ſtellung. Den Reſt der guten
Dinge faſſen wir in der nächſten
Nummer noch kurz beſchreibend
zuſammen.

Handarbeit.
Bei der großenVorliebe unſerer
Zeit für Kunſtinduſtrie, zumalwirk
lichkünſtleriſcheſtilvolleHandarbeiten
glaube ic

h

den Leſerinnen unſers
Frauendaheim einen rechten Ge
fallen zu thun, wenn ic

h

ſi
e

auf ein
noch nicht genugbekanntes,wahr
haft großartigesVorlagenwerk, die
„Muſterblätter für künſtleri
ſche Handarbeiten“ von Frau
Frieda Lipperhaide, hinweiſe. Die
Sammlung iſ

t

ein kleines Kunſt
muſeum a

n Geſchmack,Originalität,
ſchönenFormen und prächtigenFar
ben. Die geſchmackvollſtenaltitalie
niſchen, indiſchen,chineſiſchen,bul
gariſchen,rumäniſchenMuſter ſind
mit feinſtemGeſchmackgewählt,zu
ſammengetragenund zu moderner
Verwendung gebracht. Ein reicher
inſtruktiverText erläutertdiebunten
Kunſtblätter. Ich empfehledie An
ſchaffungdieſer Sammlungen allen
ſchönheitsliebendenFrauen, aberauch
Schulen,KunſtinſtitutenundStickerei
läden aus vollſterÜberzeugungaufs
herzlichſte. Jrau H. B.

Begleitworte zu Geſchenken.
Zu einemAſchenbecher.
Wünſchedir, daßdieſerBecher
NiemalsandreAſcheſchaut,
Als vonechtemimportierten,
DuftigemHavanakraut!

WiedesDampfeszarteRingel,
WiedenleichtenblauenDunſt,
LaſſealleSorgenſchwinden–
Das iſ

t

echteLebenskunſt!

Zu einer Schlummerrollefür den
Schaukelſtuhl.

WennduStunden,ſchwere,mühevolle,

Hºte dir nach
langemMorgenhaſt,

Leg' zu einerkurzenMittagsraſt
SanftdeinHauptaufdieſeSchlummerrolle.

SchlummrebeidesStuhlesleiſemSchaukeln,
SchmiegetiefdenKopfinsKiſſenein,
UnddieWünſche,dieichwobhinein,
LaßalsgoldneTräumedichumgankeln!

ZueinerBroſche in FormeinesKorallenzweiges.
Als ichjüngſtzurRuhgegangen
In meintrautesKämmerlein,
Trat,mittotenblaſſenWangen,
EineNixeleisherein.

GrünlichdieGewänderwaren,
FeuchtwarihresSchleiersSaum,
UndderSchilfkranzin denHaaren
NochumſprühtvonWellenſchaum.

Leiſeſprach ſi
e

durchdasSchweigen:
„Oftmalstauchenwir empor
Tanzendann im Mondlichtſteigen,
HaſchenunsimSchilfundRohr.

AusdemfrohenRingelreihen
Kommichheute zu dir her,
EineGabedir zu weihen
VondenSchätzentiefimMeer.

In desMeeresweitenHallen,
Tief in derkriſtallnenFlut
LeuchtenweithindieKorallen,
Schimmernauf in roterGlut.

ab'einZweigleindir gebrochen,

e
r
e
s trägt,dembringt e
s

Glück
DurcheinWort,dasichgeſprochen–

Weiſe e
s

drumnichtzurück!“

Da erwachteichvollStaunen –– –
WardennallesdieseinTraum?
DraußennurdesNachtwindsRaunen,
Still undleerderkleineRaum.

Nur dasMondlichtblitztundflimmert
DurchdasFenſterſilberbleich–

Aberdort!– dortblinktundſchimmert
GlührotderKorallenzweig.

Dir, dieichamliebſtenhabe,
SendeichdenTalisman,
NimmderNixeholdeGabe
Freundlichheutevonmiran.
Mögedir derZweiggefallen –

Trageihnnunauchhinfort,
DenngefeitſinddieKorallen
Durch Ä NixeZauberwort!

ZS.Fr.

Gärtnerei.

Chrysanthemum. Die Winter
aſter (Chrysanthemum), die Mode
blume des Tages, gehört, wie der
Name ſagt, zu den Winterblühern.
Von Ende Oktoberbis zumJanuar
oder Februar treibt ſi

e

ihre ſchönen
Blumen, die neuerdings in allen
Farbentönen gezogenwerden. Da
die Pflanze jetzt zu blühen beginnt,
bietetſichdie beſteGelegenheit, ſi

e

durchStecklingefortzupflanzen.Die
aus demWurzelſtockentſprießenden,
zur Blütezeit der Pflanze gut aus
gebildeten,blütenloſenTriebe eignen
ſichambeſtenzur Vermehrung.Man
chneidetdieſelbenvorſichtig a

b

und
pflanztmehrereineinengutdrainierten
Topf, dermit MiſtbeeterdeundSand,

zu gleichenTeilen vermiſcht,gefüllt
iſt. Die Töpfe werden a

n

einenfroſt
freien,kühlen,hellenOrt gebrachtund
ſehr mäßig begoſſen. Die Wurzel
bildungerkenntman a

n

demſchönen
friſchenAusſehenundderNeigungzum
AustreibenderPflanzen.Vor ſtarkem
Wachſenmuß die Ä die Steck
linge abhärten.Im Februar pflanzt
man vorſichtig, ohneviele Wurzeln
beim Austopfen zu zerreißen, die
Pflänzchen einzeln in 8 bis 1

0

cm
große Töpfe. Die Erde muß nun
etwas fetterſein; diebeſteMiſchung
iſt: 2 Teile Lauberde, 1 Teil Miſt
beeterde, 1 Teil zerkleinerterKuh
dung und 1 Teil Sand. Für gute
Scherbenunterlage iſ

t
zu ſorgen.Nach

dem Anwachſen, alſo Ende März,
werden alle Pflanzen auf 1

0
cm

ein Ä Der Standort der Töpfemuß hell und kühl ſein. Im April
beginnt das ſtärkereWachſen, aus

ſ

denBlattwinkeln ſproßt überall ein
Trieb. Sind dieſeungefähr 1

2

cm
hoch, ſo werden ſi

e Ä vier Augen
zurückgeſchnitten.WeiteresEinſtutzen

iſ
t

nicht nötig. Ende Mai werden
die Töpfe bis a

n

denRand in ein
nicht zu ſonniges Beet eingeſenkt.
Man gibtdanndenPflanzenwöchent
lichein- bis zweimaleinenDungguß.
Die neuenTriebe müſſenan Stöcken
befeſtigtwerden, damit ſi
e gleich
mäßigauseinanderwachſen.Vor hef
tigemHerbſtregenſind dieAſtern zu

ſchützen.DeshalbſetztmandieTöpfe
im September in einenkaltenMiſt
beetkaſtenoder ans Stubenfenſter.
Für friſcheLuft mußgeſorgtwerden.
Bevor die Pflanzen unter Glas ge
ſetztwerden, empfiehlt e

s ſich, ſi
e

nochmalsumzutopfen. – Nun noch
etwas über die Blumen ſelbſt. Will
man rechtgroßeBlüten erzielen, ſo

muß man nur eine oderzwei Kno
pen a

n je einemTriebe laſſen.Solche
rachtblumeneignenſich zu Binde
zweckenam beſten; kleinerewerden
zur Kranzbinderei getrocknet.Eine
Tonne oder hoheKiſte ohneBoden
mit abnehmbarem,aber doch feſt
ſchließendemDeckelwird dazu über
einePfannemit glühendenHolzkohlen
geſtülpt, dann hängt man die in

kleine Bündel gebundenenBlumen

in die Tonne; eine tüchtigeHand
vollpulveriſiertenSchwefelswird auf
die Kohlen geſtreutund der Deckel
feſtÄ Der ſichentwickelnde
Schwefeldampftrocknetdie Blumen
ſehr gleichmäßigund ſchön. Am
anderenTage ſtreut man nochmals
Schwefel auf neueGlut. In der
Regel ſind dieBlumen danngedörrt.
Man ſtellt nun ſtatt der Kohlen
pfanne eine flache, breite Schüſſel

mit zugleichenTeilen ſtarkerSchwefel
und Salzſäure (etwa50%) hinein.
Die verdunſtendenSäuren beizendie
Blumen ſchönrot. AuchmitAnilin
farben können die Blüten gefärbt
werden, doch müſſen ſi

e

nachdem
Färbenam heißenOfen nachtrocknen.
AbgeſtielteBlüten werdenaufGold
fädengezogenund in gleichenAb
ſtänden befeſtigt. Auf dieſeWeiſe
kannman ſichprachtvolledauerhafte
Ketten für denWeihnachtsbaumver
ſchaffen.

-

ZMitarbeiterfür Gartenbau.

Nochmals Weihnachtsgebäck.
Roſenmüſſe. Zuthaten: /, Pfd.Mehl,

/, Pfd.Zucker,*/, TaſſenkopfRoſenwaſſer,

2 Eier, 1 QuentHirſchhornſalz.Nachdem
ZuckerundEier ſchaumiggerührt,miſcht
manMehl,RoſenwaſſerundHirſchhornſalzhinzu,färbtdenTeigmitetwasaufgelöſter
Kochenilleroſenrot,formtkleineKügelchen,
diemanbeiganzgelinderHitzenurtrock
nenläßt.

ÄÄÄÄÄ uthaten:
1". Pfd. Zucker,2 Pfd.Mehl, / Pfd.Butter, /, Pfd. feinwürfeliggeſchnittenesZitronat,2 alteLotgeſtoßenerKardamon,1 ab
geriebeneZitronenſchale,8 Eier.Eier,Butter
undZuckergutgerührt,danndasGewürz
hinzugefügt,zuletztdasMehl, davonkleine
KügelchenÄ undaufmitMehl be
ſtreutemBlechgebacken.
Gebrannte Mandeln. 1 Pfd.Zucker
wird,mitRoſenwaſſerangefeuchtet,gekocht,
bis e

r

Fadenzieht.Dannſchüttetman1 Pfd.ſüße,miteinemTuchetrockenabgeriebene
Mandeln,einenknappenTheelöffelgeſtoßenen
Zimt, ebenſovielklarenrotenBolusdazu,
rührtdieMandelndurcheinander,läßt ſi

e

einigeSekundenkochenundſchüttetſie,wenn

ſi
e

trockenwerden,aufmitFettbeſtricheneTeller,
Brauner Pfefferkuchen. 1"/.Pfd.

Ä. 170 g
r

Zucker,125 g
r

grobgeſchuittene
andeln,ebenſovielÄ 1 abgeriebene# reichlich1/, Pfd.Mehl, 1 Theelöffelirſchhornſalz,1 Tjöffel gereinigtePottaſche,in etwaswarmemWaſſeraufgelöſt.4 Eier
rührtmanmitdemZucker,einemeigroßen
StückButterund 2 LöffelRumſchaumig,
thutnachundnachdenmäßigerwärmtenHonigunddieanderenZuthatendazu,füllt
dieMaſſe in einegutmitButterausgeſtri
chene,mitSemmelkrumebeſtreuteFormund
läßtdenKuchen1 Stunde in mäßigheißem
Ofenbacken. Hausmütterſe.

Fragen.
42)KennteinederliebenDaheimleſerinnen
einhübſcheskleinesGedicht,dasicheinem
Weihnachtsgeſchenke– Uhrſtänder,füreinen
Arzt beſtimmt– beifügenmöchte?
Vergißmeinnichtin Thüringen.

43)Wer ſagtmir ein nettesVerschen,
paſſendzu einemWeihnachtsgeſchenkfürein
kleinesPatenkind,beſtehendaus einer
„Sparbüchſe“mitetwasInhalt, ſowieeinen
ReimalsBegleitſpruchzu einemSchlafrock,
füreinenälterenHerrnbeſtimmt,der,jetzt
im Ruheſtand, in ſeinerJugend ſtreng
arbeitenmußte.

Al. A
.
in C., Schweiz

44)Könntemirjemandwohleinenkurzen– wennmöglichnurvierzeiligen – Vers
ſagen,odereventuellſelberdichten,derſich
füreinMedizinſchränkcheneignet?Dasſelbe

iſ
t

für eineälterealleinſtehendeDamebe
ſtimmt,die keineFamiliehat, aberjedem
MenſchengernmitRat undThat hilft.
Sehrdankbarwäre
Eine AbonnentinundIreundin

desPaheim.

Auskunft.
Fr. 27. Apfelkerne kauft d

ie

Samen
handlungvonHeinrichKellerSohn in Darm
ſtadt,Heſſen, in großenMengen,wenndie
ſelbenſorgfältigabgetrocknetund zu Saat
zweckentauglichſind. BirnkerneÄ.K-H- in P

.

Der Preis für Äpfelkerneiſ
t proKilo

1,50bis2./, fürBirnenkerne2,60bis3./z.
EinÄ Spezialgeſchäftin Anzucht
vonObſtwÄ iſ

t

dasvonPaul Lagua

in Breslau(Minnahof).Falls Sie ein
gehendereAntwortwünſchen,bitteſichbrief
lich zu wenden a

n

die
KöllnerBaumſchulen6

.

Elmshorn i. H.
Fr. 2

8

ausNr. 5
. VorgezeichneteRadier

arbeitenauf Glas liefertſehrgut und
billig C

. Hartmann,Naugard/Rommern.
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UnterderÜberſchrift:„Eine Burg für denWei nachtstiſch“,brachte
das Daheim vor einigen Jahren Ä ang 1887, S. 174 ff.) die
dankenswerteAnregung für Eltern, ihren Kindern a

n

Stelle der luxu
riöſen, koſtſpieligenunddazu in derRegel wenigbrauchbarenund noch
weniger haltbaren käuflichenSpielwaren dieſes oder jenesSpielzeug
ſelbſtanzufertigen; als nachahmungswertesBeiſpiel und Muſter ward
zugleich d

ie

AnſichteinerFeſtung oderBurg beigefügt,nebſtAnweiſung
zur praktiſchenund dauerhaftenAnfertigung derſelben. Mit großem
Vergnügen habe ic

h

mich damals gleichdieſerArbeit unterzogen:die
alſo entſtandeneFeſtung hat meinenKindern überausgroßeFreude be
reitet und dientihnen nochimmer als ein trefflicherZeitvertreib. Durch
dieſenerſtenVerſuch undErfolg ermutigt,habe ic

h

mich im vergangenen
Jahre, nachdem ic

h

vergeblichauf weitereAnweiſung im Daheim ge
wartet,ſelbſtdarangemacht,etwasÄhnlicheszuſammenzuſtellen,undfür
meinebeidenKnabenvon 8 und 6 Jahren ein „Lagerhaus“ aufgebaut,
das ſich ſeitdemebenfallsals ein rechtpraktiſchesund beliebtesSpiel
zeugbewährthat. Auf Wunſchgebe ic

h
in folgendemeineBeſchreibung

desſelben,ſowie, zu Nutz und Frommen der Väter, welcheſich in der
gleichenverſuchenwollen, einemöglichſtgenaueAnleitung zur Herſtel
lung desſelben.
Das „Lagerhaus“beſtehtaus einemmittlerenHauptgebäudeundzwei

kleinerenSeitenanbauten. Das mehrſtöckigeHauptgebäudehatunteneine
offeneLagerhalle,darüberzweimit ThürenundFenſternverſeheneLager
bödenundunterdemDacheinTakelwerkzurHeraufbeförderungderWaren
ballen, Kiſten und Säcke. Die Nebengebäudeſind offene

fü
r

d
e
n

weihnachtstiſch d
e
r

Kinder

und das Loch für das Takelwerk (f
).

Die beidenSeitenwändedes
Hauptgebäudesſind, d

a
ſi
e

demGanzen den rechtenHalt gebenmüſſen,
aus Bretternvon 2 cm Stärke zu ſchneidenund erhalteneineHöhe von

5
0

cm und eineBreite von 2
6

cm (Fig. C). Auf denſelbenwerden je

2 Lättchen in derHöhe von 2
1

cm und 3
5

cm aufgenagelt,welcheden

Böden der Stockwerkeals Unterlagedienen. Die Böden ſind º2

CII)

ſtark, 2
6

cm breitund 3
3

cm lang. Die beidenTeile desDaches(Fig, D
)

ſind 2
8

cm lang, oben 3
7 cm, unten 3
2

cm breit; der ſtehenbleibende
Vorſprung dientzur Bedachungder Takelrolle NachFertigſtellungder
einzelnenTeile desHauptgebäudesſetztman dieſelbenamzweckmäßigſten

in folgenderWeiſe zuſammen:zuerſt befeſtigtman d
ie

beidenSeiten
wände mit je 2 oder 3 Schrauben ſenkrechtauf dem als Grund

lage dienendenBrett; d
ie Entfernungder Außenwändebeträgt 3 º.

Darauf ſetztman d
ie

vordereGiebelwandmit ihren 3 Pfoſten in d
ie

ausgeſchnittenenStellen a der Grundlage A und nagelt dieſelbe

a
n

dieſen Stellen ſowie gegendie (ſenkrechten).Seitenwändefeſt; i
n

ähnlicherWeiſe wird d
ie

hintere Wand befeſtigt. Dann legt man

d
ie

beidenBöden der Stockwerkeauf die a
n

den Seitenwändenange
brachtenLättchenund befeſtigt ſi

e

mit kleinenStiftchen. Endlich wird
das Dach ſo aufgenagelt,daß dasſelbemit der Hinterwand abſchnei
det, dagegenvorne vorſpringt. Über den Dachfirſt nagelt man zum
ZweckbeſſerenAbſchluſſes 2 Lättchen (1 cm ſtark, 2 cm breit, 3

7

cm

lang). Die beidenNebengebäudeſind einfachherzuſtellen, d
ie Seiten

wändederſelbenſind 2
6

cm breit und 2
0

cm hoch; d
ie Dächer 2
7

cm
breit und 2

4

cm lang. Die Maße für d
ie

Rückwändeergebenſich
von ſelbſt. Iſt derRohbaufertiggeſtellt, ſo wird dasGanze von außen
und von innenmit ſtarkemPapier beklebt;dadurchwerden d

ie

Anſchluß
ſtellenverdeckt,aucherhältdasGanzeeinegleichmäßigereGlätteundeinen
feſterenHalt. NachgründlicherTrocknungſchreitetmanzur Beklebungmit
buntemPapier: für den unterenFußboden nehmeman dunkelgraues,

fü
r

d
ie

Bödender beidenStockwerkeholzfarbenesPapier für d
ie Außen

wände rotes, für die Innenwände helleresZiegelſteinpapier,für das
HauptdachgrauesSchieferpapier,für d

ie

SeitendächerſchwarzesGlanz
papier. Auf die Beklebungverwendeman beſondereSorgfalt, damit
nirgends blaſige oder runzlige Stellen entſtehen, d

ie ſpäterraſch.ſchad
haft werden; auch laſſe man alles recht trockenwerden. Iſt dies
eſchehen, ſo befeſtigtman die mit dunkelgrünemPapier beklebtenÄ vermittelſ kleinerScharniereund ſetztdieFenſter (4 Stück
chenGlas, darauf d

ie

Rahmen mit weißer Qlfarbe oder mit aufge
klebtenPapierſtreifenhergeſtelltſind) ein. Die Hauptſachefür d

ie Kinder

iſ
t

das Takelwerk; um dieſes herzuſtellen,läßt man ſich vom Schmied
einerunde, 1 cm ſtarkeund 4

0

cm lange,hintenmit einer
Kurbel, vorne

mit einer vierkantigenSpitzeverſeheneEiſenſtange(Fig. E) anfertigen,

führt dieſelbevon hintendurchdie in den Giebelwändenangebrachten
Löcher und treibt in d

ie

a
n

derVorderſeitehervortretendevierkantige
Spitze eine ziemlichgroße, ſchwarzeGarnrolle, a
n

welcherman vorher
durchkleineStiftchen e
in

7
0

cm langesMeſſingkettchen(von eineralten
Uhr oder dergl.) nebſtHäkchenbefeſtigthat. Nun rüſtetmandasHaus
mit leicht anzufertigendenPäckchen,Fäſſern und Warenballen aus,
fügt einenLaſtwagenmit zwei Pferden hinzu und die Kinder werden
ſich leicht in d

ie

Rollen des Magazinverwalters oder Großkaufmanns
hineindenken. W. J.

Schuppen,der einefür einenLaſtwagen,deranderefür zwei
Pferde beſtimmt. Behufs Anfertigung dieſes Lagerhauſes
ſchneidetmanzuerſtdieeinzelnenTeile aus dickerenunddünne
ren Bretternvon altenPackkiſten,wie ſolcheſichwohl in jedem
Haushaltemit der Zeit in genügenderMenge anſammeln.
Als Grundlage des Ganzen dient ein 2 cm ſtarkes,

90 cm langes und 26 cm breitesBrett. Dasſelbe wird

a
n

den 3 in Fig. A mit a bezeichnetenStellen 3 cm

Punkte bezeichnetenStellen durchbohrt.
Für die Giebelſeiten(Fig. B

)

wird behufs leichterer
Bearbeitungein nur / cm ſtarkesBrett genommen.Die
Giebelhöhebeträgt 7

2 cm, die Seitenhöhe52 cm, die
Breitſeite hat 3

7

cm. Die Öffnungen für die Thore,
Thüren und Fenſter werden mit der Laubſäge ausge
ſchnitten. Die beiden offenen Thore (b) der vorderen
Giebelwand haben eine Höhe von 1

9 cm, eine Breite
von 14 cm; die 3 ſtehenbleibendenPfoſten ſind 3 cm
breit. Die beiden Thüren (c) der Stockwerkehaben eine
Höhe von 1

2 cm, eine Breite von 1
0

cm. (Die Löcher
um Einſetzender Laubſäge bringe man genau in denÄ an, damit die ausgeſchnittenenBrettchenzur An
fertigung der Thürflügel gebrauchtwerden können.) Die
vier Fenſter (d) haben eine Höhe von 5 cm und eine
Breite von 4 cm. Die Dachluke (e
)

hat eine Höhe von

4 cm und eine Breite von 3 cm. Das Loch (f
)

für das
Takelwerkhat einenDurchmeſſervon 1 cm. Ä----- -

Die hintereGiebelwandhat dieſelbeGeſtalt und Größe
wiedievordere,erhältabernur die beidenThüröffnungen (c

)

breit und / cm tief eingeſchnittenund an den durch ----------

-
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Aus der Zeit – für die Zeit.26 Jahrgang.SID

Auf dem Weihnachtsmarkt.
Nur beſcheideneHerrlichkeitenſind es, die in denBuden

des Weihnachtsmarktesausliegenund die Vorübergehenden
zum Kaufen anlocken;billiges Kinderſpielzeug,Pfefferkuchen
undNaſchwerk,wohlfeileHaushaltungsgegenſtände.Koſtbarere
Ware wäre ſchlechtaufgehobenin den dürftigenLeinwand
buden,die dem Regen und Schneenichtganz den Eintritt
wehrenkönnen. Aber denen,die hier ihre Einkäufemachen,
erſcheinendie ausgelegtenDingeebenſobegehrenswertundbe
gehrenswerterals die Schätze,die in denSchauhäuſerneines
orientaliſchenBazars aufgehäuftſind. Was nützenihnendie
tauſend Dinge, die in den großen Kaufpaläſtenausliegen,
da ſi

e

dieſelbendochweder bezahlenkönnen,noch ein Be
dürfnis für ſi

e

haben. Auf demWeihnachtsmarktaberfinden

ſi
e mehr,als ihre Genügſamkeitbedarf,und genug,um ſich

und andereneine Weihnachtsfreude zu machen. Auch die
jenigen, die ihre großenEinkäufe in den elegantenMaga
zinen beſorgenkönnen, ſolltennichtverſäumen,einenGang
über den Weihnachtsmarkt zu machen.Für das, was ſi

e

dort einkaufen,finden ſi
e

wohl bald guteVerwendung;denn

e
s gibt viele arme Menſchen, die auch für eine geringe

Weihnachtsgabedankbarſind, und auchamWeihnachtsabend
viele dunkle Zimmer, die leicht zu erhellen ſind. Aber
nicht nur die VerwendungſolcherEinkäufe wäre ein gutes
Werk, das Einkaufenſelbſt iſ

t

ſchonein ſolches.Gewiß ſind
viele unter den Krämern, die auf demWeihnachtsmarktihre
Waren feilhalten, Leute in ganz behäbigerPoſition, die
ihren Handel mit kaufmänniſcherBerechnungvon Soll und
Haben betreibenund nicht auf Käufer aus Mitleid an
gewieſenſind. Aber danebenſind auchArme genug, denen
man einen Hohn anthäte, wenn man ſi

e

unter die Ge
ſchäftsleuterechnenwollte, Leute, die nicht mehr wußten,
wovon ſi

e

lebenſollten, denender Winter hart zugeſetzthat
und die, ohneArbeit und zu ſtolz zum Betteln, zu Hauſe
unermüdlichgepapptund geklebt,gebaſteltund genähthaben,
um allerhand billiges Spielzeug zuſammenzuſtellen.Auf
den Weihnachtsmarkthaben ſi

e

ihre Hoffnung geſetzt;ein
paar Thaler glauben ſi

e

doch zu löſen aus demVerkauf des
Kleinkrams, die ihnen über viele ſchwereTage hinweghelfen
können. Aber d

a gibt e
s

ſo viele Konkurrentenauf dem
Markte, die mit unermüdlicherLungeoderſchlechtenScherzen,
mit brutaler Anpreiſung ihrer Ware die Käufer anzulocken
wiſſen, daß denBeſcheidenen in all demTrubel und Lärm
bangewerdenmag für ſich ſelbſt und um den Erfolg ihrer
beſcheidenenSpekulation. Eine barmherzigeSeele findetſich
dochwohl noch, die ſi

e

in ihrem abgelegenenWinkel auf
ſtöbert und ihre ſtummeBitte verſteht. Dann haben ſi

e

bald ihren Schornſteinfegervorratausverkauftund können
nachHauſeeilen,wovielleichteinekrankeMutter undhungernde
Geſchwiſterſehnſüchtigihrer und ihres Verdienſtesharren.

Daheim-Kalender 1890
- - - 1 -

iſ
t

erſchienen und zum Preiſe von 1% TNark durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Der Daheim-Kalender iſ
t

e
in

echtesund rechtesHausbuch ſeit lange her. Neue Einrichtungen in dieſem Jahrgange, wie d
e
r

„Jahres-Kalender für Garten und Haushalt“, der „Frauen-Kalender“ und d
ie „Hauspoeſie“, ſowie ein kunſtvolles Farben

druckbild nach einer Aquarelle, werden, im Verein mit dem übrigen gediegenennovelliſtiſchenund praktiſchenInhalt und den

feinenHolzſchnittbildern,gewißdazubeitragen,demDaheim-Kalender ſeine alten Freunde zu erhalten und viele neue zu gewinnen.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.
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Zu klugen Thaten
Kann man einander raten.

Allerlei Weihnachtliches.
Von den vielen Vorſchlägen zu

Chriſtbaumſchmuck hebenwir als
ſehrhübſchnochfolgendeshervor.Eine
halbevergoldeteNußſchalewird oben
und unten je zweimal dichtneben
einander durchbohrt; durch dieſe
Löcherzieht man die langenEnden
zweierblaßblauerSchleifchen, ſo daß
letztereaußen die Löcher zudecken,
erſteregleichals Aufhänger dienen.
Das Ganze gibt ein goldenesBett
chen,dasmanmit Moos oderblauen
Seidenkißchenfüllt. Zwei Wickel
püppchen(Erbſen mit gemaltenGe
ſichtchenund Spitzenhäubchen, a

n

Holzſtäbchengeſpießt, letzteremit
Watte und blauenSeidenfadenum
wickelt)kommen in jedeskleineſchwe
bendeBett. – Sehr niedlich ſind
die kleinenPoſtpaketeaus Streich
holzſchachteln, letzteremit Papier
ausgelegt und recht leckergefüllt,
dann in Gold- oder Silberpapier
ſehr ſauber eingepackt,poſtmäßig
umſchnürt, geſiegeltund mit Poſt
ſtempelund einer ſchöngeſchriebenen
Adreſſe a

n je eins der Kinder des
Hauſes verſehen. – Eimerchenaus
rotem Gelatinepapier,mit Karton
boden, a

n

welchendieGelatinemit
telsGoldpapierſtreifenangefügtwird,
Goldrändchenund Goldfaden zum
Aufhängen, könnenzugleich, wenn

ſi
e

ein kurzesſtarkesLichtendetragen,
als allerliebſteLaternen dienen.–
Vielleicht gefallen manchemauch
SchneebälleausWatte, mit Gummi
löſung betupft und Silberflimmern
beſtreut. Jeder der Bälle kann in

der Mitte ein kleinesGeſchenkent
halten.– Die immer wieder vor
geſchlagenenbronzierten Tannen
zapfen,Nuß- undPapierketten,Pa
pierroſen ?c

.

ſind allgemeinbekannt,
gehäkelte,bronzierteKörbchen, Netz
chenaus Goldfäden für Äpfel und
Nüſſe wohl auch. Eine hübſcheneue
Idee iſ

t e
s,

ausden ſonſt unbrauch
barenbuntenFlechtmuſternderKin
dergartenſchülerTüten zuſammen
zukleben,obenmitGoldrändern und
Zackenverziert.
Pfefferkuchenhäuschen für
den Weihnachtstiſch. Die Her
ſtellungeinesPfefferkuchenhäuschens,
welchesdie Kinder immer über alle
Maßen entzückt, iſ

t

ſehr einfach
und erfordert eine Arbeit von nur
wenigenStunden.Als Unterlagedient
ein ſchwaches,nicht zu kleinesBrett
(etwa % m im Quadrat). Man
kauft ſiebenTafeln ſtarkenbraunen,
aufeinerSeiteweißglaſiertenPfeffer
kuchen(vielleicht8–10 cm breit und
14–16 cm lang). Drei davon er
geben die Seitenwände, und zwar
teilt man die eine derſelbender
Länge nachund ſetztdie beidenHälf
ten als je ein halbesStockwerkauf
die breitenTafeln auf. Zuvor macht
man in die eineWand zwei Aus
ſchnitte, in welcheman dann etwas
größer geſchnitteneGlas- oderGe
latineſcheibenals Fenſter einfügt.
Dieſelbenkannman durchGoldleiſt
chenoderkleineRoſinen in verſchie
deneScheibeneinteilen.Zwei hochge
ſtellte Tafeln ergebendie Giebel
wände. Dieſe, welchenicht a
n

die
Seitenwändean-, ſondern,damitdas um das Dach zu tragen, das mit die teuerſtegekaufte.
Haus breiterwird, zwiſchendieſelben
eingeſchobenwerden,ſpitztman von

Ä a
n

zu. In die vordere
iebelwandmachtman einenAus
ſchnittzur Hausthüre, welchenman
ſchrägeingeſchobengleichals Thüre
benutzt. Ä abgebrochenesStreich
hölzchen, a

n

welchesmaneineRoſine
ſteckt,gibt dieThürklinke. ZweiTa
feln bilden das Dach. Damit kein
Zwiſchenraumentſteht,ſchrägtman
die Tafeln etwas ab. Sehr hübſch
ſieht e

s aus, wenn das Dach über
ſteht, nur muß man dann auchdie
oberen Schnittflächen der Seiten
wände abſchrägen, damit dasſelbe
feſt aufliegt undkeineLückezwiſchen
DachundGiebelbleibt. Aus denAb
fällender Giebelwändeſchneidetman
denSchornſtein,deraus vierStücken
beſteht,von denenzwei unten aus
ezacktwerden. Zum ZuſammenÄ desHauſesbrauchtmandicken
Zuckerſaft,welcherFadenziehenmuß.
Damit derſelbeheißbleibt, ſetztman
ihn auf einSpirituslämpchen.Nach
demman die unterenSchnittflächen
dick mit Zuckerſaftbeſtrichenhat,
richtetman zuerſt die Seitenwände
auf. Zugleichſchiebtman dieGie
belwändeein, jedochnichteher, als
bis man alleFlächen,diezuſammen
haltenmüſſen, dicht mit Zuckerſaft
beſtrichenhat. Nun thut man gut,
einenBindfaden um das Haus zu

ſchlingen,bis dasſelbetrocken iſ
t,

d
a

ſonſt die Wände leichtwiederaus
einanderfallenund das Zuſammen
halten derſelben mit den Händen
langweilig und mühſelig iſ

t. Iſt
nun das Haus trocken, ſo ſetztman
dasDachauf undzuletztdenSchorn
ſtein. Hübſch iſ

t e
s,

wenn man bei
den Wänden die braunen Seiten,
beim Dache die weiße Seite nach
außenkehrt. Nun beklebtman das
HäuschenrechtreichmitbuntenSchoko
ladenplätzchen,abgezogenenundhalb
durchgeſchnittenenMandeln ſowie
Roſinen. Zwei Sterne aus Zucker
dienen als Giebelſchmuck.Nun be
ſtreichtman das Brett, worauf das
Haus ſteht, mit Leim und beklebt
dasſelbedann mit Moosbüſchelchen,
kleinen Tannenreiſern und bunten
Strohblümchen. Einen Weg zum
Häuschenläßt man frei undbeſtreut
denſelbenmit grobemSand. In die
eöffneteHausthür ſtellt man dieÄ welcheman – ausSchokolade–

zu kaufenbekommt.AußenamFenſter
ſtehenHänſel undGretel. Aufs Dach
gehörenein paar Täubchen, und
einigeHäschenins Moos. Nochkann
man in einerEckedesBrettes einen
Verſchlaganbringen, welchereinem
Marzipanſchweinchenals Stall dient.

Alte Tanteim Pfarrhaus.
Weihnachtskrippe. (Fr. 38.)
Die ſchöne kleineKrippe, die uns
als Kinder der holde Mittelpunkt
des ganzenChriſtfeſtesſchien,ſtand

in einemvon meinerMutter ſelbſt
ſehr ſauber gefertigtenStalle. Ein
ſolcher iſ

t

entwederaus Pappdeckel,
oder beſſer noch aus feinenHolz
brettcheneinfachherzuſtellen.Fol
gende Maße können vielleicht die
Herſtellungerleichtern:zwei Seiten
wände von 2

5

cm Höhe und 3
0

cm
Länge; Vorder
müſſen einen ſpitz zulaufenden,
6–8 cm höherenGiebel erhalten,

Stroh belegt wird.
wand muß zwei möglichſt

und Rückwand

Aber die guten müſſen
Erblühn aus eignen Entſchlüſſen.

Fenſter und eine ebenſolcheThüre
erhalten, um den Einblick in den
Stall offen zu laſſen, dieRückwand
kann auch bloß durch einen feſten
Rahmen erſetztwerden, in denman
ein kleinesTransparentbild einfügt.
Das gedämpfteLicht, welchesdurch
dasſelbe in den Stall fällt, iſ

t

von
wunderſchönerWirkung. Das Ganze
muß auf einem ſtarken Brett be
feſtigt werden. Unſere Figuren
waren ſehr kleine,feinePüppchen;
Maria im blauen Gewande, einen
weißen Schleier ums Haupt und
als Mantel, Joſeph in brauner
Kutte mit aus Werg angeklebtem
Barte, und die Hirten in grauer,
grüner und brauner Kleidung, aus
Holz geſchnitzteHirtenſtäbeundFlö
ten in der Hand. Die Krippe war
aus grobenBinſen geflochtenund
ſtand auf einemniedrigenHolzge

#

das Kindlein war ein ſehr
einesWachsfigürchen.Ochſenund
Schafe waren aus Papicr-maché
oder auchaus Pappe ausgeſchnitten
und bemaltund ſowohl in als vor
demStalle aufgeſtellt.KleineWachs
engelchenmit Goldflügeln waren
mit Fäden ringsherum angebracht,
daß e

s ausſah, als ſchwebten ſi
e

in

der Luft. – Um den Stall herum
ordnetmanMoos, Steine, Tannen
zweige und dergleichenund bringt

a
n geeignetenStellen kleine Licht

chenzur Beleuchtungan. Wenn die
Rückwand des Stalles ein Trans
parent hat, ſo dürfen, um ſeine
Wirkung nichtabzuſchwächen,jedoch
nur wenigeoder gar keineLichtchen

im Vordergrunde brennen. Am
hübſcheſtennimmt ſich ſolch ein
Stall immer am Fuße des Chriſt
baumesaus, wo man ihn, wie in

einemWalde, in dieunterſtenZweige
ſchiebenkann; nur erfordertdann
das Anzünden des Lichtes hinter
dem Transparente große Vorſicht,
um nicht den Baum zu gefährden.
Wir ſtelltenimmerein großesStück
Blech ſchrägzwiſchendas Licht und
die Zweige, wodurch die Flamme
vollſtändigabgehaltenwurde. Ein
großergoldenerStern, oberhalbdes
Dachesangebracht,darf nichtfehlen.– WelchefröhlichenWeihnachtenhat
dieſe kleineKrippe bei uns geſehen!

Biola.

Kinderſpielzeug.

Billige, elegante Puppen
ſtube. Kein Spielzeug iſ

t

wohl im
ſtande,unſernTöchterchenmehrFreude

zu bereiten, als eine Puppenſtube,
dieſeWelt im kleinen,diedas Leben
undTreiben der„Großen“ ſo getreu
wiedergebenläßt. Aus meineneig
nen Kinderjahren beſinne ic

h

mich
noch,welcheFreudemir einePuppen
ſtubemachte,diemeineMutter eigen
händig für mich hergeſtellthatte.
So gut e

s geht,will ic
h
ſi
e

hier be
ſchreiben,vielleichthätte eine oder
die andere der Damen Luſt, ihre
Töchterchendamit zu erfreuen. Die
ganzePuppenſtube, inkluſiveeinem
DutzendkleinerPuppen, koſtetmit
Möbeln und allemhöchſtens3 Mark
und wird, wenn man die nötige
Geſchicklichkeitbeſitzt, ſchöner aus
ſehenund mehrFreude machenals

Von einer

Die Vorder-langen, ungefähr 1
5

cm hohenKiſte
große entfernt man die eineLängenwand

und den Deckelund teilt die Kiſte

in zweiAbteilungendurchein genau
hineinpaſſendesdünnes Brett oder
einePapptafel, welcheman feſtleimt.
In die größereAbteilung ſchneidet
man mit der Stichſäge in die Hin
terwand zwei Fenſteröffnungen, in

diejenigederkleinerenAbteilung nur
eine; die Teilungswand erhält eine
Thüröffnung, welcheman mit einer,
mit weißerFarbeangeſtrichenenund
mit GoldleiſtenbeklebtenThür aus
Pappe,diemit ScharnierenausLein
wandſtreifenverſehen iſ

t

undſichöff
nenundſchließenläßt, ausfüllt. Ein
kleiner Nagel- und Goldſchnuröſe
dienenals Verſchluß. Auf dieFen
ſteröffnungenklebt man außenmit
Leinenſtreifen paſſend geſchnittene
Glasſcheibenfeſt. Iſt einem dieſe
Arbeit zu mühſam,beſorgt ſi

e

auchÄ welcherauchaufWunſch
dieFenſter zumOffnen und Schlie
ßen macht,wasKinder ſehrentzückt.
Den Boden der nun fertigenPup
penſtubebeklebtman mitPapier in

Parkettmuſter; hellgrundiges, klein
emuſtertesPapier, wieman e

s

beimÄ zumAusklebenderKäſt
chenkauft,wird als Tapetemittels
Dextrin rechtglatt und ſauber auf
dieWände geklebt;einebreiteGold
bortebildet denAbſchluß der oben
offenen Stube. Zwei bronzierte
Gardinenſtangen(Stricknadeln)ruhen
auf kleinen Nägeln mit Meſſing
knöpfen,wie man ſolchezur „Nagel
arbeit“ verwendet. ber der ins
NebenzimmerführendenThür ſind
ebenſolcheNägel nebſt bronzierter
kurzer Stricknadel angebracht, a

n

welchereine Portiere aus blauem
Kaſchmirbefeſtigtiſt; a

n

zwei klei
nenblankenNägeln zu beidenSeiten
der Thür iſ

t

dieſelbemit Schleifen
aus ſchmalemblauenBande zurück
gebunden,dieGardinenbeſtehenaus
Tüll mitDurchzugarbeit,mit ſchma
len Spitzen beſetzt,und ſind mit
Cremeſtärkezartgelb gefärbt. Die
Flügel ſind mit blauenBandſchleifen
gerafftund a

n

kleinenNägelchenbe
feſtigt; Lambrequins aus blauem
Kaſchmir mit Franſen aus Gold
perlen a

n jederZacke.An dereinen
Wand befeſtigtman einenGlocken
zug, den man aus Goldperlenund
Granatperlenauf Draht fädelt, in
dem man erſterezum Ring auf
zieht, denDraht durcheineGranat
perle zieht, wieder einenPerlenring
formt 2

c.

Eine QuaſteausGoldper
lenbildetdenSchluß. In dieWand
bohrt man ein Loch und befeſtigt
außen eine kleine Schelle, welche
mit demGlockenzugeverbundenwird.
Das MeublementdesgrößerenRau
mes beſtehtaus einem Sofa mit
Polſtern aus blauen Kaſchmir, mit
GoldquaſtenundGoldleiſtenverziert,
ſechsodermehrStühlen mit gleichen
Polſtern und Verzierungen, einem
SchaukelſtuhlmitBehang undQua
ſten, einemovalen Tiſch, Spiegel
mitKonſole,BücherſchrankmitGlas
thür und einemBlumentiſch. Im
zweitenRaum, dem Schlafzimmer,
befindetſich einHimmelbett,Wiege,
Diwan, KleiderſchranknebſtAnkleide
tiſch und Spiegel. Alle dieſeMöbel
ſchneidetmanausmäßigſtarkerPappe
nachden Muſterbogen, welcheman

zu Laubſägearbeitenerhält,mit ſchar
femMeſſer, leimt ſi

e

zuſammenund=



Daheim 1890. Nr. 1
1
.

Drittes A3tatt.–
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn- AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenO

tereſſenunſererLeſerinnengewidmet (h

ſind zu richtenandieÄ
undſtehtunterweiblicherLeitung. 1

' (l U (? N . (l (? 1.UN daſition,AbteilungIrauen-Daheim
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver- O in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
boten. dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

beſtreicht ſi
e

mit Spirituslack. Man bronzierteKaſtanie bilden das Toi- kann man aucheinehübſcheVoliere Auskunft.
muß beim Zuſchneiden derſelbenlettengerät. Das Himmelbett hat anfertigen. Die Näpfe, welcheden - -

geÄrajachte d
a

a
lleÄÄhinÄnÄÄenºcchmºnebt manaus suÄÄÄÄÄÄÄ

turenſehrgeradeund ſaubergeſchnit-Spitzen beſetzt, welcher a
n

einem grauer Pappe, füllt ſi
e

mit Sand inÄ ſehrÄnjrj
tenwerdenundganzgenauaneinan- galgenartigen Gerüſt, das man und flüſſigemLeim und befeſtigt in Ät Ä„Ä Ät-Ä

d
e
r

paſſen, nachdemman d
ie

Sachen im Boden d
e
r

Bettſtelle in einem dieſemfeine Hölzchen,ſowie Moos ÄÄÄÄÄ
mittelsdickenTiſchlerleims,denman am Rande gebohrtenLoch einleimte, undkleineBlumen; mankannhierzu billigerſteilen Irau M. Berger.
auf einer Spiritusflamme beſtändig befeſtigt iſ

t.

Die Betten ſind aus alte Hutblumen, wie einzelneVer- -

heiß erhaltenmuß, zuſammengeklebtBatiſt, mitWattegefüllt,mit Spitzen gißmeinnicht c. verwenden. In Redaktionspoſt.
hat, umbindetman ſi

e

feſtmit Bind- und Schleifen verziert; ebenſo die dieſen elegantenSalon darf auch HerrnDr. 2aax. – Als gediegeneGe
faden, daß ſi

e gut haften,und läßt Wiege. Ein StückchenPelz, mit eine Anzahl entſprechendeleganter ſchenke fü
r

jungeMädchenkönnenwir von

ſi
e

unberührt 2
4

Stunden trocknen;bunter Franſe umgeben, liegt als Puppen nicht fehlen: eine Bauern- Ä unszurÄÄ
dann erſt ſtreichtman ſi

e

mit Spi- Teppichvor demHimmelbett. Der amme in kurzem roten Rock, ÄÄ
rituslackan; erſt wenn derLackganz Salonſpiegel, den man leicht aus blauemMieder, weißenPuffärmelnen. E

s

ſinddies: e
in prachtvollgebun

trockenund glänzend iſ
t

man muß einemzerbrochenenSpiegel herſtellen undHäubchen,das„Baby“ in ſpitzen-ÄÄ Ä
zweimal ſtreichen,bemaltman alle kann, indemman ihn geradeſchnei- und ſchleifengeſchmücktemBettchenÄnÄ“Ä
Gegenſtändemit Blumen oder ganz denläßt, aufderRückſeitemit Papier auf demArm, einewürdevolleGroß- Frauenhandarbeitenv

o
n

Frau Mathilde
kleinen Vögeln in Goldfarbe; die beklebt,mit bunterSchleifezumAuf- mama in grauemoder lila Schlepp-Ä sergÄ
Zeichnung macht man mit einem hängenverſiehtundmit breiterGold- kleidemit Spitzenhaubeund Samt- Ä Äce „ÄÄ
weißen Kreideſtift, untermalt dann leiſteeinrahmt,reichtbis zumBoden, mantille, der Großpapa in buntem aberkünſtev

o
n

FranzSalesMayer, Ver
mit MuſchelweißoderKremſerweiß, hat a

m

Fuß eine Marmorkonſole, Schlafrock und Samtkäppchenmit ÄÄ.Ä Äde Ä
und erſt nachdemdieſeUntermalung welchemanauseinemPappbänkchen,Troddel, die Hausfrau in rotemÄn EsÄÄÄ
trocken iſ

t,

trägt man dieGoldfarbe das man weiß anſtrich und mit Morgenkleid,mit SpitzenundSchlei- Mär HeſesVerſagein äußerordentlich
auf . Für d

ie

Polſter des Sofas oldrand bemalte, herſtellt. Dieſen geziert, de
r

Hausherr in beque-Ä ÄT EineÄ Ä

und d
e
r

Stühle überziehtmanWate Bilder ſind ale Gratulationskarten, memjansanzug e
in

feiner KnäbeÄÄÄÄÄ
mit blauemKaſchmir undnäht dieſe beſondersLandſchaften,welcheman in ſchwarzemSamt, mit bunter to

n

Eiſenbeinbriefpapierm
it

feinhumoriſti
Kißchen auf StückenZeichenpapiermit Goldleiſten einrahmt und mit Mütze und Schulranzen, e

in

kleinesÄÄ zargeÄ
feſt, u

m

dann mitLeim d
ie fertigen Bandſchleifenzum Aufhängen ver-Mädchen in weißem Kleide undÄÄ

Polſter, die natürlich genaupaſſen ſieht. Eine Deckeaus blauemKaſch- Schärpe, zwei feineDämchen, die jier Äeine Sijchaft ſeineBriefſchäf“
müſſen,auf den Möbeln zu befeſti-mir, mit kleiner Guirlande beſtickteine in blauemGeſellſchaftskleid, d

ieÄ Pletſch(nach
gen Gardine und Diwanbezug im und Goldſchnur umrandet,decktden andere in feſcherPromenadentoilette,"ÄÄ erº ö -
Schlafzimmerbeſtehenaus roſaSatin Tiſch; ein großer, geſtickterTeppich, mit Muff und Toque, und endlichÄdÄ
mit kleinem Blumenmuſter. Der ein Kiſſen aus weißemAtlas, mit ein ſchneidigerLeutnant in blauer d

e
n

Ätas zumLehrgang fü
r

d
ie

Hobel
Toilettentiſch iſ

t

ebenſobekleidet,und Stickerei und Goldſchnur geziert, Uniform mitKnöpfenausGoldperlenÄÄÄ ºn
von demdarüberbefeſtigtenSpiegel zwei ausgehöhlte,bronzierteKaſta und e

in

flotter Seemann m
itMa-ÄÄÄÄ.

hängen zu beidenSeiten gardinen- nien, mit Moos und Papierblumen troſenmütze,blauer Jacke mit Um- je fü
r

Mädchendürfte ſi
ch

d
ie Äjt

artigeDraperieenvonTüllmit Spitze gefüllt und mit Löchern verſehen, ſchlagkragenund geſticktemAnker.ÄÄÄÄ
herab. Bronzierte Eichelnäpfchen,durchwelche drei Goldfäden zum Dieſe bunte Geſellſchaft in demÄÄ
Erbſen, in welcheman einLochſtach AufhängenamFenſter gezogenſind, elegantenRaume muß, vom Weih- Äjujefflich eignen.Für Garten
undeinStückchenZündholz als Hals vervollſtändigen die Einrichtung. nachtsbaumüberſtrahlt, jedes Kin- Ä # ÄÄ Äbefeſtigte, a

ls

Flakons äüesbroj- Den Schjuhl ſtellt jderherjücken ÄÄÄÄÄ
ziert, einehalbierte,ausgehöhlteund Draht her,denmanbronziert; ebenſo Eſa vonSzymanska. 7

5 Pfg.)geſorgt.
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e
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e
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Weihnachtliche Verlegenheiten.

Wo die Sonne iſt, kann auchder Schattennichtausbleiben. Es

iſ
t

nur natürlich,daß e
s

nebendengroßenWeihnachtsfreudenauchkleine
Weihnachtsleidengibt, mit denenman von vornhereinals unvermeid
lichenDingen rechnenmuß, wenn ſi

e

einemnichtdie Feſtfreudeſtören
ſollen. Zu dieſen Weihnachtsleidengehört in erſter Linie das Nicht
fertigwerden der für den WeihnachtstiſchbeſtimmtenHandarbeiten.
Unſere armenFrauen und Töchter,ſie, die uns ſo viel ſchönenützliche
und auchmanchmalwirklich ganz unbrauchbareSachen mit bunter
Wolle, Seide und Goldfädenſchmücken,die ſich ihre Augen verderben
und ihre Fingerchenüberanſtrengen,leiden am mei
ſten darunter, wenn ihre Überraſchungnichtfertig
wird. Wir Männer tröſten uns ſchließlichdarüber,
wenn wir eine angefangeneKanevasſtickereiſtatt
einem Paar fertiger Morgenſchuhe auf unſerm
Platze finden, aber
der Geſchenkgeberin
bleibt e

s

ein ewiger
Vorwurf, ihre Weih
nachtsarbeiten zu ſpät
begonnen zu haben,– bis zum nächſten
Herbſte,wo ihr das
ſelbeUnglückpaſſiert
Dann kommenHaus
mütterchens Leiden
mit den Kuchenbäcke
reien. Ein gewöhn
licherNapfkuchenoder
eine Torte mißlingen
ihr gewiß niemals,
aber damit iſ

t

e
s

auch zu Weihnachten
nicht abgethan. Mit
Pfefferkuchen und
Marzipan, Zucker
nüſſenundMakronen
und all den anderen
Weihnachtsleckereien

iſ
t

ſchonden tüchtig
ſtenHausfrauenman
cherlei Unglück paſ
ſiert, und die armen
Vielgeplagten haben

a
n

ihrem zu ſcharf
Gebackenenoft wenig
Freude gehabt. Sehr
mit Unrecht, denn
nur ihre Leckerzunge
ſpielt ihnen d

a

einen
böſen Streich; wir

türlich das Produkt
ihrer Kunſt, ſelbſt
wenn e

s

auf der
Blechſeite ein wenig
dunkel geraten iſt,
der ſchönſtenKondi
torware vor, und
Pralinés undlangues
de chat können uns
das Gewürzige des
Selbſtgebackenennicht
vergeſſenmachen.Auch
die Kinder haben
ihreWeihnachtsleiden;

d
a

arbeiten ſi
e

vor Weihnachten in aller Heimlichkeit a
n

ihren
Überraſchungenund pappen und kleben, nähen und ſtricken, und
dann drückt ſi

e

das Geheimnis doch ſo lange, bis ſi
e

e
s

verraten
müſſen und die ſchöne Überraſchung, von der ſi

e

ſich ſo viel
Wirkung verſprochenhatten, keine Uberraſchungmehr iſt. Dann
fließen die Thränen der Reue, bis wir ſi

e

von unſerm kurzen
Gedächtnisüberzeugenund ſi

e verſichern,daß wir bis Weihnachten
alles wieder vergeſſenhabenwollen. Wir Männer machennatürlich
keineWeihnachtsarbeiten,backenkeinen Kuchen und behalten auch

für uns, was als Überraſchungwirken ſoll. Wir
greifen nur tief in den Geldbeutel, und daran
ſind wir ſo gewöhnt und das Freudenſchaffen iſ

t

uns ein ſo innerſtes Bedürfnis, daß wir dieſen
Griff zwar mit dem gewohnheitsmäßigenSeufzer

begleiten,aberihn doch
kaum noch zu den

unſere Weihnachts
leidenhabenwir auch.
Uns laſſen die Hand
werker im Stich,
oder wir könnenmit
tauſendMühen gerade
das nicht auftreiben,
was unſere geſtrenge
Hausfrau ſich am
dringlichſtengewünſcht
hat, oder wenn wir
meinen, e

s

rechtgut
gemacht zu haben,
erfahrenwir nachher,
daß wir von Samt
und Seide nun ein
mal nichts verſtehen,
und daß unſer Ge
ſchmackhöchſtzweifel
hafter Art iſt. Aber
auch ſolcheVorwürfe
lehrt die Gewohnheit
uns leichter tragen.
So empfinden wir
denn als wirkliches
Leiden nur die häus
liche Unruhe und

- das große Scheuer
feſt, die den Weih
nachtstagen vorauf
gehen. Und ſelbſt
wenn die Tanne, die
wir erſtandenhaben,
für unſer beſcheidenes
Wohnzimmer zu hoch
gewachſeniſt, wiſſen
wir dieſeVerlegenheit

zn überwinden. Wir
ſägen unten ein
Stück a

b

oder ſtellen

ſi
e

auf den Fuß
boden ſtatt auf den
Tiſch, und erſticken
mit ſolchen prak
tiſchenMaßregeln je

den ernſtenVorwurf
der Geſtrengen im
Keime.

Leiden rechnen.Aber
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Holdſel'ge Tage, wunderſam erhellt!
Ein Glanz des Himmels ſinkt auf dieſe Welt.

Bilderbücher für kleine Kinder.

Als ic
h

letzteWeihnachtenfür
meinenHerrn Sohn ein unzerreiß
bares Bilderbuchkaufenwollte, er
lebteich, daß ic

h

den ganzenVorrat
einesBuchladensdurchſuchenmußte,
ohneetwas zu finden,was ic

h

hätte
für geeignethaltenkönnen. Zuletzt
nahm ic

h

einen von den Meggen
dorfer Faltſtreifen, aber ſi

e

haben
ſich, wie ic

h

gleichdachte,nichtbe
währt,wedernachRückſichtderForm,
noch nach Rückſichtdes Inhaltes.
Ich verlangtewahrlichnicht zu viel,
weiter nichts, als Gegenſtändedes
kindlichenAnſchauungskreiſes, ſo ge
ſtellt, daß ein Kind erkennenkann,
was e

s ſei; deutlich,charakteriſtiſch,
natürlich.VieledervorgelegtenBücher
warenrein handwerksmäßig,gedan
kenloshergeſtellt;dieBilder bedeute
ten für das kindlicheVerſtändnis
einenHaufenbunterFlecke – ſchließ
lich freut ſicheinKind auchdarüber
undſprichtdabeigeduldignach,was
man ihm vorſpricht. AndereBücher
erhebendenAnſpruch, für das kind
licheVerſtändnis berechnet zu ſein,
aber ſi

e

ſind ganz unkindlich. Der
Maler ſpielt den Kindlichenfür die
Großen, aber nichtfür die Kleinen.
Das gilt beſondersvon den „komi
ſchen“ Szenen, für die ein Kind
abſolut keinVerſtändnis hat. „Seht
einmal, wie nett, wie drollig, wie
kindlich,“ will der Maler zu den
Großen ſagen; was hat das Kind
davon? Man kriegtganz unglaub
liches zu ſehen. Da iſ

t

ein Hirſch,
ganz von hintengeſehen;das Kind
hält ihn vielleichtfür eine Birne.
Da ſindzweiPferde,welche ſo hinter
einanderſtehen,daß ein Pferd mit
zweiKöpfenund ſechsBeinenheraus
kommt. Da iſ

t

einelangeReihevon
Kindern gezeichnet,doch nur die
Oberkörper; das Kind kommt auf
die ganznatürlicheIdee, daß e

s

auch
halbe Kinder gäbe. Uberall macht
ſicheinmaleriſcherHintergrundbreit,
der zwar ganz nett ausſieht, aber
das Kind, welchesvon Perſpektive
keineAhnung hat, auch nicht im

ſtandeiſt, größereGruppen aufzu
faſſen, völlig verwirrt. Da iſ

t

ein
kleinesMädchen,dasſtrecktdieHand
aus, und hinter der ausgeſtreckten
Hand wächſtein Baum. Natürlich
nimmt das Kind an, das Mädchen
tragedenBaum in derHand. Der
artigen Mißgriffen begegnetman
überall. Auch dieSchattenſchraffie
rung iſ

t

vom Ubel. Es gehörtein
ſchon ziemlich entwickeltesAbſtrak
tionsvermögendazu,herauszukriegen,
daß dieſeſchwarzenFaſern Schatten
ſein und die körperlicheGeſtalt der
Dinge vergegenwärtigenſollen. Das
kleine Kind ſieht nur die farbige
Fläche, e

s

verſtehtauchkeineKontur
zeichnung.Ich habedas ganz deut
lich beobachtet.Ich zeichneteeine
Gans auf eine Schiefertafel. Das
Kind wußte nicht,was e

s

ſei. Erſt
als ic

h

die Gans weiß gefüllt hatte,
ſagtees: „Gak–gak.“ E

s
iſ
t

einealte
Regel: Was man nichtkaufenkann,
macht man ſich ſelbſt; beſonders,
wenn e
s
ſo leicht zu machen iſ
t,

wie
einBilderbuch. Natürlich muß das
Buchunzerreißbarſein. Man ſchnei
det alſoaus ziemlichkräftigergrauer
PappeTafeln von etwa 20><27cm

Größe. In der Breite wird ein
Streifen von 2 cm abgeſchnitten,ſo
daß alſo folgendeStücke entſtehen:

2 25

Der ſchmaleStreifen wird nahe a
n

dieTafel gelegt,derart, daßeinRitz
von einem halbencm oder etwas
mehrübrigbleibt. Dann wird von
beidenSeiten je einStreifen derber
Leinwandübergeleimt;dieLeinwand
wird hierbei kräftig in die Kerbe
eingedrückt, ſo daß ſichderobereund
der untereStreifen berühren.Dies

iſ
t

eineSeite desBuches.Man kann
die Pappe mit Naturpapier über
ziehen; dochiſt's nicht nötig, die
graue Pappe thut e

s

auch. Man
ſchneidetnun ausBilderbogen,Bü
chernundAnzeigendiejenigenGegen
ſtändeheraus,dieman für geeignet
hält, undklebt ſi

e auf, ohne ſi
e

unter
einander in Verbindung zu bringen.
Nicht zu viel auf jedeSeite. Jetzt
werden ſi

e

mit Deckfarbekoloriert.
Tuſchkaſtenfarbe iſ

t

nicht geeignet,
wohlaber jeneWaſſerfarbe,die man

in Zinnkapſelnkauft. Viel zu kün
ſteln iſ

t

nichtnötig. Wer ſichnicht
getraut,einenSchattentonaufzulegen,
der läßt ihn weg. RichtigeFlächen
farbe iſ

t

die Hauptſache. Giftige
Farben ſind zu vermeiden. Endlich
wird dieganzeSeite mit einemdünn
flüſſigen Lack (Damarlackmit Ter
pentinöl oderSpirituslack) überſtri
chen. Um dieTafeln zu einemBuche

zu vereinigen,klebtmaneinfacheinen
ſchmalenStreifen auf den anderen.
So entſtehtein ſehrhaltbarerBlock.
Das Buch kann jederzeitvergrößert
werden. Die Buchform iſ

t

der des
Streifensvorzuziehen,denndasKind
will blätternkönnen,aberderStrei
fen fällt immer auseinander.

Kleine Widmungsverſe zu

Weihnachtsgeſchenken.
Einer ſeidendenDamemit einemKranz
aus TannenzweigenundIrüchten.
So kannſtDu heuteabendnicht
DerDeinentrautesHeimerreichen,
Wo in desChriſtbaumshellemLicht
SichbuntgeſchmückteGabenzeigen
UndmanchgeliebtesAngeſicht!–
BeimTannenkranzegrünundſchlicht,
Denwir dirzumErſatzereichen,
Soll derGedankewarmundlicht
Empor in deinerSeeleſteigen:
DaßallerLiebedichumſlicht.

A
.
v
.

Reichenau.

Zu einemrotenMohairtuch.Frage36.
Duweißt,daßallerwärts,
WoLieb' zu Liebeſinnt,
SichleisvonHerz zu Herz
Ein rotesFädleinſpinnt.

Solcheinshathinundher
Stetszwiſchenunsgeſchwebt,
Ich hab– waswillſtdumehr? –

Ein TuchDir drausgewebt.

Dastrag',wennDir's gefällt,
UmSchulter,KopfundArm.
WennetwasaufderWelt,
So hältwohlLiebewarm!J. S.
Zu einemTaſchentuch.

DiesTuch ſe
i

DeinBegleiter,
DochnichtDeinThräneuableiter.
SollteſtDu Thränenweinenhinein,
So mögene

s

ThränenderFreudeſein!
«LouiſeF. in R.

Zu einemSchlafrock.Frage43.Ä klopf'ichbeiDir an,annſtDumichauchbrauchen?
KannvorDir, demfleiß'genMann,
Ich, derFaulpelz,taugen
SchauDich a

n

mitwarmemBlick,
Bitte,weiſ'michnichtzurück!
Sind ja jetztdochwohlverwandt,
Soll'nderRuhepflegen,
ReichſtDu Ä mirdieHand,Will ic

h

Dichſchonhegen;
WirſtDuDichmiranvertraun,
Biſt Duwarmgeborgen,
DarfſtvorkeinemFröſtelngraun
AbendsundamMorgen.

M. G
.
in R.

Zu einemMedizinſchränkchen.Frage44.
HeilſameKraftausKrautundStrauch
Berg' ic

h

ſorgendzumGebrauch,Daß,werbittendnahtdemSchranke,
HeilundHilfeihmverdanke.

Zu einemAhrſtänder.Frage42.
Ich bineineehrbareStandesperſon
UndrühremichnichtvonderStelle,
WenngleichanmeinemHerzenſchon
RumorteinmuntrerGeſelle.
HerrDoktordürfenmichnichtverachten,
KönnenalsMuſtermichgarbetrachten:
ObauchimKopfundHerzenverborgen
GarſchwereGedankenundärztlicheSorgen,
Ihr „Ticktack“unaufhörlichſagen,
So darfDeinMutdochnieverzagen;
Mit feſtemBlickmußtumDichſchaun
Voll edlemGott-undSelbſtvertraun.
StehſtDu ſo da,biſtDumeinMann,
Und– ſomitnimmmichfreundlichan.

M. G. in R.

Zur Sparbüchſe.
DiesBüchsleinhatderWeihnachtsmann
Jüngſtbeimirſtehenlaſſen.
Ich fragtnunſchleunigſtbeiihman,
Für wendaskönnteÄ
Da ſchriebderGutemirgeſchwind:
„DasſchickedeinemPatenkind!
Thu ihmauchetwasBlankes'rein–
Dochnicht zu viel,damit e

s

fein
Beizeitenlerneſparen,
Danndankt'sdirnochnachJahren.“

R. G
.
in R.

Dank für einenſchönenLampenſchirm.
DaßroſenfarbenihmdasLebenſcheine–
Werwünſchteſich's in Wintertagennicht?
DieFreundinwinkt,undſieh,im Lampen

ſcheine
SchwebtringsherniederſanftesRoſenlicht.

A
.
v
.

Reichenau.

Kinderſpielzeug.

Ich habe kürzlicheinen Eiſen
bahnzug undzwarGüterzughaupt
ſächlichausZigarrenkiſtchenundFa
denſpulenhergeſtellt,gewiß Dinge,
die in jedemHaushalte zu finden
ſind. Die KiſtchenwerdendieWagen,
die Spulen gebendieRäder hierzu.
Mein Zug beſtehtaus ſiebenWagen:
der Lokomotivemit Tender, einem
Viehwagen,zweiLaſtwagenundzwei
geſchloſſenenGüterwagen.Die Spu
len (

je größer, deſtobeſſer,aberalle
von einer Größe), und die Kiſtchen,
natürlich fehlerfrei,alle gleichbreit,
aberverſchiedenlang und hoch– wie

ic
h

nochnäherangebenwerde– wer
den vor allemvon denPapieren be
freit. Dann ſägt man mitderLaub
ſäge die SeitenteilederSpulen von
denſelben a

b

und befeſtigt ſi
e

mittels
Schrauben zu beiden Seiten von
Klötzchenaus weichemHolz, die alle
5/2 cm lang und 3 cm hochund
ebenſobreit ſind, natürlichſo, daß
die Räder ſich gut drehen können
und tiefer gehenals die Klötzchen.
DieſeKlötzchenmit den ſo befeſtigten
Rädern werdenam Boden der ver
ſchiedenenKiſtchenmit gut pappen
dem Leim befeſtigt und nochvon
innen mit kleinenSchraubenange
ſchraubt. Jedes Räderpaar iſ

t
4 cm

breit vom Querrande der Schachtel
und 1 cm vom Längsrandehinein
zuſetzen. Jeder Wagen bekommt

Es iſ
t,

als o
b

dem Blick nichts weiter bliebe,

Als die drei Sterne: Frieden, Heil und Liebe!

zwei Räderpaare, die Lokomotive
aber drei. An je einemQuerteile
der Kiſtchenwird von innen in die
Mitte ein 1 cm dickes, 3 cm hohes
Teil aus weichemHolz mit feinen
Nägeln feſtgenagelt,darin in die
Mitte, 1% cm hoch vom unteren
Rande,einMeſſingringmit Schraube,
wie man ſi

e

zu kleinenSchubladen
verwendet, feſt eingeſchraubt.Auf
die anderenQuerteile der Kiſtchen
bohrtmanmit demZentrumsbohrer,
1/2 cm hochvom unteren Rande,
ebenfallsganz in dieMitte, einLö
chelchen,wodurchein Meſſinghaken
mit Plättchen a

n

zwei feinenStäb
chengeſtecktwird, welchletztereinnen
nur umgebogenund feſt eingehäm
mert werden. Mit dieſen Haken
und Ringen werdendie Wagen an
einandergehängt.Die geſchloſſenen
Güterwagen mit dem Deckelſind

8 cm hoch. Die Laſtwagen ſind
ohne Deckelund nur 4 cm hoch.
Der Viehwagen iſ

t

1
0

cmhoch,ſeine
beidenLängsteile ſind ſtreifenweiſe
ausgeſägt. Der Kohlenwagen iſ

t

12cm im Viereck,diebeidenSeiten
teilewerdengeſchweiftausgeſägtund
der eineQuerteil, der zunächſtder
Lokomotive kommt, iſ

t

nur 2 cm
hoch. Die Lokomotive: Auf einem
2% cmhohen, 2
2

cm langen, 1
2

cm
breitenKiſtchen iſ
t

der 1
8

cm lange,

2 cm hohe,6% cm breite,obenab
gerundeteTeil aus weichemHolz
aufgeleimtund mit Schräubchen a

n

demDeckelbefeſtigt, nachdemihm
nochvorher ein 1

5

cm hoher, 3 cm

im DurchmeſſerdickerKamin aufge
ſetztwordeniſt, mit einer Ausbau
chungnachoben. Dieſerabgerundete
Teil wird demvorderenRande 1 cm
breit hineingeſetzt.Wenn alles be
feſtigt iſ

t,
wird derDeckelzugenagelt.

Das Bemalen mit verſchiedenenOl
farben gibt dem Ganzen erſt das
Ausſehen des Vollkommenen. Lo
komotiveundTender ſind grün, ein
Güterwagendunkelgrün,einer rot
braun, die beidenLaſtwagengrau,
der Viehwagenrot gemalt. Sämt
liche Räder und die unteren Teile

d
e
r

Wagen ſind mit ſchwarzerÖl
farbe angeſtrichen,ebenſoauchder
Schlot derLokomotive. Dieſe erhält
nochmittels Goldlackund Schablo
nen irgend einenNamen,eineNum
mer 2

c.

Die Ausſtattung iſ
t

ſehr
mannigfaltig,meineSteinkohlenſind
gedörrteZwetſchen. Die Laſtwagen
werdenteils mit Fäſſern, teils mit
Säckenpyramidenförmigbeladenund
allesmit einemLättchenfeſtgehalten.
Die ganzeAusführung iſ

t

leichtund
wenig koſtſpielig, d

a

bis auf den
Schlot derLokomotive,denwohl der
Drechslerherſtellenmuß, alles ſelbſt
gemachtwerdenkann.NachdenAuße
rungen meinerBekannten iſ

t

e
s

ein
ganzentzückendes,dauerhaftesSpiel
zeug, das überall große Freude be
reiten wird. Jrau C

.
G
.
in A.

Handarbeit.
Taſchentuchbehälter. Einen
ſehrhübſchenTaſchentuchbehälter,der
gewiß als Weihnachtsgeſchenkdank
bar angenommenwürde, ſtellt man
auf folgendeWeiſe her. Ein vier
eckigesStück Karton wird erſt mit
roſa Stoff, z. B

. Satin, oder auch
Wollſtoff überzogen,dann ſchneidet
man von fingerbreitemroſa Atlas

(Fortſetzungim DrittenBlatt.)
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band Stückchen,die gerade ſo lang

ſind als der Kartondeckel,näht ſi
e

dicht nebeneinanderauf demſelben
feſt und zwar immer Anfan ºd
Ende a

m gegenüberliegendenRande
des Deckels, ſo daß das Stück im

übrigen nur loſe aufliegt. Dann
werden ebenſolcheweiße Bändchen
geſchnittenund ſo querdurchgezogen,
als wolle man ſtopfen. Die Arbeit
wird genau ſo gehandhabt,wie d

ie
PapierflechtarbeitenderKinder. Iſt
das geſchehenund ſind alle Bänd
chenmit ihrenEndenaufdemKarton
feſtgenäht, ſo umgibtmandasGanze
mit einer weißenRüſcheaus breite
remAtlasband. An den vier Ecken
befeſtigtman kleineroſa Schleifchen
und inwendig a

n den Ecken je e
in

roſa Band. Dies iſ
t

derobereDeckel.
Zum Boden überzieht man einen
ebenſolchenKartondeckelmit gleichem

roſa Stoff, umgibt ihn mit einer
Atlasrüſche und ſetzt a

n die vier
Eckenroſa Schleifen und ein roſa
Band. Der Taſchentuchbehälter iſ

t

nun fertig. Auf den Boden legt
man jetztdie Taſchentücherund den
Deckeldarauf. Die Bänder bindet
man nun z

u Schleifen rechtfeſt, ſo

daß die Taſchentüchernicht heraus
fallen können. A. Raſchoſ.

Antwort auf Frage 1
2

in Nr. 3
.

Eine elegante warme Kopfhülle
fertige ic

h

ſelbſt ſoeben an aus
Straußwolle, die ic

h

aus demWoll
geſchäft von Werner & Müller,
Stuttgart, bei der Markthalle, be
zogenhabe. Sie iſ

t

in allenFarben

zu haben,und dasRezept,nachdem

zu ſtricken, iſ
t

auf denKnäueln an
gegeben. Koſtma.

Ein hübſchesunddabeiſehreinfaches
kleinesGeſchenkfür Herren iſ

t

eine
ſogenannteBiermarke. Manſchnei
detein StückchenKarton in Thaler
form,bezieht e

s

auf beidenSeitenmit
farbigem Plüſch, wozu man gut

kleineReſtchenverwendenkann, und
näht, um die überwendlicheNaht,
mit welcherman die beidenTeile
uſammenfügt, zu verdecken,eineÄ ſeideneSchnur um die Marke.
DieſeSchnur ſchneidetman a

n

bei
denSeiten ſo lang, daß man damit
die Marke a

n den HenkeldesGla
ſes binden kann. An den Enden
derſelbenbefeſtigtman zwei kleine
Quäſtchen.Der Plüſchwird aufeiner
Seite mit demNamenszugebeſtickt.
Ich verfertigte vor kurzem eine
ſolche „Biermarke,“ und um der
kleinenGabe etwas mehrWert z

u

verleihen, machte ic
h

folgendesGe
dicht dazu, welchesvielleicht auch
anderendienenkönnte:
Ach,wieoftbeibeitrerZeche
Argert'sunſernBiedermann,
Daß e

r

unterall denGläſern
Seines nichterkennenkann!

Wiſſenkanner'snicht, d
a ringsum

HinzundKunzetrinktundraucht,
Wer d

a
in ſeinGlasſoeben

SeinenSchnabelhatgetaucht!

DenndasRechtdesEigentumes,
Überall iſ

t
e
s bekannt;

Daß e
s

hiernichtwirdbeachtet,
Iſt eingroßerÜbelſtand.

Zimmerſchmuck.

Ofenſchirm. (Fr. 40) Vorige

Weihnachtenarbeitete ich meinem
Mütterchen einen Ofenſchirm, der
ſehr viel Beifall fand. Mein Muſter
beſtehtaus drei Teilen, j

e 9
3

cm
hoch und 40 cm breit, und zwar
ließ ic

h

mittelſtarkeMalleinwand
auf Blendrahmen von der genann

ten Größe ſpannen. Nun vergoldete

ic
h

zuerſt alle drei Flächen mit
Bronzefarbe: Bleichgold, wobei e

s

namentlich auf das gleichmäßige
Auftragen derFarbe ankommt,was
man am beſten mit einem recht
großenPinſel, einem ſog. Stopfer
oderVertreiber,bewerkſtelligt.Danach
bezeichneteic

h
ringsherumeinen 7 cm

breitenRand für den Rahmen, der
ſichunten nacheinem 8 cm breiten
Zwiſchenraumnochmalswiederholt.
Dieſer 8 cm breite Raum bleibt
ebenfalls oben unter demfür den
Rahmen beſtimmtenRande ſtehen:

a
n beiden Seiten gleichfalls, doch

nur 2 cm breit. Er wird mit „Na
turkupfer“bronziertunddienteinem
mitſchwarzerOlfarbeauszuführenden
kräftigenArabeskenmuſterals glän

zenderUntergrund. Bei derAusfüh
rungkommt e

s

namentlichauf Akku
rateſſean. Dieſe ſämtlichenRänder
werdenmiteinem2mmbreitenſchwar
zen Strich abgeſchloſſen. Danach
kommtdie Ausſtattungdereinzelnen
Felder. Ich wählte Olmalerei und
zwarfür dasmittelſteFeld im Waſſer
ſchwimmendeweißeSeeroſen, um
randetvon ſog.Rohrbomben,Schilf
und Gräſern; einigeblauſchillernde
Libellen ſchwebenleichtdarüberhin.
Das linkeFeld erhielt einenblühen
den Apfelblütenzweigund nachder
Mitte z

u auch einige Rohr- und

plättchen)dickdarauf. Das „Zuviel“
entfernt man nacheinemWeilchen
durchKlopfen und Schütteln.Dieſe
ſchillernde,allerdings etwas fragile
Einfaſſung gibt dem ganzenOfen
ſchirmeinenentſprechenden,elegan
ten Rahmen. Die Brokat- und
Bronzefarbenhabe ic

h

in ganzvor
züglicher Feinheit und Güte aus
der Droguerie zur Flora (Rich.
Bauer) inÄÄ a

. O
.

bezogen.
G. v

. Sydow.

Frage 34. An Paſtorentochter
und -Braut. Sie könnendieBil
der der, wie ic

h

vermute, vierzig
Korpsbrüder Ihres Bräutigams auf
ſehr hübſcheWeiſe unterbringen.
LaſſenSie ſichzunächſtvomTiſchler
einnicht zu ſtarkesBrett, 45><55cm,

ſchneidenund befeſtigenSie darauf
die Bilder mit Zweckendichtneben
einander in vier Reihen z

u je zehn
Bildern. Kaufen Sie 4 m finger

breitesAtlasbandundziehen e
s

ſtraff
kreuzweiſeüber das Brett auf den
Rändern der Photographieen.Uber
all, wo dieBänder ſichkreuzen,be
feſtigtman einenZiernagel. Nun
ſchneidenSie ſicheinenglattenRah
menaus ſtarkerPappe,derimJunen
rand 39><49cm haben muß und
reichlichhandbreitſein kann. Sind
die StudentenKouleurbrüder, ſo iſ

t

e
s hübſch, den Rahmenmit Plüſch

in den Verbindungsfarben z
u über

ziehen. Wären e
s
z. B
. Pauliner,

ſo ſticktman auf die untereSeite:
„Vivat St. Paulus!“ und obenden

Paulinerzirkel. Wenn dieStudenten
nichtKorpsbrüder ſind, machtman
einenÄ roten Plüſchrahmen
und ſtickt auf den oberen Rand:
„Vivat academia!“ Herthaaus A

.

Schilfblätter. Auf derrechtenSeite

iſ
t

ein Vogelneſtchenmit Eiern in
mitten einesDornbuſchesmit roten
Beerenerſichtlich,dazu drei Rot
kehlchen,die teils auf einemZauns
pfahl, teils auf denZweigen ſitzen;

nachdemMittelfeld z
u wiedereinige

Gräſer und Sumpfblumen.– Wer
nicht malen kann, verziert den
Schirm mit Plattſtichſtickerei in

bunter Seide und Metallfäden,was
ſich auf demgoldenenHintergrund

ebenfalls ganz reizend und höchſt
elegant ausnimmt. Man wähle
dann ähnlicheMotive und zeichne
ſich den Entwurf mit ſchwarzer
Kreide auf die Goldleinwand. Na
mentlich Vögel mit ſchillerndem
Schwanz ſind ſehr geeignethierzu.
Jeder mit etwas feinemGeſchmack
und Farbenſinn begabtewird etwas
Paſſendesfinden. – Iſt derSchirm
ſoweit fertig, ſtellt der Tiſchler die
Teile zuſammen,befeſtigtſechsge

drechſelteFüße, die man noch z
u

vergoldenhat, und ſchlägtdieRück
ſeitemit Blech aus. Es bleibtnun
bloß nochder Rand, der Rahmen,
fertigzuſtellen,was ſichals „aller
letztes“ z

u machen empfiehlt, d
a

derſelbe,wie wir gleichſehenwer
den, etwas hinfällig, oder richtiger
geſagtabfällig iſt. Man beſtreicht
nämlichden dazubeſtimmtenRaum

(7 cm breit) mit gutemKlebeſtoff,
am beſtenDextrin, und ſtreut kleine

Ä beſchreiben.

Antwort auf Frage 22 in Nr. 5
.

Einen Ständer für 5–6 Photo
graphieen in Kabinettgröße,deſſen
Koſten ſehr gering ſind, will ic

h

Man läßt beim
uchbinder 1
2 (reſp.10) Pappſtücke

(jedes 1
8

oder20 cm breit und26
oder28 cm lang) ſchneiden.Sechs
Stück behaltendieſeForm und bil
den nach demÄ die
Rückwanddes Ständers. Die an
derenſechsStück müſſen denAus
ſchnittzumHervortretendes Bildes
erhalten, den man beliebig oval
oder rechteckigebenfallsvom Buch
binder ausſchneiden läßt. Alle
zwölf Stück werdendann mit ge
muſtertemStoff (Cretonne, Satin
oder dergl.) überzogenund darauf

je eineRückwandmit einerVorder
wand an beidenSeiten und unten

überwendlichzuſammengenäht.Alle
ſechsRahmen werdendann ebenſo
mit überwendlichenNähten zuſam
mengeſetztundbeliebigmit Schleifen,

Rüſchen oder Schnuren verziert.
Die Photographieen werden von
obenhineingeſteckt,ebenſodas Glas
zum Schutzderſelben.

-

Für die Küche.

=

Wiedaswohl z
u ändernwäre!

SolchProblem, e
s

machtihn Pein;
UndnachgroßerDenkerWeiſe
Blickt e
r

tiefinsGlashinein.
DieſemÜbelnun z
u ſteuern

WarbefliſſenmeineHand,
Darumſtickt' ic
h

dir diesZeichen,
„Märkerle“iſ
t
e
s genannt!

Wenn d
u

dasansGlasgebunden,
ObbeimBiere, o

b

beimWein,
Jederkann'sdanndeutlinleſen:
„DiesGlas iſ

t

fürmichallein.“
Ottilie.

viereckigeHolzſpänchendarauf, doch

ſo
,

daß keinPlätzchenfrei bleibt,

drückt ſi
e

etwas a
n und läßt ſi
e

Wickelſtolle. */2LiterMilchoderſüße
Sahne, 2

0

ZolllotButter, *
,

Pid.Zucker,
Pid. gewiegteMandeln,1 Lot geriebene
bittereMandeln,6 Eier, vondreiennur
Dotter,einigeTropfenZitronenöl, /, Pid.
Korinthen,"/

.

Pfd. Hefen.DieHeſenläßt
manerſtmitetwasMilchundMehlangehen,
dannwirddasübrige,ohnedieRoſinen,
dazugerührtundmitMehlausgewirkt.Nach
demderTeigordentlichaufgegangen,wird

e
r
in zweiTeilegeteilt,dickaufgemangelt,

trocknen. Danach beſtreichtman
die nun feſtklebendenSpänchenwie
der mit Leim und ſchüttetGold
brokatfarbe(leichte, kleine Metall

nicht zu breitund lang; dannmit den
Roſinen,diemanhalbiertfür diezweiTeig
längen,beſtreut,eingewickeltund auf ein
Blechgethan,welchesmitbutterbeſtrichenem
Papierbelegtiſt, undgutaufgehenlaſſen.

Man thutgut, dieWickelſtolleabends z
u

machen,d
a
ſi
e langegehenmuß,undmorgens

zumBäcker z
u ſchicken.Irau v
. Dürr.

Aseihnachtsmahrfür 1
2

Perſonen im Preiſe
von 4

2

Mark ohneGetränke.
Speiſekarte: ./z%

Königinſuppe- . . . . . . . . - 550
sei

TaſſenpaſtetenmitKrebs
eiauß . . . . . . . . . 250Bajner Karpfen,Butterſauce4 75

Stangenſpargel,gepökelteOchſenzunge550Ä TruthahnmitLeberfarce. 12 –
Endivienſalat,Apfelkompott. - 2 –
KabinettspuddingmitWeinſchaum 3 –
ButterundKäſe . . . . . . . 2 –
Deſſert . . . . . 4 75

42–
Rezepte.

Königinſuppe. Von 2 Suppenhühnern,

2 Pfd. Ochſenfleiſchund 1 Pfd. Kalbfleiſch
kochtmanunterHinzufügenvoneinigengereinigtenPeterſilienwurzelnunddemÄSalzmit 5 LiterWaſſereinekräftigeFleiſch
brühe.NachdreiStundengibtmandie
BrühedurcheinSieb,ſchwitzt125 g Mehl

in 150 g Butterhellgelb,löſt ! TheelöffelÄ aufundverkochtihnmitderehlſchwitze,fülltdieſe in diefertigeFleiſch
brüheundläßt ſi

e

nocheinehalbeStunde
kochen.DieSuppenhühnertauchtman in

kaltesWaſſer,ziehtdieHaut a
b

undbenutzt
dieBruſtdeseinenHuhnsfür dieSuppe
undſchneidetſi

e
in zierlicheScheiben.Acht

Eidotterverquirltmangut mit 4 Liter
ſüßerSahneoderWeißweinundziehtdieSuppevorſichtigdamitab, ſchlägt ſi

e

mit
einemSchneebeſen,bis ſi

e ſchaumigundkurz
vordemKocheniſt,undrichtet ſi

e

überden
Hühnerſcheibenſofortan.– Holländiſche
Taſſenpaſteten. DieBruſt,dieKeulen
undallesſehnenfreieFleiſchderSuppenhühner
wird fein gehackt,ebenſoeineKalbsmilch
(dieman in derBrühemitkochte)und / Pfd.
roherSchinken.DieſeSachenvermiſchtman
mit 6 Eidottern, */

4

LiterweißerKraftſauce,
demEierſchnee,Salz, Pfefferund ſoviel
Reibbrot,daßeinegeſchmeidigeFarceent
ſteht.ButterbeſtricheneTaſſenköpfefülltman
zurHälftemitderMaſſe,läßt ſi
e

imWaſſer
badeeinehalbeStundelangſamkochenund
ſerviertſie geſtürztmit Krebsbeiguß.–

Krebsbeiguß. In 80 g Krebsbutterund
40 g Süßrahmbutterſchwitztman 3

0 g

Mehl,verkochtdieſeMehlſchwitzemit *
/2 Liter

Bouillonaus LiebigsFleiſchextrakt,gibt
denBeigußdurcheinSieb, würztihnmit
PfefferundSalzundziehtihnmitzweiEi
dotternab. – GepökelteOchſenzunge.
Etwa 1

0 TagevordemGebraucheſchleimt
maneinefriſcheOchſenzungegut a

b und
kerbtdieharteOberhautetwadreimalein.
DannvermiſchtmaneineHandvollSalz,
eineMeſſerſpitzeSalpeterundZucker,reibt
dieZungetüchtigdamitein,legt ſi

e
in ein

tiefesGefäßundwendet ſi
e täglicheinmal

um. NachachtTagenkochtman ſi
e weich,

enthäutetſi
e

undbeſchwertſi
e

bis zumGe
branchemiteinemBrettchen.– Gefüllter
Truthahn. DenvorbereitetenTruthahn
ſpicktmanundfüllt denKropf folgender
maßen:DieTruthahnleber,ſowieeinegroße
Gänſeleberhacktmanfein,vermiſchtſi

e

mit
gewiegterPeterſilie,Schalotten,dreiEiern,
einigenLöffelnSahne,Salz, Pfefferund
dennötigenReibbrot,daßmaneinezum
FüllengutegeſchmeidigeFarceerhält.Der
Truthahnwirdwiegewöhnlichgebraten,der
BeigußmitKartoffelmehlbündigunddurch
einenTheelöffelLiebigsFleiſchextraktund
ein Glas Portweingewürziggemacht.–
Kabinettspudding. 250 g Kartoffel
mehlrührtmanmit100 g Butterund
einerPriſeSalz in einenLiterMilchüber
demFeuer z

u ſteifemBrei. DieſenBrei
läßtmanerkalten,verrührtihnmit20mg
ſchaumigerButter, 1

0 Eidottern,300 g

Zucker,150 g zerſtoßenenMakronen,150 g

RoſinenundebenſovielKorinthenund 7
5 g

zerſchnittenemZitronat. Man würztdie
Maſſenochmit 3 g Zitronenſchalenertrakt,
ziehtdenEierſchneehindurchundkochtden
Pudding imWaſſerbadein gutausgeſtrichener
Form 1"/2Stunden.– Weinſchaum.

/2 LitergutenWeißweinſchlagtmanmit
ſechsganzenEiern,200 g Zucker,Zitronen
ſchaleund 2

0 g Kartoffelmehlübergelindem
Feuer zu Schaum,ſchlägtbis zumErkalten
weiterundſtelltdenWeinſchaumbis zum
Gebrauchkühl. 4. H.

Frage.
45)Wer iſ

t
ſo freundlich,einer in großer

BedrängnisſichbefindendenAnſtaltder
innerenMiſſioneinbewährtesMittelgegen
Hausſchwamm,wenn e

r

bereits in langen
FädendieMauerndurchzieht,anzugeben?

Auskunft.
In Nr. 3 desDaheimbitteteinealte
Abonnentin,ihr einenOrt z

u nennen,wo
eineKinderlehrerinBedürfniswäre. Ich
kanndie Fragedahinbeantworten,daß
Leſchnitzi. O.-Schl.dergeeigneteOrthierfürIVdTe. Heiſborn,
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Proſit Neujahr!
Wieder klopft ein neuesJahr an und begehrt
Einlaß. Was es uns bringen wird, iſ

t

uns ver
ſchloſſen. Wir wollenauchnichtKonjekturalpolitik
treibenangeſichtsder Jahreswende. Was e

s

mit
ſolchenVorausſagungenauf ſichhat, habenwir oft
genugerfahren. Man hatnur nötig, a

n

deszweiten
NapoleonberühmteNeujahrsreden zu erinnernund
beſonders a

n

ſeineletzte,die ſo zuverſichtlichſchloß:
„Der Friede iſ

t geſichert,“um denWert vonMen
ſchenwerkenundMenſchenwortenklar zu erkennen.
Was das neueJahr bringt, iſt auchnichtdaswich
tigſte; wie wir das, was e

s bringt, tragen,Gutes
und Schlimmes, das i

ſt viel entſcheidender.So
wünſchenwir zwar allen unſern Leſern, daß ihnen
das neueJahr nur Gutes bringenmöge,abernoch
mehr,daß alles, was ihnendas Jahr 1890bringt,
ihnenzumgutengereichenmöge.Das iſ

t

einWunſch,
den in Erfüllung gehen zu ſehen jeder ſelbſt in

ſeinerHandhat. Ä aberwünſchenwir, daßunſere
Leſer und Mitarbeiter uns auch im neuenJahre
Freunde bleibenmögen,wie ſi

e

e
s

uns bisher ge
weſenſind. Beſondersdie letzteren;denn ohnedie
Freundſchaftunſerer Mitarbeiter dürfte e

s

auch
ſchlechtum die unſererLeſer beſtelltſein. Egoiſten
ſind wir nicht; was uns dieFreundſchaftder einen
Gutes bringt, das wollen wir den anderennicht
vorenthalten. Wir beweiſen e

s heute; die reizen
den Neujahrswünſche,die liebenswürdigeKünſtler
uns zu früheren Jahreswechſeln geſandt haben,
gebenwir heuteweiter a

n

unſere Leſer, damit
auch ſi

e

ihre Freude daran haben. In ſo hüb
ſcherForm wüßten wir ihnen doch nicht zu ſa
gen, was heutedas Begrüßungswort aus jedem
Munde iſt:

„Proſit Neujahr!“
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten.

Ein neues Jahr – eine neue Zeit!
Freuet euch, die ihr glücklich ſeid!

Hauspoeſie.
Danftfür einereizendmodellierte,von
DamenbandgefertigteMarzipantorte.
Wir wußtenwohlvongutenFeeen
SeitunſrerfrühenKinderzeit
UndkanntenihreWirkſamkeit,
Obwir auchkeinenochgeſehen.

Wir ſprachenwohlvonFeeenhänden,
KamunverhofftesGlück in Sicht,
Dasaberwußtenwir nochnicht,
Daß ſi

e

dasBackenauchverſtänden.

DerKuchen,denwir heut'empfingen,
Waralſoſchöngeziertundfein,
In Feeenküchennurallein
KannſolcheinMeiſterwerkgelingen!

In edlemStoff,demdichten,weißen,ZeigtreichbeſäumtdaszarteSchild
VonFeeenhandeinreizendBild.
Darfman'sdennwirklichauchverſpeiſen?

Die Freundſchaften unſerer
Töchter.

„Sage mir, mit wem d
u

um
gehſt,und ic

h

will dir ſagen,wer d
u

biſt,“ iſ
t

einguter alterSpruch, der
aber naturgemäßnur auf entwickelte
CharaktereAnwendungfindenkann.
Bei unſern Kindern müßten wir
ihn etwas ändern: „Sage mir, mit
wem d

u umgehſt, und ic
h

will dir
ſagen,wie d

u

wirſt.“ Es iſ
t

wun
derbar, wie wenig die Mütter dem
Verkehr ihrer TöchterAufmerkſam
keit ſchenken,der doch ſo großen
Einfluß auf die Entwickelungdes
Charaktershabenkann. Aber wie
überhaupt bei der Erziehung der
Kinder dieliebeEitelkeitdasHaupt
wort zu führen pflegt, ſo iſ

t
e
s

auch
hier meiſt die Hauptſachefür die
Eltern, daß der Verkehrihrer Töch
terein rechtvornehmer ſei. Welche
Ehre, derFrau N

.

erzählen zu kön
nen, daß unſereKäthe mit Konſuls
Ilſe eng befreundetiſt. Ob Kon
ſuls Ilſe ein liebenswertes,beſchei
denesMädcheniſt, danachwird nicht
gefragt! Abernehmenwir auchan,
daß e

s

derFall iſt. SolangedieKinder

in demAlter ſind, wo ſi
e arglos ein

eleganteresKleid, einenfeinerenMan

te
l

ihrer Geſpielin unbeachtetlaſſen,
mag ſolcheFreundſchafteinen ſchäd
lichen Einfluß kaum üben; anders
eſtaltetſich die Sache, wenn das
ädchenerkennt,wie ſo ganzanders
das Leben im Hauſe ihrer Freundin
iſt. MancherZwiſt wird im elter
lichenHeim über dieWahl derKlei
dung entſtehen,die demTöchterchen
nie gut genug iſt; Ilſe hat eben
alles viel beſſerund moderner;und
oft wird ſo die Anlage von Neid
undMißgunſt geweckt.Es gibt nur
wenigeanſpruchsloſeNaturen, denen
der Anblick beſſererVerhältniſſe
nichtthörichteWünſcheerregt,die
beimKinde um ſo ſchwerer zu be
kämpfenſind, als e

s

die Unver
nunft ſeinerWünſche nicht ein
ſehenkann.AuchHochmut,Eitel
keit und Prahlerei werden leicht
durchden ungleichenVerkehrher
vorgerufen. Wie möglichſtglei
cher Stand bei der Wahl der
Freundſchaftberückſichtigtwerden
ſoll, ſo müſſen ſorglicheMütter

Kind dieOrdnungsliebederMädchen
unterdrückt.Wie aber jedes Ding
zwei Seiten hat, ſo kann auchdas
natürlicheMädchen,dasgezierteeitle
Dämchenkurierenunddieordentliche
Freundin ihre nachläſſigeGeſpielin
zur Nachahmunganſpornen. Hier
gilt es, ſtets zu beobachten,welcher
Einfluß dergrößereiſt, derguteoder

ſolltebeidemFortbeſtehenlaſſenoder
UnterſagendesVerkehrsmaßgebend
ſein. In Beziehungauf das Tem
peramentkann ſogar ein beiderſeiti
ger Einfluß von Nutzenſein. Für
ein ſtilles, ſcheuesKind erſcheint
eine kleine wilde Hummel oft als
ſehr geeigneteGeſpielin und umge
kehrt. Eine Art Mädchenfreundſchaft
verdientnochErwähnung,dieFreund
ſchaftmitälterenGenoſſinnen. Vor
dieſer Freundſchaft kann man im
allgemeinennur warnen. Die Inter
eſſen ſind gerade im Alter von 1

2

bis 14 und 1
5

bis 1
7

Jahren ſo
verſchieden,daß das jüngereMäd
chen – iſt es nochnichtüberreif –

e
s jedenfallswird durchſolcheFreund

ſchaft.Es gehört zu denſeltenenAus
nahmen, daß ein ſolcher Verkehr
ſegensreichwirkt; gewöhnlich iſ

t

der
Umgangmit der jüngerenFreundin
für die älterenur eineBefriedigung
der Eitelkeit, d

a

das jüngereMäd
chengewöhnlichihre erfahrenereGe
noſſin blindlings liebt und verehrt
undalles„reizend“und nachahmens
wert findet, ſehr zu ſeinem eignen
Nachteil. Mögen denn dieſeZeilen
ein wenig dazu beitragen, unſern
TöchternFreundſchaften zu erwerben,
die ihnen unddenGeſpielinnenzum
Segen gereichen! «LuiſeHolle.

Kunſt im Hauſe.
Mehr undmehrgewinntdiehübſche
und feſſelnde Beſchäftigung des
Brandmalens Anhängerinnen.
Die Platinaſtifte ſindjetztviel wohl
feiler geworden,und durchdie neue
Einrichtung zum Treten iſ

t

dem
ArbeitendeneinegroßeErleichterung
entſtanden.Wer übrigensdieAnſchaf
fungeinesTretapparatesſcheut,kann
leicht durch ein meterlangesStück
Schlauch, das zwiſchendie beiden
Bälle eingeſchobenwird, denſelben
erſetzen;auf dieſeWeiſe kann man
einfachden auf denBoden reichen
den Ball mit demFuße, gleichwie
mit der Hand, in Thätigkeit erhal
ten. Sollte einmal der Stift ſeine
Launen habenund nicht richtigar

auchauf denCharakterderkleinenWM-S
FreundinnenihrerTöchterachten.
Ob ſi

e Hang zum Verhehlen,ein
klügelndes, berechnendesWeſen
zeigen, ſollten die Eltern zu er
kennenſichangelegenſein laſſen.
Eitles geziertesBenehmen der
Freundinnenzerſtörtoftdienatür
licheAnmut derTöchter,während
ein nachläſſiges, unordentliches

Iranen-Daheim.

der ſchlechte,und dieſeBeobachtung

AufdenInhaltbezüglicheZuſchten
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungFrauen-Paheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

beiten, ſo iſ
t

meiſt zu viel oder zu

wenig Benzin in derFlaſche,oft iſ
t

auchdasſelbeſchon zu ſtarkverdampft
und muß durchfriſches erſetztwer
den. Die oft gehörteFrage: Wie
kannman d

ie

hübſcheTechnikaber
leicht verwerten, möchte ic

h

durch
einigekleineRatſchlägebeantworten.
Einen reizendenSchmuck für die
Wand kannman ſichfolgendermaßen
herſtellen. Auf ein dünnes Holz
brettchen(Ahorn eignetſichdazu am
beſten)brenntman nacheiner guten
Vorlage ein nettesGenrebild, das
nicht zu fein ausgeführt ſein darf.
Nun tönt man mit Waſſerfarben
die Lichtſtellendes Bildes leichtan
und ſtellt durch einen etwa 4 cm
breiten, mit Nußbeize beſtrichenen
Rand den Rahmen her. Iſt alles
gut trocken, ſo wichſtman dieHolz
platte tüchtigab, wozu ſicheineMi
ſchungvon Bienenwachsund Spi
ritus vorzüglicheignet. Ein Ring
wird nochhinter demRahmen an
gebrachtund man hat e

in

hübſches
kleinesGeſchenkfertig. Sehr gut
ſind auchkleineHolzſchuhe,wie ſi

e

auf dem Lande getragen werden,
mit Brandmalereiverſehen,als Zim
merſchmuck zu verwenden. In das
hintere Ende des Schuhes befeſtigt
man eineMetallöſe zumAufhängen,
vornverziertman ihn mitHilfe des
Platinſtiftes; e

s eignen ſich hierzu
ganz beſondersdie ſchönenVogel
zeichnungenvon Giacomelly.Kurze,
runde Holzlöffel, ſog. Rahmlöffel,

zu brennen, iſ
t

nichtminderdank
bar. Man bindetzwei übersKreuz
zuſammen und zwar ſo, daß der
eine das Innere, der andere die
äußere Seite zeigt. Die Rückſeite
hat man mit einem ornamentalen
Muſter verſehen,währenddasInnere
des anderenLöffels eine leicht g

e

malte Landſchaft, einen hübſchen
Kinderkopfoderdergleichenzeigt.An
der Wand eines Speiſezimmersan
gebracht,nimmt ſich dieſer kleine
Schmuckſehr zierlich aus.– Als
Schmuckfür einGeſimsbrettempfiehlt
ſich noch ein dritter ländlicherGe
brauchsgegenſtand,ein hölzerner
Waſſerkrug,der in Bayern„Pietſche“
genanntwird. Zwiſchendenblanken
Meſſingreifen iſ

t

der Platz für ein
luſtigesVölkchenKateGreenawayſcher
Figuren wie geſchaffen.Äfindenmancheder liebenLeſerinnen

in denvorſtehendenZeileneineHilfe
und Anregung bei ihren häuslichen
Kunſtarbeiten. R. v

.

Hauſen.

Und die ihr trauert, vergeßt das Leid!
Ein Schritt nun weiter zur Ewigkeit!

Vereinfachte Lederbrand
arbeit. Um meinenBräutigam zu

Weihnachten durch eine wirklich
brauchbareund ſchöneArbeit zu er
freuen, verſuchte ic

h

einen Schreib
tiſchſtuhl(drehbarenLutherſtuhl aus
Eichenholzmit einemSitz- undeinem
Lehnepolſter)mit Lederbrandarbeit

zu verſehen. Ich kaufteein helles
Hammelfellfür 2 Mark, und d

a

ic
h

den teurenApparat zur Brandarbeit
nichtbeſaß, ſo machte ic

h

die Spitze
einerStricknadel, zu feinerenLinien
die einerStopfnadel, auf einerSpi
rituslampe weißglühend und fuhr
damit dieLinien derZeichnung,ſti
liſierte Rankenund Blätter, die ich
mit blauemPauspapieraufgezeichnet
hatte,nach. Um michnichtunnötig
aufzuhalten,hatte ic

h

ſtets eineRe
ſervenadelüber dem Lämpchen;ein
Korkdientemir als Griff derNadeln;
die Arbeit iſ

t

leicht und dankbar,
nur muß man ſorgen, die Striche
ſehrgleichmäßig zu brennen.In zwei
Nachmittagenwar meineArbeit fer
tig; ic

h

ließ den Sitz nun etwas
polſtern und das Leder mit Zier
nägeln ſpannen. Das Ganze ſieht
ſehr hübſchund wertvoll aus. Viel
leichtläßt ſich in dieſervereinfachten
Weiſe auchdieBrandarbeit aufHolz
ausführen.

Zimmerſchmuck.
Darf ic

h

noch einmal mit ein
paar Worten auf die neulich hier
abgebildetenSchneeballenaus Sei
denpapierzurückkommen?Dieſelben
bilden wirklich einen entzückenden
Zimmerſchmuck. Nur muß man,
um ihn recht hübſch zu geſtalten,
das Seidenpapier in mehrerenTö
nen:blaßroſa,blaßgelb,blauweißund
gelbweißnehmen. Kauft mandazu
2DutzendBlumenblätter,einigeMe
ter GummiſtieleundetwasBlumen
draht, ſo laſſen ſich raſchmehrere
Zweige herſtellen. Es ſieht ſehr
reizend aus, wenn man zu einem
Zweig Blumen von verſchiedenen
Farben zuſammenſtellt,auchkönnen
die einzelnenBlumen je nachGe
ſchmackſchattiertwerden, d

.
h
.

ein
Blatt hellgelb,eins weiß, eins hell
roſa, eins etwas dunklerroſa und

ſo fort. Mit einer blaßroſa oder
dunkelrotenSeidenbandſchleifekann
man die Stiele noch zuſammenhal
ten, was ſehrhübſchausſieht.Solche
duftige Zweige nehmenſich z. B

.

von der oberenEckeeinesSpiegels
herabhängendreizend aus, ebenſo

a
n

Blumenvaſenherabfallend, a
n

Hängelampen,Portieren 2
c.

Auch
zur Verzierung von Ballkleidern
oder als Chriſtbaumſchmuck(in
kleinererAusführung) laſſen ſi

e

ſich gut verwenden. In einer
ziemlichgroßenVaſe ſah ic

h

ſo
gar neulicheinenwahren Buſch
von ſolchenkleinengrünlich-wei
ßenSchneeballen.Dieſelbenwa
ren ſamt denBlättern a

n

natür
licheZweigebefeſtigt.Das Ganze
ſah entzückendfriſch und früh
lingsmäßig aus. A

.
K
.
in S
.

Toilette.

Noch einige Mittel gegen
rauhe, wunde Haut. Froſt -

ſchäden. Fr. 3
1
u
.

35. Ein ſehr
gutes, von mir ſelbſtmit denkbar
günſtigſtemErfolge angewandtes
Heilmittel gegen Froſtſchäden

C
.

P.

-



=

andenHänden iſ
t

dasBeſtreichender
ſelbenmit einerMiſchungvonPetri
und Terpentinöl, die man in jeder
Apothekeerhält; ic

h

kanndieſesein
facheVerfahren der leidendenAbon
nentin nicht dringend genug em
pfehlenund wünſcheihr dengleichen
Erfolg. J. M.
Beinahebei jedemMenſchenmacht
ſich die Kälte in eigentümlichen
VeränderungenderHaut, Rotwerden
derſelben,Bildung von Froſtbeu
len 2c. bemerkbar.ÄMittel, welcheuns durchdenimmer
nochumfangreichenArzneiſchatz º
boten werden, mögen in einzelnen
Fällen Hilfe bringen, in vielen je

dochbleibt der erhoffteErfolg aus.
Vielleichtdienen folgende, auf Be
lehrung und Erfahrung beruhende
Zeilen dazu, richtige Mittel von
falſchen unterſcheiden zu lernen.
Eine eigenartigeFettſubſtanz,welche
von den Fettdrüſenerzeugtundder
Haut fortdauernd zugeführt
j

bewirkt, daß der Teint glatt und
ſamtartig weichbleibt. Ein anhal
tender Gebrauch ſcharfer Seifen
entfernt jene Fettſubſtanz,und in

Ermangelung derſelben ſchrumpft
die Haut namentlichbei Kälte ein,
wird ſpröde und zerreißt. Auch die
Zunahme der Lebensjahre vermin
dert die Thätigkeit der Fettdrüſen,

ten identiſch iſ
t

und mit ihr im
natürlichen Zuſammenhang ſteht.
Als ſolche bezeichnetman gegen
wärtig das Lanolin, von demnachÄr iſt, daß es ſelbſt einenBe
ſtandteilder menſchlichenHaut aus
macht,und das in Formen gebracht
werdenmußte,welchebequemeAn
wendung geſtatten. Die Lanolin
präparatewerden in kurzerZeit das
allgemein gebräuchlicheGlycerin
entbehrlichmachen,deſſenWirkungen
nach genauenBeobachtungenkeine
günſtigen genannt werden können,

Affinität zum Waſſer, Feuchtigkeit
entzieht,Brennenerzeugt,auchEnt
zündlichkeithervorruft und dieHaut
mißfarbig macht. Der wegenſeiner
wohlthuendenWirkungen auf die
Haut bereits vielfach im Gebrauch
befindlicheLuffaſchwammmag hier
nochErwähnung finden. Er öffnet
die Poren und bewirkt durch den
Reiz auf die Haut einen lebhaften,
kräftigenStoffwechſel. Ein äußerſt
billiges, ſehr feines und wirkſames
Lanolinpräparat habeichbeiBernh.
Stiehl, Leipzig, Zeitzerſtraße,ge
funden. Jrau Dr. K.

Für die Küche.
Silveſter-Abendeſſenfür 1

0

Perſonen im

Preiſe von 3
0

Mark ohneGetränke.

undSalz eineguteFleiſchbrühe,ſeiht ſi
e

durchundſtellt ſi
e

bis zumanderenTage
kühl. DannentferntmandieFettdecke,er
hitztdieBrüheundfärbtundkräftigt ſi

e

mit 1
0 g LiebigsFleiſchextrakt,füllt ſi
e
in

Taſſenundſerviert ſi
e

mitFarcepaſteten.
Man beſtelltbeimKonditorkleineBlätter
teigpaſteten(ſiekoſten8 bis 1

0 Pfennig),be
reitetausſeingewiegtemKalbsbraten,einigen
LöffelnSahne, 4 Eidottern, 2

0 g Krebs
butter,einigenLöffelnBratenbeiguß(oder
aufgelöſtemFleiſchextrakt),Salz undPfeffer
einepikanteFarce,rührt ſi

e

überdemFeuer
ſehrheißundfüllt ſi

e
in dieheißgeſtellten

Paſtetchen. Sandart mit feinen
Kräutern. Man ſchneideteinenſchönen
SandartderLängenachdurch,löſtihnaus
HautundGräten,ſchneidetihn in Scheiben

- - - - - undmariniertſi
e

mitPfeffer,Salz,Zitronen
weil e

s

demKörper, infolge ſeiner

ſi
e

mitPfeff 3,3
ſaftundRotweineineguteStunde.Cham
pignons,Schalottenund Peterſiliehackt
manfein,ſchwitzt ſi

e
in reichlichButter,

legtdieFiſchſcheibenhineinundübergießt

ſi
e

mit derMarinade,der mannochein
GlasWeißweinzufügt. Man dämpftden
Fiſch untereinmaligemUmwendenetwa

2
0 Minuten,entfettetdenBeiguß,verdickt

ihnmitbraunerMehlſchwitze,würztihnmit
etwasSardellenbutterund 1Ä
Fleiſchextraktundgießtihn überdenFiſch.– Feiner Kartoffelſalat. GuteSalat
kartoffelnkochtman,zieht ſi

e
a
b

undſchneidet

ſi
e
in feineScheiben.Dannrührtman

mehrerehartgekochteEidotterdurcheinSieb,
verrührt ſi

e

miteinemTheelöffelMoſtrich,
Pfeffer,Salz,einerPriſeZucker,etwasge
wiegterPeterſilie,ſechsEßlöffelnOlivenöl,
zweiLöffelnWeineſſig, / TaſſeBouillon
ausLiebigsFleiſchextraktundvermiſchtdie
KartoffelnmitderSauceundſtellt ſi

e

drei
Stundenkühl. Ruſſiſche Creme.

2 LiterWeißwein,achtEidotter,vierganze
Eier,350 g Zucker,2 g NaumannsZitronen
ſchalenextrakt,4 g NaumannsZitronen
ſaftextraktund 2

5 g weißeaufgelöſteGe
latineſchlägtmanimWaſſerbadezu dicker

weshalb d
ie

Haut a
n

Friſche ver- , Speiſekarte: - S Creme,ſchlägt ſi
e

biszumErkalten,ziehtden
liert, gelbundwelkwird, wodurchſich Fleiſchbrühein Taſſen 180 Schaumvon / Liter,ſüßerSahneundvier
dann feine Linien und Falten bil-

arcepaſtetchen: - - - . 250 EßlöffelArrakunterdieMaſſeundläßt ſi
e

den, die bald in deutlicheRunzelnÄ feinenKräutern. 4 50

Ä ÄÄÄirſchkeule. . . . . . . . 850 ihreskräftigenGeſchmackeswegenſehrbeliebt.
übergehen.Die Urſacheder erwähn-ÄÄ Älºre 2 20 - - -

e
º Hºeränderungen daher inÄ ºr . . . - -

dem Mangel a
n

Fettſubſtanz zu Dejert " ". ###ÄÄÄr. #ÄÄfinden und durch künſtlicheZu- 3
0 – j, ÄLijheij Waj TÄTEj

führungderſelbenleicht zu beſeitigen.
Aufgabe derHautpflegewird e

s

nun
ſein, ſolcheFettſubſtanz zu wählen,
welchemit der in der Haut erzeug

- Rezepte.
Fleiſchbrühe in Taſſen. Man kocht

mageremrohemSchinkenmit Suppengrün

wird zu Schneegeſchlagen,ZuckerundEigelb
werdentüchtiggequirlt,nachundnachdas

amvorhergehendenTageaus1'/,Pfd.Ochſen-heißeWaſſerundalsdannderRumundder
fleiſch, "/

2

Pfd. Kalbfleiſchund /, Pfd. Schneedazugegebenundvermiſcht.
M. K. in Iürſtenberga/O.

Fragen.
46)WernennteinigeſinnreicheArbeiten,
paſſendzur HochzeiteinerFreundin?Im
vorausbeſtenDank.
„Daheimſtränzchen“zu ABremerhaven.
47)WaskannichjungenWeinſtöckenim
Winter zu gutethun,damitdieſelbenmehr
Fruchtanſetzen.Soll ic

h
ſi
e düngenlaſſen

undwomitambeſten?
LangjährigeAbonnentin in Belgaſt.
48)Worankann e

s liegen,daßSpargel
beete,nachallenRegelnguterDüngungan
gelegt,mitgutenPflanzenbeſetzt,welchein

demerſtenund zweitenJahr vorzüglich
ſchoſſenundnichtgeſtochenwurden,nun ſo

ſpärlichſchießen.Sie werdenim Winter
gutgedüngt,e

s

fehltunſererMeinungnach

a
n

keinerBedingungzumreichlichenTragen.
LangjährigeAbonnentin in Belgaſt.
49)Waskann ic

h

Himbeerenthun,welche

in ſehrleichtemBodenwohlreichlichblühen,
dochſpäternichtgehörigeFrüchteaustragen.
Dieſelbenſindalleverkrüppelt.
LangjährigeAbonnentin in Belgaſt.
50)SimsundMittelſtückeinesOfens iſ

t

beimir mitGoldbronzebronziertworden;
durchdieHitzewerdendiebetreffendenStellen
leiderdunkelundfleckig.Wie iſ

t

demÜbel
ſtandeabzuhelfen? H. in L.

51)Wie ſchütztmanKupferſtichegegen
Stockfleckea

n

Außenwänden?Im voraus
danktherzlich Wilhelma.

Auskunft.
Trudchen in L

. Für Unterzeichneten
könntenSieſogleich10.000Adreſſenſchreiben.
RomainTalbot,Berlin C

,
1
2

Brüderſtraße.
An Thal6ſume.Frage25. ZwecksBelehrungüberSteifen,Bronzierenderver
ſchiedenenfriſchenBlätterundPflanzenund
derentechniſcheBehandlungrate ic

h

Ihnen,
ſichan dasFräuleinMarieOppermannin

Plau in Mecklenburgzu wenden.DieDame
hatmich in allem,wasichhierüberwiſſen
wollte,aufsfreundlichſtebelehrtund teilt
mirmit,daß ſi

e
zu weitererAuskunftgern

bereitiſt. AuchkönnenSiebronzierteBlätter,
Blumen,Gräſer, Ahren,Farne,Eicheln,
Erlenkätzchen,Brombeeren2

c.
in allendenk

barenFarbenund in Gold-undSilberbrokat
billigdurch ſi

e

beziehen.In Dekorations
gegenſtändenerhaltenSieunterobengenann
ter AdreſſeeinegroßeAuswahlbeſonders
ſchönausgeſtatteterWandteller.Gepreßte
Blumen 2
c.
zu Klebearbeitenſowiedaraus
hergeſtellteKunſtgegenſtändejeglicherArt
werdenebenfallsgeliefert.

EineMecklenburgerin.

Daheim
Dabeim 1890.

In der Nachtzum 10. Dezember iſt in Wien ein öſterreichiſcherDichter,deſſen
Werkeüber OſterreichsGrenzen hinaus gewirkthaben,Ludwig Anzengruber,un
erwartetund nachkurzemKrankenlagergeſtorben. Anzengruberhat nur einAl
ter von fünfzig Jahren erreicht. Er iſ

t

am 29. November1839 als Sohn eines
Subalternbeamten in Wien geboren. Sein Vater ſtarb bereits 1844, und die in

dürftigenVerhältniſſenzurückbleibendeMutter gab den Sohn in eine Buchhand
lung in die Lehre. Aber ſein beweglicherGeiſt und ſeineausgeſprocheneVorliebe
für das Theater ließen ihn nicht lange hinter dem Ladentiſch aushalten. Er
ſchloß ſich, einundzwanzigjährig,einer wanderndenTheatergeſellſchaftan, ohne
jedochdauernd im SchauſpielerberufeinewahreBefriedigung zu finden, trotzdem

e
r

bald zu den beliebtenBühnenkünſtlernzählte. Aber dieſe praktiſcheBühnen
thätigkeittrug für ihn dochihre Früchte. Sie machteihn mit allen Forderungen
der Kuliſſenwelt vertraut, und die Wirkung ſeiner ſpäter entſtandenenBühnen
ſtückeberuhtnichtzumgeringſtenTeil darauf, daß e

r

für dieDarſteller ſogenannte
„dankbare“Rollen zu ſchreibenwußte. Zum weitaus größtenTeile aber war e

s

die Tendenz,die ſeinen Stückenihren Erfolg machte. Er war einer der über
zeugteſtenund auch geſchickteſtenVorkämpfer deſſen,was man die „Humanität
des XIX. Jahrhunderts“ nennen kann. Für dieſen unbeſtimmtenBegriff
fand e

r

die ſchönſtenWorte, und außerhalbdesſelbenwußte e
r

mit ſo ſchwarzen
Farben zu malen,daß der Gegenſatzvon Schattenund Licht überzeugend zu Tage
trat. So hat e

s

vielen ſeiner Stückenicht a
n

lauter Anerkennung,ihm ſelbſtals
Dichter nicht a

n Uberſchätzungvon ſeiten ſeinerZeitgenoſſengefehlt. An ſeinen
Dialektſtückenerfreut auchden,der ſichmit ihrer Tendenz nichtbefreundenkann,
der geſundevolkstümlicheHumor und die ſcharfeCharakteriſtikeinzelnerPerſonen.
Schon 1867 verließ Anzengruberdie Bühne und übernahmeine Stelle bei der
Polizeidirektion in Wien. Aber auch dieſe legte e

r nieder, nachdemſein erſtes
Volksſtück„Der Pfarrer von Kirchfeld“ in Wien aufgeführtwar und einengroßen
Erfolg errungen hatte, um ſich in Zukunft ganz dem litterariſchenSchaffen zu

widmen. Von ſeinen ſpäterenzahlreichenStücken ſind „Die Kreuzelſchreiber,“
„Der G'wiſſenswurm,“ „Der Meineidbauer“ und „Der Fleck auf der Ehr“ am
bekannteſtengeworden. Wo Anzengruberlediglichdurch dichteriſcheKraft ohne
einſeitigeTendenz zu wirken ſuchte,wie in den Schauſpielen„Elfriede,“ „Hand
und Herz“ und „Der ledigeHof,“ gelang e
s

ihm nicht, tiefereEindrücke zu er
zielen. Auch mit ſeinen Romanen und Erzählungen iſ
t

der Dichter über eine
kleineGemeindeunbedingterVerehrer nichthinausgekommen.

Nr. 14.
Ludwig Anzengruber †.

Erftes Blatt.

LudwigAnzengruber.
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck

a
n Är iſt ver0ken. Irauen- Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daſition,AbteilungFrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

d
ie Daheim-Expeditionin Leipzig

Oft ſehr ſpät erwacht der geſunde,
Ruhige Sinn, der das heitere Jetzt,

vorſtehendenRaum, ſondern die kleineSchar nachHauſe, ſo ſinddieUnſer Mobiliar.

Das Büffett. Büffett bedeutet
eigentlichSchenktiſchund iſ

t

diefran
zöſiſcheBezeichnungfür den alten
deutſchenKredenztiſch,der freilich

ganze Fläche gebrauchen. Endlich

ſe
i

die Größe des Büffetts demBe
dürfniſſeentſprechend,weder zu groß
noch zu klein. Vor allen Dingen
nicht zu groß; ein Rieſenbüffettund

auch keinen deutſchenNamen hat. einpaar kleineSchüſſelndarauf, das
Bei fürſtlichenMahlzeiten und bei will nichtzueinanderpaſſen.
Feſtlichkeitenwurden Tiſche oder

Soll
dasBüffett Glasthürenhaben?Nach

Schränkeaufgeſtellt, d
ie

mit einem meinerMeinung nicht. Glasthüren
Tiſchtuchebedecktwaren und einige ſind überhaupteineEinrichtung von
Kannen und Pokale trugen. Hinter zweifelhaftemWerte.
dieſemTiſche befandſichnicht ſelten
ein treppenartigerAufbau, auf wel
chemkunſtreicheGold- und Silber
geſchirreaufgeſtelltwaren.
Aufbau bedeuteturſprünglich ein
Geſchirrgeſtellzum Gebrauche,wird

Zu unſerer
Großmutter Zeiten galten Glas
ſchränke, in denendasPorzellan, ein
paar ſilberneLeuchterund ein paar

Dieſer „gemachte“Blumenſträußeaufgeſtellt
waren, für etwas höchſtFeines und
Nötigs. Aber aus demGlasſchranke

aber ſpäter nur zum Schauſtück.wurde ſelteneine Taſſe genommen,
Wenn man von ſolchenFeſten lieſt,
klingt e

s

höchſtpompös; wenn man

e
s

in Abbildungen jener Zeit ſieht,
ſieht alles dochziemlicheinfachund
jedenfallsnicht ſo aus, wie e

s

unſere
Maler ſchildern.ZweiGeſichtspunkte
machenſichalſo bei der altdeutſchen
Kredenzgeltend: ſi

e

hat erſtensden
praktiſchenZweck,als Standort für
Geſchirr zu dienen, das man zur
Tafel braucht,zweitensden äſtheti
ſchenZweck,durchAusſtellungſchöner
Tafelgerätedas Auge zu erfreuen.
Im bürgerlichenHaushalte vertrat
die Wandborte und der Tiſchkaſten
die Kredenz. Auf der Wandborte
ſtandenFlaſchenund Geſchirre, im
TiſchkaſtenlagenMeſſer,Tiſchtuchund
Brot. Wo dieſerHaushalt ſich rei
chergeſtaltete,wo Bedienung auf
wartete,wo dieWandborte zu ſchmal
und der Tiſchkaſten zu eng wurden,
trat dasBüffett ein. Man mußauch
ſagen,daßwederderTiſchkaſtenmit
ſeinemſpezifiſchenGeruche,nochdas
Wandbrett, auf dem die Geſchirre
dem Stubendunſt und demStaube
ausgeſetztſind, zu den beſonders
appetitlichenDingen gehören.Unſer
heutigesBüffetthatſeinerEntſtehung
undſeinemGebrauchenachdenSinn,
als Anrichtetiſch zu dienenundGe
ſchirr, das man zur Tafel braucht,
aufzunehmen, ſe

i

es, daß letzteres
hinter Thüren verſchloſſengehalten,

ſe
i

es, daß e
s

ſeiner ſchönenForm
wegenſichtbaraufgeſtelltwird. Nach
dieſenGeſichtspunktenwird ſichForm
und Bau des Büffetts zu richten
haben. Alſo zuerſt die praktiſche
Verwendung. Ich kenneein Haus,

in dem ſtehtdas ſtilvolleBüffett in

der ſtilvollen Stube (währendman

im Kochzimmerißt) und iſ
t vollge

packtmit Porzellan. Hier iſ
t

alſo
dasBüffett nur eineModeſache,kein
Gebrauchsgegenſtand. Dem Ge
brauchedient diePlatte desunteren
breiterenTeiles des Möbels. Man
kannmit Rechtdaran zweifeln, o

b

ſicheinepoliertePlatte dazu eignet,
als Unterlagefür heißeSchüſſeln zu

dienen. Wenn ſich aber Politur
dazu nichteignet, ſo laſſe man ſi

e

weg. Freilich kann ic
h

mich auch
nicht für Marmorplatten begeiſtern,
denn dieſe ſehen zu kalt und reſtau
rationsmäßigaus. Beſſer ſind ſchon
unpolierteSchieferplatten,aber das
beſte iſ
t

das rohe, matte, glattge
ſchliffeneHolz. Dies kannman naß
abwiſchenund nach Bedarf wieder
blank abſchleifen.Auch darauf iſ
t

zu achten,daß der obereKaſten auf
Säulen ſtehe, welchenicht zu klein
ſind. Denn manwill nichtbloß den

um die Ordnung nicht zu ſtören,
und a

n

den blankenhellenZimmern
konntedasSpiegelnderGlasſcheiben
nicht viel verderben. Wir haben
heuteein feineresGefühl für Farbe,
Farbenharmonie,Licht- und Schat
tenverteilung und empfinden den
ſpiegelndenGlanz von Glasſcheiben
unangenehm.Ubrigens wollen wir
gar nichtſichtbaraufbauen,was wir

a
n

Flaſchen und Geſchirren beim
täglichenGebraucheaus der Hand
ſetzen.Was aber a

n

ſchönemSchau
gerät aufgeſtelltwerden ſoll, das
ſiehtbeſſeraus, wenn e

s

nichthinter
Scheibenſteht. Daß man ſolcheGe
ſchirre, Schüſſeln, Kannen, Gläſer
undPokale aufſtellt, iſ

t ganz in der
Ordnung. Nur dürfen e

s

nichtDinge
ſein, an derenGebrauchman nicht
glaubenkann. WenigſtensdieMög
lichkeitdesGebrauchesmuß gegeben
ſein. Was ſoll man, ja was kann
man mit einer großen Zahl jener
Schauſtückeanfangen,dieheutzutage
angefertigtund gekauftwerden?Es

iſ
t

ein Widerſinn, Gebrauchsgegen
ſtände zu haben und aufzuſtellen,
dieman nichtgebrauchenkann. Alſo
für Schauſtücke iſ

t

obenoderan bei
denSeiten des geſchloſſenenBüffett
ſchrankesder Raum gegeben.Hier
nachbaut ſichdasBüffett etwa fol
gendermaßenauf: Der breite und
ſchwereuntereKaſten hat vornFlü
gelthürenunddarüberzweioderdrei
Schiebkäſten in einer Reihe. Die
tragendenGlieder, diePilaſter oder
Säulen, ſindkräftigund ſchwer.Der
obere,vorn auf zweiſtarkenSäulen
ruhendeKaſten iſ

t

leichterund zier
lichergehalten,den oberenAbſchluß
bildet ein kräftig vortretendes,gut
gezeichnetesGeſims. Je nachdem
ſind mit dieſemletzterenKaſtenEck
bretteroderArkadenverbunden.Ein
auf denGebrauchdeutendesfigür
lichesOrnament iſ
t

nicht übel. Nur
müſſen e

s

nicht geradenaturaliſtiſch
gearbeiteteFrüchte oder tote Reb
hühner ſein. Der Schmuckdarf auch
nicht aus der Fläche herausfallen
oder angeklebtausſehen. Ein an
ſprechenderGedanke, in Figur, Sym
bol oder Schrift ſo dargeſtellt,daß

e
r

nichtanſpruchsvolloderaufdring
lich erſcheint, das dürftewohl das
beſteſein.

Für unſere Kinder.
Die Zeit des Eis- und Schnee
vergnügenshat begonnen. Schlitt
ſchuhlaufen,Schlittenfahren,Schnee
männermachenund ſich ſchneeballen
ſind jetzt d

ie Hauptvergnügenfür
unſere Kinder. Kommt aber die

Der den Gewinn einer freundlichen Stunde

Mehr als die Träume der

Füßchennaß, kaltundhalberfroren,
und eine ſorglicheMutter iſ

t

darauf
bedacht, ſogleich für trockeneund
warme Fußbekleidung zu ſorgen.
Die Strümpfewerdengewechſelt,und
MorgenſchuheoderPantoffelnmüſſen
angezogenwerden. Warme Mor
genſchuheſind aber teuer und un
praktiſch; d

a

die Kinder ſehr leicht
die Hackenniedertreten,werden ſi

e

bald verdorbenund unſchön. Ge
wöhnlicheFilzpantoffel ſind zwar
billig, aber ſehr wenighaltbar, und

ſo möchte ic
h

meineſelbſtfabrizierten,
warmenund billigen Pantoffel hier
einmal zur Nachahmungempfehlen.
Das einzige, was ic

h

dazu kaufe,
ſind die Sohlen aus dickemweißem
oderſchwarzemFilzPaar50–60Pfg.).
Genau nach dieſenSohlen, welche
nicht zu kurz ſein dürfen, ſchneidet
man ſichderenzwei ebenſolchevon
ſteifemPapier oder dünnerPappe,
die jedochvorne um einen guten
Strohhalm kürzer ſein müſſen als
die Filzſohlen. Auf die Papier
ſohlen legt man eine dünneLage
Watte, darüber ein Stückchenalten
Mull oderdergleichenund endlich
einen StreifenTuch, womit mandie
Sohle feſt beziehtund zwar durch
Hin- und Herſtechenmit langen
Stichen auf der linken Seite der
Sohle (wie beim Beziehen eines
Plättbrettes). An der Spitze und
der Ferſe wird der abgerundete
Tuchſtreifenetwaseingezogen.Hierauf
ſchneidetman ſichdie Vorderblätter

zu den Pantoffeln. Ich verwende
dazu, wie auch zum Beziehender
Sohlen, alte Tuchreſtevon grauem
oder gemuſtertemKnabenzeugund
nehme zum Futter ebenfalls nur
Altes, Flickenvon einemaltenTuch
kleid, Flanell oder derartiges, was
ſonſt als unbrauchbarweggeworfen
wird. Die Vorderblätter werden
wattiert und mit kleinen Stichen
durchgenäht;auch iſ
t
e
s ratſam, ein
wenig altenMull als Zwiſchenfutter

zu nehmen; der vordereAusſchnitt
wird mit einemſchmalenStreifen
Pelzwerkeingefaßt. Ich zerſchnitt
mit einemMeſſer einenalten, längſt
unbrauchbarenMuff und beſetzte
damit ſechs Paar Filzpantoffeln.
Hat man kein altes Pelzwerk, ſo

faßt man den Ausſchnittder Vor
derblätter mit Borte ein und ſetzt
zur Wärme und zum Zierat eine
Tolle von ausgezacktenTuchſtreifen
darauf. Nun näht man die Vor
derblättermit ſchrägendichtenStichen
und ſtarkemdoppeltemZwirn a

n

die
Filzſohlen und zwar von inwendig
und ohne ganz durch die Sohlen

zu faſſen, der Zwirn würde ſonſt
bald durchgetreten. Die Vorder
blätter kommenſomit nach unten
zu, und ſo muß derPantoffel dann
vorſichtigumgekehrtwerden. Fängt
man beim Ausſchnitt a

n langſam
umzukehren,„ſo gelingt e

s ganzgut,
bei einiger Ubung geht das Um
kehrenſogar ganz leicht. Hierauf
heftet man die überzogeneSohle
auf die Filzſohle; der Hackenwird
rundherum mit ſchrägen,unſicht
baren Stichen gut feſtgenäht,nach
vorne zu bleibt e

s

a
n

den Sei
ten loſe, nur die# wird wieder

Zukunft ſchätzt.

die Sohle durchgeſcheuert, ſo kann
man ſi

e

leicht herausnehmenund
neu beziehen,auch iſ

t

zu empfehlen,

d
ie Filzhacken, d
ie

man beimKaufen
der Filzſohlen erhält, nicht ſogleich
unterzunähen, ſondern erſt, wenn
die Sohlen hinten dünn werden

AM. K
.

Plate.

Gärtnerei.
Behandlung erfrorener
Pflanzen. Um erfrorenePflanzen

zu retten, iſ
t

am ratſamſten, ſi
e

a
n

einem dunklenOrt zu halten, bis

ſi
e auftauen, und dieſesAuftauen

nur ſehr langſam vor ſichgehen zu

laſſen. Eine trockene,windſtilleAt
moſphäre iſ

t

hierbei notwendig;
denn eine erfrorenePflanze, welche

in Zugluft, in den Sonnenſchein,

in unpaſſendeWärme geſetztwird,
gehtſelbſt im Dunkeln alsbald in

einebreiigeMaſſe über. Taut man

ſi
e jedoch a
n

einemdunklenOrt in

ſtiller, trockenerLuft auf, ſo wird ſi
e

ſich in allen Fällen erholen, wenn

ſi
e

der Froſt nicht gar zu heftig
mitgenommenhat. Dieſe Bemer
kungenbeziehenſich beſondersauf
halb und ganz harteKalthauspflan
zen, wie Pelargonien 2c, aber auch

F

holzige Gewächſe, wenn ſi
e

außer demBodenvonFroſt ergriffen
werden,Bäume undSträucherbeim
Verſand, wenn ihre Wurzeln gefro
ren ſind. Nach geſagterBehandlung
werden ſi
e

weit leichtergerettetwer
den, wennmandieſelben im Dunkeln
auftaut und dann gleich in trockene,
froſtfreieErdeeinſchlägt. K- C

.

Verwertung von Kohl, bei
dem ſich im Herbſt keine Köpfe
gebildet haben. Es kommt be
ſonders in trockenenJahren ſehr
häufig vor, daß ein Teil des aus
gepflanztenKrautes keineKöpfe oder
Häupter anſetzt.Gewöhnlichwerden
dann derartigePflanzeneinfachzum
Füttern benutzt.Es gibt jedochnoch
einebeſſere,zweckmäßigeVerwendung.
Man hat nämlich die Erfahrung
gemacht,daß ſolchesKraut, wenn

e
s

wieder angepflanzt und gegen
Froſt geſchütztwird, während des
Winters ſich vollſtändig ausbildet
und im Frühjahre ein treffliches,
ſehr zartes und wohlſchmeckendes
Gemüſe liefert, das dem im Früh
beete getriebenennichts nachgibt.
Um dies zu erreichen,verfährtman
folgendermaßen: E

s

wird ein Gra
ben von beliebigerBreite ausge
worfen, je nachdemman eine oder
mehrereReihenPflanzen ſetzenwill,
während ſich die Tiefe derſelben
nachder Höheder letzterenrichtet.
Nachdemman in dieſenGraben die
Pflanzen eine neben der anderen
eingeſchlagenhat, wird das Ganze
zuerſt mit Brettern, dann mit einer
Lage Streu oder Laub und zuletzt
mit Erde bedeckt.An beidenEnden
des Grabens läßtmaneineÖffnung,
die man erſt zumacht,wennſtärkere
Fröſte eintreten. AuchWirſingkohl
kannman ſo behandeln,und ſollen
die Köpfe, die man auf dieſeWeiſe
erhält, zwar klein, aber ſo zart und
wohlſchmeckendſein wie Karviol.
Ein Verſuchmit dieſerneuenKon
ſervierungsmethode iſ

t jedenfalls zu

empfehlen, d
a

man bei gutemEr
folg derſelbendocheinen immerhin

mit ſtarkemZwirn befeſtigt,letzteresgrößerenVorteil als bei der Ver
kann auchſchonvor demUmdrehen
des Pantoffels geſchehen.Iſt ſpäter

fütterungdesKrautes a
n

dasViehhat.
H. Schubert.
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Frage 19. Die große Menge
ſchatten liebender Pflanzen e

r

möglichtuns, a
n ſchattigenPlätzen

des Gartens herrlicheBeeteanzule
gen. Da das in derFrage erwähnte
Beet als klein bezeichnet iſ

t,

rate ic
h

zur folgendenBepflanzung: In die
Mitte desBeetes ſtellt man einen

5
0

cm hohen, imitierten hohlen
Baumſtamm, ſchön mit Rinde be
ſchlagen,füllt ihn mit Heide- oder
Lauberdevoll, ſo daß nochein 5 cm
hoherGießrand bleibt, und pflanzt
einen ſchönen,kräftigenStraußfarn
hinein, den man ſich im Frühjahre
vor Ausbruch des Triebes aus dem
Walde holen kann; beſſer iſ

t jedoch
ein ſchon im TopfekultivierterFarn.
Man muß natürlich einen recht
ſtämmigen,großenFarn wählen, d

a

kleine,ſchwächerePflanzen im Schat
ten nicht gedeihen. Iſt das Beet
viereckig, ſo wird nochein Farn a

n

jeder Ecke, ins Land ſelbſt geſetzt,
einen ſchönenSchmuckbilden. Doch
müſſen die vier Farne andererArt
ſein als der mittlere, z. B

. Tüpfel
farne oder Adlerfarne. Auch die
Stechpalme(Ilex agnifolia) gedeiht
vorzüglichim Schattenund ſchmückt
ſehr. Bei ovaler Form des Beetes
ſind außer dem Farn im Baum
ſtammenur zweiandere zu pflanzen.
Das übrige Land zwiſchen den
Staudengewächſen,rate ich, iſ

t

mit
Gartenmaiblumen zu bepflanzen.Sie
grünen frühzeitig, haben während
desSommers ſchönesdichtesBlatt
werk und erfreuen uns alljährlich
mit ihrenſchönenduftendenBlumen.
DieMaiblumenkeimeſind im Früh
jahreoderbeſſer im Herbſt zu pflanzen,

1
5

cm voneinander entfernt. Die
Spitzen der Keime müſſen 1 cmmit
Erde bedecktſein. Währenddeserſten
Winters müſſen ſi

e

bedecktwerden
mit Laub 2

c. In der Folge iſt keine
Pflege nötig. Die Maiblumen
wuchernſtark undblühenalle Jahre.
Um das Nützlichemit demSchönen

zu verbinden,kann man das Beet
nochmit Sauerampfereinfaſſen.Die
Blätter, die alle dreiWochenpflück
bar ſind, liefern ein ſchmackhaftes
Gemüſe.Die Sauerampfereinfaſſung
ſieht ſtets grün aus.

Aitarbeiterfür Gartenbau.

Zimmerſchmuck.
Blum entiſch mit Waldmo
ſaik. Drei 7

0

cmlange,mit Papier
überklebterunde Stöckewerden zu

einem Dreifuß a
n

dem paſſenden
Punktezuſammengenageltundoben
darauf ein ovales Brett befeſtigt,
das im Längsdurchmeſſer40 cm, im
Ouerdurchmeſſer30 cm mißt. Um
dieRundung nageltman mit feinen
Stiftcheneinen 1

0

cm hohenStreifen
kräftige Pappe, und nun wird das
Ganze mit Goldbronzeund Bronze
tinktur bronziert. Iſt das bisher
gefertigteBlumentiſchchentrocken, ſo

näht man an dem unteren Rande
der Pappe, die ein wenig über das
Brettchenhinunterreichenmuß, mit
ſtarkemFaden eineReiheBucheckern
an, einehart nebendie andere,am
oberenRande dagegen in hübſcher
AbwechſelungFlechtenund Moos –

in denZwiſchenräumenaber in klei
nenEntfernungenniedliche,ausFöh
renzäpfchen,Eicheln, Erlenkätzchen
und kleinenWetterdiſtelnan Draht
gebundeneBukettchen,derenAnfang
amoberenRande unter denFlechten
verborgeniſt. AuchamKreuzungs
punktederFüße läßt ſichein etwas

kräftigergehaltenesBukettanbringen,
ebenſowie a

n

den Enden derFüße
noch je drei kleine a

n

Draht gebun
deneFöhrenzäpfchen.Hat man nun
noch je nachGeſchmackdie Eicheln,
Bucheckern, Tannenzäpfchen und
Erlenkätzchenmit Kopallack lackiert,

ſo machtdasGanzeeinen ſehr zier
lichenEindruck.

Cſotiſ.de in Aſchaffenburg.

Wind- oder Lichtſchirm. Im
Salon der Frau darf ein kleiner
zierlicherLichtſchirmnicht fehlen; e

r

bildet einenfreundlichen,poetiſchen
Schmuck des Zimmerchens. Auf
folgendeWeiſe hergeſtellt,ſieht e

r

höchſtelegantund reizendaus, wäh
rend ſeineHerſtellungnur ſehr ge
ringe Koſten erfordert. Man läßt
ſich vom Korbmacherſechs 2

9

cm
lange und ſechs 1

5

cm langeStäb
chenaus ſpaniſchemRohr ſchneiden;
dieſelbennagelt man in der Art
aneinander,daß je vier, zwei lange
und zwei kurze, einen rechteckigen
Rahmenergeben,und zwar läßtman
vondenLängsſtäbenobenundunten

2 cm vorſtehen;die unterendienen
als Füße, während man oben die
Schnittflächedes Rohres mit einem
runden gekerbtenZiernagel verſieht.
In dieſenRahmen ſpanntmannun
einen beliebigenStoff; man kann
dazuwunderſchönReſtevon Seiden
ſtoff, Damaſt oder gepreßtemSamt
verwerten. Aber auchglatter, ein
facherStoff genügt. Eine gefällige
Stickerei, in bunterSeideausgeführt,
ziert jedes der drei Teile, und zwar
kannman bei gemuſtertemStoff die
Blumen und Figuren entſprechend
ausnähen,währendbeiglattemStoff
eingraziöſerZweig, einpaarSchmet
terlinge, Vögel oder dergl. reizend
ausſehen. Zum Schluß werdendie
drei Teile mit runden Scharnieren
gegenſeitigbefeſtigt, ſo daßmandas
fertigeSchirmchennun ſtellen und
drehen kann, wie man e

s gerade
wünſcht. G. v

. Sydow

Kunſt im Hauſe.

In einemder letztenWohlthätig
keitsbazareerſtand ic

h

einenKarton
mit zierlichen Korreſpondenzkarten,

ſo originell und hübſch in derAus
führung, daß die einfacheund doch
effektvolleArbeit ſichervielenunſerer
werten Leſerinnen willkommen iſt.
Man kauft ziemlichſtarke,mitGold
ſchnittverſeheneKarten,zeichnetrecht
feineinenluftigenZweigoderhalben
Kranz darauf und malt ihn ſauber,
abernur ganz leichtmitWaſſerfarben
aus. Dann löſt man mit einem
ſcharfen,ſpitzenMeſſer die Blüten,
Blätter, Stiele und Adern, indem
man ſorgfältigdieKonturenfeſthält,

ſo daß dieſelbenwie erhabenſichvon
dem Grunde abheben. Doch muß
man ſehr vorſichtig zu Werkegehen,
damit die Rückſeitekeinehäßlichen
Spuren zeigt. Auf farbigemGrunde
wirkenbeſondersſchönBronzefarben,
ebenſoauf Wandtellern, die durch
einen Schmuckvon Vögeln und
Schmetterlingen,nachobigerAnlei
tungausgeführt,ſehrgewinnen.Für
die erſtenVerſucheempfehle ic

h

mehr
geradlinigeBlumen,wieKornblumen
undMaßliebchen,ſchonder einfachen
Blätter wegen,auchAhren ſehenbe
ſonders in Gold ſehr effektvollaus.
GeſchicktereHände wagen ſich bald

a
n

wilde Roſen und Veilchen und
finden immer neue,hübſcheMotive.
Es gehörtnichts weiter dazu als

ein bißchenGeſchmack,eine ſichere
Hand und ein ſcharfesMeſſer, das
den Schleifer nicht lange entbehren
kann. I. Zerg

Handarbeit.
Kleines Deckchen. 34 cm im
Quadrat aus kariertemWiſchtuch
ſtoff ſind zu dieſempraktiſchenDeck
chenerforderlich;praktiſch,weil e

s

auf beidenSeiten gleich zu gebrau
chengeht. Man teilt ſichdasStück
auf jeder Seite in neun Quadrate
und verziert abwechſelndeins mit
einem in rotem Garn ausgeführten
leichtenPleinmuſter, währendman
auf das andere roten Neſſel ſetzt.
Auſ der linkenSeite geradeumge
kehrt, Stoff auf das Pleinmuſter
undStickereida, wo rechtsder rote
Stoff iſt. Die Deckekannman auch

in jeder beliebigenGrößeanfertigen,
und ſi

e

iſ
t

waſchecht„wie Gold.“
TanteTraude.

Praktiſches fürs Hans.
Frage30. Wir reinigenunſernſehr
großenKokosteppich, indemwir
ihn doppeltzuſammenlegenunddann
mit einemHeidebeſenabfegen. Der
Staub fällt durch den Teppich;
wir nehmendenſelbeneinige Male
fort, fällt kein Staub mehr durch,

ſo iſ
t

derTeppichrein undwird jetzt
ganz ausgebreitetund mit einem
feuchtenScheuertuchegut abgerieben.

Aſwine.

Frage 32. An eineRatloſe. Ein
vorzüglichesBleichwaſſer, welches
dieWäſchenichtangreift, iſ

t folgen
des:Ich nehmefür 20Pfg. Chlor und
für 2

0 Pfg. Glauberſalz,gieße 6 Liter
kochendesRegenwaſſerdarauf und
laſſe e

s

damit einigeTage ſtehen.
Hierauf wird das jetztfertigeBleich
waſſer auf Flaſchen gefüllt. Beim
Gebrauch rechneman eine große
Taſſe davon auf einenEimer kaltes
Waſſer, läßt das vorher ſauberge
waſcheneZeug 24 Stunden darin
ſtehenund ſpült e
s

dann in klarem
Waſſer nach. Die Wäſchebleibt bei
dieſemVerfahrenblendendweißund
leidet nicht im geringſten.

Alwine.

Verſorgung.

Es werden im Frauen- Daheim
oftWünſchelaut um Bekanntgebung
geeigneterAnſtalten,die alleinſtehen
den, der Ruhe und Pflege bedürf
tigenDamen einedauerndeHeimat
bieten. Obwohl die Zahl derſelben
nicht klein iſ

t

und mehrereſchon
rühmend a

n

dieſer Stelle genannt
ſind, ſo möchte ic

h

dochdieAufmerk
ſamkeit der lieben Leſerinnen noch
beſondersauf ein nochviel zu wenig
bekanntesHaus lenken. Es iſ

t

das
Diakoniſſen- und Krankenhaus
Naëmi-Wilke-Stift in Guben,
gegründet von einem hochherzigen
Manne, zumAndenken a

n

ſeineein
zige frühvollendeteTochter. Außer
einerKinderbewahranſtaltumfaßt e

s

ein Krankenhaus für Frauen und
KinderundbietetDamenaus beſſeren
Ständen zu den denkbarmäßigſten
Preiſen in freundlichenEinzelzim
mern gute Verpflegungund, wenn
nötig,ärztlicheBehandlung.Freund
licheSchweſtern,die im Stift ſelbſt
ihre Ausbildung zum Diakoniſſen
dienſterhalten,ſorgenfür aufmerk
ſame Pflege und bietenein ſtilles
und friedlichesDaheim, fern von
demTreiben der Welt.

Für die Küche.
Gänſeleber in Gelee. EinfürDiners
gutverwendbaresGericht,welchesgeeignet
iſt, die teurenZwiſchengänge,wieGänſe
leberpaſtete,Hummer 2

c.

zuÄ iſtGänſeleberin Gelee.Manbeſtelleſichbeim
WildhändlerroheGänſeleber,ungefährdas
Stückvon 1 PfundGewicht,abernicht
darüber.Dieſelbelegeman,nachdemdie
Gallevorſichtigherausgeſchnitteniſt, einen
Tagüber in Milch,um ſi

e

aufdieſeWeiſe
nochzarter zu machen.VordemGebrauch
trockneman ſi

e

ſauberab unddämpfe ſi
e

folgendermaßenmitButter:In einergroßen
BratpfannemitDeckelzerlaſſemanungefähr

2 Pfundgute,ungeſalzeneButter,bedecke
denBodenmitweißemPapierundlegeauf
dasſelbedievollſtändigin Speckeingehüllten
Lebern,undverwahreſi

e

obengleichfallsſorg
fältigmitPapier. Dannlaſſeman ſi

e

beiÄ Wärmedämpfen,jedochdürfen ſieeiner zu großenHitzeausgeſetztwerden,um
dasBraunwerdenderButter zu verhüten.
Sind dieLebernweich, ſo müſſen ſi

e

vor
demErkaltenſorgfältigmitſcharfemMeſſer
geſchältwerden.Ratſam iſ

t es,dasMeſſer
fortwährendin warmesWaſſer zu tauchen,

d
a

ſichaufdieſeWeiſedasFleiſchglatter
ſchneidenläßt. Iſt dieLeberabgekühlt,ſo

fülleman in einehoheFormwarmesGelee,
ſtelledieScheibenaufrechthineinundlaſſe
das Ganzeerkalten.Dannkommtvon
neuemeineSchichtGänſelebermitwarmem
Geleeund ſo weiter,bis dieFormgefüllt
iſt. NachdemStürzenderſelbengarniere
man ſi

e

mitSalatblättern,Peterſilieund
ſteifem,zerſtückeltemGelee.Beſonderswohl
ſchmeckendiſ

t es,wenndieLebernnochge
trüffeltwerden,desgleichenkönnenauch
Krebsſchwänzeverwandtwerden. – Dieſes
beſchriebeneGericht iſ

t

bedeutendbilliger
als Gänſeleberpaſtete,für 2

0

Perſonenge
nügen2 PfundLeber à Pfund 2 Mk.bis
2,50Mk. unddas dazuverwandteAſpik
wird tagszuvorvon 8 Kalbsfüßenund

2 PfundBeinfleiſchgewonnen,ſo daßſichdas
ganzeGerichtauf8–9 Mk.beläuft,während
eineTerrinePaſtetefür dieſePerſonenzahl
ſichauf 1
8

Mk.beziffernwürde.LisbethN.
ButtermilchſuppezumAbend, für

„ Sorgende Hausfrau.“ Dieſe auf
däniſcheArt bereiteteÄ iſt ſehrwohlſchmeckendund koſtetwenig. Man ſetzt
friſche,ſaureButtermilch(vonſaurerSahne
gewonnen)in einerKaſſerolleaufsFeuer,
ſügteinenEßlöffelKochzucker,einwenigge
ſtoßenenAnisundetwasZuckerkouleuroder
ein kleinesStückchenFeigenkaffeeÄdamitdieSuppebräunlichgelbwird. Oz
balddieMilchaufkocht,läßtmangutver
quirltenEinlauf,beſtehendaus einemEi,
zweibisdreiKochlöffelvollMehlnebſtWaſſer
undSalz rechtfein in diekochendeMilch
hineintropfen,allesgutgarkochenundſpült
denTopf,worinder Einlaufwar, noch
mitetwaskalterMilchaus,diemandann
mirderSuppenochmalsdurchkochenläßt.
EtwasSalzhinzu,unddieSuppe iſ

t fertig.
23. v

.

ZS.

Fragen.
52)Kannmir jemandeineAnleitungge
benzumHäkelneinesZuavenjäckchens?Es
ſoll zumUnterziehenbei dünnenMänteln
dienen,mußalſoganzglattundanſchließend
ſitzen.Im vorausbeſtenDank.

Ratloſeim Sauerland.
53)WiekannmanweißeVogelfedernrot,
elb,blauundgrünfärben,ohnedenſelben
ihreFaçon zu nehmen?Hanptſachebleibt
jedochdieſchöneFärbung.Mit beſtemDank

im voraus PetersburgerDaheimfreund.
54)Würdejemandſo freundlichſein,meiner
Frau dasRezept zu DresdenerKäſekeulchen
mitzuteilen?AlsgebornerDresdenerſchmachte
ichſchonſeit18 Jahren in Amerikanach
dieſemheimatlichenGebäck.

A
. K., luth.Paſt. in Inka, Iſl.

55)WelcheWaſchmaſchineiſ
t

wohldie
empſehenswerteſte?

Eine25jähr. Abonnentin.
56)Kannmir eineLeſerinwohl ſagen,
wie ic

h

ſelbſteinenGeradehalterfür ein
Mädchenvon 7 Jahren,dieinfolgeraſchen
WachſensNeigungzumKrummhaltenhat,
herſtellenkann?EineſorgendeMutter.
57)Gibt e

s

einMittel,Zitronenlängere
Zeitfriſch zu erhalten?In friſchenRuten
beſenaufbewahrt,ſchimmelnſi

e

auchnach
höchſtens1

4 Tagen. Für einengutenRat
wäreſehrdankbar

Fſarrſind vom Lande.
58)Iſt vielleichteine liebeLeſerin ſo

freundlich,mirRezeptevonkaltenSpeiſen
mitzuteilen, zu denenApfelſaftgebraucht
werdenkann?Im vorausbeſtenTank.

Pfarrkindvom Lande.
59)Wer iſ

t
ſo freundlich,mir eingutes

RezeptzurHerſtellungeinesgutenQuitten
likörs zu geben? EineHausfrau.
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Buſchiri.

„Ich würde es bedauern,Buſchiri ein ſchmählichesEnde durch
Henkershandnehmenzu ſehen.“ So ſchreibtDr. Oskar Baumann
in ſeinem ſoeben erſchienenenhöchſt belangreichenund zeitgemäßen
Werke: „In Deutſch-Oſtafrika des Aufſtandes“
(Wien, Eduard Hölzel 1890). Mit Dr. Hans Meyer, dembekannten
Erſteiger des Kilima-Ndſcharo,hat Baumann, derſelbſt ſchonein erfah
rener Afrikareiſenderwar, die in OſtafrikagelegeneLandſchaftUſambaro
erforſcht,geradeals derAufſtandausbrach,und hierbei iſ

t
e
r

mit ſeinem
Reiſegefährten in die HändeBuſchiris gefallen. Abgeſehenvon dem
wiſſenſchaftlichenWerte bringt das vorliegendeſchönausgeſtatteteWerk
ein Menge wichtigerkolonialpolitiſcherBetrachtungenund macht uns
mit den Urſachendes Aufſtandesder Araber gegendie deutſcheSchutz
herrſchaftbekannt. Was Baumanns Ausſpruch überBuſchiri, der doch
ſein Feind war, betrifft, ſo kann man darübergeteilterAnſicht ſein.
Wir müſſen uns er
innern,daßesBuſchiri
war, der gegenWiß
mann den Waffen
ſtillſtand brach, daß
GreuelthatenallerArt
von ihm begangen
wurden und daß e

r

e
s war, der beim

Uberfall der deutſchen
Station Mpuapua
eigenhändigden Sta
tionsbeamten Herrn
Nilſen ermordete.Fer
ner wußte e

r

den
deutſchenSchutztrup
pen, die wiederholt
ſein Lager erſtürmten,

zu entfliehen,bis e
r

im Dezemberunſern
Landsleuten in die
Hände fiel und ſtand
rechtlich erſchoſſen
wurde. Buſchiri war
ein nichtgewöhnlicher
Araber, der uns viel

zu ſchaffen machte.
Ör. Hans Meyer und
Oskar Baumann wa
ren die einzigenDeut
ſchen,die ſo mit ihm,
wenn auch feindlich,
verkehrten, daß ſi

e

ſich über ihn ein Ur
teil bilden konnten.
Unſere Landsleute
wurden gegen ein
Löſegeld von 10,000
Rupien von ihm frei
gegeben.Buſchiri bin
Salim trat nachts
beiFackelſchein in die
Hütte, in welcher,
ſchwermit Kettenbe
laſtet, Meyer und
Baumannlagen.Letz
terer ſchildert ihn
als greiſen, unterſetz
ten, ſehr lichtfarbigen
Mann. „Er trug einen
ſchönenMaskatturban,
einen goldgeſtickten,- Buſchiri.

etwas zerriſſenenBurnus über das dünneweißeHemd, einenRevol
ver im Gürtel, in der Hand ein gutes Jagdgewehr und blickteuns
mit großen,tiefſchwarzenAugen kalt und ruhig an.“ Nachdemdas
Löſegeldbezahltwar, verkehrtenMeyer und Baumann mit Buſchiri
als Gäſte; ſi

e

konntenſichihm gegenübereines Gefühls der Achtun
und der Überzeugungnicht entſchlagen,mit einer über dasÄ
hinausragendenPerſon, mit einemzielbewußten,energiſchenManne zu

thun zu haben. Intereſſant iſ
t es, Auskunft über die politiſchenAn

ſichtenBuſchiris zu erhalten. Den Sultan von Sanſibar, der doch
ſein eigentlicherHerr iſt, verachtete e

r,

weil e
r

ſichmit denFremden
eingelaſſenhatte. „Sagt mir einmal, was wollen eigentlichdie Deut
ſchen in Oſtafrikaund warum bleiben ſi

e

nichtdaheim in Deutſchland?“
Als man ihn darauf fragte,warum denndie Araberdorthingekommen
ſeien,antwortete e

r

lächelnd: „Du haſt recht, meineVäter verfolgten
dasſelbeZiel, welches
jetzt die Deutſchen
verfolgen: ſi

e

wollten
Oſtafrika in Beſitz
nehmen. Sie gingen
aber dabei dochganz
anders vor. Zu
Tauſenden kamen ſi

e

von Arabien, erober
ten das Land in blu
tigen Kriegen und
ſetztenſich in demſelben
feſt. Die Deutſchen
aber kamenwehrlos.
Dieſe ſchutzloſenLeute
benahmen ſich trotz
ihrerOhnmachtvöllig
rückſichtslos;wir ſahen
derSacheeineWeilezu,
dann jagten wir die
Weißen einfach fort,
wie man übermütige
Jungen fortjagt. Ja,
die Engländer, das
mag ein reichesund
mächtigesVolk ſein,
aber die Deutſchen
ſcheinen mir wohl
nur ganz klein.“ In
letztererBeziehunghat
ſich nun freilichBu
ſchiri ſehr getäuſcht,
und e

r

hatſeinenIrr
tummitdemLebenbe
zahlenmüſſen. Trotz
dem iſ

t

e
s zweifellos,

daßdieAraber in Oſt
afrika eine gewaltige
Macht bilden,welcher
mitdenWaffennurſehr
ſchwer,mit Geld und
guten Worten ver
hältnismäßig leicht
beizukommeniſt. Es
fehlt daher nicht

a
n Stimmen, welche

dazu raten, mit den
Arabern Frieden zu

ſchließenund ſi
e

im
Intereſſe unſererKo
lonialpolitik zu ver
werten.



Daheim 1890. Zweites A3laff.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äben i
ſt ver

oten. Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenandieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
diePaheim-Expeditionin Leipzig.Iranen

Wie kann das, was man Vergnügung nennt,
Doch weit vom Vergnügen entfernt ſein!

Abb. 1
.

Die hoheSaiſon der Geſellſchaf
ten beginnt, und die gute Geſell
ſchaft treibt dem Strudel dieſer
Vergnügungenum ſo freudigerent
gegen, je weniger für ihre Kreiſe
das Wort Geſelligkeit Form und
Zwang, je mehr e

s

Frohſinn und
Behagen, Anmut, Geiſt und Witz,
gute Laune und Gemütlichkeitbe
deutet.– Die Hausfrau, die ſo

glücklichiſt, einigeGeſellſchaften in

letzteremSinne in ihrem

Hauſe
geben

zu dür
fenÄ-, – zu tonnen,Abb. 2

.
C

n auf gller

le
i

reizendeNeuerungenzur Uber
raſchungihrer Gäſte. Neuezierliche
Tiſch- und Speiſearrangements
ſollen die ſchonbekanntendes Vor
jahres überbieten,reizendeDekora
tionen ſollen ungemütlicheſchwere
Pracht, die nicht jeder Haushalt
hat und die nichtjedemHaushalt
ſteht, erſetzen;zuletztſoll auchdie
Tiſchkarteihre graziöſekleineRolle
ſpielen. – Von der Reihenfolge
und der Art, wie das bunte Blatt
Papier den Gäſten ihre Plätze an
weiſt, hängt, wie die klugeHaus
frau weiß, oft die gute Laune der
ganzenTafelgeſellſchaftab. – Hier
eine Nachbarſchaft
von guten Bekann
ten, und auf den
zierlichenKarten in

witzigen
Verschen °
odergemal

Tiſchkarten.

ten Symbolen ein
paar feine Anſpie
lungenaufdenluſti

w- gen Krieg, der bei
* derletztenGeſellſchaftzwi

ſchen denſelben beiden
entbrannte,– und gute
Laune, Geſpräch und
Witzgeplänkelſind ſofort

im Gang. Dort ein eben erſt
einander vorgeſtelltes jüngeres
Paar, von denen keins eine
Ahnung vom Leben und Treiben
des anderenhat und die ſichnun
den Abend über friſch und flott
unterhaltenſollen; – da, ein Blick
auf die Karten mit ihrer kurzen
liebenswürdig ſchmelmiſchenCha
rakteriſtik der beidenPerſönlichkei
ten,– des flotten Bruder Studio
und der kleinenMuſikſchwärmerin

z. B
. – ein beiderſeitigesLachen,

und der Anknüpfungspunkt für
tauſenderleiunaufdringlicheFragen,
kleineAnſpielungen und Neckereien

iſ
t

da.– NichtjedeWirtin
beſitztnun freilichKunſt
fertigkeit und Genie zu

ſolchen Improviſationen.
Aber auchgekaufteKarten
mit den Lieblingsblumen
derDamen oderBlumen,
die die Eigenart einer je

den ſinnig wiedergeben,
für dieHerren mit irgend
einempaſſendenanderen
Symbol, führengelegent
lich zur Unterhaltung
Unſer Kunſtgewerbeliefert

auf dieſem Gebiet unglaubliche
Schätze. Wir ſahen(bei G

.
F. My

lius in Leipzig) Tafelkarten in

Form entzückenderkleiner Teller
mit Blumenranken und kleinen
naturgroßenVögeln, Goldhähnchen,
Zaunkönig c. in bewunderungs
würdiger Ausführung. Bei einer
frohenWeihnachtsgeſellſchafterhiel
ten alle Damen Tafelkarten in Ge
ſtalt zartblauerRokokopantöffelchen
(einer neuen,jetzt in allen Geſchäf
ten vorrätigen Form). Sofort
griff die herzlichſteHeiterkeitPlatz.
Die Damen hattenfür dieſenAbend
den Pantoffel! Nun wehe den
Herren der Schöpfung! – Immer
willkommen, auch ohne jede An
ſpielung, ſind die von derHausfrau
ſelbſt mit kleinen Malereien oder
Zeichnungenverſehenen,Ävon ihrer Hand ſelbſt

ergeſtelltenKärtchen.Ä Malen und
Zeichnen geben wir

einige Vor
lagen,dieſich
auf weißen
Kärtchen in

Sepialinien,
mit bunten
Farben zart
angetönt,
reizend ma
chen. Auch
aufbreiteHo
belſpäne,die

über.

Geſellige Kunſt iſ
t

entweder Talent
Oder will mühſam erlernt ſein!

dann, gleich einem Bande,
um die Serviettegelegtwer
den, zeichnet e

s

ſichmit der
Feder oder feinem Pinſel
gut. Die dazu fertig prä
parierten Hobelſpäne ſind

in allen beſſerenKunſthand
lungen zu haben.– SehrÄ ſind auch zartbunteorreſpondenzkarten zu Tafelkarten

Abb. 4
.

verwandt. Man verſiehtdieſelben ger Verwen
auf der einen Seite mit leichter dung imMalerei, ſchreibtden Namendann Familienkreiſe

in die Mitte deranderenSeite und folgen:
rollt die Karte ſo

, – gleicheinem
Pergamentröllchen, – zuſammen,
daß geradeder Name zu ſeheniſt.
Ein buntes Seidenbändchenvon
der Farbe des Papiers wird um
die kleineRolle geſchlungenund zu

„Dem Gatten an der Seite
ſitzen,

Iſt in Geſellſchaftwenig
nütz.

Er hat gewöhnlichnichtsals
einem Schleifchen geknüpft. In Spitzen
ähnlicher Weiſe läßt ſich gewiß Und obendreinnocheinen
noch manches Hübſche erfinden. Spitz.“
Eine ſo feineÜberraſchung, wie

ſi
e

„eine
junge
Abonnen
tin“ inBer
lin, nach
derenMit
teilung,ih
ren Gäſten
bot, ſteht
leider im
Winter
nicht vie
len leicht
zur Ver
fügung.
Die Dame
hatte zu

einemFa
milienfeſte
für alle
ihre Gäſte
friſchevolle
Roſen be
ſorgt und
auf jede
rechtdeut
lich mit
Goldtinte
denNamen
einer Per
ſon ge
ſchrieben.
Eine na
turgetreueStoffroſe, die, in

ein Väschen geſtellt, ſpäter
noch einen nettenZimmer
ſchmuckabgibt, wird von denDa- p -
men gewiß ebenſofreudig begrüßt. Die Pflicht kann höchſtensüber
Zum Schluß möchtenwir nochauf trieben,
eine beſondershübſcheNeuheitauf Erlaſſen werdenkann ſie nicht!“
demGebiet derTafelüberraſchungen
aufmerkſammachen. Es ſind dies

S> „DenNächſten(auchbeiTafel!)
lieben,

Iſt, wiewir wiſſen, Chriſten
icht

-

„Ein Unfall darfdichnichterboſen–
Georg Böttichers Tiſchkarten Kaltblütigkeit iſ

t Gol
mit Zeichnungenvon Fedor Flin- des wert.

e
r. (Verlag von Franz Karrer, Haſt d
u

denRotwein
eipzig) Zeichnerund Dichterbie- umgeſtoßen,
ten hier entzückendeBlüten guter Gleich Salz darauf!
Laune. Während wir (Undumgekehrt!“
den erſteren leider nur
durch eine Probe (ſiehe
Abb. 7

)

vertreten ſein
laſſenÄ mögenvonden riſchen kleinen

Anzahl <“zu beliebi
Abb. 6

.
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
und ſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver Irauen- Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIFrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
boten. dieDaheimu-Expeditionin Leipzig

iele. Stein, denn ic
h

hörteeinenmetalliſchendann in derſelbenFarbe wie das ſind, ſchlägtſodannnoch e
in

anderesGeſellſchaftsſpi le

Klang. Der Mond ſchien,der Ge- Seidenpapier wählt. Das Licht dichteresweißes oder auchfarbiges
Weſſen Augen? Einige junge
Herren, DamenundKinder, begeben
ſich in ein Nebenzimmerund ſetzen
ſich zu maleriſchenGruppen zuſam
men. Die Ordner laſſenShawls,
Plaids, Decken,bunteTeppicheund
Tücher zuſammenbringenund ver

genſtandwar weiß und glänzend,

ic
h

faſſe ihn, und denkenSie ſich,

e
s

war einſilbernerL– (Allgemeines
Zugreifen)Leuchter. (Allgemeine
Enttäuſchung).Ich gabdenÄ

a
n

dernächſtenPolizeiwache a
b

Ä- - ing weiter. Da hörte ic
h
in der

hüllen alleTeilnehmer, ſo daßnur Ä meinesMantels er klapÄn Aºgº vºn jedem ſicht-pern wie Silber ic
h

fahre mit d
e
r

ºb Ärd d
ie ganze Hand hinein und ſiehe d
a
,

e
s
iſ
t

e
in

Geſellſchaftherbeigeholtund ſoll e
r

keiner L–– LederbeutemitSi
raten nach d

e
r

Farbe d
e
r

Iris und bergeld, de
n

mir meineAufwärterin
der Form desAuges, wer d

ie

mas- hineingeſteckthatte. Sie machtimÄÄÄ mer dergleichen, ſi
e

iſ
t

einewahre

/ CIll W
N

Kºro u - -

man ein Kind z. B
.
ſo hochhinſetzt,

Löffelgans!“ Zugleich greift der

d
a

d
ie BÄg entſteht, es ſich mit jem Löffel. Ein unbj

een „Ächſener ſein. Die ſchreiblicherAufruhr entſtehtjun,
Ratendenverſammeln ſi

ch bisweilen und d
a

junge Mädchen verlegen

in e
in Perºnd ſtreitenheftig. jd, jrjei Fjen eine Erº

Haben ſº Ächtig geirrt, ſº lö-zählung zu improviſieren, ſo geraten
ſen ſichdieVermummtenaus ihren ſi

e

oft in einekomiſcheVerzweiflung
Hüllen, und e

in allgemeinesErſtau-jid A - - - - -
nen und LachenÄ wenn z. B. Ull ufregung Th. Sch

ein alter Herr ſtatt eines jungen Zimmerſchmuck.
Mädchens ſichaus den buntenGe- Altdeutſche Ampel. Eine ein

Erzähler jetztraſch zu und verſorgt

wändernherausſchält. Es iſ
t

uns fache, billige und dochdabeiprak
vorgekommen, - - Y- F-X><F- >-<TS - - - - - - - - - -daß die eigne
Mutter ihrer
Kinder Augen
verwechſelte;frei
lichgibt e

s

wie
der ſo auffallende
Augen, daß ſi

e

augenblicklicher
kanntwerden.
Th. Sch.

Das Löffel
ſpiel. Umeinen
Tiſch ſetzenſich
die Teilnehmer
desSpieles.Mit
ten auf dem
Tiſche liegt ein
Haufen ſilberner
Eßlöffel,aberim
unereiner we
niger, alsSpie- -

ler ſind. Nun
beginnt jemand
eine Erzählung
und ſagt zuvor:
„Sobald ic

h

das
Wort Löffel
ausſpreche, ſo

müßt ihr zufahren; wer keinen tiſche Ampel kann man ſich leicht
Löffel erwiſcht, erzählt weiter.“ ſelbſt herſtellen. Man brauchtdazu
Der Erzähler muß nun recht zehnTeile Pappe oderſtarkesKarton
geſchicktverfahren und die Zu-papier. Jeder Teil mißt unten 9 cm
hörer ſpannenund ängſtigen durch Breite und erweitert,ſich b

e
i

einer
Wörter, die mit einem L anfangen. Höhe von 1

9

cm bis zu 1
3

cm.
Alle Hände fahren hin und müſſen Nun ſchneidetmanmit einemſcharfen
oft enttäuſchtſich ärgerlich wieder Federmeſſer ein gefälliges Muſter
zurückziehen. Iſt der Erzähler in die Pappe, vielleichtein Blatt
gewandt, ſo iſ

t

kaum ein Spiel oder Rankenmotiv oder ſtiliſierte
denkbar,das ſo ſehr in Spannung Blumen oder dergleichenund klebt
verſetzt. Es gibt ein Klirren und links buntes, mattblauesoder hell
Klappern, einLachenundJammern, grünesSeidenpapierdarunter. Je

daß aus allen Zimmern die ganze 4 Teile werden ſo zuſammengeſtellt,
Geſellſchaftneugierigzuſammenläuft,daß die beiden 1

3

cm langenSeiten
und ſich um den Tiſch ſtellt und aneinanderſtoßen; hierauf werden
eine ebenſo luſtige Galerie bildet. die beidenHälften miteinanderver
Probe einer ſolchen Erzählung:bunden, ſo daßdie13cmmeſſendenSei
„Meine Damen und Herren! Ichten aufeinanderſtoßen.Die Ampel
will Ihnen ein Abenteuererzählen, iſ

t

ſo in der Mitte am weiteſten,
das mir geſternabendbegegnet iſ

t

während ſi
e

ſichnachobenundunten
und zwar durcheinenſilbernenL– zu verjüngt. In denBoden läßt
(Alle Hände fahren nachdenLöffeln) manvomKlempnereineVorrichtung,
Lichtſtrahl des Mondes. (Alle um ein Stearinlicht hineinzuſtecken,
iehenenttäuſchtihreHändezurück).anbringen; oben bleibt die Ampel

ch ging einſam und in Gedankenoffen. ZierlicheKettenbefeſtigendie
dahin, als ic
h

plötzlichüber einen ſelbe a
n der Decke,dochkannman
hartenGegenſtandÄ ÄÄ einfacherund billiger wollene
Wurzel war e

s nicht, auch kein Schnur dazu verwenden,die man

ſchimmertnur gedämpftdurchdas
SeidenpapierundverleihtdemRaume
einendämmerigen,behaglichenSchein,
deshalbeignetſich ſolcheineAmpel
beſonders für Damenzimmer oder
Schlafſtuben. G. v

. Sydow.

Nochmals: Abziehbilder auf
Kerzen. Es iſ

t

in dieſenSpalten
ſchon einmal darauf hingewieſen
worden, daß man die jetzt ſo allge
mein beliebtenbunten Kerzen ſich
durchAbziehbilder,welchefür dieſen
Zweckextrakäuflichſind, leichtſelbſt
herſtellenkann. Ich möchteheute
nur einenkleinenWink hinzufügen,
der das Gelingen dieſesVerfahrens
erleichternſoll, zumal dieſeniedliche
Beſchäftigungſichgeradefür Kinder
hände a

n

Winterabenden gut
verwertenläßt. Bei meinenerſten
Verſuchenpaſſierte e

s

mir öfter, daß
beimAbziehendesBildes Teile des
ſelbennichtamLichtehafteten,ſon
dern ſichmit abzogen,wodurchdas
Licht uneigenund unſauberausſah.

Licht miteinem in Spiritus getauch
ten Läppchenabzureiben,wodurch
die Außenſeite der Kerze ſich we
niger fettig anfühlte,dann legte ic

h

das Abziehbild in eine mit abge
ſtandenem, d

.

h
.

nicht zu kaltem
Waſſer angefüllteuÄ ließ es

ungefähr eineMinute darin liegen
und brachte e

s

dann auf das Licht,
indem ic

h

e
s

überall vorſichtigfeſt
drückte. Das Bild hafteteſofort a

n

derKerze und ließ ſichohneSchwie
rigkeitabziehen.Mittels dieſesVer
fahrens iſ

t

mir ſeitdemjedesLicht
fehlerlosgelungen.

Praktiſches.

Weißſeidene Stoffe. Um
weißſeideneKleider, Hüte, Bänder
oder andereweißſeideneGegenſtände
vor dem Gelbwerden zu ſchützen,
färbt man alte Vorhänge oderan
deren dünnen Baumwollſtoff mit
gutem Neublau, wie man ſolches
zumBläuen derWäſchebenutzt,und

Äg dieobenerwähntenweißſeide
nenStoffe, undzwarohneden blau
gefärbtenMull vorher zu plätten,
hinein, ſo daß ſi

e völlig eingehüllt

Abb. 7
.

TuchdarumundverwahrtdasGanze

in einemmöglichſtluftdichtenSchrank
oderKaſten. A. R.

Aus der ſchwäbiſchen Kinder
ſtube.

Das kleine Mariele darf mit
der Köchin eine Beſorgung machen;
beimÄ bekommt ſie einStückchenWurſt geſchenkt;dieMama ver
bietet e

s ihr, amAbendnoch zu eſſen.
Auf dringendes Bitten um den
LeckerbiſſenmachtMama den be
ruhigendenVorſchlag: „Sieh, auf
dieſenStuhl nebendein Bettle leg'

ic
h

die Wurſt, und morgen früh
darfſt du's eſſen.“ M.: „Jo gelt,
wenn aber n

o

heut' macht meiÄ kommt ond ſitzt auf
mei Leberwurſchthé?!!“ –

Q- : * - - -
Für die Küche.

Poularde à la matelot. Eineſorg
fältigvorgerichtetePoulardewird in der
üblichenÄ aufgebundenund in Speck
ſcheibengeſchlagen;ſo läßtman ſi

e
in Weiß

weinoderauch in eineraus Liebigſchem
Fleiſchextraktherge
telltenBouillonmit
echsſtarkenZwie
beln,Peterſilie,Ge
würznelken,Zipolle,
Thymian,Lorbeer,
Baſilikum, zweiÄPfefferundSalzan
langſamemFeuer
gar werden.Als
dannrichtetmanſie
auf einerSchüſſel
an, garniertmit
denZwiebelnund
Wurzelnund ſer
viert ſi

e

mit ihrer
Ut abgefetteten
(111CE. S

Fragen.
60)VomArzte iſ

t

mirderGeruchvon
Terpentineinesin
nerenLeidenswegen
verbotenworden,
undichmußtedaher
Porzellanmalenwie

e
r aufgeben.Beim

lmalenhelfe ich
mirdurchPetroleum,
dasdenſelbenDienſt
wieTerpentinthut.
Sollte e

s

d
a

nicht
vielleichtauchbeint
Porzellanmglenein
geruchloſesÖ

l
geben

dasTerpentinerſetzt
Im vorausbeſtenDankfür einewig
61)WiekannmanverfilzteHerrenſocken
wiedergeſchmeidigmachen?AllesWaſchen
hatnichtsgeholfen.

PraktiſchejungeHausfrau.
62)Gibt e

s

einLehrbuchüberdasVer
vielfältigenundUbertragenvonZeichnungen
aufdiverſeStoffe,dasDaubenoderPauſieren?

R-in L.

63) Iſt vielleichteineMitleſerindes
Frauen-Daheintſo freundlichundteiltmir
ein Rezeptvon echtenBerlinerViktoria
Schmalzkuchenmit, ſowieeinRezeptvon
bayriſchenLeberklößen? Im vorausbeſten
Dank. Martha vomRSeſerſtrand.
64)WiekannmanaufeinfacheArt ohne
vielKoſtenſicheinenBlumenſtänderfürs
ZimmerherſtellenfüreinegroßeFächerpalme
oderdergl? S.

65)WürdeeinepraktiſcheHausfrauwohl

ſo freundlichſein,mireinbewährtesRezept

zu einemwohlſchmeckenden,nicht zu ſchweren
undſüßenNapfkuchenund zu einemſchönen
Blechkuchenzu geben?
TreueÄÄn in Magdeburg.
66)Könntemir vielleichteinederwerten
Mitleſerinnenangeben,aufwelcheWeiſeman
ſicheinfacheundbilligeFenſtermäntelan
fertigenkann?Im vorausherzlichenDank.

E. S., Darmſtadt.

67)Wer iſ
t
ſo freundlich,mireinRezept

zu Pralinees zu übermitteln?Im voraus
beſtenDank. -
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Profeſſor w. von Gieſebrecht +.

Einer der berufenſtenVertreter der hiſtoriſchenWiſſenſchaft,GeheimratProfeſſor
Dr. W. von Gieſebrecht, iſ

t

am 18. Dezember1889 in München nach längerem
Leiden geſtorben. Das große Werk ſeines Lebens, die „Geſchichteder deutſchen
Kaiſerzeit,“ hat Gieſebrechtnicht zu Ende führen können; ſi

e

brichtmit demSiege
Friedrich Barbaroſſas über Heinrich den Löwen ab. Gieſebrecht iſ

t
ein Berliner

Kind; e
r

wurde am 5
.

März 1814 als Sohn eines Profeſſors am Gymnaſium zum
Grauen Kloſter geboren. In denRäumen der altenFranziskaner ſind jetztdieLehr
ſäle und dieWohnungenderLehrer, und die Jugendeindrücke,dieGieſebrecht in ihnen
empfing,mögendazu beigetragenhaben, ſeinenSinn für die hiſtoriſcheWiſſenſchaft,

der ſein Leben gewidmetſein ſollte, z
u wecken.Urſprünglich ſtudierteGieſebrecht a
n

der Berliner UniverſitätPhilologie, Leopold von RankesÄ zogen ihn dann
zur Geſchichtehinüber. 1836 beſtandGieſebrechtdie Prüfung als Lehramtskandidat
und im folgendenJahre wurde e

r

als Adjunkt am JoachimsthalſchenGymnaſium in

Berlin angeſtellt. Zwanzig Jahre hat e
r

hier pädagogiſchgewirkt und dabeireiche
Erfahrungen geſammelt,die ſpäter ſeinemWirken in mannigfacherWeiſe nützlichge
worden ſind. Gieſebrechtbehielt während dieſerZeit Muße genug, die begonnenen
geſchichtlichenStudien fortzuſetzenund zunächſtdie von Ranke ihm zugeteiltenJahr
bücherOttos II zu vollenden,welche1840 erſchienen. Im folgendenJahre erſchienen
ſeine „Annales Altaheuses,“ ein Verſuch,eine verloreneQuellenſchriftdesXI. Jahr
hunderts aus Auszügen ſpätererSchriftſtellerwiederherzuſtellen,der durch die 1867
erfolgteWiederauffindungderalten, langevermißtenHandſchriftglänzendgerechtfertigt

wurde. 1855 erſchiender erſteBand der„GeſchichtederdeutſchenKaiſerzeit.“ Gieſe
brechterhielt dafür in Berlin den für das beſtedeutſcheGeſchichtswerkausgeſetzten
großenPreis, und 1857 wurde ihm die hiſtoriſcheProfeſſur in Königsberg übertragen.

E
r

eröffnetedieſelbemit einemVortrag über d
ie Entwickelungdermodernendeutſchen

Geſchichtswiſſenſchaft,welcherauch d
ie

Grundſätzeſeines eignenhiſtoriſchenSchaffens
mit großer Klarheit darlegte. Von Königsberg wurde Gieſebrecht a

n

Stelle H
.
v
.

Sybels im Jahre 1862 nachMünchenberufen,wo e
r

bis a
n

ſein Ende gewirkthat.

E
s gelang ihm hier bald, der anfänglichenSchwierigkeitenſeiner Stellung Herr z
u

werden, ohne daß e
r nötig hatte, ſeiner auch hier von Anfang a
n

ſtark betonten
preußiſchenGeſinnung untreu zu werden, indem e

r

ſich von allem modernenpoli
tiſchenParteigetriebefern hielt und nur den Arbeiten ſeiner Stellung lebte. 1865

kommiſſion. Vor drei Jahren nötigtenihn d
ie

Beſchwerden
ſeinesvorgerücktenAlters, die akademiſcheLehrthätigkeit

wurde e
r

durchdie Verleihung desOrdens der bayriſchenKrone und desAdels aus
gezeichnet,und 1872 ernannte ihn König Ludwig II

,

der ebenſowie ſein Bruder
König Otto gern in ſeinem überfülltenAuditorium geweilt hatte, zum Geheimrat.
Neben ſeiner Lehrthätigkeitund ſeinengeſchichtlichenArbeiten entwickelte e

r

aucheine
eifrige und fruchtbringendeThätigkeit als Mitglied desoberſtenSchulrats im Staats
miniſterium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheitenund der Reichsſchul

aufzugeben. Der Tod ereilte ihn, ehe e
r

die vorbereitete
dritte Abteilung des fünften Bandes ſeines großen G

e
ſchichtswerkes zu Ende führen, die GeſchichteFriedrichÄ vollendenkonnte. Einer der bedeutendſten
deutſchenHiſtoriker iſ

t

mit Profeſſor vonGieſebrechtaus
dem Lebengeſchieden.

Schätzenswerte Ratgeber im Haus- und Familienleben

auß a y othek e. D
a
s

Praktiſches Kochbuch

h Mol- º

-

Buch fü
r

Junge Frauen

P

V011 e ſº

für Familien auf dem Lande und in der und Mütter.

ÄÄ # Ä Ä ÄStadt in dringenden Krankheits- und Vorſchriften über Haltung und Pflege der über 1 zuverläſſigenund ſelbſtgeprüften
plötzlichen Unglücksfällen, bei Scheintod Ä ÄÄÄ Rezepten,darunter 260 Rezepte und in

und Vergiftungen. Nebſt Anleitung zur Von
weiſungen zur Bearbeitung von Kuchen

häuslichen Krankenpflege. - - und Backwerk aller Art, mit beſonderer

Von Dr. med. Garl Wºiderit, Berückſijder Anfängerinnen und an

weil.Fürſtl.LippiſcherGeheimerHofrat 2
c. gehendenHausfrauen.

Dr. A. Dyrenfurth. Fünfte Auflage. 29. Auflage.

Zweite Auflage. Neubearbeitetvon Dr. med. F. E
.

Claſen. Preis: Broſchiert 3 Mark 5
0 Pfennig
Gut gebunden 2 Mark. Preis: Elegant gebunden 2 Mark. elegantgebunden 4 Mark 5
0 Pfennig.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten.

Die Weisheit predigt mit tauſend Werken:
Lerne merken!

Noch einmal: Die Freundſchaften

unſerer Töchter.

Es wird ſo viel geklagt, daß die
Kindlichkeit unſerer Mädchen bei
nahe ſchon abgeſtreift wird, ſo
bald der Schulbeſuchanfängt. Auch
das kommtzumTeil von der man
gelndenVorſicht beim Verkehr der
Töchter. Die Bewirtung der kleinen
Mädchen beim gegenſeitigenhäus
lichenVerkehrunterſcheidetſichoftwe
nigvoneinemgroßenDamenkaffee; iſ

t

e
s irgendwonochandersundnatur

gemäß, ſo rümpfen unſereTöchter
die Naſe und meinen verächtlich:
„Da muß man– wie langweilig– nochLotto ſpielen, und es gibt
ſogar nur lumpigePfeffernüſſedazu;
wenn e

s

nochwenigſtensMarzipan
wäre!“ „Ja, was machtihr denn
beiN.'s oderO.'s?“ fragtdieMutter
dann wohl verwundert. „Nun, erſt
unterhaltenwir uns mit den Jun
gens,“ſagtTöchterlein,„danngibt's
orte und Wein, und wir ſpielen
Pfänderſpiele, und zuletztwird ge
tanzt; e

s

iſ
t

bei N.'s zu reizend!“
Mutter denkt dann kopfſchüttelnd:
„Das war bei uns anders früher,
aberdieWelt ändertſich!“ Unddas
nächſteMal darfErnſt ſeineFreunde
aucheinladen,wennKätheGeſellſchaft
hat, und e

s

wird wie bei N.'s ge
macht. Ein Kränzchen,früher eine
VereinigungherangewachſenerMäd
chen, jetztSitte ſchonbei zehn
jährigenKindern und wird möglichſt
dem der großen Schweſter nachge
bildet. Die Mutter klagtdannwohl,
daß ſi

e eigentlichjedenTag für ihrer
Kinder Gäſte zu ſorgen habe –

aberein kräftiges„Quodnon“unter
bleibt. Was für Vergnügenbleiben
den Kindern ſchließlichnoch übrig,
wenn ſi

e

erwachſenſind? Konzerte,
Theater undBälle genießen ſi

e auch,
was Wunder, daß unſere fünfzehn
jährigen Backfiſchedas Leben –

ſo – langweilig – finden!
Ein Wink für „Sparſame.“
Zu Nutz undFrommen der deut
ſchenHausfrauen,die zur Erſparnis
gern einmal verſuchen,billig ange
prieſeneLebensmittelvon auswärts

zu beziehen,möchte ic
h

erzählen,
wie e

s

mir mit einer Geflügel
ſendungaus Ungarn erging. „Fei
nes Tafelgeflügel“„MonopoleHon
grois“ 2

c.

bot in verſchiedenen
Blättern die „Ungariſche Hühner
zucht des Victor Haydecker,Püs
pök und Ladány in Ungarn“ aus.
In der Annonceſtand am Schluß:
„Eine Probeſendung, enthaltend:
eine Ente (geſtopft), ein Kapaun
(fines herbes– Maſtung) und drei
Poulardes(getrüffelt)oderein unga
riſcher Zuchthahn ſamt den dazu
paſſendenfünf Legehühnern 2

c.

wird
für 6 Mark überallhinnachDeutſch

Inland franko c. verſendet.“
der Meinung, daß e

s

ſich um ge
mäſtetes, geſchlachtetesGeflügel
handle, machte ic

h

einen Ver
ſuch und verſchrieb eine ge
ſtopfteEnte,einengemäſtetenKapaun
und drei getrüffeltePoularden. Ich
ermächtigtediefragl. „Hühnerzucht,“

beſtenhilft dagegendas Abwaſchen6 Mark durchPoſtvorſchuß zu ent
nehmen,und empfingeines Tages

in einemKarton einekleineEnteund
drei kleinemagereHühner, lebend,

gangeniſt.

aber verſchmachtendund völlig aus
gehungert!Von denHühnern ſtarb
eineskurznachAnkunft, das andere
amfolgendenTage. Das dritteÄund die Ente wurden am Leben
erhalten. Außer den 6 Mark
wurden noch 9

0 Pfg. Porto
erhoben. Aus Mitleid mit den
armen Tieren verweigerte ic

h

die
Annahme der Sendung nicht.
Die beiden überlebendenGeſchöpfe,
gewöhnlichen Schlages, ſchenkte
ich, d

a

e
s

mir widerſtrebte, ſi
e

töten zu laſſen, meinemNachbar
für ſeinen Hühner- und En
tenhof. Wer alſo Luſt verſpüren
ſollte, ſich „Perlen des ungariſchen
Tieflandes“ zu verſchreiben in der
Meinung, daß e

s
ſichum gemäſte

tes, geſchlachtetesGeflügel handle,
ſehe ſich vor, damit e

r
nicht die

Erfahrung mache,die ic
h

für 6 Mark

9
0 Pf, habe machenmüſſen. Ich

bemerkenoch, daß e
s

außer mir

in unſerm kleinen Wohnort M.
nochdrei Familien genauebenſo g

e
J.P.

Zimmergärtnerei.

Die Kamelie (Camelia ja
ponica) gehört zu den ſchönſten
Blütenſträuchern. Ihre tief dun
kelgrüneBelaubung, dieGröße, der
regelmäßigeBau und die zarten
Färbungen der Blumen, ſowie die
Jahreszeit derBlüte ſind blumiſtiſch
wertvolleEigenſchaften,wie ſi

e

nur
wenigPflanzenbeſitzen. Die Blüte
zeit fällt in die Monate Februar
bis Mai. Doch laſſen ſich viele
Sorten durch„Antreiben“ ſchonvon
Oktober bis November zur Blüte

Von denHundertenvon
Varietäten werden in unſern Ge
wächshäuſernnur einige und zwar
die wertvollſtenherangezogen.Es
ſind dies namentlichweißeund rote.– Die Kamelien liebenfeuchteLuft
und Schatten. Bei Sonnenſchein
muß man ihnen Schutzgeben,was
am leichteſtendurchVorſtellen von
Zeitungsblättern geſchieht. Beſſer
nochiſt, manweiſtihneneinenPlatz
an, wo ſi

e

höchſtensvon der frühen
Morgen- oder ſpäten Abendſonne
beſchienenwerden. Hier bleiben ſi

e

ſtets, ohnedaßman ſi
e

dreht. Ver
änderungendesStandortes hatAb
fallen der Knoſpen und Blätter im

Gefolge. Die Kamelienwerdennach
der Entwickelungder jungenTriebe
und nachdem ſi

e Knoſpen angeſetzt
haben(Juni-Juli) verpflanzt. Man
gibt ihneneinemit Sand und Lehm
gemiſchteHeideerde. Das Umtopfen
brauchtaber nichtalljährlich zu ge
ſchehen,beſondersnicht bei größeren
Exemplaren. Der Wurzelballendarf
nie ganz austrocknen, aberauch
nicht zu feucht gehalten werden.
Man begießemit lauwarmemFluß
oder Regenwaſſer und zwar am
beſtendesMorgens oderdesAbends.
Die Blätter müſſenſtets vonStaub
frei gehaltenwerden. Zu demEnde
wäſchtman ſi

e

dann und wannmit
einem Schwämmchenund lauem
Waſſer ab. Sollte ſich Ungeziefer
angeſammelthaben, ſo Ä II (11
rechtzeitigdagegeneinſchreiten.Am

bringen.

mit verdünntemSeifenwaſſer. Die
Vermehrung geſchiehtdurch Steck
linge. H. T

.

Irauen-Daheim.
Wie anders mahnt dich das Leben indeſſen: –

O lerne vergeſſen!

Handarbeit.
Praktiſche Ratſchläge für
Feſtonieren. Beim Feſtonieren
von weichemStoff, Flanell u

. dergl.

iſ
t
e
s

ſehr förderlich,dieArbeit am
Nähſtein anzuheften; ebenſo beim
Kreuzſtichnähenundmancheranderen
Phantaſiearbeit. – Wer über keine
Schablonen zum Aufzeichnenvon
Feſtons verfügt, bedientſich einfach
eines kleinen Geldſtücks. Soll ein
beſtimmtesMaß von Stoff, etwa
Armel oder Beinkleider in der
Rundung mit Zackenverſehenwer
den,thutmangut,mit demPfennig
ſtückmittels kleiner Bleiſtiftpünkt
chendie Probe zu machen, o

b

der
Raum gerade ausreicht. Iſt dies
nicht der Fall, zeichnetman von
Anfang a

n

etwasweiteroderenger.
Auf die Naht richtet man immer
eine volle Zacke,weil man mit den
breiten Stichen beſſer durch den
dickerenStoff kommt.– Die Um
riſſe werden mit Garn oder Wolle
pünktlichundetwasloſenachgezogen.
Das AusſchneidenderfertigenZacken
nimmt man erſt nach dem Aus
bügeln des etwa eingezogenen
Stoffes vor. J. R.
Frage 52. An Sauerländerin.
Mein Zuavenjäckchen iſ

t

zwar
nicht gehäkelt, ſondern geſtrickt,
ſchließtaber außerordentlichgut a

n

und iſ
t deshalb,ſowie, weil e
s

ſehr
leicht herzuſtelleniſt, durchaus zu

empfehlen. Material 200 g bor
deauxrotebeſte Strickwolle. Man
ſchlägt60 Maſchenmit zwei mäßig
ſtarkenHolzſtricknadelnaufundſtrickt
immer rechtshin und her, a

n

den
Seiten ſorgfältigabkettend,bis man
einenShawl hat von 260 Ketten
maſchen,alſo der doppeltenAnzahl
Nadeln. Dann kettetman obenab
und näht die beidenSchmalſeiten
aneinander. Von der entſtandenen
Naht anfangend,zählt man60 Ket
tenmaſchenab, näht die 61. a
n

der
Naht feſt, wodurchdas erſteArm
loch entſteht, fährt dann fort, die
ſich jetzt gegenüberliegendenKetten
maſchenÄ bis zur
70, wo dann das zweiteÄ
aus den 6

0 übrigbleibendenKetten
maſchenſich von ſelbſtergibt. Nun
zieht man ſich das Jäckchenüber,
um vorne den Schluß abzupaſſen,
der durch 2–3 Knöpfe und ange
häkelteÖſen hergeſtelltwird.

AM.K., Pommern.
An dieſelbe. Für einemittelſtarke
Figur ſchlägtman zu einembequemen
Unterziehjäckchen von ſchwar
zerWolle auf einer nicht zu groben
beinernen Nadel 42 Maſchen an,
ſtricktdann immer hin und zurück
glatt, bis man 7

0

Touren hat. Dann
werden nochmals42 Maſchen auf
genommenund ſo 60 Touren ge
ſtrickt. Dieſe geben den Rücken.
Hierauf werdendie 4

2

Maſchenwie
der abgekettet,mit den übrigen42
nochmals 70 Touren geſtricktund
dann abgekettet.Das Ganze muß
nun dieſeForm haben:

P g -
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AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenandieDaheim-DRe
daktion.AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig.Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Jetzt mußTeila–bane–fundc–d

a
n g–h mit feſtenMaſchengehäkelt

und ſo die Armlöchergebildetwer
den. Dieſelben, ſowie das ganze
Jäckchenwerdenmit kleinenZäckchen
umhäkelt. Man darf ſichdurch die

in der Hand etwas ſonderbareGe
ſtaltdesKleidungsſtückesnicht ſtutzig
machenlaſſen,denndasſelbebekommt
erſtamKörper, wenn e

s

vorn etwas
unter demHalſe mit einer Schleife
zuſammengehalteniſt, ſeine richtige
Façon, nämlichdie einesſpaniſchen
Jäckchens. Anna C

.

Gehäkelter Bilderrahmen.
Man häkelt aus nicht zu ſtarkem
Garn einedrei bis vier Finger breite
Spitze ſo lang, daß ſi

e bequemunt
das Bild, zu demder Rahmen be
ſtimmt iſt, reichtund a

n

den Ecken
rechtſchöneFalten wirft. Nun näht
man dieSpitzezuſammenund heftet
die Ecken,legt dann die Spitze auf
ein Brett, ſtreicht ſi

e

zweimal mit
Schellackſpiritusund läßt ſi

e gut
trocknen. Dann ſtreichtman ſi

e

zum
dritten Male und betupft ſi

e

mit
Puderbronze.MehrereFarben, ſchön
abſchattiert,ſehengutaus. Hat man
flüſſige Bronze, ſo läßt man das
dritteMal Streichenweg. Nun wird
ein Aktendeckel,der die Größe der
Spitze habenmuß, doch ſo
,

daß die
Zackenüberſtehen,mit ſchwarzem
Papier beklebt;das Bild wird in

der Mitte desſelben befeſtigt und
dann die Spitzemit kleinenStichen
darum geſetzt. Eine Oſe oder ein
Ständer wird, nachdemdie hintere
Seite ſaubermit Papier bezogeniſt,
daſelbſtbefeſtigt. Kö.M.

Ein reizendesfeinesPelzwerk für
kleineMädchenkannmanausderſo
genanntenStraußenwolle, diejetzt
ſehrbeliebtiſt, arbeiten. Man ſtrickt
mit ſtarkenWollnadeln ein vier
eckigesStück, ſo großman denMuff
habenwill, ganz glatt von weißer
Straußenwolle und ein ebenſolches
von dunkelroter,welchesdas Futter
ergibt; beide Stücke werden a

n

einer Seite überwendlich zu einer
offenenRolle zuſammengenäht,das
rote in das weiße geſchobenund
zwiſchenbeide eine dünne Pappe,
um welcheauf beidenSeiten etwas
Watte gelegt wird; nun näht man
das rote a

n

das weiße feſt an, faßt
beideSeiten mit rotemAtlasbande
ein, häkelt eine Schnur von roter
Wolle zum Umhängen, a

n

welche
unten a

n

den Muff noch a
n jeder

Seite zwei Pompons von roter
Wolle genäht werden. Der kleine
Pelzkragen wird gleichfalls außen
weiß und innen rot, die Streifchen
aufeinandergelegt,zuſammengenäht,
nachunten werdendie Streifen in

eineZackeeingeknickt, a
n

welcheman
ein Pompon näht. Knöpfe und
Schlingenvon roter Seide vervoll
ſtändigen den kleinen Kragen;
Mantelbeſatz,ebenſogeſtrickt, ſieht
demKrimmer täuſchendähnlich;recht
hübſchſiehtauchein ſolcherStreifen
um ein Samtbarett genähtaus.

r. PaſtorJ.

C

Rauchſervice.

Mancher Studentenſchweſterwird

d
ie Beſchreibung eines originellen

Rauchſerviceswillkommenſein. Man
nimmt drei Liebigs Fleiſchextrakt
büchſen in verſchiedenenGrößen, die

(FortſetzungaufderdrittenUmſchlagſeite.)
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Vom Palais zum Mauſoleum.

Tieferſchüttert hat Deutſchland die Kunde von dem
Heimgangeder greiſenKaiſerin Auguſta, der erſtendeutſchen
Kaiſerin und Königin von Preußen, der hinterlaſſenenGe
mahlin Wilhelms desSiegreichen,desEinigers Deutſchlands,

vernommen. Schon in der Nacht zum 7. Januar hatte ſich
das Befinden der an der Influenza erkranktenGroßmutter
unſers Kaiſers, derenſegensreichemLeben und Wirken die
nächſteNummer des Daheim gewidmetſein wird, in ſo be
ſorgniserregenderWeiſe verſchlimmert,daß wenig Hoffnung

auf Beſſerung in demGeſundheitszuſtandederhohenKranken
verblieb. In der Nacht hatte die hoheFrau, welcheihr
Leiden mit ſeltenerStandhaftigkeitund Geduld ertrug, mit
Unterbrechungengeſchlafen,war aber noch bei voller Be
ſinnung geweſen und hattewiederholtFragen an ihre im
Zimmer anweſendenächſteUmgebunggerichtet.Nach 3 Uhr
nachts wurde die Atmung der hohenFrau ſchwererund
weſentlichdadurchgehindert, daß die Bruſt ſich ſchnellmit
Schleim füllte, welcher das Aushuſten verhinderte.– Es
wurde um 4 Uhr morgens nachſtehenderärztlicher Bericht
ausgegeben: „NachdemIhre Majeſtät, wenn auchmit Un
terbrechungengeſchlafenhatten, traten ſeit 3 Uhr ſtärkere
Behinderungen der Atmung durchErſchwerungder Expek

toration auf. Die Kräfte gehenin
beſorgniserregenderWeiſe zurück.

- gez. Dr. Velten. Dr. Schliep.“ Un5
ter dieſen Umſtändenhielten es die
Leibärzte Dr. Velten, ſowie Dr.
Schliep für geboten, S. M. den
Kaiſer gegen5°4 Uhr morgensvon
dem beſorgniserregendenÄ
der Kaiſerin Auguſta zu benachrich
tigen. Der Kaiſer, welchernochbis
12 Ä # ÄdemKrankheitszuſtandeſeinerGroß-

- --- -- C- ew-110 (C

muttererhalten,erſchienPunkt 6 Uhr -
DieÜberführungder**##### seien am9. Januar

früh, alſo eine
Viertelſtunde nach

erhaltenerBotſchaft,mitſeinerGemahlinimPalais derKaiſerinAuguſta.

Beide Majeſtäten, die Erſten am Leidenslager der teuren Ver
wandten,blieben von da an unausgeſetztim Zimmer der Kaiſerin
Auguſta, welche von der Großherzogin von Baden in der auf
opferndſtenWeiſe während ihrer Krankheit gepflegtworden war.
Um 9 Uhr wurde folgender Bericht ausgegeben: „Die Atem
beſchwerdenund dieAbnahmederKräfte habenſichbeiIhrer Majeſtät

der Kaiſerin Auguſta geſteigert. gez. Dr. Velten. Dr. Schliep.“

Im Laufe desVormittags trafen im Palais auchdie übrigen hohen
Herrſchaftenein; die Hofwagen fuhren nicht auf der Rampe des
Kaiſerlichen Palais herauf, ſondern benutzten d

ie

Einfahrt. Unter
den Linden, um jedes Aufſehen z

u vermeiden. So kam e
s auch,

daß die Nachrichtvon der gefahrdrohendenErkrankung der Kaiſerin
erſt ſpät ins Publikum drang; erſt in ſpäterer Vormittagsſtunde

ſammeltenſich größereMenſchenmengen.Unter denLinden vor dem
Schloſſe, und fortwährend eiltenVertreterder Generalität, des Offi
zierkorps, der Diplomatie ins Palais, um Nachrichtenüber das
Befinden der Kaiſerin einzuziehen. Dieſelben lauteten wenig tröſt
lich. Es war z

u der Influenza, a
n welcherKaiſerin Auguſta ſeit

einigen Tagen litt, eine Lungenentzündunghinzugetreten,welche
bei dem hohen Alter der erlauchtenKranken das Schlimmſte be
fürchtenließ. Seit 5 Uhr morgens wurdender Kaiſerin Milch und
Eisſtückchengereicht,dochvermochte ſi

e

dieſe einfacheNahrung nicht
mehrbeiſich zu behalten. Von 1

2

Uhr a
n

weilten außer demKaiſer
paare im Palais: der Erbprinz und d

ie Erbprinzeſſin von Sachſen
Meiningen, die Prinzeſſin Friedrich Karl, Prinz und Prinzeſſin
Friedrich Leopold, die Herzogin Johann Albrecht von Mecklenburg,

Prinz Alexander, der Herzog von Schleswig-Holſtein und Prinz
Max von Baden. Von 1

2

Uhr a
b beganndasFieber bis z
u 40 Grad

zu ſteigen,und zuweilen trat Bewußtloſigkeitein. Die Menge vorAm Abenddes 7
.

Januar.



anuar:DerSargimZuge.

demPalais wuchs inzwiſchenimmer mehran. ZwiſchendemPalais
unddemOpernplatzeflutetees auf und ab, unmittelbarvor demPalais,
am DenkmalFriedrichs desGroßen bis überdas NiederländiſchePalais
hinaus ſtand die Menge Kopf an Kopf. Unter den ſich ins Palais
begebendenhohenMilitärs wurde der GeneralfeldmarſchallGraf von
MoltkevomPublikummit ſtillerEhrerbietungbegrüßt. Von denStaats
miniſtern erſchienGraf Herbert vonBismarckgegen12 Uhr im Palais.
Um 3 Uhr trat in demBefindender Kaiſerin nocheinmal einekleine
Beſſerungein; von da ab abernahtedas Ende ſichtlich. Am 7. Januar
um 4 Uhr 29 Minuten hauchtedie erſtedeutſcheKaiſerin, umgebenvon
ihrenAngehörigen,dieSeele aus. – Kaiſerin Auguſtahatteſelbſtlange
ihrer Krankheit keinengefährlichenCharakterbeigemeſſen.Noch am
Morgen ihres Todestagesfragte ſi

e

ihren im Krankenzimmerweilenden
Kabinettsrat: „GlaubenSie, daßIch morgenwiedermit Ihnen arbeiten
kann?“ Aber mit chriſtlicherFaſſung ſah ſi

e

dem Tode entgegen,als

ſi
e

das BedenklichederKrankheiterkannthatte,und dieTröſtungen der
Religion, welcheOberhofpredigerDr. Kögel der hohenFrau zum Teil
mit denſelbenLiedern und Sprüchenſpendete,welcheihrem hingeſchie
denenGemahl in ſeinen letztenLebensſtundenzugerufenwaren, erwi
derte die Kaiſerin noch mit „Dank“ und „Lebewohl.“ – Die Leiche
der hohenFrau verblieb zunächſt in demSchlaf- und Sterbezimmer
der Kaiſerin im Palais Unter denLinden. Am Donnerstagden 9

. Ja
nuar abends 1

0

Uhr fand dann d
ie Überführung der von einem

Metall- und einemParadeſargeumſchloſſenenirdiſchenReſtederKaiſerin
nachder Schloßkapelleſtatt. Major HeinrichXIX. Prinz Reuß, vom
RegimentGardes d

u Korps, kommandiertedie Leichenparade. E
r

ritt
demZugevorauf,ihm folgteeinehalbeSchwadrondesRegimentsGardes

d
u Korps im ſchwarzenKüraß, mit den Lanzen, dann dieDienerſchaft,

zunächſt die Lakaien, Kutſcher, das Hausperſonal, dann die höheren
Chargen. An ſi

e

ſchloßſichmit den Grenadiermützendie Leibkompanie
des 1

. Garderegimentsund dann, nachkurzemAbſtande,der Sarg an.
SechzehnUnteroffizierevom 4

. Garderegiment„Königin“ trugen ihn,
ſechzehnandere ſchritten als Reſerveträger daneben. Hinter dem
Sarge ſchritten der Kaiſer, der Großherzog von Baden und der
Großherzog von Weimar, der Kaiſer in der Mitte. In zweiter
Reihe ſchritten die übrigen Mitglieder des königlichenHauſes, die
Prinzen Albrecht, Erbprinz von Meiningen, Prinz Friedrich Leo
pold, Erbgroßherzogvon Weimar, Prinz Johann Albrechtvon Mecklen
burg-Schwerin,der Prinz Aribert von Anhalt. Den Beſchlußmachten
die Generalität und abermals eine halbe Schwadrondes Regiments
Gardes d

u Korps. Kaum länger als fünf Minuten währtederZug, der
ſichbis a

n

dasHauptportal a
n

derSchloßfreiheitbegab. Hier ſchwenkten
die Truppen a

b

und nur dienächſtenLeidtragendenfolgtendemSarge

in die Schloßkapelle,die zur Aufnahmeder teurenToten ſich ſchonge
rüſtethatte.NachdemamFreitag dieSchloßkapelledemPublikumzugäng
lich geweſenwar, fand am SonnabenddieBeiſetzung im Mauſoleum zu

Charlottenburgſtatt. Das Programm für die Uberführung war im
weſentlichendasſelbe, welchesvor nahezu zwei Jahren den Leichen
feierlichkeitenfür den Gemahl der hohenVerblichenen zu Grunde ge

legt war. Um 1
2 Uhr, nachBeendigungdes Trauergottesdienſtes

in der Schloßkapelle,ſetzteſich der Zug in feierlicherStille unter dem
Geläute der Glockenund denKlängen des Liedes: Jeſus meineZuver
ſicht, in Bewegung. Langſam rücktendie Militärabteilungen, welche
den Trauerzug eröffneten, unter den Klängen des Chopinſchen
Trauermarſches vor. Zwei in lange dunkle Mäntel gehüllte
Hoffuriere mit langwallendenTrauerfloren a

n

den Hüten eröffnen
den Zug der Geiſtlichkeit. Marſchälle mit florumwundenenStäben
geleitendie königlicheDienerſchaft,die in tiefeTrauer gekleidetiſt, und
die Beamtendes königlichenHofes; wie viele von ihnen verlieren in

der entſchlafenenFürſtin die huldvollſte,gütigſteHerrin! Der Zug der
dreißig Hof- und Leibpagen,die paarweiſeeinherſchritten,tritt mit dem
Rot, das die jugendlichenGeſtalten kleidet, aus dem Schwarz des
Trauerzuges hervor. Drei Herren in Civil bilden eine unſcheinbare
Gruppe des Zuges für ſich – es ſind die treuenPfleger, die Leibärzte
der Verklärten! Zu der Gruppe der Kammerjunkerund der Kammer
herrengeſellenſichdie Deputationendes Garderegiments z. F. unddes
Küraſſierregiments,derenChef Kaiſerin Auguſta war. vier Ge
neraladjutanten,Graf v

. Lehndorff, v
. Albedyll, Frhr. v
. Loé, Fürſt

Anton Radziwill, nahen je zwei und zwei, die auf Kiſſen von drap
d'argent die Orden und die Krone der Kaiſerin und Königin Auguſta
tragen. Ihnen ſchließenſichdie Hofchargenan, welchederEntſchlafenen
am nächſtenſtanden. Und nun – alle Häupter entblößtenſich, die
Fahnen ſankenzur Erde – fährt der Leichenwagenheran. Auf dem
offenenWagen ruht, inmitten herrlicher Blumen und Kränze, der
Purpurſarg, der, dem Sarge des Großen Kurfürſten nachgebildet,
die ſterblichenUberreſteweiland Ihrer Majeſtät umſchließt.Die Krone
der Königin trägt e

r

und ein wunderbar köſtlichesArrangement
weißerBlumen; vier Ritter des hohenOrdens vomSchwarzenAdler
tragen die ZipfeldesLeichentuches.Über demSarg ſchwebtdergoldige
Baldachin, deſſenLambrequinsder ſchwarzeAdler ziert. WenigeSchritte
hinter demSarge ſeiner erlauchtenGroßmutterſchreitetleichtgeſenkten
Hauptes,unverwandtvorwärts gerichtetenBlickes,unſerKaiſer einher;

e
r trägt die großeGeneralsuniformmit Mantel. Ihm folgen in einer

ReihederKönig vonSachſen,der GroßherzogvonBaden, der Erzherzog
Franz FerdinandvonOſterreich-Eſte, in der preußiſchenUlanenuniform,
und der Großherzog von Weimar. An dieſe reihen ſich all die
Prinzen, deutſchenFürſten und die Vertreter befreundeterMächte, die
herbeigeeiltwaren, um derKaiſerin Auguſta das letzteGeleit zu geben.
In langemZuge ſchloſſenſich nun al

l

die Vertreter der Reichs- und
Staatsbehörden,der geſetzgebendenKörperſchaften,des Militärs, der
Kunſt und Wiſſenſchaft,der Stadt Berlin 2

c.

in der Reihenfolge, wie

ſi
e

das Reglement für die Ordnung des Trauerzugesvorſchreibt,an.
Eine Schwadrondes RegimentsGardes d

u Korps beſchloßden Zug,
der a

n

der Siegesallee auf kurze Zeit Halt machte. Der Baldachin
wurde vomLeichenwagengehoben. Die unmittelbarhinter dem Sarge
einherſchreitendenAllerhöchſtenund Höchſten Herrſchaften verließen
den Zug und beſtiegendie dort bereitgehaltenenWagen, welche ſi

e

nach Charlottenburg trugen. Die Kaiſerin Auguſta Viktoria, die
Kaiſerin Friedrich, die Großherzogin von Baden, die Prinzeſſin
Friedrich Karl, die Erbprinzeſſin von Meiningen und die übrigen
Prinzeſſinnen waren von dem Berliner Schloſſe aus direkt nach
Charlottenburggefahren. In tieferBewegungerwarteteKaiſer Wilhelm
inmitten der übrigenLeidtragenden in der Vorhalle des Mauſoleums
den Trauerzug. Als der Sarg auf den Katafalk geſtelltwar, nahmen
der Kaiſer und die übrigenAllerhöchſtenund HöchſtenHerrſchaften zu

beidenSeiten desſelbenAufſtellung, und durch die heilige Stätte zog
leiſes Schluchzen, als OberhofpredigerKögel nach einem Bibel
ſprucheein kurzesSchlußgebetſprach. Nach dem Vaterunſer folgte

d
e Segenſpruch,dann knietenalle Anweſendenam Sarge der verklär
ten Fürſtin nieder,und ihr ſtilles Gebet endetedie ernſteFeier. Noch
einenletztenBlick auf denSarg derHeimgegangenenwarfen dieHerren
und Damen des Gefolges,dann ſchloſſenſich die Thüren, und tiefer
Friede umgabbald die letzteRuheſtätteder erſten deutſchenKaiſerin.

DasLeichenbegängnisderKaiſerinAuguſta:KaiſerWilhelm im Trauerzuge.
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Vergleicht ihr der Geſchlechter Kraft,
Fragt einen Mann, wieviel er ſchafft,

Das Mobiliar.

Der Tiſch. Tiſch und Stuhl,
beidegehörenzuſammenundbedingen
ſich gegenſeitig. Der bärtigeTürke
ſetztſichmit gekreuztenBeinen

j
ſeinen Teppich; ihm iſ

t

derſelbe
Äch SÄndÄſchj
daß e

r

ſich ein leichtesGerät von
Fußhöhezur Hand undſeineKaffee
taſſedaraufſtellt.Wir, die wir zum
Vorteile unſerer geradenBeine den
Stuhl als Sitzgerät brauchen,be
dürfen aucheiner entſprechendhoch
geſtelltenPlatte, alſo desTiſches –

beim Eſſen und bei der Arbeit.
Die Stuhlloſigkeit iſ

t

das Zeichen
des Nomaden. Der ſeßhafteAgyp
ter, Griecheund Römer hatteſeinen
Stuhl und ſeinenTiſch. Der Semit,
der Araber ſitzen auf dem Boden.
Nur Gott hat ſeinen Stuhl im

Himmel; der König oder Richter
habenihren Stuhl, was ſoviel be
deutetals ihr Amt, dasVolk iſ

t

ſtuhl
los, auchdannnoch,als e

s

dienoma
diſcheLebensart längſt aufgegeben
hatte. Der heutigeÄ
Araber hat ſeinZelt, ſeinenTeppich
als Stuhl und ſeineflachekupferne
Schale als Tiſch. Er rollt den
Teppichzuſammen,hängt dieSchale

a
n

den Kamelſattel und iſ
t

reiſe
fertig. Welche Not macht e

s

dem ſeßhaftenEuropäer, wenn e
r

zumNomadiſierengezwungenwird,
ſeineTiſche und Stühle im Möbel
wagenunterzubringen!Art, Geſtalt,
Größe und Schwere des Tiſches
richten ſich nach demZwecke, zu

welchem e
r gebrauchtwird, und die

ſer wiederum nach der Lebensart
derer, die den Tiſch gebrauchen.
Der Ritterſchaft des Mittelalters
dientedasHaus nur vorübergehend
zum Aufenthalte. Man verweilte
im Walde zur Jagd, in Garten
und Flur zum Vergnügen, im Hofe

zu Waffenſpiel und Turnier und
ging ins Haus zum Eſſen. Dem
entſprechendwaren die Tiſche jener
Zeit faſt genau ſo beſchaffenwie
die, aus welchenheutzutage im

Wirtshauſe die Feſttafel konſtruiert
wird, ein paar Böckeoderein vier
füßiges Geſtell und darauf eine
Platte. Der Tiſch wurdezumEſſen

in den Saal und hinterherwieder
hinausgetragen. Eine feſtereForm
und Stelle gewinntder Tiſch gegen
Ende der gotiſchenZeit, als die
bürgerlichenStände die Führung
übernahmen. Für ſie, nämlichfür
den Kaufmann, den Gelehrten,
Handwerker,Beamten iſ

t

das Haus
der eigentlicheWohnort, für ſi

e

hat
auch der Tiſch eine größere Be
deutung. Der Tiſch erhält ſeine
feſteStelle, weil e

r

ſtets gebraucht
wird, e

r

wird ſchwererund maſſi
ver, weil e

r

nicht oder nur ſelten
gerücktwird. Der Bock(Schragen),
welcherdie Platte trägt, kommtauf
ein maſſivesSchwellholz zu ſtehen,

e
r

erhält eine anſehnlicheBreite,
ein geſchweiftesProfil und wird
auf der Schauſeitemit Flachorna
ment geziert. Die unterenVerbin
dungsſtückedienen als Fußbank.jTiſje

Äuf

j
ßen (Stellen), ſo werdendieſevom
Drechsler zu Säulen geſtaltet,zwi
ſchendenen viereckigeTeile ſtehen
bleiben, und häufig ſchräggeſtellt.
Oder man ſchneidet ſi
e

aus einer

Bohle heraus und gibt ihnen eine
ähnlicheGeſtalt wie den Schragen.
Auch hier ſind dieFüße untereinan
der meiſt durchFußtrittbretter ver
bunden. Unter der Platte hängt
ein anſehnlicherTiſchkaſten. Es iſ

t

der Bauerntiſch, wie man ihn in

Süddeutſchlandnoch heute findet
und wie e

r
in ſtilvollenBräuſtuben

neuerdings wieder Verbreitungge
fundenhat. Das XVI. Jahrhundert
brachte zu dieſenTiſchformen, a

n

denen e
s
ſo gut wie gar nichtsän

derte, den ſchweren, auf reich
profilierten Säulen ruhendenTiſch
hinzu. Oder e

s
ſtellte a

n

die Gie
belſeitedes Tiſches Platten, die zu

figürlichenDarſtellungen,fabelhaften
Tieren unddergleichenausgearbeitet
waren. Die Zeit der Schlapphüte,
der Wagenräder von Krauſen und
des breitſpurigenGanges war auch
die der großenund ſchwerenTiſche,
die mit ihren plumpen Formen,
ihren Elefantenfüßen,ihren Knäu
fen von der Größe einer Bombe
und ihren Tuchdeckenausſahen wie
die Billards Welcher Unterſchied
zwiſchendieſem ſchweren,maſſigen,
aber keineswegsunſchönenGeſellen
und demzierlichenGeräte, welches

in der RokokozeitTiſch hieß! Die
Platte hat einen geſchweiftenund
gewelltenUmriß und die Füße ha
ben die Konſtruktion eines Bocks
beines. Ich glaube wirklich, daß
das antike, zu Altären und Kande
labern verwendeteBocksbein das
Vorbild geweſeniſt. Nur waren
jene antikenVorbilder aus Bronze
gegoſſen,während die Rokokozeit
ihre geſchweiftenTiſchbeine aus
Holz arbeitete, einem Materiale,
das geradlinige Faſern hat und
bricht, wenn man der natürlichen
Struktur durch SchweifungenGe
walt anthut. Es iſ

t

ein Zeichen
vortrefflicher Tiſchlerarbeit, wenn
ein ſolches Tiſchbein unzerbrochen
auf unſereTage gekommeniſt. Die
Zeit des Empire kehrtezur geraden
Linie zurück und ſtellte die eckige
und unſchöneTiſchplatteauf wahre
ZahnſtochervonTiſchbeinenoder ſi

e

konſtruierte aus Scheibe, Säule,
Dreieck und ein paar unpaſſenden
antiken Ornamenten einen großen
runden Tiſch, der ſeiner Zeit ge
wiß hochgeſchätztwar, aber ſpäter
ebenſo gewiß das Wackeln gelernt
hat. Und heutzutagefinden wir
Auswahl und Reminiszenzenaller
ebenerwähntenFormen und Stile

in nichtgeradeverbeſſerterGeſtalt.
Um zur Entſcheidung zu kommen,
wie derTiſch ausſehenſoll, denwir
gern haben möchtenund den wir
gegebenenFalles kaufen, ſagenwir
nicht: dieſe Geſtalt oder dieſer
Stil iſt das einzig wahre, ſondern
wir fragen, wie wir das bisher zu

thun gewohnt waren, nach dem
Zweckeund nach den Umſtänden,
darüber in nächſterNummer.

Praktiſches fürs Haus.
Zitronen kannman lange Zeit
friſch erhalten, wenn man ſi

e

in

Kochſalz legt, ſo daß ſi
e völlig be

decktſind. AngeſchnitteneZitronen
ſtelleman mit der Schnittflächeauf
ein paſſendes, mit Eſſig gefülltes
Gefäß. Dies nochauf Frage 57.
Für den Winter Garten
kreſſe zu Salat zu ziehen. Das

Und fragt ein Weib, – eins ohne Schuld, –
Wieviel e

s

duldet in Geduld!

nachſtehendeVerfahren iſ
t

beſonders

in England beliebt, wo man den
Winterſalat aus Kartoffeln, Selle
rie 2

c. gern mit friſchen Kräu
tern würzt, wozu ſich die Kreſſe
ganz beſonderseignet:Man nehmte
einen oder mehrere Teller, lege
darauf einen Fleck von Flanell,
gießeWaſſer dazu, bis der Flanell
vollkommennaß iſt, und ſtreuedann
auf den Flanell den Samen der
Gartenkreſſeziemlichdichtaus. Nach

2 Tagen wird e
r aufgehen,und in

3–4 Tagen wird man mit einer
Schere die Pflanzen abſchneiden
können. Den Flanell kann man
öfters benutzen. K. L.

Um Steckrüben, rote Rüben,
Möhren, Scorzonerwurzeln,
Sellerieknollen u. dergl.bis zum
Frühjahr vollſtändigfriſch und vor
Fäulnis zu bewahren, iſ

t

ein vor
zügliches,nun ſchonlangjährig von
mir erprobtesMittel, dieſelben in

Kiſten oder Fäſſer ſchichtweiſezwi
ſchengetrocknetesEichenlaub zu legen
und damit in den Keller oder an
froſtfreienOrt zu ſtellen. I. K.

Frage 45. Das beſteundbilligſte
Mittel gegen Hausſchwamm iſ

t

Carbolineum, käuflich in Droguen
handlungen. Die Gebrauchsanwei
ſungenwerdendenFäſſernbeigegeben.
Mehrere ausführlicheBriefe liegen
für die Frageſtellerinbereit. D. R

.

Charlottenburg. A
. 5

Weiße Hutfedern. Um weiße
Hutfedern,welcheman längereZeit
aufbewahrenwill, vor dem Gelb
werden zu ſchützen,ſchlägtmandie
ſelben in ein weißesTuch, nachdem
man für 10 Pfg. weißes Wachs,

in kleineStückchengeſchnitten,zwi
ſchen die Federn gelegt hat. Die
Federn behalten, auf dieſe Weiſe
aufbewahrt, jahrelang unverändert
ihre ſchöneweißeFarbe. A

.

R
.

Handarbeit.
Kleine Blumenampel aus
Häkelarbeit. Man nimmt zu dieſer
ebenſo müheloſen wie lohnenden
Arbeit graues Häkelgarn Nr. 30.
Zunächſtwerdenfünf Luftmaſchen zu

einemRing geſchloſſen,dann häkelt
man, nach und nach zunehmend,
immer in dieRunde mit feſtenMa
ſchen, ſo daß ein runderBoden ent
ſteht, den man je nachder Größe
des Blumentopfes,welchenman für
die Ampel verwendenwill, größer
oder kleinerarbeitet. Sobald dieſer
Boden groß genugiſt, fängt man
an, in die Höhe zu häkeln,und ar
beitet zu dieſemZweckverſetzte,dichte
Stäbchentouren a

n

denBoden, die
allmählich höherund höherwerden
und bei denenwiederum,derForm
desBlumentopfesentſprechend,nach
und nach zugenommenwird. Iſt
die erforderlicheHöhe erreicht, ſo

ſchließtdieArbeit mit einemZacken
rand ab. Nun häkeltman a

n

den
Rand nacheinandervier langeLuft
maſchenkettenin der Weiſe an, daß

je zwei undzwei ſichgegenüberſtehen.
An ihren oberenEnden zuſammen
genommen,werden ſi

e

kreuzweiſefeſt
verknüpft. Hat man dieHäkeleiſo
mit beendet, ſo muß dieſelbenoch
geſteiftundbronziertwerden.Hierzu
beſtreichtman die Arbeit mehrmals
mit Schellack,der in Spiritus auf
gelöſt iſt, und kannhierbei etwaigen

#
# Iſt diekleineAmpelganzſteif,

o wird ſi
e
in bekannterWeiſebron

ziert. Damit iſ
t

dieArbeit vollendet.

Für die Küche.
Aus meinerUrgroßmutterKochbuch.
Ente mit Sauerkohl gebacken.Die
Entewird,nachdemſi

e geſäubertundgeputzt,
mitWaſſerundSalzwiegewöhnlichgebra
ten,jedochnichtganz ſo weich.Inzwiſchen
hat maneineQuantitätſchönenSauerkohl
mit etwasWaſſerund Schmalzgarund
etwasbräunlichſchmorenlaſſen,ſchneidet
ihn einigemaldurch,damit e

r

nicht ſo

langfadigiſt,undſtäubteineMeſſerſpitzevoll
Mehldarüber,währendmangutumrührt,
daß e

r

ſicheinwenigbindet.Nunſetztman
aufeinetiefePorzellanſchüſſeleinenzwei
fingerbreitenRandvonButterteig,ſtreicht
denBodenderSchüſſelrechtgutmitButter
aus,legteineSchichtvondemKohlhinein,
hieraufdie Ente (diemanauchzerlegt
hineinlegenkann,umbei Tiſchbequemer
ſerviertwerden zu können),dannwieder ſo

vielKohl, daßdieEnteganzdavonbedeckt
iſt,undbeträufeltdieSpeiſeobenmit zer
laſſenerButter, woraufetwasgeriebene
SemmelgeſtreutunddieSchüſſel im heißen
Ofenausgebackenwird. 23. v

.

RS.aus L.

Hechtmit Birnen. Manreinigtdie
geſchupptenundausgenommenenHechte,reißt
undſchneidetſi

e
in zierlicheStücke,ſetzt ſi
e

in Waſſer,nebſtSalz,Gewürzen,Sellerie
undPeterſilienwurzelnaufsFeuer,läßt ſi

e

unterAbſchäumeneinigeMaleaufwallen,
gießtdanneinenTeil desWaſſers a

b

und
läßtnundenFiſchmiteinemgutenStück
Butterlangſamundkurzgardämpfen.Iſt

e
r gar, ſo quirltmaneineTaſſevollfetter,

ſüßerSahnemit einemLöffelvoll Mehl
mitderBrühedesFiſcheszuſammen,läßt
dieſeSauceaufkochenundſchmecktſi

e

nach
ihremSalzgehaltab, nötigenfallsnochet
wasSahnemitMehlnachquirlend,falls ſi
e

zu ſalzigſeinſollte. UnterdeſſenhatmanguteBirnenabgeſchält,der Längenach
durchgeſchnitten,dieKernhäuſerentferntund
dieFrüchtemit etwasWaſſer,Zuckerund
einemStückchenZimt, ſowieeinpaarGe
würznelkenweichundganzkurzeingekocht,
daßfaſtkeineBrühedaraufbleibt– nur
hütemanſich,daß ſi

e

nichtanbrennen.Nun
richtetmandieFiſchſtückenin der Mitte
einerSchüſſelan,gießtdieSaucedarüber,
legtrund um denRanddiegeſchmorten
Birnen,undgibt dieſehrdelikateSchüſſel
zurTafel. – NachBeliebenkannmanauch
KlößeoderauchKartoffelndazugeben.

23. v
.

2S.aus L.

An Pfarrkind.Frage58.Feine Speiſe
aus Apfelſaft. EineFl. Apfelſaft,/„–*.
Pfd.Zucker,dieabgeriebeneSchaleeinerZitrone,

%
.

WeinglasArrak,achtganzeEier,einen
EßlöffelWeizenmehl.Man thutalleszuÄ in einenkleinenMeſſingkeſſelund
chlägtdieMaſſeüberhellemFeuermitdem
Schaumbeſen,bis ſi

e anfängt zu kochen.
Aufkochendarf ſi

e

nicht. annimmt ſi
e

ſchnellab,thut ſi
e

ausundſchlägt ſi
e

noch
einWeilchen.Dannrichtetman ſi

e
in einer

Glasſchüſſelan undkanndieCremenach
demErkaltennachBeliebennochmitFrucht

Ä verzieren. – Einfachere Speiſe.ine Fl. Apfelwein, / Ltr. Waſſer,die
SchaleeinerZitroneläßtmanmit /, Pfd.

# aufkochen,nimmtdieFlüſſigkeitvomeuerundrührt40 g in Waſſeraufgelöſte
roteGelatineſowiedenſteifenSchneevon
vierEiweißdurch. DannwirddieMaſſe
zumErkalten in Glasſchüſſelngethan.Man
gibt SchlagſahneodereineVanilleſauce
dazu.– Apfelſaftſpeiſe für dentäg
lichen Tiſch. Im SommerſtattKalte
ſchale zu geben.EineFl. Apfelſaft,/ Ltr.
Waſſer,ein StückchenZimt,Zuckernach
Belieben,vier ſtarkeEßlöffelKartoffelmehl

in Waſſeraufgelöſt.Man gibt alleskalt
zuſammen,läßt e

s

in einemMeſſing
gefäßordentlichaufkochenundthut e

s

dannÄ in eineGlas-oderPorzellanſchüſſel
zumErkalten.MangibteineVanilleſauce
oderauchnurungerahmteMilchdazu.

R. K., Rommern.
Fragen.

Mängeln in der Form noch nach

74)Kannjemandunterdenfreundlichen
LeſerinnenoderLeſernmirdasvollſtändige
Weihnachtsliedmitteilen, in welchemdie
Verſevorkommen:„O d

u ſelige,ſeligeWeih
nachtsnacht. . Aus derdunkelenNacht iſ

t

einSternunserwacht,derdieNachtuns
zumTagegemacht!“?– Dasſelbemuß in

denſiebzigerJahren in dem„Daheim“geſtan
denhaben,dochſuche ic

h

ſchonlängereZeit
vergeblichdanach.Für Mitteilungdes
TextesoderStellenangabedesſelbenwäre
ſehrdankbar. - Frau P

. L. in G

75)KannmirjemandAnweiſung zu der
jetztvonFrauenhandvielfachausgeführten
„Drahtarbeit“geben? Angeſiſta
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Zu ſchnell, wie Augenblicke, ſchweben
Die Tage hin. – Dank dem Geſchick,

Nochmals der Tiſch.

Soll der Tiſch leicht oder ſchwer
ſein? Je nachdem.Der Tiſch, wel
chereinenbeſtimmtenPlatz in der
Stube hat, kann ſchwer ſein, und
der Tiſch, a

n

welchem gearbeitet
wird, um den ſichdie Familie oder
eine Geſellſchaft verſammelt, ſoll
ſchwerſein. Denn e

s

iſ
t

nichtſchön,
wenn bei jeder ungeſchicktenoder
haſtigen Bewegung Teller, Taſſen
und Lampe in Gefahr kommenund
wenn jede Berührung einesTiſch
beines ein gelindesErdbebenher
vorruft. Wer e

s liebt, ſeineMöbel

in altem Stil zu halten,muß auch
die alten kräftigen Formen beibe
halten; e

s

darf auf ein paarKubik
fuß Holz und auf ein paar Pfund
Gewichtnichtankommen;eineſolide
Platte, ſtarke Knäufe, Quadern,
Säulen und Geſimſe, wie ſi

e

der
Schwere der Platte entſprechen.
Nichts ſieht kläglicheraus, als eine
dürftige,wohlfeileNachbildungalter
reicherVorbilder. Wenn man ſolche
dünnbeinige,kümmerlicheTiſche in

Möbelhandlungen ſtehenſieht und
ſichdabeidiealtenVorbilder vorſtellt,

ſo machtdas einen Eindruck wie
der Suppenkaſpar im erſten und
letztenStadium. Tiſche, welche je

nachdemBedarf geſtellt und weg
genommen werden, werden ent
ſprechendleichter gebaut. Hierher
gehörendie ſo beliebten„Luther
tiſche.“ Ob e

s

freilich eine glück
licheIdee war, in die Platte des
Tiſches Kacheln einzulegen,wollen
wir dahingeſtelltſein laſſen. Man
hatauchaus dreiBambusſtäbenund
einerrundenPlattezuſammengeſetzte
japaniſcheTiſche, die ſo leicht aus
ſehen,daß ſi

e

mit einemKnaulkorbe
genug belaſtet erſcheinen. Wollte
man auf einen ſolchenTiſch eine
Büſte oder eine Palme ſtellen, ſo

würde das ſchlechtausſehen,denn
die Schwere des Tiſches muß im
Verhältniſſe ſtehen zu der Schwere
des Gegenſtandes,den mandarauf
ſetzt. Will man – etwa zu einem
Blumenſtänder– zierliche Form
und Haltbarkeitmiteinanderverbin
den, ſo iſ

t

nichts ſo geeignetals
ein ſchmiedeeiſernesGeſtell. Es iſ

t

ſchade,daßdieſeimXVI. undXVII.
Jahrhundert mit Meiſterſchaftaus
geübte Technik heutzutage ſo viel
wenigerVerbreitung gefundenhat,
als ſi

e

verdient. Auch nach dem
Orte, a

n

welchemſichder Tiſch be
findet, richtet ſich ſeineGröße und
Maſſe. Einen ſchwerenTiſch in den
Winkel zu ſchieben,würde ebenſo
falſch ſein, wie zierliche, leichte
Dinger von Tiſchen in die Mitte
eines großen Raumes zu ſtellen.
Die viereckigeForm des Tiſches iſ

t

durchdie Geſtalt des Wohnraumes
und das Material des Tiſches ge
geben. Das aus demStamme her
ausgeſägteBrett iſ

t

eine viereckige
Platte mit geradenFaſern. Unſere
Wohnräumehabeneinenviereckigen
Grundriß, wohineinviereckigeMöbel
am beſtenpaſſen. AuchdieRückſicht
auf denGebrauchempfiehltdie vier
eckigeForm, wenn man den Tiſch

zu irgend einer Beſchäftigung, bei
welchermandieArme auf denTiſch
legt, gebraucht. An einem runden

Tiſche ſchreibt e
s

ſichſchlechtund ar
beitet e

s

ſich ſchlecht.Dagegen iſ
t

der rundeTiſch als Verſammlungs
ort der Familie behaglich. Die
Lampe hängt über der Mitte, jeder
kann jeden ſehen, jeder hat einen
ſchönenRaum für ſeineBeſchäftigung
vor ſich. Als Theetiſch,als Plauder
ſtättegenießtder runde Tiſch einen
alten, wohlbegründetenRuf.
man ſollte kein Sofa auf die eine
Seite ſtellen, ſondern nur bequeme
Stühle. Das Sofa nimmtvielPlatz
weg und paßt nicht in dieRundung.
Auch als Speiſetiſchfür einekleine
vertraulicheGeſellſchaft iſ

t

der runde
Tiſch ſehrgeeignet. Aber manmuß
ihn ſtellenkönnen. An die Wand
oder in dieNähe derWand oder in

einenWinkel paßt e
r nicht; e
r for

dert einenfreien,möglichſtquadra
tiſchenRaum. Hierzu kommt die
Frage derFüße, welchedemrunden
Tiſche nicht günſtig iſt. Nach der
Theorie ſteht ein Tiſch mit drei
Beinen am feſteſten, in der Praxis
wackelt e

r

am ſchlimmſtenoderviel
mehr e

r kippt am leichteſten,wenn,
wieüblich,aufderdreibeinigenUnter
lageeinerunde, ovaleoderviereckige
Platte liegt. Beſonders übel ge
ſtaltet ſich dies, wenn, wie gleich
falls üblich iſt, die rundePlatte des
Tiſches auf einer Säule ſteht und
dieſe wieder von drei Beinen ge
tragenwird. Dies iſ

t

eineüberaus
ungünſtigeund demMateriale des
Holzes gegenüberſogar widerſinnige
Konſtruktion. Bei jeder Belaſtung,
jedemDruckewippt die ſchwereHolz
platte und zerrt a

n

dem Säulen
zapfenund a

n

denenderFüße, und
das Ende vom Liede iſ

t

auchregel
mäßig, daß dieſe Zapfen wackelig
werden oder abbrechen. Warum
ſtellt man nicht die runde Platte
auf eine ſechseckigeZarge und ſechs
mit kräftigenKnäufenverſeheneund
unten durchFußbretter verbundene
Füße? Das würde ſehr gut aus
ſehen, iſ

t

aberleidernichtMode, und
etwasSelbſtändiges zu unternehmen,
dazu fehltmeiſtensderMut. Dieſer
kippeligeund wackeligerunde Tiſch

iſ
t

zum Arbeitstiſcheunbrauchbar.
Warum ſtelltman denNähtiſchauf
eine Säule und drei Beine und
ſchafft ſich dadurch einen Arbeits
tiſch,der a

n

HandlichkeitundFeſtig
keitmanches zu wünſchenübrig läßt?
Wenn ic

h

einen Nähtiſch brauchte,

ſo würde der überhauptnicht wie
ein Tiſch, ſondern wie ein kleiner,
auf vier Füße geſetzterSchrankmit
zahlreichenKäſtchenausſehen. Um
etwasaus derHand zu legen,würde

ic
h

ein leichtesTiſchchen daneben
ſtellen.

Noch einiges aus der ſchwä

biſchen Kinderſtube.
Theodor, etwas haſenfüßigan
gelegt,hört beiTiſch viel vonKrieg,
Schlachtenund Kanonen ſprechen.
Dem Kleinen wird's ganz bang, e

r

bricht in die Worte aus: „Könnt'
denn der liebeGott net noch e Mä
deleaus mir mache,daß i emalnet

in Krieg muß?“
Ernſtle als Egoiſt. Im Fa
milienkreis wird über verſchiedene,
raſch aufeinander erfolgte Todes

Aber

Gibt's dafür manchen Augenblick,

Der ſo viel wert iſ
t

wie ein Leben.

fälle geſprochen. Das anweſende
kleineErnſtle wird ganz bedenklich,
ſinnt undmeint: „Aber, Großpapa,
wenn ſo viel Leut' ſchterbet,gibt's

ſo e Gedruck im Himmel, daß mir
keinPlatz mehr krieget, wenn mir
ſchterbet!“

Feuerung.

Es iſ
t

hier im Frauen-Daheim
ſchon öfter dem Grude-Ofen das
Wort geredetworden. Aber immer
wieder begegnetman abfälligenUr
teilen,und thatſächlich – es iſt zum
Verwundern – führt er ſich nicht
ein. Da muß von denen,die für
ſeine Brauchbarkeitaus Erfahrung
eintretenkönnen,immerwiederdar
auf hingewieſenwerden,daß e

r

für
alle Beteiligten eine wahre Wohl
that iſ

t

und alleEinſprüchehinfällig
ſind, wo man einen brauchbaren
Ofenhat. Jene habennämlichrecht,
die aus Erfahrung behaupten: e

r

iſ
t

nicht zu gebrauchen,aber auchjene
habenrecht,welcheſagen: e

r
iſ
t vor

züglich. Es kommt ebenalles auf
den Ofen, ſeine Konſtruktion und
Tüchtigkeit an. Die ganz billigen
Ofen taugen nichts. In meiner
Wirtſchaft iſ

t

ein ſolcherfür 90 Mark
im Gebrauch.Darin wird alles,was

in Haus und für die Wirtſchaft–

2 Pferde, 4 Kühe 2
c. – gebraucht

wird, gekocht.Es wird gegenfrüher
auf demKochherd a

n

Brennmaterial
bedeutendgeſpart. Das ganzeGe
ſchirr bleibt rein. Jedes Dienſt
mädchenfreut ſich, die Grude ſtatt
des Herdes zu haben. Das An
machender Glut iſ

t

leicht und ein
fach. Alles Gekochte,auchBraten
undKartoffeln ſind ſchmackhaft.Die
Hausfrau braucht nur halb ſo viel

in derKüche zu ſein, denn e
s

brennt
ſelteneinmal etwas an. Und end
lich iſ

t

das angeblicheviel längere
Kochen eitel Mär. Die Behand
lung muß man ja lernen; indeſſen
kennt eine einigermaßenpraktiſche
Hausfrau dieHauptſache in 1
4 Tagen.
Für beſtimmteHäuslichkeiten iſ

t

e
s

unſchätzbar, zu jeder Tages- und
Nachtzeit in der zu beſtellenden
WaſſerblaſewarmesWaſſer zu haben.
Der erwähntepraktiſcheOfen iſ

t

bei
dem SchloſſermeiſterHoffmann in

Berlin, FranzöſiſcheStr., beſtelltund
gut geliefertworden.

Faſtor J. in J.

Waldmoſaik.

Der Blumentiſch in voriger Nr.
des Frauen- Daheim erinnert mich

a
n einigeSachen, die ic
h

ſelbſt in

Waldmoſaik hergeſtellthabe und
die den Freundinnen dieſer Arbeit
vielleicht willkommeneAnregungen
bieten. Zunächſt empfehle ic

h

als
hübſchesDekorationsſtückfolgendes
Kreuz: Man läßt ſich als Grund
form ein ſchlichtes weißes Holz
kreuzmachen,das auf einemSockel
ſteht, 1

0

bis 50 cmhoch, 2 bis 3 cm
ſtark, beſtreichedasſelbedickmit ge
wöhnlichem,rechtdickflüſſigemTiſch
lerleim undbeklebe e

s ganz dichtmit
möglichſtgleichgroßen,untengerade
geſchnittenenErlenkätzchen. Ä das
ſelbe von allen Seiten gleichmäßig
beklebt, überſtreichtman e

s

mit
Kopallackund läßt e

s gut trocknen.

Sodann verziertmanerſt denSockel
mit aufgeſprungenenund geſchloſſe
nen Buchnüſſen, kleinen Lärchen
zapfen und kleinen Erlenkätzchen,
diemanmit Kopallackbeſtrichenund
mit Goldbronze bronziert hat; ſo
dann macht man aus demſelben
Material a

n

feinemBlumendraht
einen Zweig, den man um den
Stamm desKreuzes ſchlingt. Den
Beſchluß bildet eine Blume in der
Kreuzmitteaus zwei ganzenBuch
müſſen, die auseinandergebrochen
und um ein Erlenkätzchengelegt
werden,das den Kelchdarſtellt, die
achtBlätter werdennatürlichgleich
falls bronziert. Einen hübſchen
Blumentopfbehälter ſtellte ic

h

aus einem leeren Heringstönnchen
her,vonderArt, die untenweiterals
obenſind. Man beklebtdenmittleren
Teil, zwiſchendenBändern,mitErlen
kätzchen,dieBänder beklebtman mit
halben Buchnüſſen,den Rand ganz
dichtmitViertel-Buchnüſſen,ſodann
werdendie Erlenkätzchenlackiert,die
Buchnüſſe bronziert. Anch einen
hübſchenKranz um einenBilder
rahmenkannman ſichleichtherſtellen
ausdünnemEiſendraht,den manzu
ſammenbiegtund a

n

denmandannmit
feinemBlumendrahtdieeinzelnenBe
ſtandteile,alsErlenkätzchen,Buchnüſſe,
Lärchenzapfen,Eicheln 2
c.

feſtbindet.
Sehr hübſchwirkt es, wenn man
einigeTeile naturfarbenläßt, einigeÄ aber auch ſämtliche
eile verſchiedenfarbigbronziert.

A. K.-23. in Angeſn.

Zur Erſtlingsgarderobe.

Ein vorzüglichesStück der Erſt
lingsgarderobe,das dieweiteſteVer
breitungverdient, aber nochwenig
bekanntiſt, iſ

t
ein Wickelbandaus

Piqué. Wer die Quälerei mit den
bisher gebrauchten langen, ge
ſtricktenWickelbändernkennt, wer
nur einmalzugeſehen,wie dasarme
Baby beim Umlegen desſelben zu

ſeinem ſichtbarenUnbehagenunter
vielem Geſchreiwohl zehnmal hin
und her getründeltwird, bis das
Geſchäftendlichbeendetiſt, derwird
dieEinfachheitmeinesWickelbandes

zu würdigen wiſſen. Es beſteht
aus einem 80 cm langen, 1

5

cm
breiten Stück weißen, gemuſterten
Piqués, mit leichtemBaumwollen
ſtoff, wie Hemdentuchoder dergl.,
gefüttert. Nach den beidenEnden
hin iſ

t

e
s

etwas zugeſpitzt, etwa
auf 5 cm Breite, und hat a

n jedem
derſelbenein 5

0

cmlanges,zweiFin

e
r

breitesBand. Etwa im vierten

e
il

der Länge hat das Wickelband
einen 9 cm langenQuerſchlitz,durch
den beim Umlegen das entgegen
geſetzte Ende durchgeſteckt
Die Bänder werden dann vorne
zugebunden. Das iſ

t

in einigen
Sekundengeſchehen,das Baby hat
keineZeit zumSchreien,undMütter
und Wärterinnen, die dies Wickel
band kennen,ſind voll ſeinesLobes.
Aus einem Meter Piqué, 80cm
breit, machtman mit Zugabe der
NähteſechsſolcherGegenſtände.Will
man ſie, etwa zu einem Geſchenk,
etwas niedlicher machen, ſo ſetzt
man ein einlochiges Trimming
oderZackenlizeherum. A

wird.
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DieſerTeil iſ
t
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Zwei neue Lampenſchirme.

ſchicktgerundet) und einem wie
den inneren Kern der Sonnen

F behandeltenStaubfadenkernaus dunklemgrauem Papier her.
Auch blaßvioletteund roſa Aſtern,
ähnlich wie die Sonnenblumemit

obenmittenetwaseinund
kräuſele ſi

e

mitderSchere,
einmal im ganzen, nach
außen. Nun macheman
an denEinſchnittenfeſte

Abdruckausdenſelbeniſ
t

ver

Wir ſehenunſereheutigeBeleuch
tungsinduſtrie in nie dageweſener
Weiſebeſtrebt,dasabendlicheDunkel
der Zimmer zu erhellen und dem
Licht des Tages gleich zu machen.
Dem entgegenſucht die häusliche
Kunſt, die Freundin von allem
feinerenBehagen,von allem Ruhi
gen und Wohlthuenden, wo ſi

e

kann,ihrekunſtvollenLicht
dämpfer, ihre zarten, be
maltenSchleierundbunten
Glocken, Lichtſchirmeund
Transparenteanzubringen.
NichtsTraulicheresals ein
abendlichesZimmer mit
rechtrein und hellſtrahlen
dem, durch ſo feinekünſt

Fig.1a leriſcheMittel ſanft ver*“ haltenemLampenſchein! –

Wir führenunſernLeſerinnenheute
zweineueModellevon Lichtſchirmen
vor, die ebenſoleichtnachzuahmen,
wie künſtleriſchund ſchön in ihrer
Wirkung ſind. Beide dienen dem
Zweck,den Schein der Steh- oder
Hängelampennacheiner Seite des
Zimmers hin zu dämpfen. In
Fig. 1 habenwir das naturgetreue
Abbild einer voll aufgeblühtenLa
France - Roſe. Man ſchneidet
von hellroſa Seidenpapier vier

1
9

cm große und zwölf 1
8

cm
großeQuadrate, letztereetwasdunk
ler in der Farbe. Alsdann falte
man jedeneinzelnenTeil zu einem

\f __-T-

.

.A
Fig. 1b.

Dreieckzuſammen, indem man die
eineEckeauf die gegenüberliegende
legt, und ſo fort, bis das Pa
pier achtfachiſt, ſchneidenun, wie
die punktierteLinie von 1a zeigt,

Falten nachinnenhinein,
daß die beidenäußeren
Eckenſich womöglich in

der Mitte treffen, lege
denDaumen in dasBlatt
hinein und drücke ſo die
Rundung des Roſen
blattes recht ſcharf her
aus. Nun legemanTeil
auf Teil, dieviergrößten
hellenzuerſt, und ſtecke,
wennalle 1

6

aufeinander
liegen,immer genaudie
Mitte auf derMitte, mit
kleinen Stecknadelndie

äußerenRänder derMittelteile vier
mal zuſammenfeſt. Den Kern der
Roſe bildet man, indemman drei
Streifen des dunkleren Papiers,

2
0

cm lang und 7 cm breit, mitten
einſchneidet(ſieheFigur 1d) und d

ie

Ecken nach außen kräuſelt. Nun
biege man deneinenStreifen un
ten am Rande in feſtenFalten zu
ſammen (ſieheFigur 1e), wie die
Roſenblätterder Mittelteile, damit
eine Rundung heraustrete,lege d

ie

gefaltetenTeile unten aufeinander,
daß derPunkt, wo dieBlätter mit

te
n

zuſammenhängen,als Spitze
ſenkrecht in die Höhe ſtehe. Ebenſo
verfahre man mit den beidenan
deren Streifen, die man jedoch,
einer auf demanderen,doppeltun

Ä i
n eins faſſe und falte.

ell
nomulten, - >. . >
ſteckeman F . .

allesunten

Y
. „F

mit einer Wº
kleinen *WF
Stecknadel S

.
z ..

in die hohle Mitte der Roſe und
ſteckeunten alles mit einergroßen
Stecknadelzuſammen.Mit dieſerzu
gleichbefeſtigemanRoſenblätter, d

ie

ſeitwärts a
n

der Roſe hervorſehen.
Dazu nehmemanentwedergekaufte
grüne Blätter oder ſchneideſolche
ſelbſt aus geöltemgrünen Papier
naturgetreuaus. Die Hauptſache

iſ
t,

daß die Blätter durchſichtig
grün a

n

der Lampe durchſcheinen.
Zur Befeſtigung der Roſe a

n

der
Lampenglockewird ein Hakenaus
grünem Blumendraht vorſichtig in

die Rückſeiteder Roſe geſtochen.– Nicht minder ſchönund natur
ähnlichwie dieſeRoſe wirktfolgende
Sonnenblume (ſiehe Figur 2).

Uber

einfachenKern zuſammenge
Kern

zuſammen, - -
daß e

s

wie
-----

einHütchen
Fig. 1 c.

ſteht. Nun füge man e
s vorſichtig

- hangenund zwar, ebenſowie
Aus einemBogen goldgelbemSei- die Roſe, bei Hängelampen

die Fältchenbald nachaußen, bald
nachinnen, wie e

s kommt,dadurch
tritt dasNatürlichederSonnenroſen
blättergenauhervor. Hierauf ſchnei
det man von grünemSeidenpapier
zwei Quadrate, 2

0 cm, zwei

den entſprechendenkleinen Ab
weichungennachdem Vorbild der
Natur gefertigt,wirken ſehr ſchön.
Und nun ſe

i

im Anſchluß a
n

dieſen
Beleuchtungszaubernoch folgender

dito ebenfalls mit wenig Mühe und

1
8

cmundzweidito14cmgroß,biege etwas buntemSeidenpapierherzu

ſi
e

ebenſozuſammenund ſchneidedie ſtellender
größtenunddiekleinſtenähn
ſichwie bei Figur 2a, nur die
Blättchen weniger gebaucht,
ſpitzer,lanzettlicher.Feſt g

e

bogen,falte man ſi
e

ausein
ander und ſchneidevon den
beiden 1

5

cm großenQua
draten zweiSchnitte wie bei
Figur 2a, dochmit weitweni- -

ger tiefenEinſchnitten,jedes
Blatt oben breit und kulpig
abgerundet. Nun lege man
jedeseinzelneBlättchendie-
ſer beiden Quadrate (nun
Rundells) der Mitte langauf
eine feine Stricknadel, halte
dieſemit der linkenHand feſt
und ſtoßemit Daumen und
Zeigefingerder rechtenHand
die Blättchenzuſammen; ſo

kraus geworden, lege man
ſie, nachdemdie ſechsgelbenund
vier grünenTeile genauMitte auf
Mitte gelegt ſind, auf letztere
und zwar ſo

,

daß ſi
e

ſichnachaußen
biegen, dann ſteckeman alles mit
einer kleinen Stecknadel in der
Mitte feſt (ſieheFigur 2b). Zum
der Blume ſchneidetman

von braunem Seidenpapier ſechs
Quadrate,20, 19, 1

8

und 1
5

cm
groß, faltet ſi

e

wie die anderen
bisher und ſchneidetdie Schnitte
wie die zuletztbeſchriebenen.Man
faltet die Blättchen,wie diegrünen,
über der Stricknadel kraus und
legt ſi
e

eins aufs andere,die klei
nen immer nachinnen zu. Dann
ſchneidetman braune und gelbe
Streifen, 20 cm lang, 5 cm breit,
und ſchnipſelt a

n

den Langſeiten

2 cm weit hinein, daß ganz feine
Fäden entſtehenund in der Mitte
nur 1 cm ſtehenbleibt. Mit der
Schere ſcharfgeſtrichen,bildendie
Fädchen, nachdem die Streifen
zuſammengelegt, den innerſten,
krauſen Kern der Sonnenblume.
Mit kleinenStecknadelnwird die
braune Roſette nun vorſichtig a

n

die ſoweit
auf das gelbe Rundell be
feſtigt. it einem Haken
aus Blumendraht wird ſi

e

a
n

die Lampenglockeange

fertige Blume mitten

Illuminationsſcherz er

Fig. 2
.

wähnt: Unſern Leſerinnen werden
die zierlichenNachtlämpchen in Ge
ſtalt von mattroſa Porzellanroſen,
die durch ihre freundlicheWirkung
ſogar ſalonfähiggewordenſind, be
kannt ſein. Man ſtellt ſi

e

auf Pa
neeleund Eckkonſole,möglichſtſo,
daß ihr zarter farbiger Schein
irgend ein hüb
ſches Dekora-

-

tionsſtück dis
kret aus dem
Dunkel hebt. –
Dieſe Roſen
lämpchen ſind
nur leideretwas
teuer.Sehrbillig
aber und ganz

gi Ä mine
r

hübſch iſ
t -

folgender Er-
Fig. 2a.

ſatz. Man kauft für 1
0 Pfg. ein

ganz kleines, nach obenbreit aus
laufendes Illuminationsglas und
einenBogen lichtroſaSeidenpapier.
Aus letzteremſchneidetman läng
lich-viereckigeStücke(4:6 cm), rollt
derenobereEckenmit ſcharferSchere
nachaußen(wie b

e
i

Figur 1b) und
knifft ſi

e

unten ſo zuſammen,daß

denpapierſchneidetman
ſechsQuadrate,22 cm
groß,falteſie, d

. h.jedes
einzeln,wie im Vorigen,
feſt zu Dreieckenzu
ſammen und ſchneide
dannnachFigur 2

a

die
Schnitte. Nun falte
man jedes Blättchen,
wie die feinenStriche

e
s andeuten,feſt zu-

ſammen und lege ſi
e

dann wiederleichtaus
einander. Man biege

-

a den unterenrunden
Reif,

in dem die Glockeruht, beiÄ an den oberen
Rand der letzterenſelbſt. –

Nach Art der angegebenen
Muſter läßt ſich mit eini
ger Phantaſie nochmanches
ähnlicheSchöneſchaffen.Zum
Beiſpiel wirkt ein großer
gefüllter roter Mohn präch
tig. Man ſtellt ihn aus
etwa drei- bis fünfblättrigen

Schnitten(die einzelnenBlät
Fig1d. ter rechtfein geknifftund ge

–

die Schnitte, und bringe am unte
ren Ende der punktiertenLinie den
durcheinen geradenStrich bezeich
netenEinſchnittan. Dann falteman
dasPapier auseinanderundkräuſele

d
ie Ecken,indem man ſi
e

zwiſchen
Daumen und Schere nimmt und
mit dieſer ſcharfnachaußenſtreicht
(ſieheFigur 1b). So verfahreman
mit den fünf äußerenund den fünf
innerenTeilen. Die ſechsBlätter
teile,welchezwiſchendieſe zu liegen
kommen,verrundeman oben, wie
Figur 1c veranſchaulicht,zacke ſi

e–T
(FortſetzungaufderdrittenUmſchlagſeite).
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26. Jahrgang.E
Bei Bana H er i.
VonRud.Hellgrewe.

Es war im November1885, als uns im Uſagarahauſein Sanſibar
die Kunde ereilte, daß d

ie Expeditiondes LeutnantSchmidt, d
ie

ſich
auf der Saadanſtraße, von Uſagara kommend,heimwärts bewegte,

b
e
i

Kidete überfallenund zerſtreutworden ſe
i.

Der Führer ſelbſtwar,
durchzwe Schüſſe ſchwerverwundet, auf dem Platze geblieben. Es
hatteHändel mit den Eingeborenengegeben. In der Meinung, daß
der Streit wieder geſchlichtetſei, hätte ſich d

ie

Karawane auf den
Marſch gemachtund war ſo ahnungslos in einenHinterhalt geraten.
DringendeHilfe war hiernotwendig,wennunſerLandsmannnichteinſam
undverlaſſenumkommenſollte. Der damaligeVertreterderoſtafrikaniſchen
Geſellſchaftbegab ſich ſofort zum Admiral unſers Geſchwadersund

Dieſe wurde bereitwillig gewährt.bat dieſen um Unterſtützung.
Die „Möwe“ erhielt Be
fehl, ſofort nach Saadani
unterDampf zu gehenund
dort alle Schritte zur Er
rettung des Unglücklichen

zu thun. Ein Beamterder
Geſellſchaftging a

n Bord,
um als Dolmetſcher zu die
nen, und dieſemſchloß ic

h

mich an. Nach ungefähr
zweiſtündigerFahrt ſahen
wir das Feſtland vor uns,
mußten aber, d

a

e
s

ſchon
ſtark dunkelte und das
Fahrwaſſer hier ſchlechtiſt,
nochbis zumnächſtenMor
gen mit derLandung war
ten. Eine große Menge
Eingeborenerharrteunſerer
am Strande. Die Kunde
von demUberfall hatteſich
blitzſchnellverbreitet, und
dieAnweſenheitdesKriegs
ſchiffesließ alleeinenVer
geltungsaktahnen. Man
glaubte allgemein,daß die
Matroſen in das Land
hineingehenwürden, um
die Übelthäter zu beſtrafen.
Faſt das ganzeDorf befand
ſichaufdenBeinen,alsunſere
Geſellſchaft,derKapitän a

n

derSpitze, unterBedeckung
einigerMatroſen dieBoma
desDorfesdurchſchritt.In
der Mitte der Hütten auf
einemgroßenPlatzeerwar
tete uns der Wali, Bana
Heri,mit ſeinemSohneAb
dallah, beide in langeweiße
Gewänder gehüllt, in der
Rechtendas langeAraber
ſchwert. Der erſtere war
von ziemlichgroßerFigur.
Das voneinemgrauenBart
umrahmte Geſicht machte
einenſehrwürdevollenEin
druck. Unſer Kommen
ſchien ihn durchaus nicht

zu überraſchen.Er führte
uns, nachdemwir alle
freundſchaftlicheHände
drückemit ihm gewechſelt
hattenund auf ſeinenGruß BanaHeri,derAnführerderAufſtändiſchenin Oſtafrika

NacheinerOriginalaufnahmevonRud.Hellgrenze.

„jambosana“geantwortethatten, in dieVorhalleeinesdergrößtenHäuſer,
umdorteinSchauri, zu welchemauchdieDorfälteſtenherbeigeholtwerden
ſollten,abzuhalten.Auf unſereFragenantwortete e

r

nurdasNötigſte.Sein
ruhiges,ernſtes, ic

h

möchteſagen,vornehmesWeſenfiel nochmehr in die
Augen,wennman ſeinenSohn mit ihm verglich. Man konnteſichkeine
größerenGegenſätzedenken.Der Sohn, beweglichwieeinWieſel,war bald
bei dieſem,bald beijenem.Hier bettelte e

r

um Patronen für ſein Gewehr,
dortumMedizin, d

.
h
. Kognak,ſeineWünſchehattenkeinEnde. Natürlich

verſprach e
r alles,waswir wünſchten, zu thununddieTräger ſofort zu be

ſorgen. InzwiſchenwarendieDorfälteſtenerſchienen,manholteStühle,die
alle ſorgfältig in Papier gehülltwarenundvor unſernAugenausgewickelt
wurden,herbei,unddas Schauri begann.Für alle, die dieſeArt Unter

handlungenmit den Ein
geborenenkennen,gibt e
s

kaum etwasSchlimmeres.
Ein ewiges Hinundherre
den, ein Streiten umKlei
nigkeiten,ein Feilſchenum
diePreiſe für die zu leiſten
denDienſte. Wenn drau
ßen nicht das Kriegsſchiff
gelegenhätte, wir wären

a
n

dieſemTage gewißnicht
zumZielegekommen.Da ic

h

von derUnterhaltungſelbſt
ſehrwenigverſtand,beſchäf
tigte ic

h

mich mehr mit
denen,die dieſelbeführten.
Bana Herizogvor allemdie
Augenauf ſich. Er überließ
die Unterhandlungenfaſt
ganzdenanderenundwarf
nur a

b

und zu einWortda
wiſchen.Auf unſeredirekteÄ was er vondemUber
fall halte,antwortete e

r

aus
weichend,man könnenicht
wiſſen, wie die Sache an
gefangenhabe,die Weißen
ſeien jedenfalls im Recht,
die Bewohner von Kidete
ſeienſehrräuberiſch c. Er
war miteinemWort ſo vor
ſichtig in ſeinen Äußerun
en, wie e

s

ebennur ein
Araber ſein kann. Dieſen
Standpunktgab e

r

auchbei
meinenſpäterenZuſammen
künftennichtauf. Nie ver
mochte ic

h

ihn dazu zu ver
anlaſſen,ſich über die Er
werbungenDeutſchlands in

Oſtafrika zu äußern,obgleich
die Häuptlinge weiter im
Innern dieſeUnterhaltung
ſehr gern führten. Er
lächeltenur, wenn wir zu

ihm von denVorteilen der
europäiſchenKultur ſpra
chen,die ihm dieDeutſchen
zuführenwürden, e

r

wußte
wohl ſchon damals, daß
dieſeKultur die Befreiung
der Sklaven bringen und
ihm damit eineHauptquelle
ſeiner Einnahmen rauben
würde.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten. Iranen

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenandieDaheim-Re
daſition,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Der Tiſch.

(Dritte Fortſetzung).

Die Tiſchplatte iſ
t

einePlatte,

d
.

h
. glatte Fläche. Dieſelbe

auf der Oberflächemit Reliefs zu

verzieren,würde verkehrtſein, weil
man auf eineunebeneFlächenichts
ſtellenkann. Auch eingravierteLi
nien und OrnamenteſindvomUbel,

d
a

ſi
e

ſchwer zu reinigen ſind und
ſich leicht Staub hineinſetzt. Hier
würden Intarſien, d

.

h
.

Einle
gen verſchiedenfarbigerFurnierhöl
zer am beſtenam Platze ſein. Doch
dürften e

s

keineBilder ſein. Denn
erſtensgehtdas über dieLeiſtungs
fähigkeitdieſerTechnikhinaus, und
weitens iſ

t

e
s geſchmacklos,eine

Lampe oder ſonſt etwas mitten in

ein Bild hinein oder einer Figur
auf den Kopf zu ſtellen. Ich per
ſönlich ziehedie einfacheHolzmaſer
vor. Eine großePlatte kann durch
Kanten und Abteilung in einzelne
Felder die nötige Mannigfaltigkeit
gewinnen.– Wie iſt es nun mit
der Politur zu halten? Gegendie
ſelbeſprechenſowohl praktiſche,als
äſthetiſcheGründe. Eine Tiſchplatte
ſoll gebrauchtwerden,aber diePo
litur iſ

t

höchſt empfindlich. Auch
ſieht die ſpiegelndeFläche kalt und
unruhig aus. Ihr Vorteil iſt nur,
daß ſi

e

ſich am leichteſtenrein hal
ten läßt. Die Tiſchplatte zu bohnen,

d
.

h
.

mit Wachsüberzug zu ver
ſehen, iſ

t

nichtempfehlenswert, d
a

Wachs, auf welchem man jeden
Waſſertropfenſieht, noch empfind
licher iſ

t

als Politur. Dagegen iſ
t

e
s praktiſch,die Tiſchplatteſchleifen

und mit Firnis tränken zu laſſen.
KommenkleineBeſchädigungenvor,

ſo geht man mit dem Bimsſtein
darüberhinweg und ölt vonneuem.
Tiſchplattenvon Metall oder Stein
ſind kalt und in unſerm Klima
wenigſtensnichtverwendbar. Auch
würde man hier zu ſehr a

n

die
Reſtaurationerinnert werden.Ent
ſchiedenwill ic

h

davor warnen,
maſſive Tiſchplatten aus ſchwer
trocknendemHolze anfertigen zu

laſſen. Ganz beſondersgefährlich

iſ
t Eichenholz, welches ſich noch

zieht und verwirft, wenn andere
Hölzer längſt zur Ruhe gekommen
ſind. Man wird alſo gut thun, die
Platte von trocknemTannen- oder
einemanderenweichenHolzemachen
und mit einem ſtarkenFirnis be
legen zu laſſen. Der Plattenrand
wird natürlich maſſiv. Die Tiſch
beine ſollen die Tiſchplattetragen,
im übrigen aber ihre Gegenwart
möglichſtwenig merkenlaſſen.Was
haben wir von den ſchönſtenFor
men, wenn ſi

e

ihre ſcharfenEcken
unſern armen Schienbeinenimmer
wieder zum Bewußtſein bringen?
Wer hat nicht ſchonſeufzendwah
rend eines langenMahles vor einem
oder gar zwei Tiſchbeinengeſeſſen,
indem e

r

immer in der Sorgewar,
ſich wehe zu thun oder durcheine
Erſchütterung eine Niederlageauf
dem Tiſche anzurichten?
abſcheulich

d
.
h
. ſolche,derenVerlängerungennie

dergeklapptwerden.
ſchmerzlichesAndenken a
n

dieſe
Klapptiſche in meinem elterlichen
Hauſe; wie oft habe ic
h

michſorg
los a

n

der Schmalſeite des Tiſches

Ganz
ſind auch Klapptiſche,

Ich habeein

Zwiſchen Reue und That
Wie kurz der Pfad!

niedergelaſſenund jedesmal einen
Schlag vor dieKnieſcheibeerhalten!
Tiſchbeine dürfen nicht zu ſehr a

n

der Kante des Tiſches ſtehenund
keineStachelnund ſcharfenKanten
haben. Man bevorzugtneuerdings
wieder Fußbretter, was nicht zu

tadeln iſt, d
a

ſi
e

demTiſcheHalt
barkeitund eine ſichere,geſchloſſene
Form geben. Aber hier liegt auch
wieder eine Hinterliſt; die Bretter
dürfen ja nicht zu hochliegen,ſonſt
gerätman beimStreckendesFußes
darunter und ſtößt ſich an den
Spann. – Vom Tiſchteppichgilt,
was wir ſchonvom Fußteppichge
ſagt haben. Beim Tiſche gibt e

s

wederobennochunten; man darf
durch eine figürliche Darſtellung
nichtdie eine Seite desTiſchesvor
der anderenbevorzugen. Das beſte
ſind Flächenornamente,und der
Hauptgeſichtspunkt iſ

t

derderFarbe,
welchemit der des Möbelbezuges
oder der Tapete nicht übereinſtim
men, ſondern zu ihr nur in einem
harmoniſchenVerhältniſſeſtehenſoll.

NN.A.

Krankenpflege.

„So ſchönwie SchweſterBertha
kann dochniemanddieKiſſenlegen,“
ſagten oft die Kranken unſers
Krankenhauſesund legtenſichdabei
mit ſichtbaremWohlbehagen in die
friſch aufgeſchütteltenKiſſen zurück.
Ich war damals nochganz junge

Schweſterund hätte ſ
o gerneglei

chesLob eingeerntet,aber wie ic
h

mir auchMühe gebenmochte, e
s

wollte mir nie ganz gelingen. Ein
malforderte ic

h

einenSchwerkranken,
den ic

h

zu beſorgenhatte,mehrmals
auf, ſichdochdieKiſſen friſch legen

zu laſſen, aber jedesmalgab e
r

zur
Antwort: Jch danke,wir wollennoch
warten. Ich wußte rechtgut, auf
wen e

r

noch warten wollte, und
nahmtmir vor, diesmal rechtacht
zugeben. Endlich kam Schweſter
Bertha und begann ihre Arbeit.
Nachdem ſi

e

die Kiſſen ordentlich
aufgeſchütteltund herausgelegthatte,
nahm ſi

e

eins zur Hand und
ſchütteltealle Federn nach unten,
ſtatt, wie ic

h

e
s gewohntwar, nach

oben.„Aber derKrankewill immer
hochliegen,“wagte ic

h

zu erinnern.Ä ſoll er auch, aberdas Kreuz
muß auch etwas haben,“ gab ſi

e

mir lächelndzurück. Das war das
anzeGeheimnis!Bei demunterſtenÄ ſchüttelte ſie alleFedernnach
unten und legte auch das Kiſſen
ſelbſt etwas weiter herunter, wäh
rend ſi
e

bei den übrigendieFedern
nachoben ſchüttelteund ſi
e

dann
wie gewöhnlichlegte. Seitdemhabe
ich noch manch armemMenſchen

Ä
s

auf ſeinem Schmerzenslager
die Kiſſen zurechtgelegtund manch
dankbaren Blick und Händedruck
dafür bekommen. Vielleichtkönnte
aucheineroderderanderenDaheim
leſerin, die bei einemliebenKranken
dieſetraurigePflicht zu erfüllenhat,
mein Wink von Nutzenſein!

Kö.Kö. in L.

Praktiſches fürs Haus.
NochmalsHausſchwamm. Mit
Bezug auf die Frage Nr. 4

5

des
Frauen-Daheim,welchevon A

.

S
.
in

Charlottenburg dahin beantwortet
wurde, daßdasſicherſteMittel gegen

Aber kein längerer Weg auf Erden
Als vom Bereuen zum Beſſerwerden!

HausſchwammCarbolineumſei, er
laubemir nocheiniges zu bemerken.
Ich weiß ausErfahrung, daß dieſes
Mittel gegenHausſchwammgewiß
hilft, daß e

s

aber faſt mit derſelben
Promptheit die Menſchenvertreibt,
welchegezwungenſind, in einem
durchCarbolineumgegenSchwamm
geſchütztenreſp.von ihm gereinigten
Hauſe zu wohnen. In meiner
Wohnung in Wohlau wurden im
Sommer 1887 zwei Zimmer, nach
dem die Dielen aufgeriſſenwaren,

in der angegebenenWeiſe desinfi
ziert. Als wir im Herbſt 1889 die
Wohnung räumten, war der ab
ſcheulicheGeruch des Carbolineum
nur unweſentlichabgeſchwächt,trotz
dem wir, nur um gründlich Luft
heranzulaſſen,zeitweiſe die Dielen
aufgenommenund außerdemunter
den Dielen eine künſtlicheVentila
tion nachallen Windrichtungenhin
ins Freie, auch durch den Ofen,
eingerichtethatten. Jedes andere
Mittel iſ

t

für die Bewohner ſicher
angenehmer. Helfen mag Carbo
lineum ja unfehlbar.
mir jedochnichtunwichtig, die ab
ſchreckendenNachteiledieſesMittels
nicht unerwähnt zu laſſen.

Hauptmann T
.
in Anklam

Mauſefallen. Eine außer
ordentlichpraktiſcheund dauerhafte
Mauſefalle kann ic

h
allen denen,

deren Häuſer von den läſtigen
Nagerngeplagtwerden,aufswärmſte
empfehlen. Der Tiſchler Wede
kämper in Hilter bei Osnabrück
fertigt das Stück für 50 Pfg. an.
Es iſ

t

einKaſten, in den genauein
viereckiger,geglätteterHolzklotzpaßt,
derdurcheinenHebel,faſt wiebeiden
bekanntenStudentenfallen,gehoben

Ä ÄÄÄ alles verdorbeneoder unbrauchbarf -ÄÄÄÄÄÄÄgj
ſofort tötet. Die Falle iſ
t

mit einem
Handgriff aufzuſtellenund deshalb
den Studentenfallen vorzuziehen,
weil alle Stückean ihr aneinander
befeſtigt ſind. In unſerm alten
Hauſe ſind ſehr vielMäuſe, diewir
durchGift und allemöglichenArten
von Fallen zu vertreibenſuchten.
In keineFalle gingen ſie aberöfter
als zweimal, wenn dieſelbeauch
noch ſo ſorgfältig vorbereitetwar.
Durch dieſe Falle hoffen wir von
der Plage befreit zu werden, d

a

die Mäuſe wie Fliegen hinein
fallen. PaſtorinM. in K

ö
.

Wiederherſtellung abgenutz
ter Verſilberung. „Es iſt nicht
allesGold (undSilber), wasglänzt.“
Das empfindenwir rechtſchmerzlich,
wenn die verſilbertenGegenſtände

in unſermHaushalt bedenklichihren
eigentlichenUrſprung zeigen und
einmal wiederdenHändendesGold
ſchmiedsüberantwortetwerdenmüſ
ſen. Die Sache iſ

t koſtſpielig
und nicht mit einemMale abge
macht, das wiſſen wir alle, warum
ſollen wir unſer Heil nichteinmal
ſelbſt verſuchen?
ſchadet e

s

auch nichts. So dachte
auch ic

h

beim Anblick einer alten

Es ſcheint

Schinkenknochen.

raten, nichteinmal verſuchen? Ich
kaufte 1

0

Teile ſalpeterſauresSil
beroxyd und 70 Teile Weinſtein,
verrieb beidesinnig mit 1

0

Teilen
Kochſalzundfeuchteteeinegenügende
Menge davonmitWaſſer an, damit
den zu verſilbernden Gegenſtand
einreibend. Der Erfolg blieb nicht
aus. Als ic

h

dieBroſchemit einem
Flanellläppchennachrieb, erſtrahlte
das Köpfchen ſo glänzend wie in

den Tagen ſeineshöchſtenGlanzes,
und dieſelbeFreude machtenmir
alle übrigenGegenſtände,die lange
blind und glanzlos gelegen. Ob's
langedauert,kann ic

h

ausErfahrung
nochnichtmelden. J. 23erg
Noch ein ſehr gutes, bewähr
tes Rezept für weiße und gelbe
Hausſeife. Von Luiſe B

.

Seit

2
5

Jahren koche ic
h

mir meineSeife
für den Bedarf des ganzenJahres
ſelbſt,natürlichnichtfeineHandſeife,
ondernnur die gewöhnlicheSeife

ü
r

Wäſcheund Küche. Das Rezept
aber, wonach ic

h

koche, iſ
t
ſo einfach,

daß man überall, in Stadt und
Land, wo man nur einen Waſch
keſſelhat, ohnenennenswerteMühe
ſeine Seife danachherſtellenkann;
und e

s

iſ
t

ſo vorzüglich, daß mir

in der ganzenZeit die Seife noch
nie mißraten iſt; endlich iſ
t

das
Produkt desRezeptes ſo befriedigend
und ſo billig zugleich,daß ic
h

noch
nie eine beſſereund preiswürdigere
Seife kennengelernt habe. Auch
darin empfiehltſich dies Verfahren,
daß alle möglichenFettabfälle in

der Küche,dieſonſt umkommen,eine
nutzbringendeVerwendung finden.

1
.

Weiße Seife. Zunächſthalte
ic
h

mir einengroßenTopf, in wel
chem ic

h

das ganze Jahr ſammle:
Speckſchwarten,fette Wurſtſchalen,

gewordeneFett, alle kleinenLicht

Um dieſeAbfälle
vor Maden zu ſchützen,decke ic

h

den
Topf ſorgfältig zu und ſtelleihn in

eine dunkleEckedes Kellers. Iſt
das Jahr herum, ſo wiege ic

h
meine

Abfälle und kaufe */
a

dieſes Ge
wichts in reinemfriſchenNierentalg
hinzu. Wenn man beimFleiſcher
dieſenTalg als zumSeifekochenver
langt, ſo iſ

t
e
r billiger als Speiſe

fett, undkoſtet z. B
.

hier in unſerer
Stadt das Pfund 40 Pfg. (In
meinerWirtſchaft ſammle ich jähr
lich etwa 1

5

Pfd. Abfälle [7/2 kg),
dazu 1

0

Pfd. [5 kg Talg, alſo im

ganzen 2
5

Pfd. [12'/2 kg Fett.)
Doch iſ

t

zu bemerken,daß die in

dem Abfall befindlichenKnochen
wohl in denKeſſel mit hinein kom
men, ihresLeimgehalteswegen,aber
als Fett nichtmit gewogenwerden
dürfen. Zu dieſerMaſſe fügt man
nun Ätznatron (ſog. Seifenſtein) in

folgenderMenge hinzu: Man rech
net auf 3 Pfd. Fettabfall oder guf

2 Pfd. reinen Talg je 1 Pfd. Ätz
natron oder auf 5 Pfd. Miſchungs
fett 2 Pfd. Atznatron, ſo daß ic

h

auf

2
5

Pfd. meinergeſamtenFettmaſſe
Nützt e

s nicht, ſo 10 Pſd. Atznatron zu nehmenhabe.
Ferner rechnetman auf 1 Pfd. Atz
natron 5–6 Liter Waſſer. Dies

Broſche, die einenEngelskopfdar- alles wird zuſammen in den Keſſel
ſtellte.
leuchtetenbedenklichrot;
ſollte ic

h

das Rezept,das mir mein Umrühren ununterbrochen

Seine Lockenund Flügel gethanund mußzwei Stunden lang
warum auf mäßigemFeuer unter fleißigem

kochen.
alter Freund, derGoldarbeiter,ver- NachAblauf dieſerzweiStundenwird

Daheim.

–
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten. Trauen-Daheim.

AufdenInhaltÄſind zu richten an dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim
inLeipzig,Inſerateausſchließlich(II.
diePaßeim-Expeditionin Leipzig.

der Maſſe Salz zugeſetztund zwar

in dem Verhältnis, daß man auf

5 Pfd. Atznatron je 1 Pfd. Salz
nimmt. Mit dem Salz muß die
MaſſedannnocheinehalbeStundeun
teröfteremUmrührenkochen.Hierauf
wird der ganzeInhalt des Keſſels

in ein der Menge entſprechendes
hölzernesGefäß durchein Sieb ge
goſſen; nun läßt man die Maſſe
ruhig erkalten. 2

.

Gelbe Seife.
Am anderenTage iſ

t

d
ie

weißeSeife

in ihrem Gefäß kalt und hart ge
worden, ſo daß der ganzeSeifen
boden zerſchnitten und ſtückweiſe
herausgenommenwerdenkann. Die
unter dieſemSeifenbodenbefindliche
Lauge wird nun gemeſſen,indem
man ſi

e

in den Keſſel zurückgießt.
Nach ihrer Menge richtenſich die
folgendenZuſätze: Man gibt auf

6 Liter Lauge in denKeſſel je 1 Pfd.
(/2 kg) Ätznatron, 1 Pfd. (% kg)
reinen Talg und 1 Pfd. (/2 kg)
Kolophonium. Dieſe Maſſe muß
abermals,aber ohneweiterenZuſatz
von Salz, auf mäßigemFeuer,aber
ununterbrochenundunteröfteremUm-Atlas,
rühren,zweiStunden kochen.Sollte
ſichwährenddesKochensnochklares
Fett auf der Maſſe zeigen, iſ

t

dies ein Beweis, daß die

D

Kleid beſtehtaus drei übereinander

lich geordnetenHaar ſitzt e
in

Mütz- von dunkelfarbigemTuch oderSami
chen aus grünlich-blauem Samt, wirken ſie, beſonderswenn ſi

e

Äh
mit Fühlhörnern aus Draht-Che- d

ie Einwirkung des Lichtes etwas
nille und zwei großen Perlen zu gebleichtſind, wieVerzierungenaus
beiden Seiten als Augen, den Elfenbein.Die verſchiedenenhübſchen
Kopf des Inſektes vorſtellend.Formen, Ringe, Kreuze, Punkte 2c.,
Auf den Schultern zwei Libellen, ermöglichenes, immer neueMuſter

a
n

der Bruſt ein Strauß von zuſammenzuſtellen,die man natür
Vergißmeinnicht,blaue Samtſchuhelich vor dem Aufkleben ſorgfälti
mit ſandalenartig heraufgewickeltenaneinanderlegenund ausprobieren
Kreuzbändern,hellblaueStrümpfe, muß. Da e

s

unter dieſenNudeln

in der Hand ein großer, grün- auchſolche in Buchſtabenformgibt,
blauer Gazefächer,mit Libellen be
malt, vervollſtändigendieſes an
mutige, echtmädchenhafteKoſtüm.
Von geradezumärchenhaftemReiz
und für eine mittelgroßeBrünette
mit ſehr weißemTeint ſehr geeig
net iſ

t

das Koſtüm „Perle.“ Die
Korſage aus blaßroſaAtlas iſ

t

im

Rückengeſchnürt,tiefausgeſchnitten,
ohne Armel und ganz und gar
mit kleinen weißen, blaßroſa und
blaßblauen Wachsperlen beſtickt.
Hals und Arme ſind von Perlen
ſchnürenumſchlungen,unddaskleine
muſchelförmigeMützchenausweißem

wie eine Perlmuttermuſchel
mit Roſa und Hellgrün bemalt, iſ

t

mit Perlenbehängenbenäht, welche
auch das Haar durchziehen.Das

nichtſtarkgenug iſ
t

zur Verarbeitung fallenden kurzenRöcken, der un
des Fettes; in dieſemFalle ſetzeichterſte
dem Ganzen, nachVerhältnis der
Maſſe, /2–1 Pfd. gewöhnlicheSoda
währenddesKochens hinzu. Auch
dieſeSeife wird zuletzt durch ein
Sieb in ein hölzernesGefäß ge
goſſen,um darin zu erkalten.Auch
unter dieſem Seifenboden bildet
ſich eine klare Lauge, die zum
Scheuern u

. dgl., auch wohl mit
Vorſicht bei der Wäſche ſehr gut
verwendbariſt. Zu der von mir
gekochtenMaſſe hatte ic

h

a
n Aus

lagen für d
ie

weißeSeife: 5 Mark

7
0 Pfg. für 1
0

Pfd. Talg, 1
0

Pfd.
Seifenſtein, 2 Pfd. Salz (das Ab
fallfett rechne ic

h

nicht), gewann
daraus 3

0

Pfd. weißeSeife, koſtete
alſo das Pfund nur 1

9 Pfg. Aus
lagen für die gelbeSeife betrugen:

4 Mark 50 Pfg. für 6 Pfd. Talg,

6 Pfd. Seifenſtein, 6 Pfd. Kolo
phonium. Daraus bekam ic

h

21%
Pfd. Seife, koſtet alſo das Pfund
nicht ganz 2

1 Pfg. ArteHausfrau.

Maskenkoſtüme.

Wird e
s

denjungenDamenrecht
ſein, wenn ic

h

ihnen eine Anzahl
hübſcherund origineller, zum Teil
von mir erſt erfundenerMasken
anzüge beſchreibe?Dieſelben ſind
aus billigem Material hergeſtellt
und dabei ſo eingerichtet,daß ſi

e

vonjederHand, diedesSchneiderns
nur ein wenig kundigiſt, mit leich
terMühe angefertigtwerdenkönnen.
Koſtüm „Libelle,“ für einegroße,
ſehr ſchlankeBlondine mit zartem
Teint beſonders geeignet, beſteht
aus einem kurzenRock von blau
grünem Tarlatan, mit Teichroſen
und Schilf garniert und über und
über mit Libellen, welcheman aus
Draht, blauemSamt und Tarlatan
ſelbſt anfertigt, benäht. Die ſehr
ſchlankeTaille umſchließtein aus
geſchnittenesärmelloſesMieder ausÄ Samt oder Atlas,

a
s

im Rückengeſchnürtwird. An
den Schultern befeſtigtman lange,
ſchmaleLibellenflügel,die man aus
Draht und Gaze näht und mit

aus dunkelgrünemSatin,
dann ein weißer, und über dieſem
ein roſa Gazerock,mit Perlen be
ſtickt und mit Perlmuttermuſcheln
gerafft. Schuheund Strümpfe ſind
ebenfallsblaßroſa und mit Perlen
beſtickt. Eine Rieſenmuſchel
Draht, innenmit roſaSatin, außen
bräunlich bezogen, einen halben
Meter länger als die Darſtellerin
der „Perle,“ iſ

t

ſo a
n

der Dame
befeſtigt, daß die Füße zu beiden
Seiten durchGummiſpangen,durch
welche ſi

e hindurchgeſtecktwerden,
mit demInneren der Muſchel ver
bunden ſind, oben d

ie

Arme des
Dieſe Muſchelſchalevergleichen.

vollſtändigt die Illuſion, muß
aber beim Tanzen natürlich ab
gelegtwerden. „Zigarre,“ für eine
große, ſehr ſchlankeBrünette mit
dunklem Teint paſſend, iſ

t

ſehr
kleidſam und von eigenartigpikan
temReiz. Der engeRockaus brau
nem Satin, derartig pliſſiert, daß

e
r zuſammengebundeneZigarren

imitiert, um dieHüftenund 25 cm
vomSaum entfernt,mit 6 cm brei
tem gelben Seidenband umſchlun
gen, das vorn einegroße Schleife
bildet, läßt dieÄ in hohen
Stiefeletten, ſehen. Eine ausge
ſchnittenebrauneTaille mit kurzen
rmeln, mit Goldknöpfchen,vorn
geſchloſſen,auf demKopfeein brau
nesMützchen,das einenBerg Tabak
imitieren ſoll, von grauen Gaze
ſchleiernumgeben,welchedenRauch
vorſtellenund Hals undArme um
ſchlingen, Ketten aus Bernſtein
perlen um Hals und Arme, ein
Strauß Tabaksblütenund einPfeif
chen im Knopfloch,langeHandſchuhe
und eine Meerſchaumſpitzemit
Zigarre in der Hand vervollſtän
digen dieſenreizendflotten, jugendÄ Anzug. IFrauElſe.

Kinderarbeit.

Eine leichtereizendeArbeit, die
Kinder gut ausführen können, be
ſteht in d

e
m

Aufſehen ÄAuf
nähen der gewöhnlichen„Façon

hlauen,grünen, goldenenund ſilber-nudeln,“ d
ie

man b
e
i

jedemKauf
nen Adern bemalt. Auf demzier- mann erhält. Auf einem Grund man das Ganze. Man kannauch

aus

ſo kannmanauf demGeſchenkleicht
ein „Souvenir“ oder denNamendes
Empfängersanbringen.Das Materialjºbjd
raphiekäſten2c. damit zu bekleben.graphiekäſ

Ä
.

Eyſell.

Verloſungsgegenſtände.
Frage 71. Vor mir liegendrei,

in einemPappetui vereinigtezier
licheBüchelchen,die ic

h

täglichbe
nutze. Das erſte iſ

t

für dreien
das zweitefür Notizen, das dritte
für Ausgabenbeſtimmt,wie dieſil
bernenBuchſtabenauf demRücken
beſagen. Man erhält dieſeBücher
jetzt in jederBuchbindereifür 3

0 Pfg.,
etwas verziert aber gereichen ſi

e

jedemDamenſchreibtiſchzumSchmuck
und habenſomit eineBerechtigung
für die Groſchenlotterie. Das ein
jhe Pappetui gewinnt ſehr durch
ein zierlichesSträußchen in Ol- oder

Die Deckel der
kleinenBücherbedürfendeſſennicht,
demAdreſſenbüchelwollen wir noch
einenpraktiſchenZuſatzmit auf den
Weg geben, deſſen Ausführung
durch das kariertePapier ſehr e

r

leichtert wird. Auf das äußerſte
Karo des erſten Blattes, rechts,
ſchreiben wir ein gedrucktes A

,

ſchneidendie ſenkrechteReihe Karos
darunter fort, blättern um und
ſetzengenauunter das A e

in B
,

auf
die dritte Seiteein C und ſo weiter.
Durch das jedesmaligeFortſchneiden
der darunter ſtehendenKaros e
r

ſcheinen nun die Buchſtabenauf
den verſchiedenenSeiten genauun
tereinanderſtehendund erleichtern
das Auffinden der aufgezeichneten
Adreſſen.– Sehr paſſend zu klei
nen Gewinnen ſind auch die hier
ſchon mehrfach erwähntenNotiz
täfelchen(Schiefertäfelchen),mitver
goldetem Rahmen
Malerei.

Bronzierter Zweig. „Dazu
eignen ſich am beſtendie Blätter
vom Ilex (Stechpalme). Man
ſchneidetſicheinengefälligenZweig
zurecht,befeſtigtdaran Blätter mit
Blumendraht, einige Beeren, aus
Gummi geknetet,undbronziertdann
das Ganze. Auch kannman kleine
Bouketts von bronziertenZweigen,
Mohnköpfen, Gräſern oder Schilf

Ä herſtellen. – Kleine ſaubereMedizinſchachtelnwerden obenauf
dickmit Leim beſtrichenund kleine
Muſcheln und Steinchen hübſch
darauf arrangiert. – HübſcheVa
ſen fertigt man aus Fleiſchextrakt
büchſen,man beſtreichtdieſelbenmit
dickemLeim und beſtreut ſi

e

dicht
mit Mohn oder Hirſen. Dann
knetetman kleineFüße vonGummi,
drei bis vier Stück, und befeſtigt ſi

e

am Boden der Büchſe, und wenn
der Leim ganz trocken, bronziert

Aquarellfarben.

und kleiner

e
s empfiehltſichdeshalb,nurÄ - - -

Gegenſtände, d
ie

durchdenGebrauch werden beſticktund a
n

drei Seiten
nicht allzuviel leiden, z. B

.

Bilder- zuſammengenäht, d
ie

vierte bleibt
rahmen, Zeitungsmappen,Photo- offen,zum Hineinſchiebendes klei

einen kleinen Zweig von Gummi
knetenund denſelben a

n

der Büchſe
befeſtigen. In Ermangelung von
kleinen Büchſen kann man auch
Eierſchalen nehmen. Man bläſt
die Eier aus, bricht a

n

der ſpitzen
Seite vorſichtig eineÖffnung aus
und verfährt im übrigen wie bei
den Büchſen. 2a. u

.
C
.

Th. in St.
Marken-Etui. Man ſchneidet
vier StückePapierkanevaszu, zwei

in der Größe einer Briefmarke,
zwei etwas größer. Die beiden
kleinen Stücke werden an einer
Seite mit farbigerSeidezuſammen
genäht (dahinein legt man die
Briefmarken), die beiden größeren

nerenStückesmit den Marken.
Jr. Paſtor J.

Widmung

zu einemmitblauerSeide:c.ausgeputzten
Schmuckſtäſtchen.

DeinHerz ſe
i

auch e
in

Schmuckkäſtlein
WiedieſemeineGabe,
Drin ſe

i

nurGoldundEdelſtein
GeborgenbiszumGrabe!

Für die Küche.
Kalbswurſt. Originalrezeptausdem

Ä Man ſchneidet125 g geräuchertenpeck in Würfel,thutdieſe in eineBrat
pfanneundläßt ſi

e

etwasausbraten,doch

ſo
,

daß ſi
e

nochetwasglaſigſind. Dann
nimmtman */

4

LiterfriſchesKalbsblut,ver
miſchtdieſesmit 1/2 LiterMilch,etwas
SalznachGeſchmack,etwasfeingeſtoßenem
NelkengewürzundungefähreinemEßlöffel
vollgetrocknetem,feingeriebenemMajoran.
DieſeMaſſegießtman zu demSpeck in die
Bratpfanne.Hieraufſchneidetmandrei
alteWeißbrötchenin dünneScheiben,gibt

ſi
e

nochdazuundläßt ſi
e
in einemmäßig
heißenBratofenungefähr*/2Stundebacken.
Um zu ſehen, o

b

dieMaſſegar iſt, ſticht
manmit einerdickenStricknadelhinein.
Wennnichtsanklebt,ſo iſ

t

dieKalbswurſt
gehörigausgebacken.Manbringt ſi

e
in der

Pfanneauf denTiſchoderſtichtvorher
Portionenaus. Kartoffelſalatwird dazu
gegeſſen.Es iſ

t

dieseinſehrnahrhaftesund
wohlfeilesGerichtfür denAbendundkann
warmundkaltgegeſſenwerden.A. A

l

Fragen.
80)Bitte freundlichſtum ein paſſendes
GedichtchenfüreinenKonfirmandenbeiÜber
ſendungeinerTaſchenuhralsPatengeſchenk.
Jm vorausbeſtensdankend
TreueAbonnentin in Heidelberg.
81)KönntemireinefreundlicheMitleſerin
desFrauen-DaheimeinenRat geben,wie
icheinehübſcheundbilligeStuhldeckeher
ſtellenkann?Im vorausbeſtenDank.

Trudchen.
82)Wärevielleichteineder freundlichen
Daheim.leſerinnenſo gütig,mirAnweiſung

zu erteilen,wiemanſelbſtbilligeinFuß
bänkchenanfertigenkönnte?Sehrdankbar
würdeſein Aloosröschen.
83)KönntemireinerdergeehrtenDaheim
Abonnentenmitteilen, o

b
in Weſtfalenſich

nochdasFräuleinſtift„Paradies“befindet,
undwomannähereAuskunftüberdasſelbe
erlangenkann? -

84)Kannmir einederverehrtenLeſe
rinnenein ſicheresundgutesRezeptzur
ZubereitungvonKefirangeben, ic

h

würde
dafürherzlichſtdankbar ÄEine Abonnentin.

Auskunft.
Der Abonnentinin Solingen(Fr. 72)
werdenvonzuverläſſigerSeiteausunſerm
AbonnentenkreisfolgendeBezugsquellenfür
gute,wohlfeileSüßrahmbutterempfohlen:
Meiereivon F. R

. Bockhorſt,Burgholz
hanſen,Weſtf.,CentrifugalmeiereiBabken

b
.

Gurnen in Oſtpreußen(Kilo mit allen
Speſen / 1,35,hältſichaberdafürbeſon
ders langefriſch, d

a
ſi
e vorzüglichausge

knetetiſt,jedesPfundeinzelnin Pergament
papier),OttoMertens in Altona.
Fr. 74. DasgewünſchteLiedlautet:

1
.
O duſelige,ſeligeWeihnachtsnacht,. . . . .

in derdunklenNacht iſ
t

einSternerwacht,
derdieNachthatzumTagegemacht.

2
.
O d
u leuchtender,leuchtenderWeih

nachtsſtern,. . . . . dervomHimmelszeltdie
verloreneWeltmitdemGlanzſeinerLiebe
erhellt.

3
.
O d
u liebliches,lieblichesWeihnachts

kind,....deinerLiebeMachthatauchmeine
Nachtmir in Gnadenhellegemacht.

JohannesBiernahKi.
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26. Jahrgang.

Die Influenza-Epidemie hat gerade
unter den bedeutendenMännern
Deutſchlands ſo zahlreicheOpfer ge
fordert,daßesfür ein nichtnur Nekro
logengewidmetesFamilienblatteiniger
Zeit bedarf, um den Dahingeſchiede
nen in Wort und Bild gerechtwerden
zu können. Am 27. Dezembererlag
in Düſſeldorf der bekannteMaler und
frühereDirektorderDüſſeldorferKunſt
akademieProfeſſorEduardBendemann
einerzu derInfluenza hinzugetretenen
Lungenentzündung.Profeſſor Bende
mann, am 3. Dezember1811 in Ber
lin geboren,beſuchteſehr jung die
Berliner Akademieund ging bereits
1828 nachDüſſeldorf, um dort unter
SchadowsLeitung ſeineStudien fort
zuſetzen. Er gehörtezu denGlücklichen
unterdenKünſtlern, die ſichmiteinem
Schlage ihren Platz erobern. Kaum
einundzwanzigjährig, malte er das
ſchöneBild „Die trauerndenJuden
in Babylon,“ welches ſeinenRuhm
dauernd und feſt begründete. Dem
jetztim Wallraff-Muſeum in Köln be
findlichenMeiſterwerkfolgteim Jahre
1836ein zweitesGemäldevongleicher
Bedeutung„Jeremias auf denTrüm
llleUllÄ ZweiJahre ſpä
terwurdeBendemannals Profeſſor an
dieDresdenerAkademieberufen. Hier
ſchmückteer denThron- und denBall
ſaal des Königlichen Schloſſes mit
Fresken; im Thronſaal malte er vier

# WÄdbildejs dem Lebenaiſer Heinrichs des Städteerbauers,

Aus der Zeit – für die Zeit.
Profeſſor Ed. Bendemann f.

ProfeſſorEduardBendemann.
† 27.Dez.1889.

26.Jahrgang.

im Ballſaal außer einer Darſtellung
der ſiebenKünſteeineReihenfolgevon
Szenen aus der griechiſchenSage und
Geſchichte. In Dresden entſtanden
fernerunteranderenſeinBildnis Kaiſer
Lothars II für den Römer in Frank
furt a. M., eine Nauſikaa für König
Friedrich Wilhelm IV und ein Ge
mälde „Ulyſſes und Penelope,“ das
eineZierde desKaſſelerMuſeums iſt.
1859folgteBendemanneinemRuf als
AkademiedirektornachDüſſeldorf,wel
chesAmt erbis 1867bekleidete.Seinen
Wohnſitzbehielterauchſpäterinderihm
liebgewordenenKünſtlerſtadt. Bis in
ſeine letztenLebensjahrewar er künſt
leriſchin immergleicherFriſchethätig.
In dieſeletztePeriodefallen diebildne
riſche Ausſchmückungder Aula der
DüſſeldorferRealſchule,dieGemäldefür
denSchwurgerichtsſaalin Naumburg
unddieAufmalung derGewölbekappen
imKorneliusſaalderBerlinerNational
galerie. Auch ſein 1872 entſtandenes
großes Olgemälde„Die Wegführung
der Juden in die babyloniſcheGe
fangenſchaft“hatin derNationalgalerie
Platz gefunden. Alle Schöpfungen
Bendemanns zeichnenſich durch ein
vollendetes"Ebenmaß der Zeichnung
undKompoſition unddurchzartesund
harmoniſches,aberauchnaturkräftiges
Kolorit aus. Er war als Künſtler wie
als Menſchgeliebt,und ſeinHinſcheiden
wird in der Düſſeldorfer Künſtler
und Bürgerſchaftals ein herberVer
luſt empfunden.

Berlag von Belhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

Im vorigen Jahre ſind neu erſchienen:

i LI UI fi T II. Fl t f II UI # ſch L i II L y zwanzig, 2Prachtausgabe, mit Zeichnungenvon Prof. C. Andreae
3. Folge (20 Scheine)Preis 2 Mk.,
4 (20 2

rüher erſchienen:
" ºf " f f

Früher erſch
1. Folge, 2. Auflage

#
Scheine)Preis 2 Mk.

2. // - 7 2 "/ f f
Infolge vielſeitigerWünſche iſ

t

dieſeSammlung, welcheſich durcheine H5Here Künſtleriſche Nutsführung der Scheinebei
verhältnismäßigbilligemÄ raſch eine große Beliebtheit errungenhat, auf vier JFolgen vermehrtworden, damit dieſelbenauchfür
Gemeindenmit größter Konfirmtandenzahl ausreichendſind.

. Von den neuenFolgen enthält d
ie

eine (III) eine Auswahl von 20 weiterenSprüchen, di
e

Scheineder anderen(IV) haben da
gegeneinen leeren Raum zum Einzeichnen ſelbſtgewählter Sprüche, wie dies ebenfallsvon vielenSeiten gewünſchtwurde.

Die bekanntenund vielverbreiteten:

li an fi UUllf f UI II # ſch L ill L.
,

vierzig, mit Zeichnungenvon Otto Speckter

1
. Folge, 9
. Auflage, 1 Mk. 6
0 Pf,

2
.

5
. -

ºr **

C U Il ſch L I II (', zwanzig, mit Zeichnungenvon Prof. C. Andreae 2 Hefte, à 2 Mk.
ſind nachwie vor zu beziehen,und in allen BuchhandlungenwerdenſämtlicheScheinebereitwilligſtzur Anſicht vorgelegt.

ſowie ferner:
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t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen- Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungFrauen-Paheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Spärlich liegen die ſonnigen Stunden
Zwiſchen Mühe und Kampf und Leid:

über das Vorſtellen.

E
s

ſcheint ſo einfach,zwei einem
ſelbſtBekannteeinandervorzuſtellen!
Und doch,man möchtedas Gegen
teil glauben,bedenktman,wieſelten
dieſeForm in gewinnender,für d

ie

BeteiligtenangenehmerWeiſeerfüllt
wird. Jede geſellſchaftlicheForm
muß durch perſönlichenGebrauch
gewiſſermaßenindividualiſiert wer
den. Dochverſtehendas nurwenig
Menſchen. Die meiſtenbringendie
herkömmlicheForm kahl und unge
ſchickt zum Ausdruck. Wer die
ſchwierigeKunſt, ſeinenGäſten„ein
guter Wirt“ zu ſein, übenwill, der
muß zunächſtverſtehen,dieſelben, in

gewinnender,einanderempfehlender
Weiſevorzuſtellen.Mit einemSchlag
weicht das peinliche Gefühl des
Fremdſeins dem des perſönlichen
Wohlbehagens. Das bloßeNamen
nennen: „Herr S

. – Frau Z.“ iſt

eigentlichnur Scheinvorſtellung im

Grunde genommenſagt der Name
garnichts, e

s

ſe
i

denn b
e
i

allgemein
bekanntenPerſönlichkeiten. Natur
gemäßſind beideTeile um das erſte
Wort verlegen; der eine murmelt
etwas Abgebrauchtesvon „Ehre,“
der anderevon „Vergnügen.“ Sie
ſehenſichzum erſtenmal – wovon
ſollen ſi

e

reden? Wieanders,wenn
derVorſtellende in gewandterWeiſe
die Form durchgeiſtigt! Ein paar
erläuternde Stichworte, ſcherzhaft,
humoriſtiſch den Namen beigefügt,
übermittelnden Faden, a

n

demſich
die Konverſation ſpielend weiter
ſpinnt, z. B

.

Herr P., unſerjüngſter
Amtsrichter,Frau M. aus Koblenz,
Frl. H., unſere junge Marlitt 2

c.

Die alſo Vorgeſtelltenſind ſichkeine
Fremdenmehr. Wie angenehmwur
den ſi

e

des peinlichenTaſtens ent
hoben,das der primitiven Urform
des Vorſtellens, dembloßenNamen
nennenunfehlbarfolgt. Ja, Namen
nennen! Es gibt Salonbarbaren,
die nichtmal das für nötigfinden.
Mit undefinierbaremGemurmelent
ledigen ſi

e

ſich der Pflicht desVor
ſtellens. Eine unverzeihlicheRück
ſichtsloſigkeit! Bedenken die Be
treffendennicht, welcherpeinlichen
Situation ſi

e

d
ie

namenloſenVor
geſtelltenausſetzen? Leider nimmt

Die beidenanderenPerſonen legendieſe Unſitte ſtetig zu, teils aus
affektierterBlaſiertheit,teils ausun
bewußter Nachläſſigkeit. Warum
läßtman ſi

e

ſichgefallen? Li
s

Blanc.

„Fang nur an!“
Oft liegt irgendeineAufgabe,vor
der uns graut, wie ein großerBerg
voruns,wir verſchiebenihreErfüllung
von heut zu morgen,von morgenzu
übermorgen,undhatmanerſtmit dem
Aufſchiebenbegonnen, ſo wachſendie
Hinderniſſe und Schwierigkeiten in

unſern Augen immer mehr. Doch,
fang nur an! C

e

n'est que le pre
mier pas qui coüte. Gewiß über
kommtdichbald dieLuſt undFreu
digkeit am Schaffen,und d

u

wirſt
nicht eherruhen mögen,als bis d

u

das ſchwierigeWerk vollendethaſt
und e

s

mit dem frohenBewußtſein
treuerPflichterfüllungaus denHän
den legenkannſt. Wie oft ſage ic

h

mir täglich: „Fang nur an,“ wenn
die Arbeiten ſich vor mir häufen
und ic
h

nichtweiß, a
n

welcherEckemal.
Einerlei an welcher,nurbeginnen.

anfangen, dann iſ
t e
s,

als o
b

ein
guter Geiſt uns hilft; Reihenfolge
undOrdnung kommenvon ſelbſt,und
zuletzt iſ

t

manerſtaunt,wieviel ſich
doch in kurzerZeit vollbringenläßt.
Und gib die Mühe nichtauf, miß
glückt e

s

dir einmal – fang noch
einmal und nocheinmalan, endlich
iſt's erreicht. E

s gehörteinegewiſſe
Entſchloſſenheitzum Arbeiten.„Be
ſitzeſt d

u

ſi
e nicht, ſo ſuche ſi
e

zu

lernen,aberverſchiebedieSachenicht;
nimm ſi

e
dir nicht lange vor, die

Hauptſacheiſt: „Fang

n
u
r

Ä

Gärtnerei.
Papierfenſter für Frühbeet
käſten. Da namentlichfür dieje
nige Gartenfreundin, welche in der
Pflanzenzuchtnoch weniger erfah
ren iſ

t

und dienötigenArbeitennicht
immerzurrechtenZeitausführenlaſſen
kann, ſichdie Papierfenſterals weit
weckmäßigererweiſenals dieGlasÄ weil die Pflanzen ſelbſt in
der heißeſtenSonnenglut unterdie
ſen nicht verbrennen und deshalb
nicht beſchattet zu werdenbrauchen,
wird e

s

die liebenLeſerinnenge
wiß intereſſieren, zu erfahren, wie
man dieſe praktiſchenFenſter ſelbſt
mit verhältnismäßiggeringerMühe
und wenig Koſten herſtellenkann.
Zuerſt iſ

t erforderlich, daß man
von einemTiſchler die rohenRah
men in der nötigenGröße anferti
gen läßt. Nachdemdies geſchehen,
kann e

s

a
n

die Arbeit des Papier
aufleimensgehen,welchebeieiniger
Übung ſehr ſchnellvonſtatten geht.
Zwei Perſonen, jede mit einem
großenBadeſchwammverſehen,be
feuchtenmit demſelbenzuerſt das
weiße Papier, den Schwamm a

b

und zu in bereitſtehendeswarmes
Waſſer tauchend. Es iſ

t

diesdurch
aus erforderlich, d

a

nur auf dieſe
Weiſe einegleichmäßigeSpannung
des Papiers erzielt werden kann.
Nachdem das, ic

h

ſage nochmals
weiße Papier, ſo

,

möglichſtſchnell
und überall auf ſeinerganzenFläche
gleichmäßigbefeuchtetiſt, trägt eine
dritte Perſon, welcheden Leim auf
demFeuer fortwährend umrührte,
denſelbenganz heiß und ſo ſchnell
als möglich auf den Rahmen auf.

nun raſchdas Papier, welchesmit
ſeinenRändern mit dem Rahmen
abſchließenſoll, auf, ziehen e

s zu
nächſt in die Länge undBreite und
ſchlagenund klopfen e

s

auf dem
Leim feſt. Der Rahmen muß auf
einemTiſch oder auf zwei Böcken
liegen. n jedemEnde des Rah
mens ſtehteinePerſon. Jede be
ginnt in der Mitte des Rahmens
mit beidenHändengleichzeitigdas
apier zu ziehen und auf dem
im feſtzuſtreichen, ſo weiter
rückendbis nach dem Ende des
Rahmens. Das Aufleimen iſ

t

das
Werk einer Minute. Das naßge
machtePapier ſchmiegtſich ſogleich
feſt a

n

denRahmenundbleibtvöllig
glatt. Nachdemdas Papier und
der Leim gehörig getrocknetſind,
beſtreicht man das Papier mit
Leinölfirnis auf beidenSeiten, den
Rahmen ringsum aber, wo dasPa
pier aufgeleimtiſt, zwei- bis drei
Natürlich muß das Ö

l

erſt
trockenwerden,eheman einenzwei

Selig, wer in den Schollen der Zeit
Ein paar goldene Körner gefunden!

ten Anſtrich gibt. Es iſ
t ratſam,

den Ölanſtrich, auch des Papiers
einigeMale zu wiederholen, d

a

das
ſelbedadurch haltbarer wird. So
behandelteFenſter werden ſelbſt
durch andauernden Regen nicht
angegriffen und ſind deshalbÄtlic zu empfehlen,der
thätigenGutsbeſitzerinſowohl, als
der ſorgſamen Hausfrau, die in

ihremkleinerenGartendiepraktiſchen
Frühbeetskäſteneinzurichtenwünſcht.

AnnaAedinck.

Bleichſellerie.

FeinſchmeckerkennendieſePflanze

# der Salat, den die zarten
lattſtieleliefern, mundetauchgar

zu trefflich. Unddochauf denmeiſten
Tiſchen iſ

t

„Bleichſellerie“einunbe
kanntesGericht. Warum? Weil e

s,

gekauft, zu teueriſt. Baut man ſich
nun aber den Sellerie ſelbſt an,

ſo kannman ſtets ſeinenTiſch da
mit verſorgenunderzieltnochſchöne
Nebeneinnahmen.Man ſtreut den
SamendesBlatt- oderBleichſelleries
(wohl zu unterſcheidenvon demge
wöhnlichenKnollenſellerie) im Februar

in Schalenmit ſandigerErde dünn
aus, bedecktihn ſchwachmit Sand
und ſtellt die Schalen, mit einer
Glasſcheibebedeckt, a

n

den Ofen.
Bei regelmäßigemFeuchthalten(man
muß aber vorſichtiggießen,umden
Samen nicht zu verſchlemmen)und
täglichem Wenden der Gefäße
keimtder Same nachdrei bis vier
Wochenund verlangtnunLichtund
Luft. Wir ſtellen die jungen
Pflänzchen a

n

ein ſonnigesÄ
einerwarmenStube, hüten ſi

e

aber
durch Lüftung vor zu ſchnellem
Wachſen. Die Schalenmüſſentäg
lich gewendetwerden, damit die
Pflanzen gerade wachſen. Nach
demErſcheinendes zweitenBlattes
pikiert man die Pflanzen in andere
Schalen,mitetwaswenigerſandiger
Erde, 2–3 cm Abſtand voneinan
der. Ende April werden ſi
e

noch
mals pikiert (5 cm Abſtand). Wer
ein Miſtbeet hat, iſ
t

natürlich im
Vorteil bei der Anzuchtder Pflan
zen. Vor allemmüſſendiePflan
zen nun abgehärtetwerden; viel
friſcheLuft iſ

t Hauptbedingung.Im
Mai bereitenwir das Beet zur
Aufnahmeder Pflanzen vor. Auf
einem1,20 cm breiten, gutgedüng
ten Beete in halbſchattigerLage
werfen wir drei 50 cm tiefeGrä
ben aus, die ausgeworfeneErde
wird wallartig a

n

den Seiten der
Gräben angehäuft. Die Sohle der
Gräben wird einen Fuß tief ge
lockert und mit halbverrottetem
Dung verſehen. Hierhinein ſetzen
wir EndeMai, wennkeinFroſt mehr

zu befürchteniſt, die Pflanzen im

Abſtandevon 40 cm undgießen ſi
e

tüchtig an. Die Wälle um die
Gräben beſäenwir mit Radieschen
oder beſetzen ſi

e

mit Salatpflanzen.
Zwei- bis dreimal wöchentlichwer
den d

ie Selleriepflanzentüchtig b
e

goſſen. Einmal wöchentlicherhal
ten ſi

e

einenDungguß. Die Pflan
zen entwickelnſichbald zu kräftigen
Stauden. Unkraut undNebentriebe
müſſenſtrengbeſeitigtwerden.Auch

iſ
t

der Boden der Gräben öfter zu

lockern. Im Auguſt ſinddiePflan
zen faſt ausgebildet und können
von nun a

b gebleichtwerden.Dies

geſchieht,indem man die Gräben
mit der Erde der Wälle wiederzu
füllt und die Pflanzen nochetwas
anhäufelt, ſo daß ſi

e

nur nochhand
hochaus der Erde ragen. Die Sa
latpflanzen 2

c.

müſſen dann natür
lich von den Wällen beſeitigtwer
den. Nach drei Wochen ſind die
Blattſtiele gebleichtund verbrauchs
fähig. Man bleichtalle zweiWo
chen einenTeil der Pflanzen, um
ſtets friſcheWare zu haben. Das
Zuziehender Gräben muß a

n

recht
warmenTagen zur Mittagszeit ge
ſchehen, wenn die Erde ziemlich
trocken iſ

t.

Das Begießenwird dann
eingeſtellt. Im Oktobermüſſenalle
Pflanzen gebleichtſein; ſi

e

werden
dann mit denWurzeln ausgehoben
und in einem froſtfreienKeller in

iemlich trocknenSand gelegt,wo

# ſich den ganzen Winter über
halten. Nach einer anderen
Methode ſetzt man die Pflanzen
auf ein gewöhnlichesebenesBeet
und bleicht ſi

e

durchUmwickelnmit
Stroh. Die erſtgenannteMethode

iſ
t jedoch bei weitemdie beſte, d
a

das Bewäſſern, Jäten des Un
krauts 2

c.

in Gräbenleichterals auf
einer Ebenebeſorgtwerdenkann.

ZRitarbeiterfür Gartenbau.

Fr. 47. Im Herbſt oderAnfang
Winter iſ

t

eineDüngung derWein
ſtöcke unſtreitig beſſer, als mitten
im Winter. Zur Herbſtdüngung
nimmt manlangſam,aberanhaltend
wirkendenDung (z. B
.

Knochen
mehl). Man wirft einenetwa 2 Fuß
tiefen Graben von 3 Fuß Durch
meſſer(bei alten Stöckennatürlich
größer) rings um den Stock aus
und füllt dieſenhalb mit Dünger,
ießt Jauche oder Blut darauf undÄ denGrabenmit Erde lockeran.
Im Winter zerſetztſichderDünger;
dasWaſſerdesſchmelzendenSchnees,
derFrühjahrsregenlaugendenDung
aus und führen ihn in aufgelöſter
Form den Faſerwurzeln zu. Zur
Frühjahrsdüngung iſ

t
zu empfehlen:

Seifenwaſſer,Ruß (1 Liter Ruß in

8 Liter Waſſer aufgelöſt),verdünn
tesBlut 2

c.

Namentlichbei Regen
wettergegeben,wirkt dieſeDüngung
vortrefflich. Auch nach der Blüte

iſ
t

ein Jauchegußangebracht.Man
bereitetihn in einemFaſſe, indem
man auf einenTeil Kuhdung drei
Teile Waſſer gießt, etwasKalk hin
zufügt, dieMaſſe beitäglichemUm
rühren zwei bis dreiWochenſtehen
und dann ſichſetzenläßt. Nur das
abgeklärteWaſſer iſ

t

zu verwenden.
Man darf aber denWeinſtöcken,be
ſonders jungen Pflanzen, nicht zu

viel Dung zuführen. Sie würden
ſonſt Blätter und lange Triebe
machen,aber wenigFrucht anſetzen.
Viel kommtauchnochauf das Be
ſchneidendesStockesan,ohnewelches
man nie eineguteErnte zu erwarten
hat. Mitarbeiterfür Gartenbau.

Geradehalter.

Frage 5
6

in Nr. 14. Einen als
ſehrpraktiſcherprobtenGeradehalter
will ic

h

Ihnen gernbeſchreiben.Sie
laſſen ſich von einemTiſchler ein
Brett in dieſerForm machen,das

/TN
\-/ T
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Mittelſchild muß der Breite desſen, Kannen,Krüge 2
c,

Gipsfiguren, kinderreicherMütter hier gleichmit
Rückensentſprechenund das Ganze
einen Meter lang ſein, dabei ſo

dick, daß e
s

ſich nicht biegt, die
beidenHandhabenaber handlichfür
das Kind. Dieſes faßt dann den
Geradehalter mit beiden Händen,
hebt ihn über den Kopf nachhin
ten, ſo daß das Mittelſchild feſtauf
den Rücken zu liegenkommt. In
dieſer Stellung läßt man das Kind

im Zimmer ſpazierengehen, fängt
mit einer Viertelſtunde auf einmal

a
n

und verlängert nach und nach
die Zeit je nachKraft und Bedürf
nis. Nach meiner vielfachenEr
fahrung iſ

t

dies der zweckmäßigſte,
leicht herzuſtellendeGeradehalter,
die von Gurt ſind nur gut, wenn
das Kind ſehr viel eignen guten
Willen hat, und darauf iſ

t

bei die
ſer Sache nie zu rechnen. Man
muß bei dieſemGeradehalternur
darauf achten,daß e

r

nicht zu hoch
geſchobenwird. E

.

H.

Noch einiges über Bronzefarben.

Will man Gegenſtände,welcher
Art ſi

e

auchſein mögen,mit einem
metallartigenÜberzugverſehen,der

in dendenkbarverſchiedenſtenNüan
cen hergeſtellt werden kann, ſo

verwendetman hierzudiebetreffende
Bronzefarbe in Pulverform, zu einem

ungeſtricheneHolzwaren u
. a
.,

zü

verhüten,verſeheman ſi
e

mit einej
Uberzug,welcherdasEindringender
Bronzetinktur verhindert. Dieſen
Zweckerfüllt als beſtesund billig
ſtes Mittel eine dickflüſſigeDextrin
auflöſung; zu bemerken iſ

t jedoch,
daß ein ſolcher Dextrinanſtrich
völlig getrocknet ſein muß, ehe
mit demBronzieren begonnenwer
den kann. Für gehäkelteDecken,
die gleichfalls einen dauerhafteren
Uberzug verlangen, genügt ein
zweimaliger gewöhnlicherBronze
anſtrich. Sollen auf Atlas, Samt
oder Papier feinere Malereien in

Bronzefarbenausgeführtwerden, ſo

kann dazu nur helles, flüſſiges
Gummi arabikum als Bindemittel
der Farben benutztwerden, weil
andereFlüſſigkeitenFettränderhin
terlaſſen. Ein nochviel mehran
ſprechendesVerfahren,verſchiedenen
Gegenſtänden,wie Bilderrahmen,
Lampenfüßen,Leuchtern,Figuren,
Konſolen 2

c.

durcheinenentſprechen
denUntergrunddenFarbentoneiner
oxydiertenBronze (Patina) zu ge
ben, beſtehtdarin, daß vor dem
Bronzieren ein Olfarbenanſtrich j
machtwird, welcher je nachWahldÄBrjarj GojzÄ

teilen muß. Der zerriſſeneHacken
wird ringsherum ausgetrenntund
die Maſchen auf vier Nadeln ge
nommen. Dann legtmandasGarn
oder die Wolle a

n

und ſtricktzwei
bis dreiTouren glatt rechtsherum;
nimmt dann eine Maſcheab, ſtrickt

7 Maſchen,nimmtwiederab, ſtrickt

7 Maſchenund ſo fort, bis dieTour

zu Ende iſt; nun werden 7 Touren
glatt geſtrickt,dannwieder 1 Maſche
abgenommen, 6 Maſchendazwiſchen
geſtrickt,bis die Tour zu Ende iſt,
dann 6 Touren darüber geſtrickt,
dann ebenſomit 5

,
4
,
3
,
2
,
1Ä

abgenommen,dazwiſchengeſtricktund
eben ſo viele Touren darüber–
ganz ſo

,

als o
b

man einenStrumpf
zuſpitzt. Der Endfaden wird nach
innen gezogenund befeſtigt, und
der Hacken iſ

t
in etwa einer halben

Stunde fertig, ſitztgut undhält gut.
Unterſetzer zu Gläſern. Man
häkeltRundteile von grauemHäkel
garn in Pliſſeeſtich über nicht zu

ſtarken Bindfaden, zum Abſchluß
einenZackenrandvon rotemGarn.

Praktiſches fürs Haus.
An Wilhelma, Fr. 51. Kupfer
ſtiche ſchütztman durch Aufkleben
dickerKorkſcheibenauf jedeEckeder

gut in klaresEis verpackt.

gebracht.

2
0

Perſonen.

Kupfer, Seegrün, entwedermatt Rückwanddes Bildes, damit ſtets
dünnen Brei mit echterBronzetink-ſchwarz, dunkelbraunoder dunkel
tur angerührt. Am beſtenmiſcht grün ſein kann. E

s

bleibt nun
man davon in einemNäpfchenauf überlaſſen, das Abſetzen, d

.

h
.

einmal nur ſoviel, als zum ſoforti-das Betupfen,der erhabenenStellen
gen Gebrauch nötig iſ

t,

d
a

die desGegenſtandesmit der bezüglichen
flüſſige Bronzefarbe in ſehr kur-Bronzefarbe entwederdurch einen
zer Zeit eintrocknet,und auchdurch trockenenPinſel und mit trocke
Auſlöſen nicht mehr brauchbar zu nem Bronzepulver auf d

ie

noch
macheniſt. Zum Auftragen d

e
r

nicht völlig feſtgetrockneteÖlfarbe
fertigenFarbe benutzeman – un
ter beſtändigemUmrühren– ſtets
einen weichen,größeren oder klei
neren Haarpinſel, welcher ſofort
nach dem Gebrauchedurch Aus
waſchen in Terpentinöl zu reinigen
iſt. Gleichzeitig ſe

i

hierbeibemerkt,
daß nur allerbeſtesMaterial zur
Verwendung gelange, d

a

minder
wertige Zuthaten die Haltbarkeit
und das Ausſehen der Bronze ſehr
beeinträchtigen.Vorzüglich klarund
fein ſind die hier ſchoneinmal er
wähntenBronzen aus der Flora
Droguerie in Frankfurt a

.

O
.

Um
einen dauerhaften,ſchön metalliſch
glänzenden Überzug a

n

den zu

bronzierendenGegenſtänden zu er
zielen, muß man derenBeſchaffen
heit und Material wohl in Betracht
ziehen.Mit einemdirektenBronze
anſtrich,ohneirgendwelchevorherige
Behandlung,könnenſofort alle die
jenigenGegenſtändeverſehenwer
den, welchenichtdieEigenſchaftbe
ſitzen, die in der fertig gemiſchten
BronzefarbebefindlicheöligeFlüſſig
keit(Bronzetinktur)aufzuſaugen.In
ſolchemFalle nämlichwürdeſichdie
Farbe nachdemTrockenwerdennur
als ſtaubartiger Uberzug auf den
beſtrichenenGegenſtandabſetzenund
bei der leiſeſtenBerührung wegzu
wiſchenſein.EinfacherÄ ge
nügtz. B

.

fürPalmenwedel,Palmblatt
facher,getrockneteGräſer,Blumenund
Blätter, Gummi-Knetarbeitenaus
Guttapercha,Korbwaren,verblichene,
ſchon bronziert geweſene Me
tall-, Gips- und Thonwaren, Bil
derrahmen und dergleichenmehr.
Um aber das eben angedeutete
Wegwiſchender Bronzefarben von
empfindlicherenGegenſtänden, als eineFerſe ſchnellund angenehmein

d
a

ſind: unglaſierteThonteller, Va-zuſtricken, welche ic
h

im Intereſſe jenj W

zu bewirken,oder nach dem Feſt
werden derſelben die betreffenden
Stellenvermittelſtflüſſiger Bronze
farbe leicht zu überwiſchen. Das
erſteVerfahren ergibt ein elegan
teresAusſehen,das letztereempfiehlt

ſi
ch

der größerenHaltbarkeitwegen.
Noch möchte ic

h

einer ſehr beliebt
gewordenen Bronzierungsart Er
wähnung thun, welchedarin beſteht,
daß a

n Gegenſtänden,wie Vaſen,
Tellern, Schalen, Bilderrahmen2c.,
welcheeine glatteOberflächehaben,
dieſe in eine rauheverändertwird.
Man beſtreicht ſi

e

zu dieſemZweck
recht fett mit dickerDertrinlöſung
und ſtreut auf den nochklebrigen
Überzug, je nachWunſch in grob
körnigeroderfeinererForm: Gries,
Graupe, Reis, am beſtenaber der
Haltbarkeitwegengrobe Holzſpäne.
Iſt die nachdieſemVerfahrenrauh
und zerriſſen geſtalteteOberfläche
vollſtändig trockengeworden,wird
der Bronzeanſtrichganz in derſelben
Weiſe, wie zuerſt erwähnt, vorge
10IIIIIIEN. ber Brokatfarben und
deren Anwendung nächſtens noch
einiges.

Handarbeit.
Runde Strumpfferſe. Eines
Abends fand mich eine Freundin
mit bedenklicherMiene bei einem
großen Korbe zerriſſenerStrümpfe
von Mann und Kindern ſitzend; ic

h

war ſoebenbeſchäftigt,eineklaffende
Wunde im Hacken zu ſtopfen. „Aber,
Liebſte,warum ſtrickſt d

u

nichtein
fach einen rundenHackenein, ſtatt
dichmit einer häßlichenStopfe zu

quälen,die dochnichthält?“ Und
nun zeigte ſi

e

mir eineherrlicheArt,

friſche Luft Zutritt hat, vor dem
Verſtocken. Ein vorherigesgründ
liches Trocknen in der Nähe des
Ofens iſ

t

ſehr zu empfehlen.„Die
Anwendungvon Korkſcheibenfindet
man vielfach in Bildergalerieenund
Muſeen. Holſteinerin.
NochmalsFrage42. Warum nach
Mitteln zum Aufbewahren von
Zitronen ſuchen,nachdemuns die
SachedurchDr. NaumannsEſſenzen

ſo bequemgemachtiſt? Trotz aller
Vorſicht werden doch im Laufe des
Jahres ſo und ſo viel Zitronen
ſchlecht. Nicht zu vergleichenſind
die Eſſenzen„Zitronenſchale,“„Zi
tronenſaft“mit demfrüherenZitro
nenöl 2c. Die Naumannſchen
Eſſenzen

#

eben die friſchen
Zitronen, Saft wie Schalevollſtän
dig. Ich möchteüberhauptdieHaus
frauen, beſondersauf dem Lande
noch mehr aufmerkſammachenauf
dievorzüglichenNaumannſchenEſſen
zen, u

.
a
. Kapern, Zimt, Vanille,

Mandel, Waldmeiſter u
.
v
.
a
. Ge

würzkompoſitionen,ſowie Gewürz
ſalze,Wurſtſalze 2

c.

Alle die reinen
Eſſenzen und Salze erleichterndie
guteKücheauf demLande, wo man
oft trotzallerMühe und Koſten ſich
die nötigen Gewürze und Wurzel
werke nicht verſchaffenkann, ſehr.
Fiſchſalz z. B

.

iſ
t

unübertrefflich.
F*farrſrauvomLande.

Ans Kindermund.
Ein junger Menſch von vier
Jahren. Die Großmama hatBo
thochenbei der großen Hitze im
Sommer eines Nachmittags zum
Schlafenniedergelegt,wünſchtauch
ihrerſeits einÄe zu machen,
wird aber durch Bothos Plaudern
fortwährendgeſtört. „Nun ſe

i

aber
ſtille, altesHaus,“ ruft ſi

e

demLieb
ling endlichzu. „Ach,Großmama,“
erwidertBotho verweiſend,„ichbin
dochkein altes Haus, ic

h

bin doch
ein junger Menſch!“

Für die Küche.
Maronen-Eis. 2 Pfd. echteKaſta
nienwerden

F

undzehnMinuten in

(l e
r

ſtehengelaſſen.Darauf

entferntmandiezweitebrauneSchaleund
läßtdieKaſtanien in */

4

LiterSahnemit
dreiEßlöffelZuckerundeinerStangeVanille

ſo weichkochen,daßman ſi
e

leichtzerrühren
kann.Dannwerden ſi

e

durcheinHaarſieb
geſtrichenundkaltgeſtellt.AchtEier wer
den in % LiterSahnemiteinwenigZucker
aufdemFeuergequirlt,bis dieMaſſedick
wird. Es iſ

t nötig,denTopfmitdenEiern

in einenanderenmit kochendemWaſſer zu

ſtellen, d
a

ſonſtdieEier zuſammenlaufen
würden.Iſt allesabgekühlt,gießtman

*/
4

Liter friſche,kalteSahnedazu,thut,
wenn e

s nötigiſt,nochZuckernachGeſchmack
hineinund verrührtalles gutzuſammen.
DieMaſſemußganzkaltſein,wennman

ſi
e
in dieEismaſchinethut, wo ſi
e

noch
zwanzigbis dreißigMinuten, je nachBe
ſchaffenheitderMaſchine,gerührtoderge
drehtverdenmuß.DasEis wird in eine
hübſcheFormgedrückt,bis zumGebrauch

Auf dieTafel
wird e

s

mit glaciertenKaſtaniengarniert
Das Eis iſ

t genugfür 1
8

bis
«LucyR., Dresden.

Berliner Pfannkuchen. 1 kg Wei
zenmehl,250 g Butter,125g Zucker,fünf
ganzeEier, etwasSalz, diefeingehackte
SchaleeinerZitrone,eineTaſſeMilch,
eineTaſſeRoſenwaſſer,für 1

5 Pfg. Hefe.
HauptſachebeimAnrührendesTeigesiſt,
daßdasMehldurchunddurchwarmiſt.
DieEier ſchlägtman in eineTaſſeund
ſtelltdieſe in Ä heißesWaſſer,damitauchdieEiermaſſelauwarmwerde,Roſen
waſſerundMilchmüſſenebenfallslauwarm
ſein,dieButterwirdzerlaſſen.Die Hefe
wird in kleineStückchenzerpflückt,mitein
weniglauerMilch,einenTheelöffelZucker,
einemTheelöffelArrak undzweiEßlöffel
Mehl zu einemdickflüſſigenBrei verrührt
undaufeinemäßigwarmeStelledesHer
deszumGehengeſtellt.Inzwiſchenwerden
alleobengenanntenZuthatenzu einemfei
nen,elaſtiſchenTeigverarbeitet,dieHefe,
nachdemſi

e

ſichungefährbiszurHälftedes
Topfeshochgehobenhat, hinzugethanund

ſo vielMehlnachgeknetet,daßderTeigſich
vonderSchüſſellöſt. Dannbedecktman
ihnmiteinemerwärmtenTuch,läßtihn
zweibis dreiStundenan einemwarmen
Ort aufgehenund rolltdenTeigmitder
Kuchenrolleziemlichdünnaus, etwa "/
2

cm
dick.Himbeer-oderPflaumenmuserwärj
manambeſtenaufeinerkleinenSpiritus
flamme,legt / Theelöffelvolldavonune
fährdreiFingerbreitvomRanddesTeiges,
beſtreichtdenſelbenmitEiweiß,klapptüber,
drücktdieRänderfeſtaufeinanderundſticht

ſo jedenKucheneinzelnmiteinemWeinglas
heraus.Auf dieſeArt geſchloſſenePfann
kuchenplatzennieaus. NachdemdieKuchen
abermalsein biszweiStundengegangen
ſind – ſie müſſendurchund durchwarm
ſein – beginntmanmit demBacken.

2 Pfd. SchweineſchmalzoderSchmelzbutter
läßtman in einemflachenTiegelkochend
heißwerden(esempfiehltſich,einStückchen
Ingwerhineinzuthun,d

a

diesdasAnziehen
desFettesverhindert);von demrichtigen
GradderHitzedesBackfettshängtzumeiſt
dasGelingenderKuchenab. Man macht
amſicherſtendieProbe,indemman in das
kochendeFett ein StückchenTeig wirft;
kommtdieſesſchnellwiederaufdieOber
fläche,dann iſ

t

dasFettgut. Nunlegtman
dieKuchen – etwafünfbis ſechsStück,

je nachderGrößedesKochgeſchirrs– ſo

in dasFett,daß ſi
e

mitihrerOberſeitenach
untenkommen,bäcktſi

e

beigutem,abernicht

zu hellenFeuerſchöngelbbraun,legt ſi
e

aufein SiebzumAbtropfenundbeſtreut

ſi
e

reichlichmit geſtoßenemZucker. 4
0

bis

5
0

Kuchen.

Fragen.
85)KönnteeinefreundlicheMitleſerinmir
zweihübſche,nicht zu teureHandarbeiten
alsKonfirmationsgeſchenkefürzweiFreun
dinnenangeben? S. in Ds.
86)KönntenmirvielleichtfreundlicheDa
heimleſermitteilen,woichgutenFlachszum
Spinnenerhalte?Ich ſpinne ſo gernund
habekeingutesMaterial. Im voraus
freundlichſtenDank. Thal6ſume.

Auskunft.
Die Supraportenfür Irau Stabsarzt
R. in AS.würde ic

h

für 1
5

Mk.proStück
bei1/2MeterLängegernmalen.
FM.As.(Adreſſein derRedaktion).
Fr. 70.TieBilderſind zu habenbeiHerrn
Granzdorfer,Magdeburg,Regierungsſtraße.
Fr. 76. AlsÄ derfranz.
Schweizkenneic

h

nur„La famille“(Lauſanne,
Riedel & Co.), dasindeſſennichtſehr in

denhöherenKreiſenverbreitetiſt. Dagegen
würde ic

h

„Gazette d
e Lausanne,“„Jour

nal d
e

Genève“ zu dieſemZweckanraten;
auchdieRevue„BibliothèqueUniverselle“

in Lauſanne,je am 1
.

desMonatserſcheinend;
dieſelbeenthältöftersStellenofferten.

Ein Leſer in Aar.
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E

geübtwerdenſoll, als derderDiakoniſſin.Keineraber
auch gewährt mehr Befriedigung und höheren
Lohn. Auf äußereEhren, auf leereVergnügungen,
ſelbſtaufdas,wasmanim landläufigenSinne Glück
zu nennenpflegt,muß dieDiakoniſſin freilichver
zichten,ſolange ſi

e

ihrem Beruf treu bleibenwill.
Er verlangtein ungeteiltesHerz, er nimmt jeden
Gedanken in Anſpruch, e

r

erfordertdieganzeKraft
einesgeſundenKörpers. Viel Schwereswird von
derjenigenverlangt, die ſich in den Dienſt der
Barmherzigkeitſtellt. Aber überreich iſ

t

derLohn;
nichtmateriellgenommen,denn die Barmherzig
keit lohnt nichtmit Auszeichnungen,Reichtümern
und Wohlleben. In dieſemSinne verlangt ſie

immer nur Opfer und wiederOpfer. Die Thätig
keitderDiakoniſſin trägt ihren Lohn in ſichſelbſt.
Einen TodkrankendemLebenwiedergeben,einem
unter ſeinenLeidenJammernden ein Lächelnder
Erleichterungentlocken,einenSchimmerneuerHoff
nung in die Stätten der Armut, des Elends und
der Verzweiflung tragen zu dürfen, das iſ

t

der
Lohn, der im Dienſt derBarmherzigkeiterrungen
werdenkann. Iſt er nichtverlockendgenug, um
mehrFrauen zu reizen,als dieBarmherzigkeit in

ihren Dienſt ſtellen kann? Man ſollte meinen,
die Frauen müßtenherzuſtrömen,wie einſt die
Ritter bei den Kreuzzugspredigtendes Peter von
Amiens, um das Kreuz, das Zeichender Barm
herzigkeit, a

n

ihr Gewand zu heften;man ſollte
meinen,derBeruf ſe

i
ſo verführeriſch,daß e
r

ſelbſt
diejenigenlockenkönnte,die im SchoßedesGlückes
leben und nicht nötig haben, nach einemBeruf
Umſchau zu halten. Aber weitgefehlt. Der Dienſt
der Barmherzigkeitverlangt eines,– Selbſtloſig
keit; und wie wenigemögendas Opfer ihres Ich
bringen in einer Zeit, in der der Egoismus die
herrſchendeKrankheit iſ

t

und kaumnochals Krank
heitempfundenwird. Da drücktmanſichalsGe
ſellſchafterinund Bonne in derWelt umher,man
ſitzt zu Hauſe und ſticktMorgenſchuhefür einGe
ſchäft, dasſelbeMuſter in hundertfacherWieder
holung und für denkärgſtenLohn, man vermehrt
die Zahl erfolgloſer Schriftſtellerinnenund klagt
darüber, daß e

s

ſo ſchwerfür ein Mädchenaus
guter Familie ſei, einen Beruf zu finden. Die
Barmherzigkeitaber ruft nachihren Dienerinnen
und wird nur von wenigen gehört, als o

b

das
Opfer, das ſi

e verlangt, nicht ſchwer,ſondern zu

ſchwerwäre. Man mag ſi
e

dochdarauf anſehen,
die Diakoniſſinnen,die in den Dienſt der Barm
herzigkeitgetretenſind, o

b

ſi
e mißmutig und

mürriſch, unzufrieden und gedrückt erſcheinen
unter der Bürde, die ſi

e freiwillig auf ſich ge
nommenhaben. Solche unerquicklichentſtellten
Spiegel der Seele ſieht man höchſtſeltenunter
ihnen, verhältnismäßig viel ſeltener als unter
den alterndenMädchen, denen das Leben keine
Hoffnung erfüllt hat und die doch nicht ſtark
genugwaren, ihren Hoffnungen zu entſagenund

in einer alle Kräfte in Anſpruch nehmendenBe
rufsthätigkeitErſatz zu ſuchen.

Aus der Zeit – für die Zeit.
Im Dienſte der Barmherzigkeit.

Jeder ſchöneBeruf iſ
t zugleich e
in

ſchwererBeruf, denn e
r verlangtdasEinſetzeneinerganzen

Perſönlichkeit;undkeinBeruf iſ
t

ſchönerundſchwerer,keinerverlangtmehrHingabe,wenn e
r

recht

- -

DiakoniſſinaufdemWege zu einenKranken.



Daheim 1890. Bweites Astatt.Nr. 21.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
druckausdemſelbeniſ

t

ver Frauen. Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

#

richtenandieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichanboten. diePaheim-Expeditionin Leipzig.

Harre nur! Rüſte nur für und für Über Nacht hängt vielleicht d
ie

Freude
Deiner Hoffnung ſchwankes Gebäude: Still ihr Kränzel an Deine Thür!

Hausmuſik. Photographiemappe. Zwei Holz-häkelt. Oben und unten herum, vor, daß ein Vogelkopfmit einer

Während meiner Thätigkeit als
Klavierlehrerin hörte ic

h

oft von
vielbeſchäftigtenDamen denWunſch
ausſprechen:„Wie gern lernte ic

h

noch ein wenig Klavierſpielenfürs
Haus, aber die ſchrecklichenNoten!
DieſeKreuze und b’s, Schlüſſel und
Zwiſchenräume!Dafür iſt's dochnun

zu ſpät!“ Lernluſtige dieſer Art
möchte ic

h

auf eine Erfindung auf
merkſammachen,welche,wennauch
bereits allerortenpatentiertund in

den muſikaliſchenKreiſen Berlins
verbreitet,dochvielleichtnochnicht

u allgemeinerKenntnis gelangtiſt.Ä meineden „Selbſtklavierlehrer“
von Lindſtaedt. Die Notenzeichen,
ihre Bedeutung über, unter und
zwiſchenden Linien, ihre für eine
Anfängerinwahrhaftſinnverwirren
den Veränderungen– ſie ſind bei
dieſer neuenMethodeein überwun
dener Standpunkt. Lindſtaedt hat

e
s

einfachverſucht,die Note durch
die

#

zu erſetzen. An Stelle
der ſo ſchwierig zu unterſcheidenden
Notenköpfe ſtehen zwölf einfache,
jedemKinde bekannteZahlenzeichen,
wonachman ſchonnachkurzenEr
läuterungenjedenTon einesMuſik
ſtückesrichtig auf demKlavier an
zuſchlagen vermag. Die ärgſte
Dilettantin kann ſichmittels dieſes
neuenNotenzeichenſyſtemsohnelang
wierigeÜbungen in kurzenWochen
leicht „ein bischenKlavierſpielen“
aneignenundbeimuſikaliſchemTalent
ohne einen Lehrer ihre Lieblings
melodieen,Choräle, Tänze 2

c.

zur
Erheiterung und Belebung des
häuslichenLebens erlernen. Auch
den Frauen, welche ihre Kinder
gern, wenigſtensfür den Anfang,
ſelbſt unterrichtenmöchten, bietet
dieſes Notenzahlenſyſtem eine
vortrefflicheHandhabe, d

a

auchdie
Rythmik in leichtfaßlicherundüber
ſichtlicherWeiſe durchdasſelbever
anſchaulichtwird. – Auf Wunſch
der Leſerinnen will ic

h

gern eine
kurzeBeſchreibungderneuenZahlen
notenſchriftfolgen laſſen.

H. Dehmke.

Nägelarbeiten.

Eine neuere, ſehr hübſcheHand
arbeit, der man noch lange nicht
das Recht einräumt, das ihr ge
bührt, iſ

t

dieNagelarbeit.Vielleicht
liegt e

s daran, daß ſi
e

noch zu we
nig bekanntiſt; ic

h

will e
s

mir gern
angelegenſein laſſen, demMangel
abzuhelfen. Es handelt ſich um
dieVerzierungbeliebigerHolzflächen,
glatter oder mit Plüſch 2

c.

überzo
gener, mit Nagelornamenten. Die
Nägel, die nur kurzwieReißzwecken
ſein dürfen,bekommtman in jedem
Eiſenladen. Dieſe habenverſchieden
geformte,genarbte,gebogeneKup
pen, wodurch eben der Effekt der
Arbeit erzieltwird. Jedes luftige
Kreuzſtichmuſterkann als Vorlage
gelten. Ein Kreuzchenwird immer
durcheinenNagel erſetzt.
ſchiedenenSchattierungenſtellendie
verſchiedenenKuppenher. Das iſ
t

die ganze Kunſt. Natürlich muß
man vorſichtigſein, daß dieKuppen
durch den einſchlagendenHammer
nichtbeſchädigtwerden.Verwendung
findetdieſeneueleichteTechnikbei

angewieſen.

Die ver

40 cm

überzogen,
Deckel,der den oberen Teil der
Mappebildenſoll, dasMonogramm
der Empfängeringenageltnacheiner
hübſchenVorlage in Kreuzſtich,die
freilich auf dieſeArt bedeutendver
größert wird. Am beſtenthutman,
einen Bogen in der Größe der
Holzplattemit Karos vonderGröße

Ä Nägel zu verſehen,hierauf dasMonogramm oderMuſter mitPunk

e
n zu übertragenund die Punkte

auf den Stoff durchzuſtechen.Jedem
Nagel iſ

t

dann ſein richtigerPlatz
An den vier Ecken

werden noch kleine Eckmuſterauf
dieſelbeWeiſe eingenagelt. Dann
werden an allen vier Seiten beider
Platten paſſendeMoireebänderge
nau in der Mitte angenäht. Die
Bilder und Photographieenkommen
nun zwiſchendie beidenzuſammen
gebundenenDeckel. – Rahmen
aus Holz kannman leichtmit einer
kleinenBorte, wie man ſi

e ja bei
Kreuzſtichvorlagen oft findet, in

Nägelarbeit übertragen, verzieren.– Sogar großeStaffeleien kann
man herſtellenaus einfachenbreiten
Holzleiſten, die man billig beim
Tiſchler beſtellt. Dieſe beizt man
mit manganſauremKali braun,
überſtreicht ſi

e

mitWachstinktur,die
man bürſtet, bis ſi

e glänzt. Dann
leimt mandieſeHolzleiſtenaneinan
der, ſo daß eine richtige Staffelei
entſteht,und dieſeverziertman mit
irgend einem netten Muſter in

Nagelarbeit. Ein Bild, deſſenRah
men ebenfalls genau dazu paſſend
mit Nägeln verziertiſt, wird darauf
geſtellt. DieſeStaffelei bildet einen
hübſchenSchmuckfür jedesZimmer.– Ebenſo kannmanaus gebeizten,
mit Nägeln verzierten Holzleiſten
einen Rahmen zum Ofenſchirm
herſtellen,derauchſehrhübſchausſieht.

A
.

Faſchoſ.

Handarbeit.
Frage 7

8
in Nr. 18. Gehäkel

tes Korſett für kleine Mädchen
von 5–8 Jahren. Ich nehme
dazu graue Baumwolle und graue
Rouleauſchnur, oder Bindfaden inÄ Stärke. Anſchlag62Maſchen, darauf über die Schnur

1
9

Touren in Pliſſeeſtich hin- und
hergehendgehäkelt,dies iſ
t

die eine
Hälfte des Rückens. Darauf wer
den obennoch20 Luftmaſchenan
ehäkeltund 6 Touren gehäkeltmit

# Maſchen,dies iſt dieeineSchul
terhälfte. Bei der 6

.

Tour bleiben

1
8

Maſchenſtehen,dann 2 Touren;
wieder 1

2

Maſchen ſtehen laſſen,
zum Armelloch;nun werden 4 Tou
ren gehäkeltmit 5

2 Maſchen,darauf
wieder 2 Touren mit 1

2

Maſchen
zugenommen, 6 Touren mit 1

8Ma
ſchenzugenommen, dann iſ

t

die
andereSchulterhälftefertig. Nun
bleiben wieder 20 Maſchenſtehen
und man häkelt das Vorderteil,
welches aus 2

8

Touren beſteht;
Schulter, Armelausſchnittundzwei
tesRückenteilwerdenebenſogehäkelt
wie die erſteHälfte, die Schultern
obenzuſammengenäht,hintenKnöpfe
auf die eineSeite des Korſetts ge

deckelvon gleicherGröße, ungefähr ebenſo in die Armelausſchnittehä
Länge und 2

5

cm Breite, keltman zur Verzierung mit roterÄ mit olivefarbigemMoiree Baumwolle kleineZäckchen.dann wird auf den Korſetts habendengroßenVorzug, ſteh
Dieſe

daß ſi
e

in keinerWeiſe drückenoder
beengenund außerordentlichhaltbar
ſind. Jr. PaſtorJ.
Eine hübſche,waſchbareGarten
oder Balkontiſchdecke fertigtman
auf folgendeArt. Man ſchneidet
aus Reſten von waſchechtenBaum
wollenzeugen, in allen möglichen
Muſtern und Farben, gleichſeitige
Dreiecke,ungefähr 1

0

cm groß, und
näht ſi

e

mit der Maſchineaneinan
der. Wenn die Decke lang und
breit genug iſ

t,

ſchneidetman ſi
e

gerade, Ä ſie mit einembreiten
Streifen von rotemSchweizerkattun
ein und verſieht ſi

e

a
n

den vier
Ecken mit großen Quaſten aus
übrig gebliebenerStrickbaumwolle.– Auf ähnlicheWeiſe ſtelltmaneine
ſogenannte ſchwediſche Schürze
her. Man ſchneidet handbreite
Streifen ausKattun, ungefähreinen
halben Meter lang, näht ſi

e an
einanderundverdecktdie Nähtedurch
Fiſchgrätenſtichevon rotemZeichen
garn. Nun ſäumt man die Längs
ſeiten, reiht die Schürze obenein
und ſetzt eine breiteSpitze unten

a
n

oder knüpftFranſen von weißer
Baumwolle. Die Schürzekannman
auchaus buntenSeidenſtreifenma
chen. Herthaaus N.

Praktiſches fürs Haus.
Fettflecke könnenaus Papier
mittels Benzol-Magneſia entfernt
werden. GebrauchteMagneſiamiſcht
man mit ebenſovielreinemBenzol,
bis eineMaſſe entſteht,welchenach
einiger Zeit krümlig wird. Mit
dieſer Maſſe reibt man den betref
fendenFleckbehutſamein und klopft
diekleinenMagneſiakrümelchendann
ab.FriſcheFleckeverſchwindenſofort,
veraltetenachkurzerZeit, wennman
zwei- oderdreimal Benzol-Magneſia
aufſchüttetund dann abklopft. Die
Benzol-Magneſia wird in Glas
büchſenmit guteingeſchliffenemGlas
ſtopfenaufbewahrt. K. L.

Sehr läſtig iſt's manchmal, das
Öl, welcheszur beſſerenErhaltung
auf die Heidelbeerengethanwurde,
raſch zu entfernen. Man ſchütte
nur etwasWaſſer auf die Beeren,
bis die Flaſcheüberfließt. Das Ö

l

wird nunvon ſelbſthervorgeſprudelt
kommen,dennbekanntlichſchwimmt
Fett oben. Al. A3.

Geſellſchaftsſpiel.

Vielleicht iſ
t

das folgendereizend
amüſante Spiel noch unbekannt.
Man verteilt Papier und Bleiſtifte
und läßt von jedemMitſpielenden
einen Kopf zeichnen; iſ

t

das ge
ſchehen,gibt jeder das umgeknickte
Blatt, worauf man nur nochdie
Striche des Halſes ſieht, ſeinem
Nachbar. Nun werden Rümpfe
gezeichnet.Danach wird das Pa
pier wieder umgebogenund wieder
weitergegeben,damit noch Beine
und Füße darankommen. Beim
vierten Weitergebenſchreibt man
den Namen einer oder eines Be
kanntendarunter. Beim Entfalten
des Bogens gibt e

s

oft ungeheuere
ſpielsweiſe bei folgendenArbeiten: näht, a

n

d
ie

andereSchlingen ge- Heiterkeit. E
s

kommt dann wohl

Leutnantsfigur und Storchbeinen

in Verbindung kommt, oder ſonſt
eine drolligeÄÄÄ ent
teht. Erika.

Neues aus der Kinderſtube.

Die Mutter ſchicktihr vierjähri

e
s

Lottchenhinaus, daß ſi
e

dem
andwerksburſchen,der ſichauf dem
Vorplatz a

n

einer warmen Suppe
labt, den leeren Teller abnehme.
Nach einigen Minuten kommt ſi

e

mit demTeller wieder ins Zimmer
und ſagt etwas verlegenaber ſehr
wichtig: „Mama, der Handwerks
burſchebedankteſich ſo bei mir, e

r

dachtegewiß, ic
h

wäre die Frau!“
Hänschenhält bei Tiſch derneben
ihm ſitzendenGroßmama ſeinBrot
mit denWorten hin: „Oma, zitter
mir mal ein bißchenSalz über
mein Bot.“ A. D. in K

Für die Küche.
Hammelrückenwie Rehrückenge
braten. Ein RückenvonÄ fettemHammelwirdachtTage a

n

dieLuftoder in

denKellergehängt,ſodanngewaſchen,mit
einemreinenTuchabgetrocknetundvonder
anzenoberenFetthautſowohl,wievondem
innenſitzendenNierenfettbefreit.DieNieren
werdenauchherausgenommen.DerBraten
wirdfeinunddichtgeſpickt,dieNierenmit
Waſſerbeigeſetzt,ausgeſchäumtundmitGe
würz undZwiebelnzweiStundenbis zu

einemTaſſenkopfvollBrüheeingekocht,durch
ein Sieb gegoſſenund beiſeitegeſtellt.
EineStundevordemEſſenwirdderBrat
ofenſengendheißgemacht,derHammelrücken
mitSalzbeſtreut,aufeinerBratenleiterin

diePfannegelegt,ziemlichvielButtergleich
mäßigaufdemÄ verteiltundderRücken
beigroßerHitze /2 Stundegebraten,wobei
manallefünfMinutendieButterüberfüllt.
DieSauce zu dieſemBratenmußbeſonders
bereitetwerden.Mauquirlt in einehalbe
Taſſenicht zu ſaurerSahneeinenTheelöffel
Mehl,bringtdieNierenbrühezumKochen,
iehtdieSaucemit derSahneab, thut
leiſchextrakt,SojaundSalznachBedürfnis
daran.DieSaucenachderBereitungnur
warmhalten.Das übrigbleibendeGeſtell
desHammelrückensiſ

t

nochzwiſchenden
RippenmitFleiſchverſehen,auchſinddie
Mürbebratennochdarin. DiesFleiſchwird
orgfältigherausgeſchnitten,in Würfelge
ſchnittenundmitWaſſer,vielZwiebelund
Kümmelweichgekocht.NachdemmanmitÄ MehldiesFleiſchſämiggemacht,iſte

s

eineguteBeigabe zu Weißkohl.Der
KnochendesHammelrückenswirdganzklein
gehackt,zweiStundenmitGewürzausge
kochtundzurBereitungdesWeißkohlsver
wandt,denmannachdemAbkochenmitder
Brühedurchſchmorenläßt. I. Kd.

Fragen.
87)Wie kannmaneineFahnenſtange
dauerhaftvergolden? L. A.
88)UmeingutesRezept zu Himbeereis
(ausSafthergeſtellt)bittet

Irau N. K
.
in RG.

89)Vor längererZeitgabdasDaheim
eineſichſehrbewährendeVerwendungfür
Wolllumpenan, ſonvohlgewebter,als auch
ſolchervonStrick-undHäkelarbeiten.Die
darausgefertigtenStoffeerweiſenſichals
haltbarundrreiswürdig,und ic

h

habeſeit
demdenWunſch,auchAbfällevonbaum
wollenenStoffenpraktiſchzu verwerten.Bei
derAnfertigungderLeibwäſcheim Hauſe
fallen ſo vieleſonſtnichtweiter zu verwen
dendeStückchenundStreifchenneuenStoffes
ab,undzudemſammelnſichimaltenHaus
haltedievollſtändigunbrauchbargewordenen
geſtricktenundgehäkeltenDeckenc. Weiß
eineLeſerinVerwendungundVerwertung
fürdieſelbenanzugeben?

Abonnentina
.

ZSarmen.
90)Würdeunswohleinederfreundlichen
LeſerinnendesDaheimeinigehübſcheTheater
ſtückeangeben,dienichtmehrals3–4 Per
ſonenerfordern?Sie dürfenauchengliſch
oderfranzöſiſchſein;eineHerrenrollewäre
unserwünſcht.Im vorausbeſtenDank.

JDreiSchloßfräulein.

Redaktionspoſt.
A. S

.
in As. Die beſteAuskunftüber

Haut-undHaarpflegegibtIhnenbrieflich
Dr. med.Claſen in BahrenfeldbeiHamburg.



2. Sie zº-
26. Jahrgang.

Aus der Zeit

Mit Graf Julius Andraſſy, der nachmonatelangemſchwerenLeiden
am18.Februar in Volocſa in die Ewigkeitabberufenwurde, iſ

t

einbegei
ſterterungariſcherPatriot, einzuverläſſigerFreundDeutſchlands,einerder
einſichtigſtenMitarbeiter desFürſten Bismarck a

n

deſſennachdemfran
zöſiſchenKriege in Angriff genommenen
großenFriedenswerkund einerder fähig
ſten Staatsmänner dieſes Jahrhunderts
geſtorben. Die Verdienſte,welche e

r

ſich
um ſeinenKaiſer und umdieöſterreichiſch
ungariſcheMonarchie erworben, gipfeln

in demAusgleichmit Ungarn, in ſeiner
für Oſterreich ſo erfolgreichenLeitung der
öſterreichiſchenOrientpolitikwährenddes
Berliner Kongreſſesund in demAbſchluß
des Friedensbündniſſesmit Deutſchland,
das ſich ſpäter zu demDreibundDeutſch
land-Öſterreich-Italien erweiterte. Graf
Julius Andraſſy war es ferner, der in

ſeinerEigenſchaftals ungariſcherMiniſter
präſident den Grafen Beuſt durch ſein
Eingreifen davon abhielt, im Jahre 1870
eineSchwenkung zu gunſtenFrankreichs

zu machen,und Deutſchlandhat daher
wohl Urſache, den Verewigten mit den
Völkernderöſterreichiſch-ungariſchenMon
archie zu betrauern. Julius Andraſſy
wurde am 8

.

März 1823 in Zemplin,
der Hauptſtadt des gleichnamigenKomi
tates in Ungarn, als zweiter Sohn des
Grafen Karl Andraſſy geboren. Er er
hielt die höhereSchulbidung im Aus
landeundtrat, nachdem e

r
in ſeineHeimat

zurückgekehrtwar, ſofort in das öffentlicheLebenein. 1847entſendete
das ZemplinerKomitat ihn als Deputierten in denungariſchenReichs
tag, wo ſeinemarkantePerſönlichkeit ſo in denVordergrund trat, daß
ihn die erſtenationaleRegierung1848 zum ObergeſpandesZempliner

Als dann die ungariſcheRevolution ausbrach,Komitates ernannte.

Graf Julius Andraſſy †.

GrafJulius Andraſſy.

§ 26. Jahrgang.

2
7– für die Zeit.

ſtand Andraſſy in den erſtenReihen der Freiheitskämpfer. E
r

wurde
von der militäriſchenRegierung nachder Niederwerfungdes Aufſtan
des zum Tode durchdenStrang verurteilt, und dasUrteil, wenn auch
nur in effigie, d

a Andraſſy ſichrechtzeitig in das Ausland hatte retten
können, wirklich vollzogen. Erſt im

Jahre 1860 wurde das Urteil im
Gnadenwegeaufgehoben,und Graf An
draſſy konntenachUngarn zurückkehren.

E
r

entwickeltenun als Abgeordneterfür
Sátoralja-Ujhely im ungariſchenReichs
tage eine lebhafteThätigkeit und legte
damit denGrund für ſeineſpätereVolks
tümlichkeit. 1865 wurde e

r

zum Vize
präſidentendes Abgeordnetenhauſesge
wählt und nahm als ſolcherweſentlichen
Anteil a

n

den zur Herbeiführung des
Ausgleichs notwendigen Vorarbeiten.
Später wurde e
r

Präſident der vom
ungariſchenParlament entſandtenAus
gleichs - Kommiſſion und nächſt Franz
DeakdieSeelederVerhandlungen. Nach
demder Ausgleich zu ſtande gekommen,
wurde Andraſſy zu allgemeinerBefrie-
digung am 17. Februar 1867 zum un
gariſchen Miniſterpräſidenten ernannt.
Im Herbſt 1871 nachderEntlaſſung des
GrafenBeuſt beriefderKaiſer denGrafen
Andraſſy zum Leiter der auswärtigen
Angelegenheiten,ſeitvielenJahrhunderten
der erſte Ungar auf dieſem wichtigſten
Poſten des Geſamtminiſteriums. Was
Graf Andraſſy in dieſer Stellung ge-

wirkt, iſ
t eingangskurz angedeutetworden. Am 29. September1879,
kurz nachder Beſiegelungdes deutſch-öſterreichiſchenBündniſſes, über
raſchteGraf Andraſſy alle Welt durch ſeinen Rücktritt. Zehn Jahre
der Ruhe ſind ihm vergönnt geweſen, das letzteallerdings verbittert
durch phyſiſcheLeiden. Sein Name aber wird unvergeſſenbleiben,

R. Koenig:
Deutſche

Jitteratur geſchichte
Mit 46 meiſt farbigen Beilagen und 269 Holzſchnitten.

Gebunden in reichemHalbfranzeinband
Preis 18 Mark

= Paſſende Konfirmationsgeſchenke = | |

H. Knackfuß:
Deutſche

Kun i ge ich ich te *

Zwei Bände.

Mit 942 Abbildungenaus allen Kunſtgebieten.
-

Gebunden in feinſtenKalbledereinbänden
Preis 25 Mark

Koenigs DeutſcheLitteraturgeſchichte iſ
t

als ſo allgemeinbekanntvorauszuſetzen,daß ſi
e

einer beſonderenEmpfehlung nicht
mehrbedarf. Knackfuß DeutſcheKunſtgeſchichteverdient als gleichbedeutendesWerk die Beachtungaller Kunſtfreundeund wird beſonders
auchBeſitzernvon Koenigs Litteraturgeſchichteals würdiges Seitenſtückhochwillkommenſein.

Perlag von Pelhagen K
. tlafing in Bielefeld und Leipzig.-- -

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenandieDaheim-DRe
daktion,AbteilungIrauen-DaHeiun

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Klugheit, die bedächtige Richterin,

Keinem doch durchſchaut ſi
e

Herz und Sinn

Noch einmal „Sparſamkeit.“
(Vgl.Nr. 40,1889, 2

.

Bl.).
Der freundſchaftlicheRat, welcher
der ſparſamen Frau Aſſeſſorin in

wurde, zeigte von ſoviel warmer
Teilnahmeund aufrichtigerBeſorg
nis, daß e

s

ein Liebesdienſtwar,
ihr denſelben in zarteſterForm vor
zutragen. Das blaſſe,ſtilleFrauchen
ſprichtüberhauptnie viel, ſi

e ſagte
auchjetztfaſt gar nichtsdarauf, e

s

ſah bloß aus, als wäre ihr das
Weinen nahe. Die Vorhaltungen
ſind allezutreffend! Sie ſtelltnichts

in Abrede, ſi
e plagt ſich wirklich

von früh bis ſpät und von einem
Jahre zum anderen in der beſchrie
benenWeiſe! Den Eindruckeiner
eingebildetenMuſterhausfraumacht

ſi
e

aber nicht, auch nichtden eines
ſelbſtgefälligenOpferlammes. Sie
ſieht ſehr wohl ein, wie wahr die
Außerungender Freundin, wie be
gründetdie ausgeſprochenenBefürch
tungenſind, ſi

e beabſichtigtauchgar
nicht, ſichblind und eigenſinnigje
demgutenRate zu verſchließen; ſ

denbeſtenRat würde ſi
e jedochden

jenigenanſehen,den zu befolgen ſi
e

im ſtande wäre. Die Löſung des
Rätſels, daß die Frau Aſſeſſorin ſo

kurzſichtigeSparſamkeit übt, liegt
darin, daß ſi

e

auskommenÄ
Sie erhält feſtbeſtimmtesWirt
ſchafts-,Nadel- undKleidergeld,die
Einkünfte ſind ſorgfältig eingeteilt,
und e

s

hilft nichts,dieausgeworfene
Summe muß im Haushaltereichen.
Ob Aſſeſſors Vermögen haben, iſ

t

nicht rechtklar, ſi
e jedenfalls hat

keins, ſi
e

fühlt ſichwahrhaftbedrückt
bei dieſemGedanken.Wie behaglich
ſind die Verhältniſſe der Kollegen,
die vorſichtiger in der Wahl ihrer
Lebensgefährtinnenwaren als ihr
Gatte! Sie möchteihremMangel

in dieſemPunkte abhelfen,indem

ſi
e

alle Kraft undZeit einſetzt,denn

ſi
e

weiß nur zu gut, daß Zeit Geld

iſ
t

für die ſparſameHausfrau. Ach,

ſi
e

iſ
t

o
ft
ſo herzlichmüde, ſi
e

fühlt
wohl, wie nötig ihr mehr Ruhe
wäre, ein zweites Mädchen, oder
auchnur ein ſehr tüchtigesMäd
chen (welches ſi

e

bei demfeſtgeſetz
ten ſpärlichen Lohne nie Ä
wird), eine Arbeitsfrau wären die
beſteMedizin für ſie. Der Haus
arzt hat e

s ja längſt geſagt: „Sie
mutenſich zu viel zu, Sie müſſen
unbedingteineAusſpannunghaben.“
Beinahewäre ſi

e

im vorigenJahre
einmal mit ihrem Manne ausge
flogen; e

r

mußteaberſeinegewöhn
licheFerienreiſewiederalleinÄ– ſie erholte ſich bald nachher in

der Wochenſtube! Ein wenigZu
ſchußhat ſi

e

ſeitdemzumWirtſchafts
gelde, aber nicht genug, um die
Mehrausgaben und Mehranſprüche

a
n

Kraft und Zeit auszugleichen.
Noch tiefer in den Beutel kann der
Gemahl nicht greifen, woher auch
nehmen? Die Anſprüchevonaußen
ſind nicht unbeträchtlich; e

s

wäre ſo

peinlich, in den geſelligenTon des
Bekanntenkreiſesnichteinzuſtimmen.
Die Einladungenmüſſen erwidert,
dies oder jenesmuß mit- odernach
gemachtwerden; der Herr Aſſeſſor
wünſcht e
s

durchaus. Der Herr

nicht im einzelnen
oderwie.

angeben,

ſi
e

ihren Haushalt führt; ſi
e

hat
auchnichtmehrPerſonal undHilfe

im Hauſe, gehtdabeiviel mehraus
und iſ

t beleſen,muſkaliſchund wer
weiß was alles. „Wie machen e

s

denn andere?“ iſ
t

das großeWort,
mit dem die Bitten um Zuſchuß,
die BedenkengegenAufwand nie
dergeſchlagenwerden. Die Frau
Aſſeſſorin verzweifelt a

n

ihrerHaus
frauentüchtigkeitundverſucht,immer
ſparſamer zu wirtſchaften.Daß eine
reicheAusſtattung noch auf viele
Jahre hinaus wirkt, daß Geſchenke
aus demElternhauſeund demVer
wandtenkreiſegroße Hilfe bringen,
beidesaber bei Aſſeſſors fehlt, fer
ner, daß ein paar Kinderchenmehr
oder weniger die Ausgaben ganz
anders geſtalten,das alles bedenkt
der Herr Aſſeſſor nicht. Trotzaller
Liebe bleibt das Kapitel „Wirt
ſchaftsgeld“ein von beidenSeiten
gefürchtetes.Wenn dochdie klugen
Muſterhausfrauenwüßten, welches
Unheil ſi

e

anrichtenmit ihrem oft
nichteinmalwahrheitsgetreuenRüh
men ihrer wirtſchaftlichenKünſte,
zumal wennHausväter die Zuhörer
ſind! Dieſe vermögendie Frage
zeichendazu viel weniger zu machen
als die Frauen, aber die Ausrufe
zeichenhinter ihren bewundernden
Beifall ſetzenſie, und mancherun
willkürlicheSeitenblickauf die eigne
Gattin iſ

t

ein wohlverſtandenes
„Hört, hört!“ Wenn jemandein
mal mit demHerrn Aſſeſſor reden
und ihn fragenkönnte, o

b
e
r

viel
leichteinenſeinerKlubabende,einige
Frühſchoppen,dieſeoder jene fideleÄ oderwas ihm ſonſt
bisherfür einſelbſtverſtändlichesgilt,

o
b
e
r

etwasvon dem allen in ſei
nem Etat ſtreichen und dem der
Frau Aſſeſſorin zuſchreibenwollte!
Er könnte auch unbeſchadetſeiner
Männerwürdeauf manchevon ihm
ſelbſtbeanſpruchteDienſtleiſtungver
zichten, ſeiner Frau dies und jenes
abnehmenund ſe

i

e
s

nur die Er
ledigung von Geſchäftsangelegen
heiten, bej 2c

.

Ich glaube, e
s

wäre damit leichterHilfe zu ſchaffen,
als mit Zuſpruch bei der Frau
Aſſeſſorin, die mit ihrem müden
Weſen a
n

die Blume erinnert, von
der Gerok ſo wunderſchönſagt:
„Mancheverpflanzt auchſah ic
h
in

Scherben, ſtille verkümmern,lang
ſamverderben;KnoſpenundZweige
trieb ſi

e

ſo matt, Sorgengeziefer
nagteam Blatt.“ Anna Ecke.

über d
ie Anlage von Hecken.

Da dasFrühjahr, diebeſtePflanz
zeit für Laubholzauf trockenemBo
den, wieder heranrückt,nehme ic

h

Veranlaſſung, auf eineHeckenpflanze
aufmerkſam zu machen,die e

s

ihrer
vortrefflichenEigenſchaftenwegenver
dient, von jedemgepflanzt zu wer
den. Wer übereinentrockenen,ſan
digen Garten oder über eine ähn
liche Fläche Landes verfügt und
beſagteGrundſtückegerneeinzäunen

mer mit auf ſi
e ein, daß ſi
e

ſich daſtehendeHeckenpflanze iſ
t

beſon
ſchonenſolle, – er kann natürlich ders für leichten, trocknenBoden

w
o

geeignet,
Er hört nur ſo manchedringlicheHecke,verlangtwenigPflege

überaus muſterhafteHausfrau ſich und widerſtehtallenWitterungsein
Nr. 4

0

vom XXV. Jahrgang erteilt darüberverbreiten,mitwiewenigGeldflüſſen.

Sympathie, die raſch ihr Urteil fällt,

Scheint die beſte Kennerin der Welt.

Sie bildet eine undurch

Auf freiliegendem, dem
inde ausgeſetztenTerrain, auf
dem ſo leicht keine andereHecken
pflanzegedeiht,greife man getroſt
zur genanntenPflanze; ſi

e

wird ihre
Dienſtenichtverſagen, ſi

e

wird viel
mehr eineSchutzwandbilden gegen
jeglicheGewalt der Elemente und

ſo die ganzeVegetationdesGrund
ſtücksſchützen.Der ſchwediſcheBox
dorn iſ

t

betreffs der Anſpruchs
loſigkeit und Schnellwüchſigkeitder
geradeÄ. zum Weißdorn,e

r

wächſtraſch,bedarfwenigPflege,
begnügt ſich mit geringemBoden
und hat wenig vom Wind, Nacht
froſt, Raupen c. zu leiden. Der
Weißdorn dagegenverlangt guten
Boden, friert leichtzurückund iſ

t

dem Raupenfraß ſehr ſtark ausge
ſetzt. Der Boxdorn iſ

t

ferner ein
ſchätzbaresMaterial zur Umzäu
nung von Wildgärten, indem die
dichtverzweigten,mit vielenlangen
Stacheln bewaffnetenBüſche Faſa
nen, Hühnern, jungen Haſen 2

c.

ein
Obdachbieten gegendie Angriffe
der Katzen, Raubvögel u

. dergl.
Außerdem niſten viele unſerer be
fiedertenSänger in den Zweigen
desBoxdorns, die dochdieFreunde
unſererGärten ſind und als ſolche
jeglichen Schutz verdienen. Am
beſtenpflanzt mandenBoxdorn als
Steckling. Die Stecklingehabenein
ſehr ſicheresWachstum und ent
wickelnſich in drei bis vier Jahren

zu Heckenvon 1 m Höhe. Die ge
eignetePflanzzeit fällt in dieFrüh
jahrsmonateMärz und April. Es

iſ
t einleuchtend,daß die genannte

PflanzealleAufmerkſamkeitverdient,

u
n
d

iſ
t

d
e
r

Unterzeichnetegern b
e

reit, auf frankierteAnfragen über
Bezug, Kultur c. Auskunft zu er
teilen.
F. Z. hriſtian, Landſchaftsgärtner,

ondern(Schleswig).

Begleitgedicht zu einer Uhr als
Konfirmationsgeſchenk.

Der „treuenAbonnentin in Heidel
berg“ (Frage 80) iſ

t

vielleichtfol
gendes(etwasveränderte)Rückertſche
Gedichtals Begleitgedicht zu einer
Uhr für den jungen Konfirmanden
willkommen:
DeineTag undStundenfloſſen,
Nichtgemeſſen,nurgenoſſen,
NichtgezähltnachSchlagundUhr,
WieeinBachdurchBlumenflur.
AberernſterwirddasLeben,
Und ic

h

will dieUhrdirgeben;
Trage ſi

e
in Freud'undLeid,

NützeredlichdeineZeit!

Daß ſi
e

dirmitkeinemSchlage
VonverlornenStundenſage!
Unerſetzlichiſ

t

Verluſt
DesGeſchäftsundauchderLuſt.
Sohn!DerTaghatStundenviele,
So zurArbeit,wiezumSpiele;
GibdasSeinejedemnur,
Und d

u

freueſtdichderUhr.
M. M. in S.

Einiges über Brokatfarben.

Die Brokatfarben unterſcheiden
ſich von den Bronzefarben nicht
allein in der Form und demAus
ſehen,ſondernauch in derArt ihrer

Aſſeſſor hat übrigens ſeine Frau möchte,der pflanzedenſchwediſchenBehandlung. Sie könnennicht Äunzweifelhaftſehr lieb, e
r

redetim- Boxdorn. Dieſe einzig in ihrer Art die pulveriſiertenMetallfarbenmit

der Tinktur gemiſchtundals flüſſige
Farbe zum Beſtreichenbenutztwer
den, ſondern ſi

e werden, d
a

ſi
e aus

kleinen glänzendenGold-, Silber-,
Kupfer- c. Schuppenbeſtehen,auf
die zu behandelndenGegenſtändege
ſtreut. Dieſe müſſen zu demZweck
vorhermit einer Dextrinlöſung be
ſtrichenwerden,welche,nachdemſie
trockengeworden,nochmals zu er
neuerniſt, und zwar ſo

,

daß man
dieſemzweiten,rechtfettenAnſtrich
etwasBronzepulver zumiſcht; doch
muß dieſes in der Farbe mit demt

Ä

verwendendenBrokat überein
timmen. Auf ſolchennoch naſſen
Überzug wird nun Brokat recht
reichlich und gleichmäßiggeſtreut,
welcheManipulation man ambeſten
über einem großen Bogen Papier
vornimmt, damit das Verſchüttete
geſammeltund wiederbenutztwer
den kann. Man muß dann, ehe
man mit der Bearbeitung weiter
fortfährt, ſo lange warten,bisDex
trin und Brokat völlig trocken
gewordenſind, was immer einen
ganzen Tag in Anſpruch nehmen
wird, denn noch feucht gebliebene
Stellen würden nachdemLackieren
die Farbe verändernund grün oder
ſchwarzwerden. Es werdenſchließ
lich die nichthaftengebliebenenlo
ſen Metallſchuppendurch leichtes
Abſtreifenmit einemweichenPinſel
entfernt, und der Gegenſtandwird
zur FertigſtellungundbeſſerenHalt
barkeit mit einem farbloſen Lack
dünn betupft. Es iſ

t ja freilichdieſe
Art der Bronzierungmühſamerund
langwieriger,dochgewinnendieauf
ſolcheWeiſehergeſtelltenGegenſtände
durchdenhöherenGlanzderBrokat
farben a

n gediegenemAusſehen,
und werden als höchſt eleganter
ZimmerſchmuckſtetsBeifall finden.

Für das Krankenzimmer.
Zu den größtenPlagen der ar
men Krankengehörtentſchiedendas
Durchliegen, das bei längerem
Krankenlager ſo ſchwer zu vermei
den und, wenn e

s eingetreten, ſo

ſchwierigwieder zu heilen iſt. Wer

je Kranke gepflegt,weiß, wie viel
Schmerzenund Beſchwerden e

s
oft

verurſacht; d
a

iſ
t

vielleichtden lie
benKrankenpflegerinnendamit ge
dient, wenn ic

h

einMittel veröffent
liche,das mir vor Jahren voneinem
alten,erfahrenenArzte,dernun ſchon
heimgegangeniſt, angegebenwurde.
Ich habedasſelbeſeitdembeivielen
Krankenangewandt,beſondersauch

in der Armen-Krankenpflege,wobei
demgröberenBettzeugundderwe
niger ſorgfältigenPflege dasDurch
liegen meiſt ſehr bald eintritt, und

e
s

hat ſeine Wirkung bisher noch

in keinemFalle verſagt. Selbſt
recht ſchwereWunden vom Durch
liegenheilten in kurzerZeit wieder,
und wo e

s rechtzeitigangewendet
wurde, kamletzteresüberhauptnicht
vor. Das Mittel beſteht in einem
rundenKiſſen, a

n

einerStelle offen,
und in der Mitte mit einerrunden,
kleinenOffnung, das mit ganz kurz
geſchnittenemHäckſel(ſogenanntem
Pferdehäckſel)gefüllt iſ

t.

Zur Her
ſtellungdesſelbenſchneidetmanvon
kräftigemShirting oderBettleinen
zwei runde Teile von etwa40 cm
Durchmeſſer,und aus denſelben in



Daheim 1890. Drittes A3Latt.Nr. 22.
– DieſerTeil iſt denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck

a
nÄen iſ
t

ver
0ten. Irauen Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtena

n

dieDaheim-Re
daßtion,AbteilungFrauen-Paheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

der Mitte eineRundung von 7 cm
Durchmeſſerheraus. Darauf wird

e
s

a
n

einer beliebigenStelle des
Kreiſes geradedurchgeſchnittenvon
innen nachaußen,dannzuſammen
genäht bis auf die eine ſchmale
Endſeite,umgewandtund mit Häck

ſe
l

gefüllt, doch nicht zu feſt, ſo

daß die Füllung Raum behält,dem
Drucke des Körpers nachzugeben,
und ſich demſelben anzupaſſen.
Dann wird die offen gebliebene
Seite zugenähtund e

in Überzug
von recht weichem alten Leinen
angefertigt. Dies Kiſſen wird nun
demKranken ſo untergelegt,daßder
immerbeſondersangegriffeneSchluß
knochendesRückgrates in derinneren
Höhlung desKiſſens ruht, während
der Körper auf demRande auſliegt
und das Rückgrat in der offenen
Rinne Raum findet. Verfertigt
man dazu nochzwei länglicheKiſſen
nachArt der bekanntenSchlummer
rollen voneinemetwa45cmlangen,
30 cm weiten Stoffſtück,ebenfalls
lockermit Häckſelgefüllt, und legt
dieſe je nachBedürfnis desKranken,
entweder zu beidenSeiten desRück
grates, oder auch in die Quere,
eins über undeinsunterdemKreuz,
wenn dieſesſchmerzt,aucheinsoder
alle beideuntereineSchulter, ſo daß
der ganzeKörper einmal auf einer
Seite ruht, ſo kann man dem
KrankenallemöglicheAbwechſelung

in der Lage und die Möglichkeit,
ſchmerzendeStellen zu ſchonen,
verſchaffen,und e

s

iſ
t

mir oftwahr
haft rührend geweſen,mit welcher
Freude faſt alle Kranke dieſeEr
leichterungbegrüßthaben. Wie je

ner alteArzt meinte,ſinddieſeKiſſen
ebenſogut wie die teurenLuftkiſſen,
und das Häckſeldeshalbein ſo be
ſondersgutesFüllmaterial, weil e

s

immer lockerbleibt, ſich ſtetswieder
aufſchüttelnläßt und ſo leichtein
mal zu erneuerniſt.

Kefirbereitung.

Die Selbſtbereitungdes Kefir iſ
t

ſehreinfach. Zunächſtverſchafftman
ſichechteKefirpilzeausderApotheke.
Man rechnetungefähr 1

0

Gramm
für ein Liter Milch. Die Pilze
werdengut mit lauem Waſſer ge
waſchen,man kann ſi

e

auchetwas
darin weichenlaſſen. Dann wird
rohe, ungeſahnteMilch darauf geÄ und das Gefäß (Topf oderrug) gut zugedeckt.Man läßt e

s

in einer Wärme von 14 Grad

3
0

Stunden ſtehen,gießtdann die
Milch von den Pilzen, am beſten
durchein Gazeläppchenab, füllt ſi

e

in Flaſchen und verkorktdieſegut.
In den Flaſchen muß ſie (in der
ſelben Wärme) noch 2

4

Stunden
ſtehen,wird öfter geſchütteltund iſ

t

dann fertig zumTrinken. Das Ge
tränk Ä einen ſäuerlichenGe
ſchmackhaben und ganz ebenſein.
Die Pilze werdenmit lauemWaſſer
wieder abgewaſchen,ſofort friſche
Milch darauf gegoſſenund ſo jeden
Tag weiter. Angenannt.

Zimmergärtnerei.

Blätterkur. Wer ſeine Pflan
zen lieb hat, der freut ſich über
jedes neu keimendeBlättchen und
Zweiglein, den ſchmerzt e

s

aber
auch lebhaft, wenn eine Blüte ge
knickt,ein Blatt beſchädigtoder an
gebrochen iſ
t.

Letztereskommtnun
leider häufig vor, beſonders bei
ſchmalblättrigenDraceen,Palmen c. M. zuſammengeſchränktabgeſtrickt

Um das krankeBlatt zu erhalten
und wiederfriſch zu machen,wendete

ic
h

folgendesVerfahren an. Ich
nahm zwei ungefähr20 cm lange
Stahlſtangen,ſogenannteUhrfedern,
legtedas Blatt dazwiſchen,doch ſo

,

daß die StahlſtangendenStiel des
Blattes nochumſchloſſen,und band
die Stangen mit Baſt feſt. Ofter

iſ
t

das Blatt ſo dünn und ſchwach,
daß man ſtatt Stahlſtangen nur
leichtesFiſchbeinnehmenkann,denn
der Verband darf nicht ſo ſchwer
ſein, daß das Blatt dadurchher
untergebogenwird. Nach Verlauf
einerWocheſchonlöſte ic

h

die Ver
packungab, und ſiehe, der Bruch
war geheilt, das Blatt ſtand durch
eigne Kraft wieder aufrecht und
war demLebenerhalten.

G. v
. Sydow.

Geſellſchaftsſcherze.

Man behauptetjemandaus derGe
ſellſchaftgegenüber(derden Scherz
abernochnichtkennendarf), e

r

könne
nichtallein bis zehnzählen. Meiſt
erfolgt heftigerWiderſpruch: „Das
wäre ja nochſchöner“ 2

c.

Die an
derenalle aberwiederholen:„Nein,
Sie können e

s

nicht.“ Kaum fängt
nun der Betreffende a

n

zu zählen,

ſo fällt der ganze Chor ein und
zählt immer mit, ſo o

ft

auchder
andereanfängt, ſo daß e

s

ihm un
möglich iſt, allein bis zehn zu

kommen. Ähnlich iſ
t

d
ie Sache,

wenn man von einerdunklenStube
nebenanerzählt, ſi

e

hättedieEigen
ſchaft,daß derjenige,der im Dunkeln
hineingehe, beim Herauskommen
keineneinzigenKnopf mehr a

n ſei
ner Taille oder ſeinemRockehabe.
„Das möchte ic

h

dochſehen.“–
„Bitte, zählen ſi

e

Ihre Knöpfe.“
„Zwölf.“ Der Betreffendegehtins
Dunkle, kommt wieder und ſieht
triumphierendauf ſeine noch voll
zähligen zwölf Knöpfe. „Nun?“
„Sagte ic

h

Ihnen nicht, daß Sie
keinenKnopf mehr habenwürden?
Es ſind immer nochzwölf!“

G. v
. Sydow.

Handarbeit.
Geſtrickte Spitze (ſchrägeStrei
fen). 2

7

Maſchen. 1
.

Tour rechts
(nur bei der erſtenZacke). 2

.

Tour
abgeh.(dasheißtdieM. abgehoben),

2 M. rechtsumgeſchl.(den Faden
umgeſchlagen),geſchr. abgen. (ge
ſchränktabgenommen), 2

1 M. rechts,
dann aus der letztenM. 1 M. rechts
und dieM. ſelbſtnocheinmal auf
genommen. 3

.

Tour: 2
5M. rechts,

umgeſchl.,geſchr.abgen., 1 M. rechts.

4
.

Tour: abgeh., 2 M. rechts,um
geſchl.,geſchr.abgen., 2

2

M. rechts,
danndieletzteM. wiebeider 2

.

Tour.

5
.

Tour: 2
6

M. rechts,umgeſchl.,
geſchr.# M. rechts. 6. Tour:abgeh. 2M. rechts,umgeſchl,geſchr.
abgen, 2
3M. rechts,dann dieletzte
M. wie bei der 2. und 4. Tour.

7
.

Tour: 6 M. abketteln,ſechsmal
2M.rechts,dieerſteübergezogen,1M.
rechts,nocheinmalübergezogen,dann

2 M. rechts,umgeſchl.,geſchr.ab
gen., 1 M. rechts. 8

.

Tour: abgeh.

2 M. rechts,umgeſchl.,geſchr.abgen.,
ſiebenmalabwechſelnddreimal um
eſchl, 1 M. rechtsgeſchr...1

.

Tour

# der zweiten und den folgenden
Zacken): Stets geſchränktbis zum
Rändchen,nur daß ſtets der Um
ſchlagfadenvor den ſechsgeſchränk
ten M. der vorigen Tour mit der

wird. Nur dieletztendreiUmſchlag
fäden vor dem Rändchen werden
einzelngeſchränktgeſtrickt.Nunkommt
das Rändchenwie bei den anderen
Touren, 2 M. rechts, umgeſchl.,
geſchr.abgen, 1 M. rechts. Alle
anderenTouren bleibenunverändert.

AM.R., Rabenau.

Praktiſche gehäkelte Schürze.

#

Gretchen.) Material: ſchwarze
erlwolle oder creme Häkelgarn,
ſchwarzesoder buntes Atlasband;
feineBaumwollenhäkelnadel.– Man
legt eine Anzahl Maſchen auf
(Schürzenweiteoben, Falten mit
eingerechnet).1

.

Tour: 3 Stäbchen
mit Umſchlagen, 3 Lftm., 3 St., ohne
unten Maſchen liegen zu laſſen,

3 Lftm., in die 4
.,
5
.

und 6
.

M.

1 St, 3 Lftm., 3 M. liegen laſſen,

3 St., 3 Lftm., ohne 1 M. liegen zu

laſſen, 3 St., 7 Lftm., 7 M. liegen
laſſen, 3 St., 3 Lftm., keineM.
liegenlaſſen, 3 St., 3 Lftm., 3 M.
liegenlaſſen, 3 St., 3 Lftm., 3 M.
liegen laſſen, 3 St, 3 Lftm., keine
M. liegenlaſſen, 3 Lftm., 7 Lftm.,

7 M. liegenlaſſen und ſo fort, bis
ſich dasMuſter ſechsmalwiederholt
hat, umdrehen; 2

.

Tour: in das
erſteLoch werden 3 St., 3 Lftm.,

3 St. gehäkelt,keineLftm., 3 St.

in das zweiteLoch, 3 Lftm., 3 St.

in das dritte, keineLftm., 3 St.,

3 Lftm., 3 St. in dasvierte, 7 Lftm.,
das fünfte liegen laſſen, 3 St., 3

Lftm., 3 St. in das ſechſte,keine
Lftm, 3 St. in das ſiebente, 3 Lftm.,

3 St. in das achte,keineLftm., 3

St., 3 Lftm., 3 St. in das neunte,

7 Lftm., das zehnte liegen laſſen,

3 St., 3 Lftm., 3 St. in das elfte
und ſo weiter,umdrehen; 3

.

Tour:

in das erſteLoch 3 St., 3 Lftm., 3

St., 3 Lftm. in das zweite, 3 St.,

3 Lftm., 3 St, 3 Lftm., 3 St. in

das dritte, 3 Lftm., die beidenmal

7 Lftm. zuſammennehmendurcheine
feſteM. ohneUmſchlagen, 3 Lftm.

in dasvierte, 3 St., 3 Lftm., 3 St.,

3 Lftm. in das fünfte, 3 St., 3

Lftm. in das ſechſte, 3 St., 3 Lftm.,

3 St., 3 Lftm., die beiden 7 Lftm.
wiederzuſammennehmendurcheine
feſteM., 3 Lftm. 2c.; 4
.

Tour: wie
die erſte. Aus demMuſter ergeben
ſich einzelneStreifen, durch die
ſchmälerenwird jedesmaleinAtlas
band gezogen;dieWeitederSchürze

iſ
t

unten wie oben, oben zieht
man eine ſeideneSchnur durch,
mit Pompon verſehen,die man

a
n

die Seiten der Schürze feſt
näht. Dieſelbe iſ

t

ein elegantes,
dankbaresGeſchenk.Ir. Paſtor J.

Nadelbehälter. (Für dieGro
ſchenlotterie.) Vier 3 cm breite
und 4% cm langeStückchenPapier
ſtramin werdenaufein 1

5

cmlanges
Band von derſelbenBreite aufge
näht, ſo daß drei kleineZwiſchen
räumebleiben.Auf dieandereSeite
des Bandes (rechts)näht man vier
ebenſobreite,aber nur halb ſo lange
StückchenStramin a

n

drei Seiten
feſt. Die offene,obereSeite iſ

t

zur
Aufnahmeder Nähnadelnbeſtimmt.
Die Nummer der Nadeln werden
auf die kleinenStückchenStramin
geſtickt,die übrigensnochmit einer
kleinenStickerei in der Farbe des
Bandes verziertwerden.Ein ſchma
les Band, in der Mitte derAußen
ſeite angebracht,dient zum Zubin
den, das Ganze,geſchloſſen,hat die
Form eineskleinenBuches.

Hermine.

Ein hübſchesGeſchenkfür die
Hausfrau iſ

t folgendesTheelöffel
körbchen. Man fertigeſichzunächſt
die Teile zu einemviereckigenPapp
käſtchen,den Boden 2

5

cmlangund
14 cm breit, die beiden langen
Seitenteileebenſolang, aber 1

0

cm
hoch,endlich 2 Vierecke, 1

4

cmlang
und 1

0

cm hoch. Nun überzieht
man die vier Seitenwände mit
dunkelmarineblauemTuch, zum Bo
den füttert man ſich zunächſtein
Stück Tuch in der Größe desſelben
mit Watte und ſteppt mit weißer
Seide Quadratedarauf. Dies Stück
bildet die Oberſeite des Bodens,
welcherunten natürlich glatt über
zogenwird. Nun näht man die
einzelnenTeile mit kleinenStichen
zuſammen. Um dem Körbchen
außenein nettesAnſehen zu geben,
verziert man e

s

oben und un
ten mit SchluppenvonHobelſpänen,
die jeder Tiſchler liefert. Man
ſchneidetkleine Streifchen davon,
etwa 1 cm breit und 5 oder 6 cm
lang, und näht rings umdenoberen
Rand des Körbchenszwei Reihen
Schluppen,undzwar ſo

,

daßdiebeiden
EndenderSchluppennichtüber-,ſon
dernnebeneinander,voneinund der
ſelbenSeite auf demKörbchenauf
liegen. Ganz ebenſoverziertman
den unteren Rand, nur mit dem
Unterſchiede, daß die Schlingen
denjenigendes oberenRandes ent
gegengeſetztlaufen. Hierauf legt
man marineblauesBand rings um
den Korb und verziert die beiden
ſchmalenSeiten mit kleinenSchleif
chen. G
.

ausdemRieſengebirge.

Praktiſches fürs Haus.
Noch einige Bleichmittel für
Wäſche. Frage 6

.

Um Wäſche,die
auf dem Boden getrocknetwerden
muß, weiß zu bekommen,muß man
ſich des gewöhnlichenkohlenſauren
Natrons bedienen. Man braucht
davonauf jedenEimerWaſſerbeim
Einweichenund Kochender Wäſche
einen flachgeſtrichenenEßlöffel voll.
Dieſes Mittel ſpart zugleichSeife
und Zeit. Erprobt von einerlang
jährigen Abonnentin in Hamburg.

Der Ratloſen ſe
i

auf ihre Frage
mitgeteilt, daß „Dr. Zirnités Fett
laugenmehl,“hergeſtelltvonZirnité

& Haſſe in Witten a
n

der Ruhr,
die Bleichevollſtändigerſetzt. Das
Fabrikat, als zweite Lauge ange
wandt, verleiht der Wäſche eine
blendendweißeFarbe und angeneh
menGeruch und iſ

t

durchausun
ſchädlich. Von denvielenFabrika
ten, die exiſtieren,habe ic

h

obenge
nanntesals das beſtebefundenund
kann e

s

ſehr empfehlen.
EinepraktiſcheHausfrau.

Die Güte und Reinheitdes Pe
troleums iſ

t einzig und allein maß
gebend, o

b

eine ſonſt mit gutem
Brenner verſeheneLampe hell oder
dunkel brennt, daher iſ

t

e
s

der
Hausfrau anzuraten,ihr Petroleum

zu prüfen. Sie kann dies leicht
auf folgendeWeiſe: Man ſtellt das
Petroleum einige Zeit in einen
warmenRaum, gießt dann etwas

in ein flachesGefäß, nimmt einen
Papierſtreifen und verſuchtes, mit
demſelben,aber ohne ihn in das
Petroleum zu tauchen,das Brennöl
anzuzünden. Je ſchwieriger es

entflammt, deſto reiner iſ
t

e
s

und
deſtoſtrahlenderwird ſeineLeucht
kraftſein. – Es ſei hiernochdarauf
hingewieſen,Petroleum ſtets in un–



F=ÄdurchſichtigenBlechkannen des Fadens und dadurchverurſach- WaſſerundeinemStückfriſcherButterweich 92)Ichmöchtegernin meinemEßzimmer- - - edünſtet,aberganzdickgehalten,friſchezweiWandbretter,etwa1mlangund30cmben, oder es, falls man es in Fla- e
t. Verluſtes a
nÄ wird ÄÄ werdenmit Zucker,etwasZimt, breit,zur Aufſtellungvon verſchiedenenſchenhat, dunkel zu ſtellen, d
a

bei Mühe belohnt. Die Socketrägt ſich einemGlasWeingekocht,ſovielWaſſer a
ls Krügen u
. dgl. anbringen,abergrößere

hellemStandpunkt das Petroleum angenehmund filzt nicht mehr.
nötigzugegeben,der Reis wird in ÄÄ vermeidenunddeshalbeinfachge

viel von ſeiner Leuchtkrafteinbüßt. Praktiſchealte Hausfrau. Sºeſchºſſe geſetztund d
ie Obſºpe hobelteBretterlehnenunddieſelbenſelbſt

«Luiſe. Der praktiſchenjungen Hausfrau
darüberangerichtet.Mit eingemachtenKir- in irgendeinerWeiſeverzieren.Vielleicht
ſchen,mitgekochtenHagebutten,mitÄpfeln,kannmir eineMitleſerinraten,wie ic

h

Alle ſeidenen,buntfarbigenStoffe,
ſowie alle mit Seide geſticktenDeck
chen,Schoner, Tiſchläufer und der-ſchweſter d

ie Mitteilung, daß man
gleichenreinigen ſichvorzüglich in

Kartoffelwaſſerausrohengeriebenen
und ausgepreßtenKartoffeln. Mit
gleichemguten Erfolge kann man
auchdas Waſſer benutzen, in dem
man getrockneteweißeBohnenkochte.
Die Stoffe werden wie neu und
erhalten durchdies Reinigungsver
fahren auchdie eigentümlicheSteife
wieder,die ſonſtnur den neuenſei
denenGegenſtändeneigen iſ

t.

Nichts pflegt leichterden Glanz
der Neuheit einzubüßen als helle
Ballſchuhe,die, mögen ſi

e

ſonſtauch
noch ſo gut ſein, durchStaubflecken
aller Art verunziertwerden.Solche
Ballſchuhe werden nun tadellos
ſauber,wenn man ſi

e

entwedermit
erwärmtem feinſtenMehl odermit
reiner Watte, die man in lauwar
men Spiritus taucht,abreibt. Man
kann die Schuhedann unbedenklich
ſelbſt bei elektriſchemLichte wieder
tragen.

An „praktiſchejunge Hausfrau,“
Frauen-DaheimNr. 15. Das beſte
Mittel, verfilzte Socken trag

in Nr. 1
5

des Frauen-Daheim mit
freundlichemGruß von einerMit

verfilzten Socken am beſtenihre
frühereElaſtizität wiedergibt,indem
man dieſelben während einiger
Minuten heißenDämpfen ausſetzt,

ſi
e

alsdann auf Sockenhölzerzieht
unddieſelbendaraufmiteinerſcharfen
Wurzelbürſte ſo lange bearbeitet,
bis aller Filz entferntiſt.

R. S. in S.

Für die Küche.
VerſchiedeneReisſuppen. I. Ge
röſteteReisſuppe.Reis (auf diePerſon

1 Eßlöffelgerechnet)wird in lauemWaſſer
mehrmalsabgewaſchen,aufeinemSiebeab
laufenlaſſen, in einemgutenEßlöffeldesan
gegebenenFettesodereinesBratenfettes,mit
einigenScheibenSellerie,etwasMohrrübe,
ZwiebelundLauch ſo langegeröſtet,bis
derſelbegelbiſt,dannmitWaſſeraufgefüllt,
weichgekocht,geſalzen,miteinemEi, welches
miteinemLöffelſüßer,odernachGeſchmack
ſaurerSahneundetwasMuskatnußoder
Kardamomabgeauirltiſt,angerichtet.Feiner

iſ
t

dieSuppe,wenn ſi
e

durcheinSiebge
triebenwird. Schinkenabfällemitgeröſtet,
ſindſehr zu empfehlen.
mitTomateneſſenz.Die angegebeneReis
ſuppewird bei demAnrichtenmit eini
gen LöffelnTomateneſſenzvermiſcht.–
III. ReisſuppemitObſt. DerReis wird

in friſcherButterohneweitereZuthatenge
röſtet,weichgekochtvordemAnrichtenmit

– II. Reisſuppe

mitfriſchenundmit getrocknetenZwetſchen
läßtſichdieſeSuppeebenſogutherrichten.–

V
. ReisſuppemitErbſenmehl.Der Reis

(einhalberLöffelaufdiePerſon)wirdmit
demangegebenengemiſchtenFett oder ÄBratenfettund denunter I. erwähnten
Kräuterngeröſtet,in-Waſſerweichgekocht,
eineViertelſtundevor demAnrichtenwird
KnorrſchesErbſenmehl(aucheinhalberLöffel
aufdiePerſon)glattgerührt,mitdemReis
gutdurchgekocht,unddanndieSuppewie
unter I. angerichtet.JederBratenknochen,GerippevonGeflügeloderſonſtigeFleiſch
abfälleverbeſſerndieſeſchmackhafteSuppe
ſehr.
Rührklops (für „ſorgendeHausfrau“).
EinebilligeFleiſchſpeiſe,ſowohlfür den
Mittags-wieAbendtiſch,iſ

t

der in Oſt
preußenbekannteRührkops.Man ſetzt
einekleinwürfeliggeſchnitteneZwiebel in

einePfannemit einemStückchenButter
aufsFeuer,läßt ſi

e

hellbraunbraten,gießt
alsdanneinereichlicheTaſſeWaſſer,Salz,

„ Lorbeerblatt,etwasPfefferundeinige
Körnerengl.Gewürzdazu,läßtdieſeBrühe
aufkochenundrührt 1 Pfd. feingewiegtes
Rindfleiſch,unterdemaucheinkleinerTeil
Schweinefleiſchſein kann, in diekochende
Brühe, ſo daßallesrechtzerrührtundkeine
zuſammengeballtenKlümpchendarin ſind.
Nur ſo langeläßtmandieMaſſeaufdem
Feuer,bisſichdieroteFarbedesFleiſches

in Grauverwandelthat;dannmachtman
dasHaſcheemit1–2 Eßlöffelvollgeriebe
ner Semmelſämigundſchmeckte

s j
demSalzgehaltab. Man gibtKartoffeln
dazu,unddürftedieMaſſefür 6 Perſonen
hinreichendſein. A3. v

.

AS.

Fragen.

nenTuch-undBuckskinreſtern.

das ambeſtenthue, o
b

mit einerplatten
StickereiodermitgeraffterStoffverzierung
odermitbeidem.Für Ratwäreſehrdank
bar M. J.
93)Ich beſitzeeineMengevonverſchiede

Könntemir
einederliebenDaheim.leſerinneneinenWink
geben,wieichdieſelbenambeſtenundein
fachſtenzu Teppichenverwertenkann? Im
vorausherzlichenDank. Ina.
94)KannjemandgütigſtAuskunftgeben,

o
b

loſeSeide,ausSeidenreſtengezupft,von
einerFabrikoderSpinnereigekauftwird?

Anna
95)Kannmir einedererfahrenenLeſe
rinneneinRezeptfüreinegute,wohlriechende
Pomademitteilen?Im vorausbeſtenDank
voneiner EifrigenLeſerindesDaheim.
96)WürdejemanddieGütehabenund
mireineQuelleangeben,wo ic

h

Muſter zu

Dick-Stickereifür Hemdenſattelbeziehen
könnteundwieteuerſichdasStückſtellt?
BeſtenDank im voraus.Eliſabeth in NS.
97)Wo iſ

t

ein Aſyl fürObdachloſe,wo
Köchinnen,Mägde,VögteUnterkommenſuchen
können? «Land6ewohner.

Auskunft.
Frage86.„Thalblume.“Sehrempfehlens
werteBezugsquellevonFlachs Ia Qual.
(9/, Pfd. inkl.Porto 1

0

Mark)Joh. Chriſt.
PraeſentWwe.,UelzenBez.Hannover.

Spinnerinim PfarrhausH.
40–50Pfd. gutenFlachs,aucheinzeln,
Pfund 5

0 Pf., gibt a
b

Frau PfarrerSperl,
Petersaurach,PoſtWicklesgereuth,Mittel
franken. --..

Berichtigung.
bar zu machen, beſtehtim vor- # PriſeSalz,Zucker, # abgeriebenerſichtigen Aufziehen des Fußes Zitronenſchalegeºürzt auchÄn- - - GlasWeinzugeben,undmitgekochtemObſt
und Wiederſtrickendesſelben. TrotzÄÄÄÄÄÄ
unvermeidlichenhäufigen ReißensÄr. DerÄrj
Daheim 1890.

- - Philipp Herzog
Der Bannbruch des jungen Her

Nr.

91)MeinegeehrtenMitleſerinnenbitteich In derneulicherfolgtenAuskunftüber
umeinenRat,wiebei. NähenbeſchmutzteBezugsquellenvonSüßrahmbuttermuß e

s

Leinwand(Muſtertücher),ohnegewaſchenzu in bezugaufdieCentrifugalmeiereiLabkenwerden,wieder zu reinigeniſt. Im voraus b
.

Gürnenheißen:Pfund mitallenSpeſen
beſtenDank. Leipzigerin. . ./ 1,35,nichtKilo.

23. Erſtes Blatt.
von Orleans.

Man hat ihn nachdemWortlaut des
zogs von Orleans hat die allgemeine
Aufmerkſamkeitauf denälteſtenSohn
desGrafen von Paris gelenkt,vondem
man bisher eigentlichweiternichtsge
hört hatte,als daß e

r

ſichgelegentlich
ſeiner Prinzenreiſe nach Indien als
ein unerſchrockenerTigerjägerbewieſen
habenſolle. Aber d

a

der Prinz –

am 6
.

Februar 1869 geboren – eben
erſt das einundzwanzigſteJahr er
reichte, iſ

t

e
s erklärlich,wenn e
r

noch
nicht mehr für die Unſterblichkeitge
than hat, und d

a

die Prinzen in In
dien mit demAufgebot aller erdenk
lichenVorſichtsmaßregelnauf Tiger
jagden zu gehen pflegen, iſ

t

e
s

verzeihlich,daß der Ruf ſeiner Uner
ſchrockenheitüber die ſich für Tiger
jagdenintereſſierendenSportkreiſenicht
weit hinausgedrungen iſ

t.

Am Tage
ſeiner Majorennität aber fühlte der
Prinz das unabweisbareBedürfnis,
der Welt zu zeigen,daßetwas in ihm
ſteckt. Er reiſteunterderMaskeeines
harmloſenEngländers von demſiche
ren Genf nachdem für ihn ſehr un
ſicherenParis, warf hier die Ver
kleidung a

b

und verlangteauf dem
Rekrutierungsbüreau,ſeinePflicht als
Franzoſe erfüllen und drei Jahre
dienen zu dürfen. Es war das aller
dings ein Wagnis, denn e

r

konnte
nichtwiſſen, o

b

die Herren Republi
kanerſeinenWunſch nicht ernſt neh
men, in RückſichtderbewieſenenVater
landsliebe von dem Verbannungs-
dekret zu gunſten ſeiner Perſon eine
Ausnahmemachenund ihn in ein in

Afrika garniſonierendesRegimentund
unter die beſondereObhut einesbär
beißigen Korporals ſteckenwürden,
der keinenUnterſchiedzwiſchendemPrinzen
von Orleans und demRekrutenPetitjean zu

machengewohntiſt. Das wäre vielleichtdas
klügſtevon ſeitender Republikgeweſen.Aber
der Herzogvon Orleans iſ

t

dieſerGefahr, der
einzigen,die ihm drohte, glücklichentgangen.

Artikels 3 desam22. Juni 1886gegen
diePrinzen der Familien Orleans und
Bonaparte erlaſſenen Verbannungs
geſetzes:„Celui qui, e

n

violation de
l'interdiction sera trouvé e

n France,
e
n Algérie o
u

dans les colonies,
sera puni d'un emprisonnementde
deux à cinq ans,“ mit demmildeſten
Strafmaß von zwei Jahren Gefäng
nis belegtund ihn in Clairvaux in
terniert, wo e

r
die Freiheiten poli

tiſcherGefangener im ausgedehnteſten
Maße genießt. Die weiſe Republik
hat e

s

alſo fertiggebracht,den bisher
vollkommenunbekanntenPrinzen zu

einempolitiſchenMärtyrer zu ſtem
peln und ſich ſelbſt durch die Milde
und Rückſichtnahme,mit der ſi

e
den

Verurteilten behandelt,das Zeugnis
auszuſtellen,daß ſi

e

auch dem eben
majorenngewordenenOrleans gegen
über ſich nichtganz ſicherfühlt. Der
Prinz hat alſo alles erreicht,was e

r

erreichenkonnte,und e
r

hat ſich, das
muß man ihm laſſen, ſehr geſchickt
benommen.Mit großer Klugheit und
Selbſtbeherrſchunghat e

r

die heiß
blütigen ſeiner Anhänger, welcheihm
ſchonjetzt,beiLebzeitenſeinesVaters,
die Rolle einesPrätendentenzuweiſen
wollten, in ihre Schrankenzurückge
wieſenund immer wiederbetont,das
einzigeMotiv ſeinerNichtachtungdesÄ ſe

i

ſeineVaterlandsliebege
weſen. E

r

hat damit ſicherauch b
e
i

vielen republikaniſchgeſinntenFran
zoſenGlauben gefunden. Ferner hat

e
r

eine ſehr hoheRechnungfür ſeine
Verpflegung in derConciergerieohne
Widerſpruch bezahlt und damit be
wieſen,daß e

r

mitderTradition ſeiner
Väter brechenwill, ſolange e

s

ſichum Kleinig
keitenhandelt. Daß diebewieſeneUnerſchrocken
heitnichtvielhöher zu ſtellen iſ

t

als die e
r

beiden
Tigerjagden in Indien gezeigthat,daswar nicht
ſeineSchuld,ſonderndiederUmſtände,dieihnmit
ſehrciviliſiertenMenſchen in Beziehungbrachte.
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Die Mode
hat ſchonmanche
ſchwerfälligeund
unſchöneDamen
Handarbeitſchön
geheißen.Um ſo
graziöſerundrei
zender iſ

t

nun
aber eine neueLiebhaberei,die in

merkwürdiger Geſchwindigkeitzum
allgemeinenSport gewordeneFabri
kationvon Blumen aus Seiden

Papierblumen hat man

Abb.1a.

papier.
ſchon früher gern hergeſtellt,aber
erſt die ſchönheitsliebende,formen
frohe Kunſtinduſtrie unſerer Tage
erhob die beſcheideneGeſchicklichkeit

zu einer überraſchendenHöhe; man
hat derNatur ihre geheimſtenKunſt
fertigkeitenabzulauſchengeſuchtund
mit den einfachſtenMitteln Modelle
vonBlütenzweigengeſchaffen,diebei
überraſchender,naturgetreuer,duftig
zarterWirkung beinahevon jedem
Kinde nachzuahmenſind. Wer hätte
dievollenbuſchigenSchneeballzweige, ch

den nickendenFlieder, die weißen
und roſigen Blütenäſte von Apfel
undKirſche,diegroßenſtolzenMohn
und Sonnenroſen, mit denen in

dieſemWinter mit Vorliebe Vaſen
und Schalen gefüllt werden, noch
nicht in WohnungenundLuxusläden
bewundert?–Alle dieſeDekorations
Blüten werdennur wenigmehraus
Stoffenhergeſtellt,dasSeidenpapier,
das jedem Laien die Verarbeitung
leichtmacht,hat dies teurereMate
rial beinahe verdrängt. Buntes
Seidenpapier iſ

t

in der kleinſten
Stadt zu haben; natürlicheZweige
vonBüſchenundBäu
men auch; ſo bedarf

e
s
z. B
.

zurHerſtellung
einesgroßenFlieder-,
Schneeball-oderKirſch

zweigs nur des Ankaufs
einiger Dutzendegrüner
Blätter, einerRolle Blu
mendraht,grüner offener
Seide,event.einigerPäck
chen Staubfäden und
braunenKautſchukpapiers
zum VerbindenderBlät
ter- und Blütenanſätze.
DieHerſtellungderSchnee
ballen wurde hier ſchon
beſchrieben,wir fügenihr
heuteeineAnleitungzum
AnfertigendesFlieders

(Abb. 1a) hinzu. Hierzu bedarfman
zunächſt 2 Nüancenzartlila Seiden
papier,ausdemmannachbeifolgenden
Schnitten (ſ

.

Abb. 1b) einenhübſchen
Vorrat von Blütenblättchen zu
ſchneidet,die kleinerendunklerund
die größerenheller, immeraus zwei
aufeinanderliegendenBogen, d

a

man
die Blütchen aus doppeltemPapier
fertigt. Jedes Blütchen wird auf
ein weichesStück Radiergummige
legt, und mit einer runden erbſen
großenNadelkuppeoder einement
ſprechendgeformtenHolz werden in

die einzelnenBlättchenÄ Run
dungeneingedrückt;auchwenn man
die Blättchen mit einer ſtumpfen
Haarnadelſpitze

man ſi
e

aus
feſtemHäkelſchnürchenher, das man

in dickemKleiſter mit ein paar
Tropfen lila Tinte kocht, trocknet
und in 2 cmlangeStielchenſchneidet.

JedesStielchen
(reſp. Röhr
chen)wird mit
der äußerſten
Spitze in Dex
trin (den man
bei derganzen
ArbeitzurHand
haben muß)
undhierauf in

gelben Mais

# getauchtAbb.1b).Da
nachſchiebtman

a
n jedesStiel

chenſoforteins
der fertigen
Blütchenan, ſo

daß e
s

an dem
noch feuchten
Köpfchendes
ſelbengleichein
wenigfeſtklebt.
Wer nichtſpitze
Finger hat,be
dient ſichhier
bei liebereiner
kleinen Blu
menzange.
Zum Anfer
tigeneinerBlü
tendoldegehö
ren nun auch
Knoſpen. Die
ſelben ſind
gleichfalls fer
tig ſehr billig

zu haben;will

Papierblumen.
man ſi

e

ſelbſt fer
tigen, was kaum zu

empfehlen iſt, ſo

tauchtman die oben
beſchriebenenStiel
chen in ſteifen,lila
gefärbtenMehlklei
ſter, daß längliche
Köpfchen entſtehen,
und ſtellt ſi

e

zum
Trocknen am beſten

in einen mit Sand
gefüllten Blumen
topf. Zum Binden derDolden
nimmt maneinStückchenBlu
mendraht(ambeſtengrünüber
ſponnenenWolldraht)und bindetmit
offenergrünerSeidezunächſt10bis 1

2

Knöſpchen,ſpitzzulaufendgeordnet,

a
n

das eineEnde dieſesStieles feſt.
Der Stiel wird etwa noch 1 cm
weiter mit Seide umwickelt. Nun
bindetman 4

-

oder5mal 2 Blütchen
von der kleinerenSorte a

n je ein
StückchenDraht, und ordnet dieſe
Doldchen1/2 cm unterdenKnoſpen
rings umdenerſtenDraht, umwickelt
alle 5–6 Drähte zuſammen1/2 cm
dicht mit Seide und fügt dann 5

Doldchen,aus je 3 größerenBlüt
chengefertigt,hinzu.DieſertigeDolde,

deren Herſtel
längsdesRan- lung in den
desaufweicher verſchiedenen

### – Stadien Abb.
einkerbt, for- - 9 –-- 1 c

,
d und e

men ſi
e

ſich S- erklären,wird
ſchön.Wasnun nochein Stück
dieBlütenröhr- \ mit Seide

e
n

(Abb. 1b) umwickeltund
betrifft, ſo iſ

t
e
s - - danngleichmit

ambequemſten, ſº - 2Ä Blätdieſelben in O ternzuſammen
Päckchen à 3

>–
a
n

dasZweig
oder4Pfg. fer- ende eines
tig zu kaufen, wirklichenkah
imNotfallſtellt Abb.1b. len – recht

ſchön geform
ten – Fliederzweigs gebunden;
die Bindeſtelle umwickelt man
mit einem Streifchen Kautſchuk
oderbraunemSeidenpapier. Ebenſo
werdenalle größerenZweigendendes
betreffendenAſtes mit Dolden ver

# kleinereZweige erhaltennurBlätterſchmuck.Die Blätter, dieman
über den ganzenblütengeſchmückten
Aſt zu zweien und einzelnverteilt,
werdenam beſtenmit feinemDraht
feſtgebunden.Solch eingroßerZweig

iſ
t

einwirklichholderZimmerſchmuck,
auchkleineZweigchen,weißundlila,

in Vaſen und Jardinieren geordnet,
ſehen reizend aus. Bei weißen
Zweigennimmt man die Knöſpchen
und die oberen kleinerenBlütchen
gelblich getönt. Mehr ins Auge
fallend unddeshalbnamentlichzum
Schmuckvon Speiſezimmern,über
haupt größeren, nicht
überfüllten Räumen ge
eignet, ſind die großen
Sträuße ausMohn- und
Sonnenroſen (Abb.2a).
Zunächſt ſe

i

dieHerſtellung
dergroßenMohnblüten
erklärt. Wir rechnen zu

einemvollenStrauß vier
Blüten–zu jedergehören

6 Doppelblätter–, wir
ſchneidenalſo 4 mal 12,

iſ
t 48,BlätternachAbb.2b,

etwa 4 mal vergrößert,zu.
Zwiſchen je zwei einzelne
Blätter wird gleichſamals
Mittelader,abernur drei
viertel ſo lang als das
Blatt, ein feiner Draht
geklebt,der a

n

derBlatt
ſpitzenoch 1 cm vorſteht. Abb. I e

,

Abb.2a,

JedesdieſernunentſtandenenDoppel
blätterlegtmaneinfachzuſammen,die
Drahtadernachoben,nimmteinfeuch
tes, ja nicht naſſesTuch, legt deſſen
Zipfel 1

5

cm um und ſchiebtdas
Mohnblatt ſo zwiſchendas Tuch,
die Spitze nachlinks, daß die Ader
desſelbenſich mit dem Bruch des
Tuchesdeckt (ſ
. Abbildung2c). Nun
legt man den Ballen der linken
Hand feſt auf dendurch d bezeich
netenPunkt und rafft das Tuchvon

c nach b
,

das Un
terzeug mit er
faſſend, in ſehr
ſtraffen kleinen
Fältchen zuſam
men,dieman un
ter demBallen der
linken Hand fort
nachahinmöglichſt
weiter zieht. Zu
letztnochein ſehr
feſterDruckauf d

.

Nun wird das
Blatt herausge
nommen, getrock
netunddanndurch Abb. 1 d

.
leichtesBiegen des feinenDrahtes

in rechtſchöneForm gebracht. Man
nimmt nun ſehr ſtarkenEiſendraht

% Meter lang), bindet a
n

das
obereEnde ein getrocknetesMohn
köpfchenoder ein mit grauemSei
denpapier umwickeltesWattbäuſch
chenmit Draht feſt, umgibtdasſelbe

mit einemdichtenKreis
ſchwarzerStaubfädchen,
die mankauftoder aus
ſchwarzemHanfzwirn –

die gleichgeſchnittenen
Endenmit Dextrin und
Maismehl betupft, –

ſelbſt fertigt; zuletzt
werdendie 6 Blumen
blätter in zwei Reihen,

je drei und drei, ange
bunden;zum Herſtellen
desdickenhaarigenBlü
tenſtielskauft man fer
tigenMohnſchlauch,den
man einfach über den
Draht ſchiebt(Meter25
Pfg.). Auchdiegrünen
Blätter muß manfertig
kaufen;manerhält inun
ten bezeichneterQuelle

= U
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Irauen- Daheim.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaunen i

ſt ver
0tell.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daſtion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Arm ſe
i

dein Los, Aber dein Sinn ſe
i

groß
Eng ſeine Schranke, Und weit dein Gedanke.

allesſchönundbillig. Die Stiele der
Blätter werden teils durch einen

ein Arabeskenmuſter,am beſten
ſtiliſierte Blumen (nachgutenTa

kleinenEinſchnittmit in denSchlauchpetenmuſtern)auf den Gegenſtand

herzuſtellen, ſchneide man vier
Stücke in der Breite von 4 cm,

derenzwei 10, zwei 6 cmlangſind.
desHauptſtielshineingeſchoben,teils und zieht die Konturen ſehr kräf- Das Holz ſchneideman ſo

,

daß die
auf apartemStengel in denStrauß ti

g

in Sepia nach. Die Figuren Richtung der Faſern derLängsrich
gewunden. Grüne Knoſpen, d

ie

nichtunbedingtnötigſind, kauftman
fertig und gibt ihnen nur oben

Gelb leicht angetönt. Das Ganze
ſiehtwie Majolikamalereiaus. Für

einenkleinenEinſchnitt, in denman Anfänger iſ
t

e
s

eine ſehr empfeh
einpaarrotezuſammengefalteteBlätt-lenswerteArbeit
chen ſchiebt. Zur Sonnenroſe
gehörenBlätter vonziemlichſtarkem
goldgelbenPapier, die nach den
Muſtern Abb. 2 d zugeſchnittenwer
den. Jedes Blatt erhält durcheine
ſtarkeStricknadelauf weicherUnter
lage raſcheinigeLängsaderneinge
kerbt,wodurchdasBlatt ſichzugleich
einkleinwenigumrollt. Nun formt
man aus dunkelbraunerWolle eine
kurze,aberſehrſtarke,breiteundfeſte
Quaſte (ſ

.

Abb. 2d), die man oben
ſamtartig glatt ſchertund rings
um mit einemAnhauchvon Ä

.

gelbemOcker(Maurerfarbe)leichtbe
pinſelt. Man kanngroßeSonnen
roſenſamenkernemit der Spitze in

Dextrin tauchenund dieſenFrucht
boden rings damit beſtecken;man
befeſtigtdenfertigenBoden a

n

ſtar
kemDraht und klebtnun diegelben
Blättchen in zwei Reihen ringsum;

der Stieldraht, wird oben etwas
gebogen,daß die Blume zu nicken
ſcheint, dann mit grünem
Seidenpapier umwickelt und mit
Blättern geſchmückt.Sonnenroſen
und Mohn werdennun zuſammen

in rechtgroße Vaſen geſchmackvoll

her.
werkszeug iſ

t

erfor

Eine neue Kuabenarbeit,

Die zierlichſtenkleinenSchmuckkäſt
chen,Sparbüchſen 2

c.

ſtellteineeiniger
maßengeſchickteKnaben-oderMänner
handſehr feſt unddauerhaftaus Ci
garrenkiſtenholz
An Hand

derlich:Eine feine Z

Säge (Laubſäge),
ein kräftigesſchar
fes Taſchenmeſſer,
ein feinerBohrer,

arrangiert. – Über die Herſtellung ein Lineal vonEiſen oderſonſtigem
von Kirſch- undApfelzweigenfolgen
nächſtensnocheinpaarkurzeWinke;
vorläufig könnenunſereLeſerinnen
mitHilfe obigerAngabenwenigſtens
die Mode mitmachen; ſi

e

werden
ſehen,daß ſichmit etwasGeſchmack
und leichterMühe kleineKunſtwerke
ſchaffenlaſſen, die keine Blumen
fabrik ſchönerherſtellt.
Bezugsquelle für alleszur Blu
menanfertigungerforderlicheMaterial,
ſowiefürfertigausgeſchlageneBlumen
blätter zu Schneeball,Flieder,Sonnen
roſen u

.
a
.

Frau Marie Amthor,
Leipzig, Wintergartenſtraße7 II

.

Dem Sohn des Hauſes zur

Konfirmation.

So gehehin in GottesNamen!
Es iſ

t

einernſterWeg,meinKind! –

Unddu, o Herr,ſprichJa undAmen,
Schütz'unſernkleinenSauſewind.–
Du trittſtnunausdesHauſesStille
inaus in einefremdeWelt,
ochunſersgutenGottesWille
Dichſchützenddortumfangenhält.
Da draußenſtehtdir nichtzurSeite
DerMutterliebe,treueWacht,
Sie ſitztdaheimmitſtillemLeide
Undſorgt,waswohlihr Lieblingmacht.
Vergiß e

s nimmer,Herzensjunge,
DaßduderElternkoſtbar.Gut,
HaltreindasHerz,haltreindieZunge,
Sei immerbrav, ſe

i

immergut!
UndwelchesZiel d

u

einſtmagſtwählen,
Dasſchreibſchonjetztins Herzdir ein,
DeinhöchſtesZiel –mögſtdu'snichtfehlen–

Sei ſtets:einguterMenſch zu ſein. –

So gehehin in GottesNamen,
Es iſ

t

einernſterWeg,meinSohn!
Thu'deinePflicht,bringreichenSamen,
Das iſ

t

derElternſchönſterLohn!

Kunſt im Hauſe.

Eine ſehr leichteArt, Porzellan
und Steingut (Wandteller, Krüge
und Vaſen) wirkungsvoll zu bema

Metall, womöglichmit metriſcher
Einteilung, ein Winkel von Holz
oderbeſſervonMetall, ein Hammer
ſamt einemSortiment kleinerrund
köpfiger Meſſingſtifte, eine kleine
ſcharfeZange zum Ausziehenund
Abzwickender Stifte, einigeFeilen
und Glaspapier. Leim iſ

t

nicht
erforderlich, d

a

die Verbindungder
einzelnen Holzteile
nur durch Nageln
geſchieht.Die Cigar
renkiſtchenwerden in

ihre einzelnenTeile
zerlegt und dieſe
durchAusziehender
Nägel und Entfer
nung der Papierbe
klebung zu weiterer
Verarbeitung her
gerichtet.Hier mag
bemerktwerden,daß
die vierSeitenteileundderDeckelge
wöhnlichausbeſſeremHolz hergeſtellt
ſind als der Boden, welcherſichzur
weiterenVerarbeitungmeiſtzuſchwach
erweiſt. Die einzelnenTeile unſerer
kleinen Kaſſetten werden mit der
Laubſäge oder dem Meſſer zuge
ſchnitten. Pünktlichkeit hierbei

iſ
t Haupterfordernis des Ge

lingens der Arbeiten, d
a

die

im RechteckoderQuadrat geſchnitte
nen Stücke genau rechtwinkligſein
und die vier Seitenflächen glatt
und im rechtenWinkel zu deroberen
und unteren Flächeder Stückege
ſchnittenſein müſſen. In Nach
ſtehendemſoll a

n

der Hand eines
Beiſpieles einigeAnleitung gegeben
werden. Um ein kleines,etwa im
NähtiſchverwendbaresSchächtelchen

Abb.

werden dann mit Rot, Blau und tung der Gegenſtändeentſpricht;
doch kann unter Umſtänden bei

verfahren werden. Die kürzeren
Stücke bilden die Seitenwände,

die längerenVorder- und Rück
wand, und die vier Teile werden,
nachdem ſi

e

durch Nachhelfenmit
Meſſer und Feile paarweiſegleich
groß und genau rechtwinklig ge
macht ſind, durchEinſchlagen von

je vierkleinen,ca.

1 cm langen,
N1mmdickenMeſ
ſingſtiften zu e

iÄ WeT
bunden.DieNägel" ?" werden an j

Z kurzenSeitender
beidenlängerenTeile ſo eingeſchla
gen, daß die kurzen Seitenflächen
(Stirnflächen) dieſer Teile mit der
äußerenFlächederSeitenwändege
nau in einer Ebene liegen. In
gleichenZwiſchenräumeneingeſchla
gen, dienendie Nägel zugleich
als Zierat. UmetwaigesSpringen
des Holzes zu vermeiden,wird das

EinſchlagenderNä
gelmit einemſpitzen
Inſtrument, ſoge
nanntemPfriemoder
einerſehrſtarkenNa
del etwas vorge
bohrt.Das Einſetzen
des Bodens ge
ſchiehtdadurch,daß
ein genau den in
neren Wänden des
Rahmens angepaß
tes rechtwinkligge
ſchnittenes,60 mm2d.
breitesund je nach

der Stärke der Seitenwände ca.

9
2

mm langes Stück Holz durch
Einſchlagen von Nägeln (an den
Langſeitenetwafünf, a

n

denSchmal
ſeitendrei) am unterenRand der
vier Seiten befeſtigt wird. Ein
Deckelwird in derWeiſeangebracht,
daß man ein dem Boden gleich
großes Stück ſchneidet, a

n

deſſen
vorderenLangſeite in der Mitte ein
ca. 1 cm breiter und ebenſolanger
Anſatz(ſogen.Naſe) ſtehengelaſſen

der Vorderwand eineVertiefungge
ſchnitten,welchezur Aufnahmeder
Naſe beſtimmtiſt. In die hinteren

ſtarkemHolze auch entgegengeſetzt

Teile der ſeitlichenStirnflächendes
Deckelswird 2–3 mm vom Ende richtungenund bietenvermögeder

nen Nagel je ein 5–10 mm tiefes
Loch gebohrt,dem je ein durchden
hinterenoberenTeil derSeitenwand
gebohrtesLoch entſpricht. Nachdem
die oberehintereKante des Deckels
ſoweit abgeſtumpft iſ

t,

daß ſichder
Deckelbequemöffnen läßt, wird
durchdie Löcherein Nagel oderein
Stift geſtecktund auf dieſeWeiſe
daserforderlicheScharnierhergeſtellt.
Sowohl Deckelals Boden können
auch auf andereWeiſe angebracht
werden: Ein abnehmbarer, am
Kaſten nichtfeſtgemachterDeckelbe
ſteht aus einem wie der obenbe
ſchriebeneBoden den innerenWän
den genau angepaßten- Stück, für
unſer Beiſpiel im Maß von
60><92mm,undeinemanderengrö
ßeren im Maß von 70><102,melche
beidenStücke in der Art flachauf
einandergenageltwerden, daß vom
größerenStück auf allen vierSeiten
ein 5 mm breiterRand frei bleibt.
Die Nägel werdendurchdasgrößere
obereStück in das kleinere – zur
Zierde etwa in der Form eines
Sternes – eingeſchlagen;was an

Nagelſpitzenunten zum Vorſchein
kommt, wird abgezwicktund glatt
gefeilt. EineandereArt, denBoden
einzuſetzen,iſ

t die,daßman in dieun
terenſchmalenSeitenflächenvordem
ZuſammennagelndereinzelnenTeile
eineetwa 2 mm breiterechtwinklige
Fuge ſo tief einſchneidet,daß der

ca
.

96><64mm meſſendeBodenge
nau hineinpaßt. Der Boden wird
dann mit kleinenStiften von unten
her feſtgeſchlagen.Wer im Ein
ſchneidender Fugen einige Übung
erlangt hat, wird dieſeArt der zu
erſt beſchriebeneneinfacherenvor
ziehen. Die fertigenArbeitenwer
den auf allen Seiten mit Glaspa
pier, erſt einergröberen,danneiner
feineren Sorte ſauber abgerieben.
Die den im Scharnier laufenden
Deckelumfaſſendenſchmalenoberen
Seitenwändedes Rahmens können
durchEinſchlagenkleinerStifte be
liebig verziert werden. Die vier
Seiten ſamt dem Deckelkönnenbe
malt werden,oder dieſelbenwerden
einfachgeölt, was demHolz tiefere
Färbung und höherenGlanz ver
leiht. In der für das Beiſpiel an
gegebenenWeiſekönnenGegenſtände
der verſchiedenſtenForm undGröße
gefertigtwerden, und d

a

die aus
nahezuwertloſemMaterial faſtohne
Koſten hergeſtelltenArbeiten bei
einiger Pünktlichkeit und Geduld
die darauf verwendeteMühe reich
lich lohnen, ſo mag ein Verſuch
jedermann empfohlen ſein, der
Sinn für derlei Beſchäftigungund
einigesHandgeſchickbeſitzt.

Die Herſtellung wappenförmiger

Wandſchilder in Metallimitation

iſ
t
in dieſemBlatte ſchoneinmalkurz

erörtertworden. Nachdem ic
h

die
ſen hübſchenWandſchmuck in ver

wird. DieſerNaſegenauentſprechendſchiedenſterWeiſe nachgeahmthabe,
wird in die Mitte des oberenTeils möchte ic

h

auchdenLeſerinnendieſes
Blattes noch einiges darüberver
raten. Dieſe Wandſchilderbilden
eineäußerſteleganteWandverzierung
für unſere modernenZimmerein

entfernt mit einem feinen Bohrer müheloſenSelbſtanfertigungeinen
len, iſ
t folgende.Man pauſt irgend vonlänglich-viereckigerForm(Rechteck)oder einemglühendgemachtendün- ſehr angenehmenZeitvertreib.Die
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velches
Façonnägeln in die Plüſchſtreifen

DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckauºsen i

ſt ver
Otelt.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenandieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim
ill

jj
ausſchließlichan

ſelbenwerdenaus leichtemHolz in

verſchiedenenFormen nach alten
Schildervorlagenhergeſtelltund ha
beneineAusdehnungvon ca

.
3
3

cm

in der Höhe und 28 cm in der
Breite. Auf derRückwandbefindet
ſich ein flacherBlechkaſten,welcher

in der Hauptſachezur Aufnahme
von Palmenwedeln und Makart
boukettsbeſtimmtiſt, eventuellaber
als einfacheHängevorrichtungzum
BefeſtigenderSchilder a

n

derWand
dienenkann. Die Ausſtattungder
Schilder ſelbſtbetreffend,kommt e

s

zunächſt auf die heraldiſcheEin
teilung an, welche je nach ZweckÄs. iſt, undkanndiedemAuge
zugewandteSeite beliebig,entweder
ganz eben, gefeldert, gerade oder
ſchräg geſtreift hergeſtelltwerden.
Will man die ganzeFlächegleich
mäßig metallartig nachbilden, ſo

geſchiehtdiesfolgendermaßen:Man
überziehtdie vordereHolzflächemit
einerrechtdickenDextrinauflöſung,
welchedurch Vermiſchenvon Dex
trinpulver mit zwei Eßlöffeln war
menWaſſers hergeſtelltwird. Iſt
dieſer erſte Anſtrich völlig getrock
net, ſo wird in derſelbenWeiſe ein
zweitervorgenommen,auf welchen
mian dann ſofort rechtreichlichdie
bekannten kleinen würfelförmigen
Holzſpäne ſtreut, die der beſſeren
Haltbarkeitwegenmit einemBrett
chenfeſt eingedrücktwerden. Man
hat auf dieſeWeiſe eine rauh und
zerriſſengeſtalteteOberflächeerhal
ten, von welcher,nachdem ſi

e ganz
hart getrocknetiſt, mit einemBorſt
pinſel die nicht haftengebliebenen
Holzſpäne abgeſtrichen werden.
Hiernach kannzum Bronzierenge
chrittenwerden. Man tränkteinen
ſtarkenHaarpinſel mit der flüſſigen
Bronzefarbeund betupftdie rauhe
Vorderſeitedes SchildesnebſtRand
(welchernichtbeſtreutwerdendarf)
bis in alle Fugen hinein mit der
Farbe. Dieſer erſteBronzeanſtrich
trocknetſehr ſchnell und dient als
Untergrund,welchernochmals,aber
nur dünn mit der vorhandenen
Dextrinlöſung überzogen wird.
Hierauf werden in derſelbenWeiſe,
wie ſchon früher mit den Holz
ſpänen geſchehen,dickBrokatflitter
geſtreut. Sind nachdemFeſt- und
TrockenwerdendieſesSchuppenüber
zuges alle nochloſen Flitter durch
Abſtreifen mittels eines weichen
Pinſels ganz entfernt, ſo gibt man
der jetzt fertigen Schildoberfläche
durch zweimaliges Beſtreichen
mit Bronzeglaſur die nötigeHärte
und Haltbarkeit. Wünſchtman in
des die Vorderſeite desWandſchil
des nicht gleichmäßig,ſondernnur
teilweiſe in Feldern oder ſchrägen
Streifen mit Gold, Silber oder
Kupfer zu bronzieren, ſo müſſen
die einzelnenabzuteilendenFelder,
um die Abgrenzung rechtſcharf zu

erhalten, durch Anheften dünner
Holzleiſtenoder Pappſtreifengenau
begrenztwerden; dieſelbenwerden
ſpäter nach völliger Fertigſtellung
der Metallauflagewiederabgenom
men.Die von Bronze freigewünſch
ten Flächenkönnendann mit farbi
gem Plüſch oder Samt, welcher
ebenfalls nur mit Dextrin aufzu
kleben iſt, belegt werden, e
s gibt
geradedieſeArt derZuſammenſtellung
den Wandſchildernein höchſt ele
gantesund geſchmackvollesAnſehen,

durch Einſchlagen von

längs der Schildränder nochbeſon
ders erhöht wird. Will man die
glattenHolzſchilderfertig beziehen,
was wohl am bequemſtenund
billigſten iſt, ſo wendeman ſich a

n

die Flora-Droguerie in Frankfurt

a
. O., die das Patent dieſesArtikels

beſitzt. Dieſelbe führt auch die
bekannten, aus Hartſtuckmaſſe
modellierten Wappenſchilder mit
heraldiſchenSeitenverzierungenund
Ritterhelm. Die Farbenausführung
für dieſe Wappenſchilder iſ

t ganz
demeigenenGeſchmack,entſprechend
demZweckderVerwendunganheim
geſtellt;der freieRaum der glatten
Schildflächekann in derſelbenWeiſe,
wie bei denHolzſchildernangegeben,
beliebig mit Bronze und Plüſch
dekoriert,oderdurchEinmalen von
Familienwappen, Monogrammen,
Verzierungen 2

c.

verſchöntwerden.
Für dieletzteArt derAusſchmückung
empfiehlt e

s ſich, das ganzeWap
penſchildmit einerdünnenDextrin
auflöſung zu grundieren, d

a

hierauf
die zu verwendendenOl-, Aquarell
oderBronzefarben beſſeraºn

Handarbeit.
Strumpf mit Durchbruch
muſter. Ein ſchönerſelbſtgeſtrickter
Strumpf iſ

t jetzt etwas ganz be
ſondersRares. Vielleicht verſucht
eineDame, als originellesGeſchenk
dochnocheinmalein paarStrümpfe
ſelbſt zu ſtricken.Dazu will ic

h

nach
ſtehendein ſehr ſchönesund dabei
leichtesMuſter aus meinemRezept
ſchatzemitteilen. Es iſ

t

ein ſoge
nanntes„Kettenmuſter.“ Man be
ginnt mit demſelben,ſobald man
mit dem Abnehmen a

n

der Wade
aufgehörthat. Natürlich wird die
ſes Durchbruchmuſternur auf zwei
Nadeln geſtrickt, ſo daß dieVorder
ſeitedes Strumpfes, von derMitte
des Schienbeins an, bis zu der
Stelle, wo man mit demAbnehmen

a
n

der Spitze beginnt, damit ver
ziert iſt. Die beiden anderen, zu

beiden Seiten der „Naht“ des
Strumpfes liegendenNadeln wer
denglattgeſtrickt.Man beginntalſo
zwei Maſchenrechts,zwei M. links
und ſtrickt ſo vier Touren (immer
nur die beiden vorderenNadeln),
auf der fünftenTour wird diezweite

r. M. abgehoben,die erſte l. M.
rechtsgeſtricktund die abgehobene
M. über dieſelbegezogen. Dann
wird die zweite l. M. und die erſte

r. M. rechts (glatt) zuſammenge
ſtrickt und darauf zwei Luftm. ge
ſtrickt, und das immer wiederholt,
bis die beiden Nadeln abgeſtrickt
ſind. Auf der ſechſtenTour wer
den immer die zwei Luftm. links
geſtrickt,die anderenbeidenM. aber
rechts. Wenn das Muſter richtig
geſtricktiſt, ſo müſſen die beiden
linken(geſchränkten)Maſchenimmer
über den Löchernliegen, und die
rechts geſtrickten(glatten)Maſchen
ſich wie eine Kette aneinander
reihen. Nachdemdie ſechſteTour
vollendet iſt, beginnt man wieder
dieerſte,zweite,dritte,vierte,fünfte
und Ä Tour zu ſtrickenund
wiederholtdas ſo lange, bis man

a
n

das Abnehmenbei der Spitze

geº t iſt. Bäumchenfiguren in

Kreuzſtichſtickerei,wie ſolche alle
Modezeitungenbringen, bilden die
Verzierungder Zwickel. Auch zum
Rande eignetſichdas Kettenmuſter,
und derÄ bekommtdadurch

Irauen-Daheim.
ein ganz beſondersfeinesund ele
gantes Ausſehen. Beſonders zu

Balltoiletten, aber auch für die
Strandpromenade,zumÄtenenSchuh, ſieht dieſer Strumpf
ſehr fein aus. Man kann ihn in

Weiß oderBunt herſtellen; zu Weiß
ſticktman die Zwickel in ſchwarzer
Seide, was beſonderselegantwirkt,
beiSchwarz in Gold und Silber, bei
Rot in Weiß und Blau 2

c.

Ein
ſolchesPaar ſelbſtgeſtrickterStrümpfe

iſ
t

wirklicheinſchönesunddabeibilliges
Geſchenk,durch welcheswohl jede
junge Frau, jedes Mädchenerfreut
werdenwird. Auch als Hochzeits
oder Konfirmationsgeſchenkſind
ſolcheStrümpfe ſehr paſſend. Als
Hochzeitsgeſchenkſtricktman ſie, der
Brauttoiletteentſprechend,ausweißer
Seide, die Zwickel mit Myrten
zweigen in Olive, in Plattſtichſtickerei
verziert. Elſa vonSzymanska.

Wäſche.
Vorzügliches Mittel, um
die Wäſche ſchnell und gut zu

reinigen. Man bringt 20 Gramm
reinesParaffin mit 1 Pfd. Schmier
ſeife in 60 Liter WaſſerzumKochen,
kochtdarin die tags zuvor einge
weichteWäſche 1

5 Minuten, ſieht ſi
e

nach, um etwa zurückgebliebene
Fleckenauszureiben,was ſehr leicht
und ſchnellvon ſtattengeht. Die
unſauberſtenStückekochtman noch
einmal mit demſelbenQuantum
Paraffin und der Hälfte der Seife,
ſpült und blaut, und die Wäſche iſ

t

blendendweiß.

Toilette.

An eine Brünette. Geſichts
haare entfernt man leicht auf fol
gendeWeiſe: Man reibt die Haut,

z. B
.

die derOberlippe,mit glattem
Bimsſtein ſo lange, bis die Haare
ſchlaffundweichwerden,worauf ſi

e

ſich mit der Pincette leicht und
ſchmerzlosherausziehenlaſſen.

Geſellſchaftsſpiel.

Schattenſpiel. Eine Perſon
ſetztſichauf einenStuhl. Vor ihr

iſ
t

ein weißes Laken ausgeſpannt.
Die übrigenPerſonen gehenauf der
anderenSeite der Leinwandvor
über und a

n

einer Lampevorbei,
welchedie Schattenauf demTuche
ſilhouettenartigerſcheinenläßt. Es iſ

t

jedemgeſtattet,ſich zu verkleiden.
Herren ziehen Damenſaloppenan,
ſetzenſichHütchenauf, verdeckenihr
Haupthaar mit einem improviſier
tenTurban, machenſichkleineroder
dergleichen.Die Perſon auf dem
Stuhle muß erraten.
den ſi

e errät, kommt a
n

ihreStelle.
Die Komik dieſesgeſelligenSpiels
beruht auf denlächerlichenVerklei
dungenund ſchrecklichenGrimaſſen,
die jeder ſchneidet,um ſein Profil

ſo unähnlichals möglich zu machen.
EinigekämmenſichdasHaarborſten
artig in die Höhe, andere ſuchen
durch die Zunge eine geſchwollene
Wange zu ſimulieren. LangeHerren
kauernſichzuſammenund erſcheinen

in Mäntelchen eines Knaben als
Zwerge. Das Streben, nicht er
kannt zu werden,bringteinekomiſche
Angſt hervor, und rät die Perſon
ganz falſch, ſo entſtehtauf der an
derenSeite immer ein ſchallendes
Gelächter. Th. Sch.

Der erſte, fö

diePaheim-Expeditionin Leipzig.

Für die Küche.
DickerKuchen. Ein geſalzenesThee
undKaffeegebäck.2 Pfd.geſiebtes,trockenes
Mehlſtelle in einerSchüſſela

n

einenwarmen
Ort, laſſeabendseinenkleinenVorteigmit
HefeundlauerMilch(inmittenderSchüſſel),
amanderenMorgenwirdderTeigfolgender
maßenfertiggemacht:*/ Pfd. ganzreines
Schweineſchmalz(ichnehmenur ſelbſtaus
gekochtes)und %

,

Pfd. ſüßeButterwerden
leichtundſchaumiggerührt,mengedieſesnebſt
Milch,zweiEiern,etwasSalzmitdemMehl,
klopfeundverarbeitedenTeigtüchtig,laſſe
ihnetwa 3 StundenÄ formeeinenrundenKuchen,legedenſelbenaufdasBackblech,
laſſeihnwieder Stundegehen,ziehemit
einemſpitzenMeſſerLinienaufdemKuchen,
beſtreicheihndannmitEi, ſtreueSalzund
Kümmeldaraufundbackeihn in guterHitze.
DerKucheniſ

t

nochbeſſeramzweitenTag,
hältſichüberhauptlangefriſch.Ichglaube
kaum,daßimSchwabenlande(beſondersauf
demLande)eineHochzeit,Taufe,Kirchweih
ohnedieſen„dickenKuchen“see..« ez
Peſter Torte. Hierzugehören:250 g

friſche,ungeſalzeneButter,250 g geriebener
Zucker,125 g feinſtesMehl, 8 Eierund250 g

feineSchokolade.– 125 g Butter,125 g

Mehl, 4 Eierund125 g Zuckerwerdenzu
ſammenrechtfeinabgerührt.Von dieſer
Maſſeſtreichtmanmeſſerrückendickaufeine
rundeBlechplatte,bäckt e

s

ſchnellimOfen

a
b

undauf dieſelbeWeiſehintereinander
nochachtgleichePlatten,diemanerkalten
läßt. Ä erwärmtmandieSchokoladeetwas,daß ſi

e

weichwird,rührtnachund
nachvierEigelbund125 g mit in fünf
LöffelnWaſſergekochtemZuckerdazuund
ſtelltdieMaſſekalt. Dannrührtman125 g

Butter zu Schaum,machtvonvierLöffeln
dickerSahneSchlagſahneundrührtbeides
unterdieSchokoladenmaſſe.Die einzelnen
gebackenenPlattenwerdenalsdanngleich
förmigmitderMaſſebeſtrichenundüber
einandergelegt,nurdasoberſteBlattbleibt
leer. Dieſeswirdmit 150 g gebräuntem
ZuckerübergoſſenunderkaltetalsDeckelauf
dieTortegelegt.DieTor, iſ
t

ſehrfein
undhältſichachtTage,nurmuß ſi
e

immer
kühlſtehen.
Engliſche Kaffee-Brezel. Man
machteinenlockerenTeigvon375 g Mehl,

3
0 g gebranntem,ganz j pulveriſiertem

Kaffee,zweiEidotternundzweiganzen
Eiern,100 g Butter,150g geſiebtemZucker,

8 g geſtoßenemZimtundetwasgeſtoßener
Vanille.Wennallesgutdurchgearbeitetiſt,
formiertunankleineBrezelnausdemTeige,
ſetzt ſi

e
aufeinBlechundbäcktſi

e

beiÄ
Jrau N3. v

.

B.

Fragen.
98)Wer kannmir einigehumoriſtiſche
Gedichtevorſchlagen,dieeinÄ Mädchendeklamierenkann?Im vorausbeſtenDank.

(Elſa
99)BitteumAngabe,wiemanaufdem
Lande in einemgewöhnlichenBratofen
WaſſerſemmelodereinfacheWeißbrötchenfür
dastäglicheFrühſtückherſtellenkann. v

.

M.
100)EineAbonnentinbittetumAuskunft,
wiemandieblindgewordenenScheibeneines
Glasſchrankeswiederreinigenkann(mitSoda
wurde e

s

ſchonverſucht). v
.
R

101)„Ratloſe“bittetumMitteilung,wie
ampraktiſchſtenKnöpflakenfürSteppdecken
herzuſtellenſind,ſtattderbishergebräuch
lichenKouverts,dieſich a

n

denEckenſchnell
durchſtoßenund in derWäſcheſo mühſam

zu legenſind.
102) Wie wäſchtmanweißeMilitär
handſchuhe,daßdasLederweichundweiß
bleibt?Sehrdankbarwärefür einRezept

EineOffiziersfrau.
103)WürdenichteinederMitleſerinnen

ſo freundlichſein,mireineFabrik zu nennen,
WOÄ guten„Koniferenduft“direktbeziehennnte
DieMuttereinesRekonvaleszenten.
104)WiekannmanEierſchalen– zu aller
handOſterſcherzen– geradlinigzerſchneiden?

gerHitzelangſam.

Adele.
105)Kannmir jemand F. wie manmitGoldaufPorzellanmalt? Ich möchte
nachArt derMajolikamalereiOrnamenteu

.

dergl.oft mitGoldlinienumgeben.WieÄr manhierbei? Alte Cene.

Auskunft.
Antwortfür 3 Schloßfräulein.„Wiejunge
Mädchenlieben,“Schwank in 1 Akt von

v
.
d
. Wublitz;1 Herrund 4 Damen.Höchſt

amüſanteskleinesStück. v
.

23.
UnterzeichnetekannIhneneinſehrhübſches
LuſtſpielvonderGräfinDaſchüberſenden:
„ZweijungeWitwen.“EsſindzweiHerren
undzweiDamenrollendarinundgarkeine
Dekorationennötig.
Ireiin vonHohenhauſen,Berlin,
Landgrafenſtr.10.
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten.

Das Webeneines DMeters berech
net Kramer mit 1 Mk. 2

0 Pfg.,
Spinnen und Färben der Wolle
nachSelbſtkoſten. Zupfwolle gehört

zu einem DMeter 1% Pfd. –

Was e
r

für das Zerfaſernvon Tuch
berechnet,weiß ic

h
nicht. Man kann

die Farbenſtellung eines Teppichs
ſelbſt beſtimmen.
Irau D3. v

. Wallenrodt,Cindowi.d.ANark.

Praktiſches fürs Haus.
Um Stahl von Roſtflecken
zu befreien, reibt man zunächſt
denFleckmit pulveriſiertemSchmir
gel oder mit Schmirgelpapier a

b

und putzt dann mit Zinnaſche, in

die man ein mit Leder überzogenes
Stäbcheneintaucht, ſo lange nach,
bis der Stahl eine gleichmäßige
Politur erhaltenhat.
Frage 91. An „Leipzigerin.“
Beim Nähen beſchmutzteLeinwand
(Muſtertücher)reinigtmanambeſten
durchReibenmitMehl oderfriſchem
Brot. Außerdem müßtenSie eine
chemiſcheAnſtalt damit betrauen.

BerehrerindesDaheim.

Praktiſches fürs Haus.
Da bis jetzt

n
º niemand i
n die

ſemBlatte der „Kokosbutter“ das
Wort geredet, ſo übernehme ic

h

e
s

und bin überzeugt, damit vielen
Hausfrauen, beſondersſolchen,die
nicht über eine große Einnahme zu

verfügen haben, eine willkommene
Mitteilung zu machen.Daß dasFett,

ſe
i

e
s

nun Butter, Schmalz oder
dergl., zu jeder Speiſe nötig und
deshalb bei demHaushaltungsgeld
ſehr in die Wagſchale fällt, weiß
jedeHausfrau, man hört o

ft genug
von den hohenButterpreiſenreden.
Dieſem kann man nun einfachda

Irauen-Da
durchabhelfen,daß man zum Ko
chen gar keine
kauft, ſondern einzig und allein die
ungefährſeit einem Jahre in d

e

Handel gekommene„Kokosbutter.“
Ich habe aus der Fabrik von
Müller & Söhne in Mannheimeine
Büchſevon 9 Pfd. bezogen à 60 Pfg.
exkl. Porto und Nachnahme und
habe ſi

e

zu allen Speiſen, auch zu

Kuchenjeder Art, ſowohl in als auf
denſelbenzum Guß angewandtund
kann im Geſchmacknicht den ge
ringſtenUnterſchiedzwiſchenihr und
Kuhbutter finden. Somit kannder
Preis des Fettkonſumsgetroſtauf
die Hälfte der bisherigenHöhe re
duziert, die Kokosbutter deshalb
allen ſparſamen Hausfrauen nicht
genugempfohlenwerden.

Jr. Afr. A. K.

Handarbeit.
An Moosröschen in Nr. 19,Fr. 82.
Ich fertigtezwei ſehr nettausſehende
Fußbänkchen von einemgebrauch
ten Kiſtchen auf folgende Weiſe:
Das Kiſtchen, welchesca. 1

8
cm

hoch war, ließ ic
h

in der Hälfte
quer durchſägenund denDeckelauf
dem einen Teil wieder befeſtigen.
Nun legte ic

h

auf die Oberflächen
der beidenTeile je ein Stück von
beliebigemalten Zeug, darauf eine
dickeSchicht Heu und darüber ein
Stück grobe, roheLeinwand, dieich,
ganz ſtraff angezogen, feſtnagelte,
ſomit war das Polſter fertig. So
dann ſchnitt ic

h

von übrig gebliebe
nemMöbelſtoff zwei Stücke, 2 cm
auf allen Seiten größer als die
Leinwand, und ſpanntedieſe,rings
herumſauberumgebogen,wiedermit
kleinen Zweckenbefeſtigt, darüber.
Nun ſchnitt ic

h

von gleichemStoff

heim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenandieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daßeim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

einenetwa 1
0

cm breiten Streifen, tücken,getrocknetenKirſchenund Än
Kuhbutter mehr von doppelterLänge, als die Weite

des Kiſtchens betrug, zackte ſi
e

auf
beidenSeiten mit der Schere aus bildeteinſchönesDeſſert.
(bei Kattunſtoff muß man ſi

e

ſäu
men), legte ſi

e

in Tollfalten und
nähte dieſelben,einenkleinenKopf
ſtehen laſſend, darum; bevor dies
geſchieht,laſſe man in der Mitte
der beidenQuerſeiten je zwei Löcher
durchbohren,ziehedickeSchnur hin
durch, ſo lang, daß man bequem
mit den Fingern hinein kann, und
bringe a

n

allen vier Enden der
Schnur rechtdickeKnoten an, da
mit ſi

e

nicht durchdie Löcher rut
ſchenkann. Dieſe beidenSchnuren
dienenals Angreifer. Es ſoll mich
freuen, wenn ic

h

Ihnen mit dieſer
Beſchreibung einen kleinen Dienſt
erweiſe. Z3ergtante.

Für die Küche.
Schellfiſche mit Kartoffeln und
Sahne. DieſesausgezeichneteGerichtbil
det eineMittagsſchüſſel,welcheſichnicht
teuerſtellt. Nicht zu kleineSchellfiſche
werdengutgeſchrabt,dieKöpfeabgeſchnitten
unddasübrige in daumendickeStreifenge
ſchnitten.DieſeStückebeſtreutmanmit
feinemSalzundläßt ſi

e

damiteineStunde
langziehen.Nachdemman in einemgut
ſchließbarenTopfButtergeſchmolzenhat,
legtmaneineSchichtSchellfiſchſtückehinein,Ä fingerdickeineLagegeſchälte,in

ScheibengeſchnitteneroheKartoffeln,etwas
Salz, Pfefferundein wenigSenf. Mit
dieſenLagenfährtmanfortundmachtden
SchlußmitKartoffeln.Nunbegießtman
dasGanzemit guterSahneoderbeſſer
Schlagrahmundläßt e

s langſamgarkochen.
AdeſeAS.,Hamburg.

Ein Wintergericht. Mannimmtfriſch
gefallenenSchnee,welcherſehrreinundge
frorenſeinmuß,ſchlägtdenſelben,undzwar

im Freien,mitGelee ſo zuſammen,bisdas
GeleeundderSchneenur eineroſage
froreneMaſſebilden.DieſeMaſſewirdnun

ſo aufeinerSchüſſelarrangiert,daß e
s

die
FormeinesObeliskenbildet,welchermit
Citronatſcheiben,eingemachtenOrangen

Schaumblättchenbelegtwird.DieſeSchüſſel,
verſtehtſichvonſelbſt,wirderſt kurz,ehe
manſerviert, auf denTiſchgeſtelltund

Aſwine.

Fragen.
106)Könntemirvielleichteinedergeehr
tenDaheimleſerinnenangeben,woeineein
zelneDameein Seifen-undParfümerie
geſchäfteröffnenkönnte?Ihr wäre aus
großerNotgeholfen. Eine LSaiſe.
107)WiekannmanſichſelbſteinenZeiſig
zähmen? Irau A. M., A3erſin.
108)Ich erlaubemir diewertenLeſerin
nenumgütigeAngabeeineswirklichguten,
erprobtenRezepteszur Konſervierungvon
Krebsſchwänzenanzuſprechen.– Lehrtmich
vielleichtauchjemand(ohneregelrechteGe
frierbüchſe)ſchmackhaftesGefrorenesbereiten?
BeſtenDankundGruß!

AsſondeÖſterreicherin.
109)EinealteAbonnentinin Halle a

.
S
.

bittetumeinigeSprüche,die für Spinn
ſchürzenundTeppichunterdasSpinnrad
ſicheignenwürden.HerzlichenDank im

VDralls.
110)In unſermGarten,guter,mittel
ſchwererBoden,wollentrotzaller Mühe
keineErbſengedeihen,währendBohnen,
Gurken c. immergeraten.Ich habedie
verſchiedenſtenSortenverſucht,auchſonſtgutenRatvonBekanntenbefolgt,und bin

zu derÜberzeugunggekommen,daßderMiß
erfolg a

n ungeeignetemBodenliegt. Da ic
h

nochniekünſtlichenDüngerangewandthabe,
möchteichſolchenverſuchen;ichwäreſehr
dankbar,wennmir eingartenkundigerDa
heimleſerangebenkönnte,welcherfürErbſen
paſſendiſt. Pfarrfrau vom Lande.
111)AufwelcheWeiſekönnteeineDame,
dieſehrgeſchicktimAnfertigenvonPapier
blumeniſt, ſichAbſatzfür ihre Fabrikate
verſchaffen? Twine.
112)Wiemuß ic
h

meineausgeblühtenHya
zinthenundKrokusbehandeln,damitſienäch
ſtesJahr wiederblühen?FürbaldigeAnt
wortwäreſehrdankbar

Eine Anwiſſende.

Redaktionspoſt.
Irſ. Anna T. Sie verlangeneinwenig

zu viel. DenRaumunſersFragekaſtens
könnenwir übrigensnur unſernAbon
nentinnen zurVerfügungſtellen.

Eineneuewohlfeileundelegante

Soebenneuerſchienen:

I. Band:

Autoriſierte Überſetzung.
DieſezweiteMutter iſ

t

diezweiteFrauvonRichardBrice,dieStiefmutterſeinesSohnesundſeinerTochter.
MutterundderſeinererſtenFrauallmähligentzieht,wie ſichihr nachlangemgeduldigenLiebeswe
weiblicheFeder,dieſichhinterdemPſeudonymHenryGrévilleverſteckt,mitergreifenderLebendigkeit.

IV. Band 1
.
u
.
2
.

Teil:

Fremdes Blut. Gepa.

SammlungguterRomanefürdieFamilie:

Da Heim-A3i 6 Liothek
IX. Band:

Die zweite Mutter. Von Henry Gréville.

Verlag von Velhagen & KLaſing in A3ielefeld und Leipzig.

Ein Band elegant gebundenPreis 2 Mark.
Tochter.Wie ſi

e

dieKinderdereiferſüchtigenFürſorgeſeiner
rbenendlichdieHerzenihrerStiefkindererſchließen,dasſchildertdie

Wuf der Dobenau.

Romanvon E
.

vonWellnitz.

VI. Band:

Roman von Doris Freiin v
. Spaettgen.

Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.
Die GeſchickeeinesaltendeutſchenAdelsgeſchlechtes,
deſſeneinerZweignachAmerikaverpflanzt iſ

t,

werden
hier in höchſtſpannenderWeiſeerzählt.DasHinein
ſpielenderamerikaniſchenVerhältniſſeverleihtdemRo
mandenvollenReizdesFremdartigen.

II. Band:

Um jeden Preis.
Novelle von Germanis.

Ein BandelegantgebundenPreis 2 .

In dieſerNovellewirddasalteProblemvondenſich
liehendenunddochwiederſuchendenLiebendenmithöch
ſterAnmutbehandelt,undderLeſerverfolgtmitgröß

e
r SpannungdenVerlaufderVerwickelungen.Die

Erzählung,welchein denhöchſtenKreiſenderGeſellſchaft
ſpielt,wirktwieeinüberausfeinesLuſtſpiel.

III. Band:

Der Geiger von Thun.
Roman von A

.
v
. Freydorf.
Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.

Manſagtnicht zu viel,wennmandieſenRomanals
einenderbeſtenbezeichnet,die in denletztenJahrener
ſchienenſind. DieSchweiz,ihreBewohnerundihre
Landſchaftenwerdenin ihm in unübertrefflichreizvoller
Weiſevorgeführt.

Roman von Carl Bömers.Zwei Teile.
JederTeilelegantgebundenPreis 2 ./.

EinpackendesZeitbildvoneigenemReizeundergrei
ſenderSpracheaus derZeit FriedrichBarbaroſſas,
mitten in dengewaltigenKämpfennochungebrochener
LeidenſchaftenzwiſchengeiſtlicherundweltlicherMacht,
zwiſchen„deutſchemZorn undwelſchemGroll“,die
zuletztmitdemverklärendenSiegechriſtlicherSelbſtüberwindungabſchließen.

V. Band:

Der Sternburger Kreis.
Roman von Germanis.

Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.
AusderunterdemPſeudonymrühmlichſtbekannten
Federeinfigurenreiches,aufvertrauteſterSach-und
PerſonenkenntnisberuhendesBild desländlichenhigh
life in einerder reichſtenProvinzenunſersVater
landes – trotzſeinerbehaglichenBreitedurchweg
feſſelndundſpannend.

Die „Daheimbibliothek“ bringt all
jährlich für ſehr mäßigen Preis gut ge
druckteund hübſch ausgeſtatteteRomane,
die nach ſorgfältigſter Prüfung für Haus
und Familie als vorzüglichgeeignetbefunden
worden ſind.

-- Bu beziehen durch alle Buchhandlungen. –-

. . Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.
DieſerdurchausmöderneRomanſchildertdenKampf
zwiſchendenErinnerungena

n

dieVergangenheitunddenForderungenderGegenwartin einemmediatiſierten
deutſchenAdelsgeſchlecht.Mit ungemeinerGeſchicklich
keit iſ

t

derKnotengeſchürzt,und d
ie

überraſchendeLö
ſungwürdevielleichtromanhaftwirken,wenn d

ie pſy
chologiſcheVertiefungnichtdenZauberderWirklichkeit
feſthielte.

VII. Band:

Pfadfinder.
Zwei Erzählungen

von BernhardineSchulze-Smidt.
Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.

VIII. Band:

WEr lebt!

Eine Erzählung
von BernhardineSchnlze-Smidt.
Ein BandelegantgebundenPreis 2 .

BernhardineSchulze- Smidt iſ
t

eineMeiſterinfeiner
Seelenmalerei.IhreCharakterſchilderungenſindunüber
trefflichundgewinnenin dererſtenderbeidenErzäh
lungen,der„Pfadfinder“, nocheinenbeſonderenReiz
dadurch,daßderHeldderſelbeneinjungerGriecheiſt,
deraufdeutſchemBodenſeinemſüdlichenheißenEmpfin
denmännlichesZielbewußtſeinzugeſellt,währenddieErzählung„Er lebt!“ durchdenRealismusderDar
ſtellungungemeinpackendwirkt.
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Die hochentwickelteIngenieurkunſt

Aus der Zeit – für die Zeit.
Ein neues Brückenwunder in Schottland.

Jahrgang.26

unſers Jahrhunderts hat wieder ein
Hindernis ſiegreichüberwunden,das die
Natur dem ungehemmtenVerkehr entÄ Alle vonEdinburg nachdem
ordenSchottlands führendenEiſenbahn
linien waren bisher genötigt, den tief
einſchneidendenForthbuſen in weitem
Bogen zu umgehen. Die Möglichkeit,
den MeerbuſendurcheinenViadukt ähn
lich derTaybrückezu überſpannen,wurde
daher ſchon vor Jahren in Erwägung
gezogen,und ſchon1880 ließ die North
Britiſh Railway-Company ein dahin
zielendesProjekt ausarbeiten,deſſenAus
führung indeſſen an der Koſtſpieligkeit
ſcheiterteund daran, daß der Einſturz
derTaybrückenochfriſch in demGedächt
nis hafteteund vor derAusführung über
mäßig kühnerProjekte zu warnen ſchien.
Aber drei Jahre ſpäter fand ein neues,
von den Ingenieuren John Fowler und
B. Baker gemeinſamentworfenesProjekt,
deſſenAusführungskoſtenauf32Millionen
Mark veranſchlagtwaren, Annahme und
ſeine Ausführung wurde der Firma
Tancred,Arrold & Co. übertragen.Heute

iſ
t

das große Werk vollendet und ſeit
dem Dezembervorigen Jahres nehmen
die Eiſenbahnzügeihren Weg über die
neueBrücke, derenKoſtenanſchlagaller
dings um 8 Millionen Mark überſchritteniſt. In einer Höhe von 46
Meter über dem höchſtenWaſſerſtand überſchreitetdie Fahrbahn den
1210 Meter breitenMeeresarm, getragendurchdrei mächtigePfeiler,
derenSpitzen ſich106Meter überdenOberwaſſerſtanderheben.Zwiſchen

je zwei Pfeilern liegt eine Spannweite von 518 Meter, eine Ent
fernung, die ungefährder Weglängeder Straße Unter den Linden in

Berlin von der Friedrichſtraße bis zur Wilhelmſtraße entſpricht. Die
ganzeBrückenkonſtruktion iſ

t

in Eiſen ausgeführt; hatte man für die
TaybrückeeinenSeitendruckvon 4

5 Kilogramm für das Quadratmeter
als genügenderachtet, ſo iſ

t

für die Forthbrücke273 Kilogramm, alſo
mehr als die ſechsfacheSicherheit, angenommenworden, und e

s

ſteht
daher zu erwarten,daß auchden heftigſtenſchottiſchenOrkanengegen
über ſich das Bauwerk als durchaus widerſtandsfähigzeigen wird.
BeſondereSorgfalt hat man natürlich auf die Fundamentierungder
Pfeiler verwandt, die eine ſo koloſſaleEiſenlaſt zu tragenhaben; für
die Fundamentierung des Mittelpfeilers war e

s

dabei von großem
Vorteil, daß man die kleineInſel Inchgarrie in der Forthbuchtals

DieBrückeüberdenFirth o
f

Forth in Schottland.

natürlichenStützpunktwählen konnte. In den ſiebenJahren, welche
der Bau in Anſpruch genommenhat, haben durchſchnittlichtäglich
viertauſendPerſonenbeidemſelbenBeſchäftigunggefunden. Alle Voraus
berechnungender Konſtrukteurehaben ſich bei den angeſtelltenProbe
belaſtungenund Probefahrtenglänzendbewährt. Ein kurzerVergleich
mit den Verhältniſſen des vielgerühmtenEiffelturmes in Paris lehrt,
daß derſelbenebender Forthbrückeein gut Teil ſeinesRuhmes ein
büßt. Zu der letzteren iſ

t ungefähr ſechsmalmehr Eiſen verwandt
worden als für den erſteren, und wenn man vier Eiffeltürme neben
einanderlegte, ſo würde noch ein gutes Stück fehlen,um die Länge
der Forthbrücke zu erreichen. Rechnetman hierzudie bei der letzteren
ganz unverhältnismäßigſchwierigerenFundamentierungsarbeitenſowie
denUmſtand,daß eineHöhenkonſtruktionſehr viel leichterſich berechnen
läßt als eineHorizontalkonſtruktion, ſo fällt die Rechnung erſt recht

zu Ungunſtendes Eiffelturmes aus. Und fragt man nachdemZwecke
der beidenBauwerke, ſo kommt die franzöſiſcheSpielerei überhaupt
nicht mehr in Frage.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

A3ismarckbriefe.
1840–1870.

Priginalbriefe Bismarcks an ſeine Gemahlin,
ſeine Schweſter und andere.–-- Dritte wohlfeile Auflage. ---

Elegant gebunden 3 Mark.

„ In würdigerAusſtattung ſind in dieſemelegantenBüchlein der
OffentlichkeitBriefe Bismarcks übergebenworden, die demurteils
fähigen Leſer tiefe Einblicke in das Geiſtes- und Gefühlsleben
unſres großenZeitgenoſſengewähren. – Allen Bismarckverehrern
eine erbauliche,hochintereſſanteLektüre.

#DT Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. "Daſ

Goethes Jautſt.
Ausgabe der Kabinettsſtücke.

Beide Teile in ein em Band e.

Broſchiert 8 Mark, geb. in Halbkalbleder 1
2

Mark.

Der Tragödie erſter Teil (apart).
Gebunden in Halbkalbleder 7 Mark.

LiebhaberwertvollerDruckeund gediegenerEinbände reines Stils.
Es ſind kleine,ſchmuckeBändchen im Sedez der Elzeviere,verzierte
Drucke in SchwabacherSchrift auſÄ Büttenpapier mit
Waſſerzeichen V

.
& K
.

Dieſe Ausgaben wenden ſich in erſter Linie a
n

Kenner und
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck
au“Älten

iſt ver
0ten.

Daß ihr ſo leicht die Stunde nehmt,

Irauen- Daheim.
Die ihr umſonſt verhärmt, vergrämt!

Das Sparkaſſenbuch als Paten
geſchenk.

Eine ſchonvielfachberührteFrage

iſ
t

die der Patengeſchenkein Geſtalt
von Sparkaſſenbüchern. Während
die einen dasGeſchenkfür das beſte
und vernünftigſte, ſomit ratſamſte
erklären,wird e

s

von andererSeite
als entſetzlichnüchtern, ja beleidigend
verworfen. Man ſagt, Geld zu

ſchenken, ſe
i

kalt und unfreundlich,

e
s

erweckedenAnſchein, als wolle
man ſich auf dieſeWeiſe am be
quemſtenſeiner Verpflichtung ent
ledigen. Und doch, ich glaube, e

s

kommtauchbei dieſemGeſchenknur
darauf an,dasWort desAltmeiſters

zu bethätigen,das, von den drei
Grazien geſprochen, alſo lautet:
„Anmut bringen wir ins Leben,
Leget Anmut in das Geben, –

Lieblich iſt's, denWunſch erlangen,
Leget Anmut ins Empfangen, –

Und in ſtiller Tage Schranken,
Höchſt anmutig ſe

i

das Danken!“
Alle gleichmir in beſcheidenenbürger
lichenVerhältniſſenlebendenEltern
möchte ic

h

hiermit fragen, welchen
Gebrauch ſi

e

von den mehr oder
minder koſtbarenPatengaben ihrer
Kinder, als Sparbüchſen, Bechern,
Beſtecks,Taſſen, je gemachthaben?
Löffel und Serviettenringe nehme

ic
h

aus. Der kleineEmpfängerbe
nutztdieſelbendoch a

n einigenFeſt
tagen, alltags würden ſi

e

einen zu

großen Kontraſt zu dem einfachen
ſonſtigen Tiſchgerät bilden. In
Häuſern, derenVerhältniſſehöheren
Komfort geſtatten,ſind ſi

e

natürlich
eineangemeſſeneGabe für den täg
lichen Gebrauch. Ich für meine
Perſon habe nochdie „neuen“Be
ſtecksmeines Mannes, ſamt den
eignen– Kindergröße!– in Ver
wahrung, ſi

e

ſind eben nur An
denken,dies würden aber auch
Ringe,Bücher 2

c. ſein, nochgeweiht
durch ſtetenGebrauch. Ein ſchöner
Ring für denerwachſenenJüngling,
ein Schmuckſtückfür das dereinſtige
junge Mädchen erhalten das An
denken a

n

die gütigenGeber viel
wärmer, und das Kind freut ſich
darauf, bis e

s

ſi
e

wirklich in Ge
brauchbekommt,von Jahr zu Jahr
mehr. Nun könnenaber dochnicht
alle Paten dasſelbeſchenken;leider
geſchiehtdies o

ft genug, ic
h

ſelbſt
war kürzlich in der glücklichenLage,
eine von vier Korallenkettendarzu
bringen. Wie herrlich hilft das
Sparkaſſenbuchaus dieſer Verlegen
heit! Um denWert der Gabe zu

erhöhen,beſtimmeman die Einlage

#

einen feſtenZweckoderlaſſeden
ünſchenfreienRaum. Eins unſerer
Töchterchenfreut ſich längſtauf ein
ſchönesKreuz, welchesihr nachder
Beſtimmungihres Patenzur Konfir
mationbeſchertwird, dieSchweſtern
mit ihren Silber - Etuis werden ſi

e

beneiden, wenn ſi
e

ihren Schatz
heben kann und ſi

e

ſich begnügen
müſſen, die ihrigen alle Jahre ein
paarmal anzuſehen. Und vollends
unſer Junge, ein Glückskind, der
vonzweiPatenzuſammeneineſchöne
Summe zu einer einſtigenSchüler
reiſe bekommenhat, die ſich noch
jährlichdurch„Patenthaler“vermehrt!
Der kleineMann weiß längſt, daß

in die Welt hinauskommt, deren
höchſteHerrlichkeitenfür ihn einſt
weilen noch der zoologiſcheGarten

in Berlin und der Berg ſind, wo
unſerStrom entſpringt.Wie leuchten
die Augen, wenn, die allerſchönſte
Unterhaltungfür ihn, dieſekünftige
großeReiſe ausgemalt und bis in

alle Einzelheiten feſtgeſtellt wird.
Allen, die über„daskahle,proſaiſche
Geldgeſchenk“den Kopf ſchütteln,
möchte ic

h

wünſchen,daß ſi
e

das
Glück des Kindes ſehen könnten!

Und mit welchemEntzückenmalt
ſich ein Mädchenvon Jahr zu Jahr
anders aus, was ſi

e

Schönesund
Herrlichesfür ihrenauchohneweiteres
Zuthun der Geber ſichjährlich ver
mehrendenSchatzeinſt kaufenkann!
„Lieblichiſt's,denWunſcherlangen,“
das weiß niemand beſſer als die
Jugend, und die Jugend wird doch
ihrerZeithoffentlichverſtehen,„An
mut zu legenins Empfangen“und
ins Danken! Als ſchüchternerVer
ſuch,Anmut ins Geben zu legen,
betrachteman die folgendenBegleit
wörte zu dem ominöſen – Spar
kaſſenbuchals Patengeſchenk.

„Uns iſ
t
in altenMären

Garwundersvielgeſait“
VonWünſchenundGewähren,
VonjenergoldnenZeit,
Da huldvoll zu demKinde
Diegüt'geFeenochtrat
UndihmeinAngebinde
GabfürdenLebenspfad.

Sie thatdemKindoftſpenden
Ein unſcheinbaresDing,
DaserſtausihrenHänden
GeheimenWertempfing.
„Eswird in künft'genJahren,“
So lauteteihrWort,
„Sicherſtnochoffenbaren
DerGabetiefrerHort.“
VorbeidieZeitderFeeen,
WegWünſchelrut'undRing,
Durchdie,werdrandurft'drehen,Gold,GlückundSchatzempfing;
NichtdreierWünſch'Erfüllung
Kannichverheißendir:
Möcht'ausdesBuchsUmhüllung
Nur einerblühendir!
Nochwunſchlosiſ

t

deinLeben,
EinSchlummerundeinTraum,
Was ic

h

dir könntegeben–
Dichfreut's in Jahrenkaum.
MeinKind,diesBuchbewahre
Garwohlin ſichernSchrein,
AmSchlußderKindheitsjahre
Mög'dir'sgeöffnetſein.
DasſindderWünſcheZeiten,
Daklopft ſo leichtdasHerz
HochaufvorGlückundFreuden.
Dafühlt e

s

bitternSchmerz
UmeinverſagtesHoffen,
Wünſchtheiß,wasAltenTand,
UndſiehtdenHimmeloffen,
Wenn e

s Erhörungfand.
DannwandledudiesBüchlein
In einsvonew'gemWert,
DarausLiedoderSprüchlein
Dir GeiſtundSeelenährt,
In Bilder,Schmuck,wasgrade
DeinjungesHerzbegehrt,
Unddenk':„MeintreuerPate
HatmirdieFreud'gewährt.“

Behüt'dichGott in Gnade
Bis hin zu jenerZeit,
Er ſtreuaufdeinePfade
Nur GlückundFreudigkeit;
Er führ'imKinderſpiele,
Im Lebensernſtdichtreu,
Bis einſtamew'genZiele
DeinWeggeendetſei!

AnnaEcſte.

Vom Schmücken der Oſtereier.

Der SchreiberindieſerZeilen liegt
dieJugendzeitſchonweit,weitzurück.
In dieſer ihrer Zeit gab es noch
nicht ſo hochelegante,teure, recht
unnützeund leider auch ungeſunde
Zuckereier,wieheutigestags. – Man

übertriebenerund luxuriöſer Weiſe,
ſondern man ſuchte ſi

e

nur feſtlich

zu ſchmücken. Ein E
i

blieb immer– ein Ei. Wenn nun damals
auchdas Färben nichtgeradeallzu
ſchönausfiel, d

a

man keineanderen
Farben als Braſil - (Blau-) Holz,
Pernambuk zu einemdunklenRot
undZwiebelſchalen zu einembräun
lichenGelb der Eier anwandte, ſo

ſuchtemandurchZeichnungenmittels
einerGänſepoſe,die in Schwefelſäure
getauchtwurde, oder gar, wo kunſt
geübteHände thätig dabei waren,
durch Radieren mit einem feinen
Federmeſſerdenbunt gefärbtenEiern
einenhöherenSchmuck zu verleihen.
Auch Sprüche oder Verſe wurden
häufig zwiſchenBlumenzweigenan
gebrachtund nicht nur Kinder, ſon
dern auchmanchezüchtigeJungfrau
hatte ihre Freude daran, wenn ihr
ein ſchüchternerAnbeter durchſolch
ſinnigesKunſtwerkſeineHuldigungen
darbrachte. Häufig ſchloß ſo eine
ſchöneOde, die mühſam auf die
harte Eierſchale radiert war, mit
denWorten ab: „Doch brichſt d

u

dieſes E
i

entzwei– iſt's mit der
Lieb' und Treu vorbei!“ – Da
wurde denn das E

i

behütetundÄ oft viele Jahre hindurch,
um dieſe Konſequenzabzuwenden,
und ich kannteein altes Mädchen,
welchesdurch35 Jahre einderartiges
Andenken a

n

einen ehemaligen
Jugendfreundaufbewahrthatte!Die
heutige Induſtrie kommt unſerm
verfeinertenGeſchmackauch in dieſer
Hinſicht entgegen. Ohne die Eier,
wie früher mit Blau- und Rotholz,
halbeStunden hindurchſteinhart
kochenlaſſen zu dürfen, kann man
jetztdenſelben,beinur3–5 Minuten
langemKochen (

je

nachder Größe
der Eier), die reizendſten,zarteſten
Farben, wie Roſenrot, Vergißmein
nichtblau, aber auch Violett, Kar
meſin verleihen. Man erhält in

jeder beſſerenDroguenhandlungjetzt
die ſchönen „giftfreien Eier
farben“ für ganz billige Preiſe.
Ich habe füt 3
0

Stück Eier im

vorigen Jahre nur für 2
5 Pfg.
Farben(vierverſchiedene)verbraucht.
Die Gebrauchsanweiſung iſ

t

auf die
Enveloppe jedesPäckchensgedruckt,
dieHerſtellungleichtund ſchnellund
der halbweicheInhalt derEier kann
von den Kindern ohneNachteilge
noſſenwerden. – Um die einfache
Farbe noch durchanderenSchmuck

zu heben,habe ic
h

verſchiedeneDinge
benutzt,die ſich ohne großeKoſten
beſchaffenlaſſen. Reizend ſieht e

s

z. B
. aus, wenn man eine kleine

Sonne und dito Halbmond aus
Goldpapier ausſchneidet,beidesauf

je eine Spitze eines himmelblauen
Eies klebt und den ganzenübrigen
Raum dazwiſchenmit kleinenStern
chenaus gepreßtemGoldpapieraus
füllt, die man in jedemPapierladen
(zuKinderarbeiten)erhält. Wunder
hübſchſind auchroſenroteEier, auf
welcheman ausgeſchnittene,kleine
Silhouetten (ſchwarzesAllerlei aus
Journalen undKatalogen)aufklebte.
Nur mußmanſtetsdie allerkleinſten
Bildchendazu wählen, d

a

e
s

nicht
leichtiſt, das Papier der gewölbten
FlächederEier anzuſchmiegen,wenn

d
ie

Bilder zu groß ſind. Dasſelbe

e
r

damit immereinStückchenweiter überbot die Natur nicht in ſo gilt von den ſogenanntenAbzieh

Der Sorge Nebel ſteigen nieder –
Die Stunde gibt euch niemand wieder.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Paheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

bildern, die ebenfallsſehr niedlich

zu den Oſtereiern zu verwenden
ſind. Die letzterenkönnenauf ganz
ungefärbtenEiern angebrachtwerden.– Es giebtunter denHühnernver
ſchiedeneRaſſen, welcheEier von
Chamois-Farbe legen. Ich blaſe
ſolcheEier, wo ic

h

ſi
e

unter den
zur Wirtſchaft eingekauftenfinde,
ſtets aus und verwahredie ausge
blaſenenSchalenzum Oſterfeſtauf.
Sie laſſen ſich ſehr hübſchverzieren,
indemman einen kleinenBlumen
zweig – VergißmeinnichtoderMai
blumen 2

c. – von den jetzt ſo be
liebtenReliefbildern ſo darauf klebt,
daß derZweig einSpruchbandum
rahmt, auf welchesman mit einer
feinen Zeichenfeder in ſchwarzer
Tuſche einen paſſendenSpruch ge
ſchrieben.– Zum Aufkleben all
dieſerBilder benutztmanFiſchleim.
Damen, die im Zeichnenund Malen
geübtſind,können ja hier ihr Talent
zur Anwendung bringen und ihren
LiebengroßeFreudedadurchbereiten.
Ein mit Goldbronze übergoldetes

E
i würde, z. B
.

durcheinenBlüten
zweig in Olfarben gemalt, ein
prächtigesGeſchenkabgeben. Aber
auchauf hellfarbigeEier einekleine
Landſchaft mit Bleiſtift oder der
feinen Zeichenfeder in Tuſche,um
rahmt von einem Blumenzweig
(Reliefbild) kann entzückendwirken
und zur ſinnigen Gabe werden,
wenn das Landſchaftsbildchenſich
auf eineErinnerung bezieht. Ge
färbte Eier, welche mit irgend
welchemBilderſchmuckverſehenwer
den ſollen, dürfen nicht durchAb
reiben mit Speck – wie es in der
Gebrauchsanweiſungvorgeſchrieben– Glanz erhalten. – Oſtereier,
welchenochdenWeihnachtsbaum
ſchmückenund als Geſchenkfür kleine
Mädchenallerliebſt ſind, kann man
dadurchherſtellen,daßman dieſchön
gefärbtenEier in einSpitzenkleidchen
einhüllt. Man krauſt eine recht
klare,duftigeSpitzeobenund unten
ein, jedoch ſo

,

daß obennocheine
kleineManſchetteüberſteht,und be
zieht damit das Ei. Unten kann
eine ſeideneQuaſte in paſſender
Farbe angenäht werden. eb0C
man aber die Enveloppeüber das
Eigezogen, hat man über dieLänge
desſelbenein gleichfarbigesSeiden
bändchenkreuzweiſebefeſtigt.Dieſes
wird oben zu ein paar Schlupfen
und einemAufhänger benutzt. Hat
man nun die Manſchettevon dem
Spitzenſtoffum den Aufhänger feſt
zuſammengezogen,ſo kannmandem
Ganzen noch eine größere Zierde
dadurchverleihen, daß man kleine
Blütchen aus alten Ballblumen in

der Manſchetteanbringt.
Jr. A3. v. RS. in L.

Eine neueArt Oſtereier. Eine
ſehr amüſante und hübſcheOſter
überraſchungſind diemit Geſichtern
bemaltenund mit charakteriſtiſchen
KopfbedeckungenausStoff verſehenen
Oſtereier,welchebeſondersKindern
viel Spaß machendürften. Die
Eier könnenhierzu entwederaus
geblaſenund mit Konfekt gefüllt,
oder auch einfachhart gekochtſein.
Die Geſichtermalt man mit Sepia,
Augen und Haar je nachdemCha
rakterdes Kopfes hell oder dunkel,
Wangen und Lippen mit Karmin.



Daheim 1890. Drittes A3Laff.Nr. 25.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck

a
n Älten i
ſt ver

0ten. Irauen- Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIſrauen-Paheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Die Kopfbedeckungleimt man auf
der breiteren,denSchädelbildenden
Hälfte des Eies feſt. Ein flotter
Studio mit „Cerevis,“ Kneifer und
Heftpflaſterauf denBacken,der grin
ſende „Hanſel“ mit der Zipfelmütze
aufdengelbenHaaren ſindſehr nett,

ebenſoeinClown mit breitemMunde,
eckigen,hochemporgezogenenAugen
brauen, plumper Naſe, ziegelroten
Backenund einer rotenWollperücke.
Auch ein „Kameruner,“ ganz braun
gemalt, die Züge mit ſchwarzer
Tuſche, mit dicken, roten Lippen,
welchegrinſend die weißen Zähne
ſehen laſſen, und ſchwarzerWoll
perücke, einen Goldring in der
Stumpfnaſe, iſ

t drollig genug. Auch
die „Hexe“ aus dem Pfefferkuchen
häuschen, mit großer roter Naſe,Ä Augen, großenZähnen,
rille und großer Haube mit brei
tem Strich und Bändern, fernerein
weinendes„Baby“ mit in dieBreiteÄ Munde,Ä zu
gedrücktenAugen, großenThränen
auf denWangen, mit zierlichembe
bändertenTüllhäubchenoder blon

demPerückchengeſchmückt,ein dito
vergnügtes mit lachendemMunde,
der die weißenZähnchenſehenläßt,
werdengewiß von den lachluſtigen
Kleinen mit Jubel begrüßtwerden.
Ein wenig Geſchickim Zeichnenge
hört natürlich zu dieſen Scherzen;
mit Hilfe obiger Vorlagen gelingt

e
s

wohl aber aucheinerminder be
wandertenHand,dasCharakteriſtiſche
einesGeſichtesmit wenigen ſtarken
Strichen wiederzugeben.Frau Ecſe.

Vom Schreibtiſch.

Wer viel korreſpondiert,wird eine
kleineAnleitung zur Erſparnis von
Briefpapier gewißnichtverſchmähen.
Bei den meiſtenBriefen, die wir
im gewöhnlichenVerkehr erhalten,
bleibt die eine Seite des oft ſehr
eleganten Briefbogens leer. Nun
wird die Sitte, einenhalbenabge
riſſenenBriefbogennocheinmal zu

einer Mitteilung zu benutzen,mit
Rechtals nichtganz fein betrachtet.
Richtet man ſichden halbenBogen
aber elegant und zierlich zu, ſo M

wird man die kleineErſparnis ganz
ungeſtraftwagendürfen. Man legt
den halben Bogen zu einem klei
neren Bögelchennoch einmal zu
ammen,rundet alleEckendesſelbenÄ ab und trägt nun mit guter
Goldbronzeund einem feinenPin

ſe
l

ein ſchmalesGoldrändchenauf,
deſſen innere Grenze man vorher
durcheineganz leichteBleiſtiftlinie
markiert. Gegenein ſo zierlichzu
gerichtetesKorreſpondenzbilletwird
niemandetwas einzuwendenhaben.

Alte Lene.

Handarbeit.
EinereizendeTheeſchürze fertigte

ic
h

aus rotemPurpurzitz und ſahn

farbenem Satin. Aus dem Zitz
wird eine ganz einfache, länglich
viereckigeSchürzezugeſchnittenund
geſäumt. Dann ſchneidetman aus
demSatin lauter kleineViereckchen,
derenEckenman nachder Kehrſeite
umklappt, ſo daß ein kleineresVier
eckchenentſteht. Mit dieſenVier
eckenbeſetztman dieSchürzereihen
weiſe, und zwar ſetzt man immer
eins ſo ans andere,daß dieSpitzen
aneinanderpaſſen und die Reihen
geradedieLängederSchürzehaben.
Zuletztzieht man die Schürzeoben
ein und näht als Gurt ein rotes
Atlasband an, das a

n

der Seite zu

einer Schleife geſchlungeniſt. Die
fertigeSchürzeſiehtſehr hübſchaus;
zwiſchendengelbenViereckchenleuch
ten dann immer ebenſogroße rote
Viereckchendurch. Unten und an
denSeiten müſſenjedochdie gelben
Quadrate um eine Hälfte vor
ſtehen,damit e

s ausſieht,als ſe
i

die
Schürze mit einerZackenreiheein
gefaßt.

Nochmals: Gehäkeltes Kin
derkleid. Material: 200 Gramm
hellroteZephyrwolle. Abkürzungen:

f. M. = feſteMaſche, L. = Luft
maſche, T

. = Tour. Die einfache
HerſtellungsweiſedesKleidchensem
pfiehlt ſich ſehr zum Nacharbeiten.
Die Arbeit beginnt a

n

demrechten
hinterenRand der Taille mit 43 M.
Anſchlag.Stets dashintereMaſchen
glied erfaſſend,häkeltman jetztmit
ebenſoviel f. M. 24 T

.

Um den
Halsausſchnitt zu bilden,nimmtman
auf der 5

.,

7
.,

9., 11., 13. T
. je

1 M., auf der 15. T
.
3 M. zu, ſo

daß man auf der 15. bis 24. T
.

5
0

M. hat. Zur Bildung desArm
loches folgen 4 verkürzte T

.

von

3
0 M., danachhäkeltman wieder

2
0
L. dazu und beginnt das Vor

derteil. Nach der 9
.

T
.

werden

3 M., nach der 11., 13., 15., 17.,
19. T

. je 1 M. abgenommen.Mit
der 20. T

.

iſ
t

die Hälfte der Taille
fertig. Nachderletzten T

.

deslinken
Rückenteilesmüſſen noch 2 T

.

feſte
M. gehäkeltwerden, in der 1. T

.

ſind 5 Knopflöchervorzuſehen,für
welcheman 2 L

.,

dann 6 f. M. u.

ſ. f. häkelt. – Die Achſeln näht
oder häkeltman auf der Rückſeite
zuſammen. Um dieArmlöcherhäkelt
man 4 T

.
f. M., 5. T
.
5 L. 2 f.

M. 2c
.

6
.

T
.

Die beiden f. M.
übergehen, 2 f. M., 3 f. M. in die
mittelſteder 5 L. 2 f. M. 2c

.

Auf
dieſeWeiſe werden 3 T

. gehäkelt.
Der Halsausſchnittwird von 2 T

.

f. M. und kleinenBogen begrenzt.
Das Röckchenwird hin und zurück
gehend a

n

die vorher mit 2 T
.
f.

M. verſeheneTaille angearbeitet.Es
beſteht in dem allbeliebtenZacken
muſter und ſetztwie folgt ein: 3 f.

N
. 5f. M. in ein Maſchenglied,

6 f.M.3M. f.M. in einMaſchenglied,

6 f. M. 2
c.

2
. T. 1 L. am Rand

1 M. übergehen, 4 f. M. 3 f. M.

in die mittlere,oberſteM. 4 f. M.

2 übergehen, 3 f. M. 2
c.

Auf dieſe
Art häkeltman 3

0 T., auf der4,
8., 12., 16., 20. und 24. T

.

nimmt
man zu, indem man in die oberſte
M. einer jeden Zackeanſtatt 3 M.

5 M. einhäkelt. Möglichſt unſicht
bar näht man das Röckchenhinten
zuſammen. Als Verzierung dienen
Schnurenmit angenähtenPompons.
Dieſelben werdendurchangehäkelte
Bogen um die Taille, Ä durch
Hals- und Ärmelausſchnitt geleitet.

Eriſia.

Viſiten- und Poſtkarten
ſtänderchen. Zu dieſemreizenden
Ständerchen,das wenig Mühe und
Auslage koſtet und das ſchondie
kleinſtenKinderhändearbeitenkönnen,
laſſe man ſichvomSchloſſereinGe
ſtellvon ſtarkemEiſen- oderMeſſing
draht anfertigen. Dasſelbe beſteht
aus zwei Teilen (13 cm hochund

1
2

cm breit), die ſich bei 8 cmHöhe
kreuzen,wie Abbildung zeigt. Für

den oberen Teil häkelt man, wie
erſichtlich,entwederim Luftmaſchen
oderSägebockdeſſinein Stück 1

2

cm
breit und 1

5

cm hoch. Dasſelbe
wird über die Form gezogenund
ringsum angenäht; man muß ſehr
darauf achten, daß die Arbeit gut
ſpannt, weil ſi

e gernnachgibt.Nun
wird die Häkeleimit dünnemLeim
überſtrichenund der ganzeStänder
bronziert. Sehr hübſchmachtſich's,
wenn man a

n

denEckenSchleifchen
von ganz ſchmalenBändchen und
kleineBällchenanbringt.
Frage 66. Warme, praktiſcheund
hübſcheFenſtermäntel laſſen ſich
ſehr billig herſtellen.Man ſchneidet
aus alten Tuchſachen und neuen
Tuchreſten Stücken in Dachziegel
form, 6 cm breit und 7 cm lang,
und languettiert ſi

e

mit bunterWolle
ganz weitläufig. Allerdings braucht
man zu einer Deckeüber 600Fleck
chen. Ein Stück Sackleinwandoder
nochbeſſer Fußläuferzeug wird in

paſſenderGröße geſchnittenund ge
ſäumt. Unten angefangenwerden
die Flecke reihenweiſewie Dachzie
gel lückenlos übereinanderaufge
näht. Oben wird der Vorhangmit
breiter Borte eingefaßt oder mit
einem beſticktenTuchſtreifenbeſetzt,
der unten ausgeſchlagenwir, - K

Der „Ratloſen“ teile ic
h

gernmit,
daß zu Unterknöpfern für die
Steppdeckender Stoff genau ſo groß
genommenwerden muß, als die
eckenſind,dazuwird a

n

dreiSeiten
ein 10 bis 1

5

cm breiterUmſchlag
gerechnet;dievierteSeitedesStoffes,
welche a

n

das Kopfendeder Decke
kommen ſoll, muß 25 bis 30 cm
länger berechnetſein, damit ein
breiterUmſchlagauf die obereSeite
der Steppdeckekommt. DieſenUm
ſchlagverziertmanmit einemſtarken
gehäkeltenEinſatz, einemAnſatz von
Stoff, ſo breit wie der Einſatz, und
zumAbſchlußmit einerSpitze. Man
ſetzt a

n

die innere Seite derStepp
deckeKnöpfe,verſiehtdieUnterknöpfer
mit dazupaſſendenKnopflöchernund
befeſtigtauch den Überſchlagdurch
Knöpfe. Ich habedieſeUnterknöpfer
ſehr brauchbargefunden.

E.O. Köohenleina.

Beleuchtung.

Ein ſehrhübſcherLampenſchirm
läßt ſich auf folgendeWeiſe her
ſtellen: Man ſchneidenach einem
Muſter, oder wenn ſelbiges nicht
vorhanden,genaunachder Lampen
glockeeinenSchirm aus Pauspapier
und beklebedenſelben rundherum
rechthübſchmit gepreßtenGräſern
und Blumen; nochorigineller ſehen
Silhouetten,mit Blumenkränzenum
geben,aus, jedochmüſſen ſi

e

recht

ſorgfältig ausgeſchnittenſein. Es
eignen ſich dazu beſondersdie von
Konewka, z. Ä der Spaziergang
vor demThor aus Fauſt. Iſt der
Schirm ſoweit fertig, ſo überziehe
man denſelbenmit recht feinem
weißenTüll, welcherrechtfeſt auf
denBlumenbezw.Silhouettenliegen
muß, damitdieſelbennicht a

n

Form
und Farben verlieren. Als guter
Klebeſtoff iſ

t

Gummi tragacanthus

zu empfehlen(in jeder Droguen
handlung zu haben, eine Meſſer
ſpitzevoll in Spiritus aufgelöſtund
mit Waſſerverdünnt,genügt), e

r

iſ
t

faſt unſichtbar und verleiht dem
ganzen Schirm Steifheit, weshalb
man ihn auchüberdenTüll ſtreichen
kann,was dieArbeit ſehr erleichtert.
Zur weiteren Ausſtattung des
Schirmes wähle man Rüſchen von
Tarlatan, weiß oder in der Farbe
der Blumen. Will man ihn beſon
ders eleganthaben, ſo garniereman
den unterenRand mit einerbreiten,
recht durchſichtigen,herabfallenden
Spitze. TanteGrete.

Praktiſches fürs Haus.
Tafelſenf zu verbeſſern. Einen
ſehr milden und wohlſchmeckenden
Tafelſenf erhält man, wenn man
gewöhnlichenSpeiſeſenf mit reich
lich viel feinem Olivenöl und kla
rem Zucker ſo lange Ä einerSeite rührt, bis die Maſſe rund
und glatt iſt. Zu kaltemBraten,
warmenWürſtchen,hartenEiern c.

iſ
t

dies eine höchſt angenehme
Zuſpeiſe. A. R.
Blind gewordene Spiegel

zu reinigen. Man ſtreueauf den
Spiegel trocknen,rechtfeinen Lehm
und reibe ihn leichtmit einemLap
pen, oder reibe das Glas mit
ſpaniſchemWeiß ab, das man mit
Waſſer und Weineſſig

verein gſ

Fragen.
113)Kann einederMitleſerinnenmir
einigesNähereüberdasBadAachenund
einen dortigenKuraufenthaltmitteilen?
BeſtenDankimvoraus. T.
114)Kannjemandaus demLeſerkreiſe
eineFirma, welcheMarmorſchrotzum
Flaſchenſpülenführt,angeben?Im voraus
vielenDank. Z3.FSahrendorf.
115)HateinederliebenMitſchweſternwohl
ſchoneinenhellendickenWollſtoff(Regen
mantel)mitPanamaſpänengewaſchen,und
wie iſ

t

dasReſultatgeweſen?Im voraus
beſtenDank. Al. Z.
116)Werſagtmir,wieichganzblaßſtroh

ÄÄ unddesgleichenSeiden
andreinigeoderwaſche?

Eifrige Leſerin.
117)Sehrdankbarwäreichfüreinengu
tenRatbezüglichmeinerPetroleum-Hänge
lampe,die trotztäglicherSäuberungſtets
außenmitErdölüberzogeniſt.

Karlsruherin.

Auskunft.
Iſrau BerthaD3. in Hersfeld.DieNau
mannſchenGewürzextrakteſind zu beziehen
durchDr. Naumann,Plauen b

.

Dresden.
Fr. 103. Für dieMuttereinesRekon
valeszenten.ReichenhallerätheriſchesLat
ſchemölaus Pinus PumiliovonApotheker
JoſefMack in Reichenhallin Fläſchchenvon
50.Pfg.oder 1 Mark2c.,exkl.Verpackung
undPorto, mit beiliegenderGebrauchsan
weiſung,kannaus eignerErfahrungſehr
empfehlen JFrauSuperintendentH.

Redaktionspoſt.
R. A. in G

.

Gedichtezu Silberhochzei
tenſindſchon zu oftgebrachtworden.Eine
großeAuswahlvonGelegenheitspoeſiefinden
Sie im letztenDaheimkalender,ebendaauch
einVerzeichnisallerim Frauendaheimer
ſchienenenHauspoeſie.

E
. T., A3erlin. Eine ausführlicheAn

leitungzumPolierenvonHolzgegenſtänden
brachtenwir in Nr. 49,1887.
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Fürſt Bismarcks Rücktritt.

Als das HauptblattdieſerNummer ſeinemInhalt nachfeſtgeſtellt
und in denDruckgegebenwurde, da ahnten wir nicht, daß wir dem
ReichskanzlerFürſten Bismarckals ſolchemzum letztenmalunſern ehr
furchtsvollenGlückwunſchdarbrachten.Wohl durchſchwirrtenſeltſame
Gerüchtedas Land: DerReichskanzlerſei, ſo hieß es, in bezugauf die
Behandlungder ſozialenFrage andererMeinung als der Kaiſer. Er
habedieErlaſſe in dieſerAngelegenheitmißbilligt und er ſe

i

aus dieſem
Anlaß um ſeineEntlaſſung eingekommen.Vergeblichhätte man ver
ſucht,ſeineAbſicht zu ändern,erſt als der Ausfall derWahlen bekannt
geworden, ſe

i
e
r

ſelbſt in dasSchloß gefahrenund hätteſeinAbſchieds
geſuchzurückgenommen.Wer wußte,wie wenigZuverläſſigesüberdas
Verhalten der Großen dieſer Erde uns gemeinenSterblichenbekannt
wird, der zuckte zu dieſenGerüchtendie Achſeln. Vorzüglicherfunden
war der letztereZug jedenfalls. Das ſah dem fünfundſiebzigjährigen
Löwengleich,herbeizueilen,ſobald e

r

ſeinenköniglichenHerrn in Gefahr
glaubte. So hatte e

r

e
s gemacht,als König

Wilhelmſichvon ſeinem
Volkeverkanntſah; als
der ſterbende Kaiſer
FriedrichüberdieAlpen
kam. Es war eine
Breſche in der Mauer,
undderEiſerneKanzler
ſtand in ihr mit flam
mendemSchwert.Recht
ſo, daß das Volk ſich
ſeinen Bismarck auch
nun wieder in dieſer
Stellung dachte.Drin
gendeGeſchäfteführten
micham17.März nach
Berlin, und ſi

e

hatten
bewirkt,daß ic

h

mehrere
Tage lang nur ebendie
Telegramme in den
Zeitungen überflogen
hatte. Am Abend er
zählteman mir, daß e

s

ſich um eine ernſthafte
Kanzlerkriſis zu handeln
ſcheine. ThörichtesGe
rede! Der achtzehnte
führte mich mit einer
Anzahl Herren zuſam
men. Der NameBis
marckwurde nicht ge
nannt. Am Abendwar
ich in einer Premiere
desKöniglichenSchau
ſpielhauſes. Das Haus
warvoll, in denLogen,

im Foyer ſprach man
vondemalbernenStück,
von der gutenAuffüh
rung, von allem Mög
lichen: der NameBis
marck klang nicht an
meinOhr. Als ic

h

das
Theater verließ, begab

ic
h

mich zu Fuß in die
PotsdamerStraße. Es
war einköſtlicher,uner
hörtwarmerAbend.In
der Friedrichſtraße, in

der Leipziger Straße
ergingen ſich große

Menſchenmengen.Ein Zeitungsverkäuferrief mir zu: „Freiſinnige
Zeitung. Der Rücktrittdes Fürſten Bismarck.“ Und e

r fügtelachend
hinzu: „Windthorſt wird Reichskanzler.“ Ich kauftemir das Blatt,
um mich zu überzeugen,wie ſich Herr Richter zu demGerede ſtelle,
und fand darin außerAußerungenderRedaktion in bekannterManier,

daß d
ie

KölniſcheZeitung einewirklicheKanzlerkriſismeldete. Großer
Gott, die Sachewurde ernſthaft. Aber das war ja unmöglich. Dieſe
Menſchenmaſſen,zwiſchendenen ic

h

hindurcheile,könnten dann doch
nicht flanieren wie alle Tage. Wie ein elektriſcherFunke würde die
NachrichtdieStadt durchzucken.Immer wiederwürde ic

h

denNamen
Bismarck vernehmen. Hunderttauſendewürde e

s

hintreiben in die
Wilhelmſtraße.Wozu? Nun, um wenigſtens ſtill vor demHauſe zu

ſtehen, in dem der Fürſt wohnt, um mindenſtensdas Gefühl zu

haben, ihm nahe zu ſein in ſolcherStunde. Und die Wilhelmſtraße
lag ſo ſtill und tot da, wie nur je nachzehn Uhr. Es war ein un

begründetes Gerücht,
weiter nichts. In der
Geſellſchaft,die ic

h

auf
ſuchte,fand ic

h

Herren,
die in dieſen Dingen
Beſcheid wußten. Es
war wahr, der Fürſt
ging. Man kanntekeine
Einzelheiten, aber e

s

war zweifellos, e
r ging.

Es war ein ſeltſamer
Abend. Wir ſprachen
von allem Möglichen:
von „Lony,“ von dem
„Hexenfang,“vom„Vier
tenGebot,“von Suder
mannundHochbergund
Blumenthal,und dabei
dachteniemandvonuns
etwas anderes, als:
Fürſt Bismarck geht!
Welch ein Augenblick!
Und ſo dachtenwir auch,
als wir uns trennten
und ein jederheimging
durchdie ſtillen, nächt
lichenStraßen. Welch
eineWelt! Der Mann,
der durchfaſt 28 lange
Jahre die Geſchickeun
ſers Volkes gelenkt,der
die deutſcheVolksſeele
beeinflußthat wie kein
anderer Deutſcher ſeit
den Tagen Luthers –
dieſerMann ſcheidetaus
ſeinemAmte, und e

s iſt,
als o

b

dieſes Ereignis
ſpurlos vorüberginge

a
n

der Stadt, die ihn
einziehen ſah a

n

der
SeiteſeinesFürſtennach
demdäniſchen,demöſter
reichiſchen,dem fran
zöſiſchen Kriege, der
Stadt, von der aus e

r

ſeit 28 Jahren die
GeſchickePreußens,
Deutſchlands,Europas
beeinflußte,wiekeinan
dererUnterthanvorihm.
Als ic

h

im Jahre 1862



ArbeitszimmerdesFürſtenBismarckin Friedrichsruh.

auf demWegezur UniverſitätKönigsbergpaſſierte,war dort ebendie
Ernennung des Herrn von Bismarck zum Miniſterpräſidentenbekannt
geworden. Die Herren, die zu mir in denWagen ſtiegen,waren über
ihn nicht im Zweifel. Nie gab es ein ſchlimmeresExemplar einesver
bohrten,reaktionärenJunkers. Er war zweifellosklug und furchtlos?
Um ſo mehr Elend wird er über Deutſchlandbringen. Und nachdieſer
Melodie erklang es in Berlin in allen Tonarten. Wie habenwir
jungen Leute ihn gehaßt! Dort, in der FranzöſiſchenStraße hatten
wir unſere Kneipe. Eines Abends bringt ein Kommilitone einen
fremdenHerrn mit und ſtellt ihn mir vor. Es war ein Ä liebenswürdigerHerr. Nach einigerZeit flüſtert mir ein andererKommilitone
zu, der junge Mann ſe

i

Hauslehrer bei Herrn von Bismarck. Ich
empfindenoch das Gefühl lebhaftenWiderwillens, das micherfaßte
und michſofort meinenPlatz wechſelnließ. Da bin ic

h

„Unter den
Linden“ wie heute,aber vor 2

8

Jahren. Es iſ
t

nichtNacht, ſondern
hellerMittag. Vor mir begibt ſich etwasSeltſames: alle Spazier
gänger verlaſſenwie auf Kommando das Trottoir und nur die Offi
ziereſowieeinigeHerren, denenman denLandedelmannanſieht,bleiben
auf demſelben.Ein älterer Offizier, ein ſtattlicher,aufrechterMann,
kommtmir entgegen.DieſerMann iſ

t

derKönigWilhelm von Preußen,
und die d

a

auf den Mittelweg entwichen,um ihn nicht grüßen zu

müſſen, ſind ſeine Unterthanen. Sie ſind ſehrthöricht, dieſe Unter
thanen,denn ſi

e

werden in dieſemManne einſt mit Rechtdengroßen
Kaiſer Wilhelm, dieſes leuchtendeVorbild
männlicherPflichttreue,bewundern,aber zur
Zeit empfinden ſi

e

ſo
.

Die Leſer desDaheim
haben vor kurzem zwei Nachrufe für die
Kaiſerin Auguſta geleſen. Sie rührtennicht
vonHöflingen her. Wenn dieVerfaſſer nicht
von der Kaiſerin, die ſi

e genau kannten,ge
dachthätten,wie ſi

e ſchrieben,hätten ſi
e ge

ſchwiegen.Welchein ſympathiſchesBild er
hielten wir von der hohen Frau, von
ihrem Wollen, ihrem Können, von einem
ſegensreichenWirkendurchein ganzes,langes
Menſchenleben! Nun, ic

h

habedamals drei
Jahre in ihrer Reſidenz gelebt. Ich habe
nicht in Hofkreiſen verkehrt,aber in denen
des gebildetenBürgertums, und ic

h

kannauf
das beſtimmteſteverſichern,daß ic

h

auchnicht
ein einzigesMal von ihr andershabereden
hören – und man ſprachviel von ihr –

als von einerdurchausund in jederRichtung
unſympathiſchenFrau. Warum ic

h

das er
zähle? Weil ic

h

glaube, daß ſolche kleine
Züge aus denErlebniſſendesEinzelnenvor
züglichgeeignetſind, derGegenwartein Bild
von den Verhält:iſſen zu gewähren,unter
denenBismarckſeinAmt antrat. Müſſen ſi

e

dochderheutigenGenerationganzunbegreif
lich, ganzungeheuerlichklingen.Und ſo trat
denn Herr von Bismarck in eineWelt, die
entſchloſſenwar, das Königtum künftig in

eine ornamentaleStellung zurückzudrängen.
Wie wir alle über ihn herfielen! Die e

s

konnten,Mann gegenMann, wir Kleinen,
wir junges Volk in unſermFühlen, in un
ſermReden! Er aberwichnichtundwankte
nicht! Und e
r

hatte e
s

nicht nur mit den
GegnernſeinerSache zu thun: diegetreueſten,
bewährteſtenFreundedes Königs beſchworen
dieſen,Frieden zu machenmit ſeinemVolk,

den „unheilvollen Mann“ zu entlaſſen. Wie, wenn der
König nachgab? – Und überall dieſelbe Rede unter den
gebildetſten,den patriotiſchſtenDeutſchen: alles iſ

t

bereit
für die Einigung Deutſchlands. Es fehlt uns nur „der
Mann.“ O daß e

r käme, dem Bismarck-Spuk ein Ende

zu machen.Der zweiteKrieg, derBruderkriegnaht, und der
Fanatismus ſpannt das Piſtol wider den verhaßtenJunker.
In ſolcherZeit nimmt der CharakterFormen an, die ſich
nichtwiederlöſen. Ohne ſein Volk, wider ſein Volk, allein
mit ſeinemGott, ſeinemFürſten, ſich ſelbſthat „derMann“
damals ſein Volk geführt in das Land von deſſen
Sehnſucht. Damals hat e

r,

als e
r

das Größte für uns
that, dieFähigkeiteingebüßt,mit anderen zu beraten,andere

zu überzeugen. Wie oft haben wir Bismarckianersans
phrase nachherdieſenMangel mit blutendemHerzenbeklagt.
Da waren ſie, ſeineVerehrer,bereit,ihm blindlings zu ge
horchen, e

r

ſollte nur ſagen,wohin ſi
e gehenſollten – aber

die Weiſung blieb aus, der Führer ſchwieg. Warum? Nie
mandhatteeineAntwort auf dieſeFrage. Niedergeſchlagen,
verwirrt ſuchendie Anhänger zu erraten, was ſein Wille
iſt. Vergebens, ſi

e

haben eben nicht ſein Genie. Nach
träglich ſagt e

r ihnen, was ſi
e

hätten thun ſollen. E
r

überzeugtſie, gewiß, aber ſi
e fragen mit Recht,warum e
r

ihnen denn das nicht früher ſagte, warum ihre Fragen
nur durch orakeldunkleZeitungsartikelbeantwortetwurden.
Der Vorgang wiederholtſich, und nachund nachwerden
auch die Getreuenerſt entmutigt, dann verdroſſen, dann
verſtimmt. Sollte e

r

das nichtempfundenhaben? Gewiß,
aber e

r

hat e
s

nicht ändern können. Verſchloſſenſchreitet

e
r

ſeinen Pfad ſonnenwärts. Nun iſ
t

e
s da, das neufe

Reich, nimmt mit einem Schlage d
ie

erſte Stellung ein unter
den Völkern Europas. „Bismarck“ iſ

t

der volkstümlichſteName der
Welt. Es iſ

t

wörtlich wahr: e
s gab nie einenMann, deſſenNamen
ſo viele Mitlebende kannten, verehrten. Alle Ehren, die ein dank

barer Monarch, die ein begeiſtertesVolk zu vergeben haben,
häufen ſich auf ſeinemHaupte. In unvergleichlichemAnſehen ſteht

e
r

d
a

als Diplomat unter den Diplomaten, und was ihm
mehr iſt, in unvergleichlichemAnſehen ſtehenſein König und deſſen
Haus bei ſeinem Volk und bei den Völkern der Welt. Gewaltige
Erfolge ſind errungen, aber das deutſcheVolk iſ

t

wirtſchaftlichkrank.
Auf fetteJahre des Schwindels ſind die magerendes Notſtandesge
folgt. Was gehtdas den Fürſten Bismarckan? Wenn e

r

demVolke
den Frieden erhält, hat e

r

das ſeinige gethan. Es iſ
t

nicht ſeines
Amtes, ſichum dieVolkswirtſchaft zu bekümmern.NichtſeinesAmtes?
Als o

b

etwas nicht ſeinesAmtes wäre, was die Wohlfahrt deutſcher
Nation angeht! Und e

r ſchlägtſeinen ganzenRuhm freudig in die
Schanze, wirft der
geſamtendeutſchen
WiſſenſchaftdenFehde
handſchuh hin und
ſtellt mit genialer
Sicherheit das bis
herige wirtſchaftliche



Daheim 1890. Zweites A3Latt.
Leben auf den Kopf. Welch'ein
Wagnis! Wie, wenn er irrte?
Wenn ſich herausſtellte,daß die
erprobten Staatsmänner, welche
bisher das wirtſchaftlicheLeben
überwachten,die Gelehrten, die
ſeiner Ergründung viele Jahre
ausſchließlich widmeten, recht
hatten? Wenn der zeitweilige
Niedergang unvermeidlich war
und durch ſein Eingreifen nur
verſtärkt, nur verlängertwurde?
Seit wie vielen Jahren hatte
er ſich ausſchließlichin diploma
tiſchen Geſchäftenbewegt! Aber
ſolche Erwägungen gibt es für
denFurchtloſennicht. Uns zum
Heil. Nie blühtedie deutſcheIn
duſtrie mehr als heute. Und ſo
hat er gekämpft und gerungen
durchachtundzwanziglangeJahre.
Jeder einzelneDeutſchehat ihn
verehrt, die politiſchen Parteien
haben keineStellung zu ihm ge
winnenkönnen.Vor mir liegt ein
halbes DutzendBlätter: wie kalt
ſind dieſe Nachrufe! Aus ihnen
allen faſt lieſt man ſchließlichher
aus: „Gott ſe

i

Dank, wir werden

t wieder frei atmen. Die Re
gierung wird wieder nicht nur
Ziele haben,ſondern ſi

e

auchklar
und jedermann verſtändlichhin
ſtellen.“ Es iſ

t

die tragiſche
Schuld des Fürſten, daß dem

ſo iſt. Uns Nichtpolitikerndarf
FürſtenBismarckamSiegesdenkmalzu Leipzig.

NacheinerPhotographievonHermannVogel in Leipzig.

das die Empfindung nicht ſtören.
Ganz und voll rufen wir ihm
zu: Habe Dank! Und nichtsals:
HabeDank und nur: HabeDank!
Was immer ihn veranlaßt haben
mag, die Hand vom Pfluge zu

nehmen, ſein Kaiſer dankt ihm,
wie je ein Mann dem ande
ren dankte; alles, was edel iſ

t

im Volke, dankt ihm, wie immer
nur weite Kreiſe dem Manne
dankenkonnten, der ihre heiße
ſten Wünſche erfüllte. Und jene
Maſſen, die am 18. März gleich
gültig dieTheater,dieBürgerſteige
füllten? Nun, unbewußtlegten ſi

e

doch eins der herrlichſtenZeug
niſſe a

b

für das Lebenswerkdes
Fürſten: wenn ein ſolcherWandel
der Verhältniſſe ſo gleichmütig
hingenommen werden konnte,
was andereswar's denn,als daß
das Reich vom Fürſten Bismarck

ſo feſtgefügtwurde, daß e
s

ſelbſt
einen Bismarck ins Privatleben
zurücktreten laſſen kann, ohne
ſeineBürger erzittern zu machen?
Dem Fürſten aber begleitetaus
Millionen Herzen der heiße
Wunſch: Gott ſegne Sie und
behüte Sie und vergelteIhnen,
was Sie mit ſeinerHilfe a

n

uns
gethan!

Leipzig, den 19. März 1890.

Th. H
.

Pantenius.

DieſerTeil iſ
t

denbeſonderemIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck

a
n Älben i
ſt ver

0ten.

Freundſchaft gleicht dem Wein. In Kürze

Irauen- Daheim.
Iſt der Trank bereit.

Widmungsgedicht für ein Aus
gabenbuch.

Was d
u
im Haushaltausgegeben

Für Dinge,diemanbraucht im Leben:
Schreibflugs in dieſesBuchhinein,
Nichtsdarfdavonvergeſſenſein.
WenndanndasganzeJahr zu Ende,
So rühr'denGeiſtundnichtdieHände,
Undfang' zu rechnenÄ an;Rechtfriſchgewagt,iſ

t

halbgethan.

Denk'aberauch,worindieKunſt
Dabeibeſteht;ſonſtiſt'sumſunſt!
Hab'immergroßenÜberſchuß!
UndnunansWerkund„GottzumGruß!“

R. Lauenſtein,Paſtor.

übermalte Photographieen.

Eine geſchickteÜbermalung kann
einer Photographie den Schein des
Lebensverleihenund ihre Ahnlich
keit bedeutendvergrößern. Um ſi

e

auszuführen, iſ
t

wohl eine gewiſſe
Ubung in der Handhabung des
Pinſels und der Olfarbenotwendig,
keineswegsaber Erfahrung in der
Porträtmalereioderbedeutendekünſt
leriſche Begabung. Ich ſehe von
denUbermalungengrößererPhoto
graphieen inDeckfarbeab,dieſichnicht
durch eine Beſchreibung erlernen
laſſenundSachedes fertigenKünſt
lers ſind, und ſprechevon denUber
malungenkleinerPhotographieen,die
ſich am beſten in Laſurfarben, die
das Bild nur als ein ganz dünner
farbiger Überzug bedeckenund d

ie

Zeichnung deutlich durchſcheinen
laſſen,ausführenläßt. Kapuziner
lack,Laque Robert Nr. 7

,

Stil de

grain, Asphalt, roterLack,Karmin
lack, Laſurſteinblau, grüner Lack,
Beinſchwarz,dazunochetwasKrem
ſerweiß,Zinnober,Kadmium,Kobalt
blau, Terra d
i

Siena und Kern
ſchwarz, für kleineLichter, die mit
Deckfarbe a
n

einzelnenStellen Ägeſetztwerden,und für tiefefarbige

Schatten,das ſind die Farben, mit
denen man vollkommenausreicht
und die ſich zum größtenTeil in

jedemgut eingerichtetenMalkaſten
findenwerden. Will man die Ar
beit rechtgut ausführen, ſo erbittet
man ſich vom Photographeneinen
matten, nicht ſatinierten und nicht
auf dem Poſitiv retouchiertenAb
zug, und hat währenddes Malens
beſtändigeinenzweitengutenAbzug
zum Vergleich neben ſich liegen.
Iſt das Papier der Photographie
ſehr glatt und ſtark, ſo kann man
direkt darauf malen, im anderen
Falle iſ

t

ein Beſtreichenmit fran
zöſiſchemFirnis, der mit breitem
Pinſel ſchnellund glatt aufgetragen
wird, zu empfehlen. Sehr wichtig
für die Geſamtwirkung iſ

t

der Ton
der Photographie, ſcheint e

r

ſtark
ins Violette, ſo iſ

t

die Ubermalung
mehr in gelbenTönen, bei einerÄ Färbung in mehr rotenönen zu halten. Es gilt hier zu

verſuchen,was inſofern leicht iſt,
als man den erſtenFarbenauftrag,
wenn e
r

nicht geglücktſein ſollte,
abwiſchenund durch einen anderen
erſetzenkann. Verſuchenwir das
Verfahren a

n

einem Beiſpiel klar

zu machen. Wir haben vor uns
das hübſcheBildchen eines Kindes

in weißemgeſticktenAnzug, das auf
einemSchemel ſitzt, über den noch
ein Fell gebreitetiſt. Der jetzt ſo

modernehelleHintergrunderleichtert
uns dieArbeit, wir habengarnichts
daran zu thun, während e

s

ſonſt
viel Mühe machte, d

a größereFlä
chenſich ziemlich ſchwerbehandeln
laſſen. Wir tauchenden mittel
großen Marderpinſel in Sikkativ,
das etwas mit Terpentin verdünnt
iſt, miſchenKapuzinerlackmit Laque
Robert Nr. 7 und übergehendamit

Gibt ihm erſt die Zeit.

das Köpfchen, den Hals und die
Arme. Die Farbe wird uns etwas

zu grell erſcheinen,wir nehmendes
halb einen größeren, flachenKuh
haarpinſel,mit demwir dieFlächen
rechtglattſtreichenund dabeietwas
von der Farbe wegnehmen.Dies
wiederholenwir, bis der richtige
Ton erreichtiſt, wobeiwir denPinſel
öfter mit einem reinen Leinentuche
auswiſchen. Die Farbe des Ge
ſichtes laſſen wir bis unter das
Haar auslaufen. Das Weiße im
Auge tupfen wir vorſichtig mit
einemſpitzen, reinen Marderpinſel
aus. Man kann hier auchetwas
durchSchwarzundBlau abgedämpf
tes Deckweißanwenden,dochmuß
dies ſehr ſorgfältig geſchehen, d

a

das Auge ſonſt leichtſtarr wird und
man überhauptgut thut, ſich beim
Kopf, ſoviel e

s geht, auf Laſur
farben zu beſchränken.Man macht

e
s

ſich gleich bei dieſer erſtenAn
lage zum Geſetz,die Farben mög
lichſt rein zu verarbeiten, ſi

e

bei
den Halbſchattenſehr dünn aufzu
tragen, weil hier der violett-grüne
Ton derPhotographieſehrgut mit
wirkenkann, dagegenaberdie tiefen
Schattenrechtfarbig zu behandeln,
Nun miſcht man etwas roten Lack
mit Kapuzinerlackund trägt ihn
vorſichtig auf den Wangen und
Lippen auf, auch das Kinn, die
Ellbogen und die Fingerknöchel
dürfen einenAnhauchvon Rot er
halten, aber in der behutſamſten
Weiſe, d

a

ſi
e

ſonſt leicht wie ent
zündeterſcheinen.Immer wird die
FarbemitdemKuhhaarpinſelvertrie
ben. Die Augenhöhlen,denSchlag
ſchatten a

n

NaſeundKinn machtman
durcheinenganzdünnenÜberzugvon
dunklemCaput mortuum oder von
Terra d

i

Siena und Kobaltblau

Aber Duft und Wert und Würze

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

wärmer, das Haar – es ſoll hier
von einemdunklen,warmenBraun
ſein – laſiert manzuerſtmitBein
ſchwarz, die größten Tiefen mit
einer Miſchung von rotem Lack,
LaſurſteinblauundAsphalt, die eine
großeDunkelheitund Kraft ergibt.
Für das Licht, das bei braunem
Haar einenviolettenSchimmerhaben
wird, läßt manentwederdenGrund
der Photographieſtehen,oder man
miſchtmit Deckfarbeeinen hellvio
lettenTon, der nochkräftigerwir
kenwird. Bei einerſehrſparſamen
Anwendungvon Deckfarbelaſſenſich
damit ſehr hübſcheEffekteerzielen,
einzelneflotteLichter a

n

derStickerei
des weißenKleides, das wir vorher
ganzdünnmitGelblichlaſiert haben,
umdenkaltenTon derPhotographie
aufzuheben,belebendasGanze. Das
Gleichegilt von demFell überdem
Schemel,das wir vielleicht in einem
warmenGelbbraun angelegthaben,
um einen ſtarkenKontraſt zu der
Farbe des Geſichtesund der Arme

zu erzielen, und auf das wir nun
geſchickt a

n

verſchiedenenStellen die
einzelnenHaareaufſetzen.Die Tuch
einfaſſungdes Felles halten wir in

einemgedämpftenRot, um wenig
ſtens einen kräftigenFarbenfleck in

das Bild zu bringen, der kleine
Schemel erhält durch eine Laſur
von Asphalt täuſchenddas Anſehen
von Holz, das man nochdurchſpitze
bläuliche Lichter verſchärfenkann.
Iſt in dieſerArt das Bild durch
gearbeitet, ſo bleibt nur nochübrig,
hier und dort ein Licht zu erhöhen
odereinenSchatten zu vertiefenund
hin und wieder einen Übergang zu

mildern, was, ſolange die Farben
naß ſind, ſehr leichtdurchdasÜber
ſtreichenmit einem reinen weichen
Kuhhaarpinſel erzielt wird. Mit

(Fortſetzungauf 3
. Umſchlagſeite.)
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Eine Stätte des Friedens.

Zutritt zu dem Schloßpark ver
wehrt. Er blieb es auch dann
noch, als das Schloß nicht mehr
Kaiſerreſidenz war, als Kaiſer
Friedrich mit den letztenVeilchen
geſtorben war, ſo lange, bis das
Haus der königlichenToten fertig
geſtellt war. Als der letzteAr
beiter den Platz verlaſſen hatte,

öffnetenſich d
ie

Pforten desMauſo
leums von neuem; aber nicht nur
die Pforten des Kapellenraumes,

ſondern auch die Pforten der
Gruft, und ein letzter ſtiller Gaſt
hielt mit kaiſerlichemTrauerpomp

ſeinen Einzug – Kaiſer Wilhelms
edle Gemahlin, Kaiſerin Auguſta,
wurde an der Seite des toten

Helden beigeſetzt. Und als der
Todestag Kaiſer Wilhelms des
Siegreichenzumzweitenmalwieder
kehrte, konnte der ſtille Friedens
raum zum zweitenmal geweiht

werden. Oberhofprediger D
. Kögel

hielt dieWeiheredevor demKaiſer
paareund denälteſtenKaiſerſöhnen,

Generalfeldmarſchall Hofprediger
GrafMoltke. Stö

Oberhofprediger

, Kögel. cker.
Die Einweihung desMauſoleums in Charlottenburg.

Viele, viele Jahre hindurch iſt er eine heilige Stätte des
Friedens geweſen, der ernſte, einfacheBau inmitten des Schloß
parks von Charlottenburg, deſſen Gruft die irdiſchen Uberreſte
König Friedrich Wilhelms III und der Königin Luiſe hütete.
Viele Wanderer ſah man a

ll

die Jahre hindurch die lange,
düſtere Tannenallee hinunterpilgern und in den geweihten Ka
pellenraum treten, in dem, von blauem Licht umfloſſen, Rauchs
herrliche Marmorſarkophage die Bilder des toten Königs und
der toten Königin zeigen. Dort ſprachen ſi

e

ein ſtilles Gebet
und ſchieden, erfüllt von der Erinnerung a

n

eine Zeit, die ſchwere
Prüfungen über Preußen brachte. Der aber am häufigſten dieſen
ſtillen Weg machte,das war der Sohn des toten Königspaares,

Preußens König und der erſteKaiſer des wiedergeeintenDeutſch
lands. In Stunden des Gebets und in Stunden des Dankes
ſuchte Kaiſer Wilhelm der Siegreiche den Platz am Sarge ſeiner
Mutter, als Jüngling, als Mann und als Greis, bis ſi

e

ihn
ſelbſt im kaiſerlichen Leichenzuge hinaustrugen und zu Füßen
ſeiner Eltern zur letztenRuhe betteten.Der Trauerſalut dröhnte
um das Charlottenburger Mauſoleum, und für lange Zeit ward

e
s

nicht wieder ſtill a
n

der Stätte des Friedens. Arbeiter kamen
und zimmerten und hämmerten a
n

dem Erweiterungsbau, in das
Charlottenburger Schloß hatte ein todkranker Kaiſer mit ſeinem
Hofſtaate ſeinen Einzug gehalten, und dem Publikum war der

DerKaiſer. DieKaiſerin.Großherzoginu
. Großherzogv
.

Baden.Prinz Albrecht.
dem badiſchen Fürſtenpaare, den
Paladinen des kaiſerlichenThrones
und den Hofſtaaten Kaiſer Wil
helms I und der Kaiſerin Auguſta.

Hinfort wird e
s

wieder ſtill ſein um das Charlottenburger
Mauſoleum, ſtill und feierlich, trotzdem Tauſende und aber
Tauſende den Weg dorthin ſuchen werden, um das Gelöbnis

zu erneuern über dem Grabe des erſten deutſchenKaiſers, a
n

ihrem Teile dazu zu thun, daß nichts von demgroßenVermächtnis
verloren gehe, das e

r

der deutſchenNation hinterlaſſen hat.

DasHerzFriedrichWilhelmsIv.Königin
Luiſe KaiſerinAuguſta. KaiſerWilhelm.FriedrichWilhelmIIL
Die Gruft mit den Särgen unter demMauſoleum in

Charlottenburg.
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Nicht immer löſt in dieſem Leben

Großmut der Reue Pein;

Polterabendgedicht.

Bei Überreichungeines Quirls.
Hierbring'ich
Fürs jungeMäuschen,
Ins Häuschen:
Einenmanierlichen,
Einenhantierlichen,
Reſpektierlichen,
Etwasſpierlichen,
Dochganzzierlichen,
Ganzausführlichen–
Quirl.

Ein Bäumleinſtand
AmWaldesrand.
Dasfand
EineHand
Unbekannt.
In desTiſchlersZelle
Wandert' e

s ſchnelle,
DawardieSäge,
Dieſchräge,
Nichtträge
UndmachteeinScheit
Bereit.
DannkamderHobel,
Daswarnichtnobel;
DaraufdasMeſſer,
Unddaswarbeſſer!
Dawurdegeſchnitzt
Undgeritzt,
DaßaufdenSeitenallen
DieSpähnefallen.
Auchunterdeſſen
Eifriggemeſſen,
Daß e

r

dieMaſſe
Richtigfaſſe!
ZuletztfanddieGlätte
AmStiel ihreStätte:
Und ſo wardimStädtchen–
Für unſerMädchen–
Ein Quirl fabriziert!

SiehnurdieZacken,
Diewerdenpacken,
Wiedaswirdknacken
Vor'mKuchenbacken!

UnddanndenStengel:
GanzohneMängel,
Länglichgezogen,
Nirgendsverbogen,
Richtiggewogen–
Ein Meiſterſtück!

Will dir auchzeigen,WieſeinenReigen–
ZwarnichtmitGeigen,
DochnichtmitSchweigen–

DasQuirlchentanzt.

So mußtdu'sfaſſen,
Doch ſo nichtlaſſen
In TopfundTaſſen,
Dennaſſen!

Wirbelndmuß'sgleiten
Zwiſchendenbeiden
Handtellerſeiten!

Nunrührenurtüchtig,
Aberauchrichtig
Urdnicht zu flüchtig,
Sondernumſichtig,
Odergewichtig,
So wie e

s richtig
DerHausfrauziemt.
DaßnichtdasTöpfchen,
OderdasNäpfchen
WährenddesDrehens
Ganzunverſehens
VomTiſchefällt,
Oderzerſchellt!

Auchnicht zu ſäumend–
Gleichſamträumend–
Sonſtwird'snichtſchäumend!

Oftmuß e
r raſer",

Dannſetzt e
s Blaſen,

DannfliehnwieHaſen
DesQuirlsſechsNaſen!

NimmnundenSpirl,
DenQuirl!

Drehedenfröhlichen
Im Topf,dennmehligen,
Heiterundfroh!

Bourquin.

Künſtliche Roſen.

Um die hier wiederholt erſchie
nene Anleitung zur Verfertigung
künſtlicherBlumen zu vervollſtän
digen,folgennachſtehenddieMuſter

zu einigen ſehr natürlich und zart
ausſehendenRoſen, deren Anferti
gung einer auch weniger geübten
Hand leichtgelingenwird. Zuerſt,
als die am leichteſtenherzuſtellende,
verſucheman folgende:

1
. Flatterroſe (roſa oderhell

gelb). Zur Herſtellungeinerſolchen
fertigt man 6 Blattkreiſevon 1

0

cm
DurchmeſſernachAbb. 1

.

Die äuße

Abb. 1
.

ren Spitzen der einzelnentief ein
geſchnittenenBlätter werden mit
einer Schere,die eine Eckſpitzenach
innen, die andere nachaußen,
leichtundgefälligumgekräuſelt,dann
erfaßt man jedenBlattbogen, von
der Mitte des oberen Einſchnittes,
mit der Pincetteund kerbt ihn von
oben nachunten auf derGummi
platteoderderHandflächerechtkraus.
Sind alle Blätter rundherum ſo zu
bereitet, ſo befeſtigtmanein kleines
Büſchelchengelber Staubfäden a

n

mittelſtarkenDraht und ſchiebtdie

6 Blattkreiſe, immer mit etwas
Gummi dazwiſchen,an. Die beiden
erſtenwerden ſo feſt a

n

die Staub
fädenunddenStiel angedrückt,daß
man von dieſen nur die kleinen
gelbenKnöllchenſieht. Ein grüner
Wachskelchwird zuletztangeſchoben
und der Stiel mit dunkleremGrün
umwickelt.An einenkahlenHecken
roſenzweigodereinenlockerenBirken
zweig mit mehrerenAſten befeſtigt,
und mit feinblättrigemRoſenlaub
und Knoſpen vereinigt, ſehendieſe
Roſen reizend und außerordentlich
natürlichaus.

2
. Blaßroſa, becherförmige

Roſe. Dieſe wird von der hellſten
Farbe in roſa Seidenpapier gefer
tigt und wirkt in ihrer zartduftigen
Friſche äußerſt lieblich. Nachdem
man eine Lage Blätter nachAbb. 2

7 cm hochund breit geſchnittenhat,
knicktmanmit derScheredenÄ.
ſtenRand einesjedenBlattes etwas
um und macht alsdann mit den
Fingern in jedes Blatt am unteren
Ende desſelben, alſo da, wo die
Blätter ſpäter gebunden werden,
zwei kleine Fältchen, ſtreicht dieſe
nachobenplatt aus, unddrücktdann
nochdie ſo entſtandeneHöhlung in

der inneren Handflächeein wenig
tiefer. Man muß jedoch darauf
achten, daß 5 Blätter nachinnen
und 3–4 Blätter nach außen
umgebogenſind. Als Inneres
der Roſe ſchneidetman das glatte
(ungekrauſte)Blatt von oben nach
unten in derMitte durch,und kugelt
das ſo gewonneneſchmälereBlatt
mit demZeigefingerderart,daßman

e
s

vomHandballennachderinneren
Handfläche zu rechttief eindrückt.
Von dieſen ſchmalenBlättern ge
hören 3–4 zuerſt an den Stil,
worauf dann die anderen folgen.
Die nachaußen umgebogenenſind
die letzten,welcheangebundenwer
den. Man legt beimBinden immer
ein Blatt halb auf das andereund
muß darauf achten,die Roſe mög

Es kann der Freund oft

aubzuſammengeſtellt,ſehrſchön.–
Die nächſtfolgendeRoſe iſ

t
in zwei

Farben ſehr hübſch, entweder in

mittleremRoſa oder in ganz dunk
lem Samtrot.

[ ]

Abb. 2 Abb. 3
.

3
. Roſa oder dunkelrote

Roſe. SchnittmuſterAbb. 3
.

Die
beiden abgeſtumpftenEcken dieſer

8 cmhohenund 6 cm breitenBlätter
werdenmit derSchere leichtumge
bogen,darauf vertieftmandieſelben
gleichfalls durch drei kleine, nach
oben glatt auslaufende Fältchen,
achtetaber darauf, daß ein Teil
dieſer umgebogenenBlätter nach
innen und faſt ein gleicher Teil
davon nachaußen umgebogen iſ

t.

Nachdemdie Falten in das Blatt
hineingebrachtworden ſind, werden

ſi
e

noch mit den Fingern vertieft,
damit eine ſchöneHalbkugelform
herauskommt. Sind alle Blätter
fertig, ſchreitetman zur Herſtellung
der inneren Knoſpe. Dazu bedarf

e
s

eines 4 cm breiten und 16 cm
langenStreifens desſelbenPapiers.
Derſelbe wird in ſeinerLänge zur
Hälfte, alſo 2 cm breit, zuſammen
gebrochen. In dieſen Bruch legt
man eine ſtarke Stricknadel und
ſchiebtmit beidenDaumenundZeige
fingern den Streifen in winzigen
Fältchen über der Stricknadelrecht
feſt und kraus zuſammen, dann
ſchneidetman den Streifen in der
Mitte auseinander,daß zwei lange
Streifen entſtehenund ordnet dieſe
blätterähnlichauf demoberenTeil
des Stieles, welcher dann dunkel
grün umwickeltwird, worauf die
anderen Blätter, 6 nach innen
umgebogenund 4–5 nachaußen,
angebundenwerden. Ein Wachskelch
ſchließtdieſeRoſe wirkſamab.

4
. Marſchall Niel - Roſe

(gelb). Schnittmuſter 4
.
6 cm breit,

6"/2 cm lang. Wie bei der dunkel
roten Roſe werden auch hier die
Blattbogenmit der Scheregekerbt,

Nbl. 4
.

abernur rechtsundlinks vomBlatt
bogenaus, die mittlereninneren
Bogen bleiben glatt. Mit zwei
tiefenFalten verſehenundglatt nach
obenausgeſtrichen,drücktman die
Höhlung mit den Fingern nochein
wenig ein, damitdasBlatt dierich
tige Form erhält. Auch bei dieſer
Roſeachtetmandarauf,daß6Blätter
nachinnen und 2–3 Blätter nach
außen umgebogenſind. Zuerſt,
als Inneres der Roſe, machtman
einen etwas ſpitzenWattenknoten,
überdecktdieſenmit eineretwas ge
knittertenLage gelbenSeidenpapiers
und formt daraus ein möglichſt

mehr vergeben,

Als wir uns ſelbſt verzeih'n.

arten Roſen wirken, mit dunklemnatürlichesKnöſpchen.Der Draht
ſtiel kann ſchonmit der Watte zu
ſammen, oder auch nachdemdas
SeidenpapierüberdenKnotengelegt

iſ
t,

befeſtigtwerden,manmußdieſen
jedochſehr gut befeſtigen,damit e

r

ſichnicht,ehedieRoſe fertig iſ
t,

ab
ſchiebt. Uber dieſenKnoten werden
nun die Blätter (ein wenig auf
einanderliegend)angebunden.Alſo
erſt 6 nach innen gekrauſte,dann
zuletzt die nachaußen geſchweiften.
An dieſeRoſe gehört ein ziemlich
großerWachskelchundum denStiel
natürlicherundweichererſcheinen zu

laſſen, eine dünneGummiröhre in

grüner oder bräunlicherFärbung.Ä Laub in bräunlich
grüner Färbung hebt die Wirkung
der Roſe bedeutend.– Will man
dieſe Seidenpapierroſen zu Deko
rationszwecken,aufWandteller,Rah
men 2

c. verwenden, ſo thut mangut,

ſi
e

vorher mit einerWachsmaſſe zu

überziehen. Die Blumen erhalten

Ä dieſelbenebengroßerHaltbarkeitdaszartefleiſchartigeBlütenkolo

ri
t,

das ſi
e

beinaheechterſcheinenläßt.
DieſeMaſſe iſ

t
in denentſprechenden

Farben,wieweiß,roſa,rot,lila, gelb,
grün 2

c.
zu haben.Gebrauchsanwei

ſung und kleinereVerſuchsſendung,Ä überzogeneMuſterblumen, iſt

Frau H
. Stiehl, Leipzig,Körnerſtraße
30, I, abzugebengern bereit.

Handarbeit.

Kinderhüte. Da die fertig ge
kauftenSpitzen-undSchnürenhütchen
für kleineMädchenſehrteuerkommen,
wünſchtgewißmancheHausfrau,die
ſelben ſelbſt anfertigen zu können.
Dies iſ

t
durchausnichtſchwer,wenn

man nur zuvor eine gut paſſende
Form herſtellt. Man ſchneidetaus
Steifleinen in entſprechenderVer
größerung ein Grundmuſter nach

Fig. 1
,

legt die mit d bezeichneten
Spitzen bei a zuſammenund näht

ſi
e

dort feſt. Hinten kannman die
Form nach Belieben kürzer oder
länger ſchneidenoder auch etwas
ſpitzausſchneiden.Ringsherum ver
ſieht man die Form mit Draht,
welchenman überwendlichannäht.
Es iſ

t

ſehr ratſam, die Form erſt
aus Papier zu ſchneidenund zu
ſammengeſtecktaufzuprobieren.Will
man eine ſpitzeKopfform herſtellen,

ſo ſchneidetman denmit a bezeich
netenTeil ſchmälerundetwaslänger,
demzufolgediebeidenſeitlichenTeile,
derenSpitzenmit b bezeichnetſind,
natürlichbreiterwerdenmüſſen.Bei
allen Hütchen, derenKopfform mit
klaren Stoffen bezogenwerdenſoll,

iſ
t

e
s nötig, dieſelbeerſt glatt mit

Satin in der entſprechendenFarbe

zu überziehen. Hat man eineſpitze
Kopfform gewählt, ſo ſieht e

s

ſehr
gut aus, wennman a

n jedemSeiten
randeeinebreiteSpitze(oderſchmale,
welchemehrfachzuſammengeſetztiſt)
mit nicht zu vielen Fältchenanſetzt.

(FortſetzungimDrittenBlatt.)lichſt geſchloſſen zu formen. Dieſe
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Die Spitze muß ſo breit ſein, daß

ſi
e

bis zur Mitte desKopfes reicht.
DurchdieZackendieſerbeidenSpitzen
teile wird ein entſprechendlanges
Stück Draht gezogen. Am unteren
Rande werden die beiden Stücke
Spitzen ſowie die Drahtendennach
innengeſchlagenundfeſtgenäht.Vorn
näht man die Enden derSpitze und
des Drahtes ebenfalls feſt; dieſer
Anſatzwird ſpäter beim Garnieren
verdeckt.AuchmankanndiemitSatin
bezogeneForm mit zuſammenge
ſetztenSpitzenſtreifenbedecken,indem
man entweder das ſo entſtandene
erforderlichgroßeStückglattdarüber
zieht; natürlichmüſſendie Streifen
von obennach unten laufen, oder
man ſtellt aus denSpitzenein Stück

in der Länge der Kopfform ent
ſprechend,aberetwasbreiter,herund
bedecktdie Form faltig damit, die
Falten müſſen aber ſtets in der
Mitte gebildetſein, a

n

den Seiten
muß die Spitze glatt liegen. Hat
man tüllartige Stoffe, ſo verfährt
man wie bei den letztbeſchriebenen
Spitzenſtücken,nur kannman auch
ganz wenig in der Länge zugeben,
macht dann aber einigeunſichtbare
Stiche vom unterenRande nachder
Mitte der Form zu, ſo daß das
übrige in der Länge obenamKopfe
puffig hochſteht.Sehr oft ſtelltman
auchHütchenher aus den Stoffen
derKleidchenundMäntelchen;dann

iſ
t

bei Flanell, Tuch, Samt und
Plüſch eine glatt überzogeneKopf
form zu empfehlen.LeichtereStoffe
kann man faltig auflegen, dann
verfährt man wie bei den Spitzen
überzügen,nur iſ

t

keineSatinunter
lage nötig. Den Rand desHütchens
kann man auf die verſchiedenſte
Weiſeherſtellen. Will man ihn aus
Spitzefertigen, ſo muß manbei der
fertigenKopfform von c bis c meſſen
und ein dreimal ſo langes Stück

ca
.
8 cm breiteSpitzeÄ Ungefähr in der Mitte desſelbenzieht

man der Länge nach einen Faden
mit Vorderſtichendurch. Durch die
Zacken der Spitze führt man ein
StückHutdraht, nicht zu kurz, man
kann hernach immer abſchneiden.
Jetzt beginntman bei c

,

die Spitze
etwa halb herausſehenlaſſend, mit
dem Ä ſtets kleineFältchen
legend,anfangsnicht zu dicht. All
mählich läßt man die Spitze weiter
hervortreten. Iſt man etwa noch

3 cm von der Mitte der Kopfform
entfernt(der ganzeRand muß nun
ſichtbarſein), ſo beginntman a

n

der
anderenSeite bei c. Iſt manauch
von hieraus auf 3 cm der Kopf
mitte nahe gekommen, ſo lege man
die nun nochvorhandeneÄ indichterenFalten höher a

n

der Kopf
form herauf. Jetzt ſchiebtmanden
Draht zurecht, ſchneidetdas über
flüſſige a

b

und nähtdie Enden bei c

a
n

der Rückſeitefeſt. Darauf zieht
man den in der Mitte eingezogenen
Faden an, wodurch die Fältchen
ſich hübſcher legen. Dem ſoweit
fertigenRande kann man alsdann
vermittelſtdesDrahtes durchBiegen
jede gewünſchteForm geben. Be
merkt ſe

i

noch, daß man anfangs

ſehr leicht den Draht zu kurz ab
ſchneidet,alſoliebererſtaufprobieren;

iſ
t

das Unglück aber geſchehen, ſo

zieheman lieber ein neueslängeres
Drahtendeein, d
a

ſonſt der Rand
viel zu weit nachvorn neigt. Nun
wird die leere Stelle, welchedurch

man in Fältchenund ordnetden

das Annähen des Randes in der
vorderenMitte der Kopfform ent
ſtandeniſt, ausgefüllt. Man nimmt
ein Stück breite Spitze, etwa % m

lang, zieht in der Mitte derſelben
einenFaden, amRande aberkeinen
Draht hindurch. Dieſe Spitze

#O

erhaltenenStreifen fächerförmig a
n

der bezeichnetenStelle an. Durch
gelindesAnziehendes eingezogenen
Fadens wird manauchdieſeGarni
tur in hübſcheLage bringen. Nach
Geſchmackkann man einige Band
ſchleifchenoderPompons a

n

Draht
ſtielenzwiſchendieſerSpitzengarnitur
anbringen. Allerliebſt ſieht e

s

auch
aus, wenn man Stahl- oderGold
perlen, zu winzigenRingenvereinigt,

a
b

und zu a
n

denZackender Spitze
befeſtigt; man darf dieſelbenaber
nur hineinknoten,nichtnähen. Auch
einzelnegrößereStahl- oderGold
perlen laſſen ſich verwenden. In
derMitte muß mandenRand meiſt
mit einigen Stichen oben a

n
der

Kopfform feſtnähen. Ein Stoffrand
erfordert einen geraden Streifen,
welcherdreimal ſo lang iſ

t

als von

c bis c
,

in beliebigerBreite (nicht

u breit, d
a

der Rand ſonſt baldÄ wird). Dieſen Stoffſtreifen
füttert man mit gleichfarbigemoder
harmonierendemAtlas undlegteinen
nichtallzuſteifenGazeſtreifenzwiſchen
Stoff und Futter. Dieſen Streifen
ordnetman entweder in Tollfalten
oder in Pliſſeefalten, letzteredürfen
nicht zu ſchmalſeinundwerdennach
jederSeite gelegt, ſo daß in derMitte
eineTollfalte entſteht.Der gefaltete
Streifen muß natürlich lang genug
ſein, um von c zu c zu reichen. Bei

c läßt man auchdieſenRand nicht
ganzſehen,läßt ihn aberraſchganz
hervortretenund näht ihn ſtets am
Rande der Kopfform bleibend(auch

in der Mitte nicht höher gehend),
feſt. In der vorderenMitte erhält
dieKopfformeinenreichenSchleifen
ſchmuck,demman einige Pompons
beifügenkann. Jrau AdaCe.

Aus der Kinderſtube.

Gouvernante:„Sieh doch,Hedwig,

d
u

ſchreibſt ja entſetzlichunortho
grapiſch.“ – Hedwig: „Ach, Fräu
lein, das iſ

t ja Altdeutſch.“
Otto, den e

s ärgert, daß ſein
Schweſterchenmit ſeinemSpielzeug
ſich vergnügt, geht zur Mutter mit
derKlage: „Sieh nur, was für ein
unpaſſendesMädchendie Grete iſt.“

Felspartieen im Garten.

Einen reizendenSchmuckfür den
Garten bildet ein Felſenbeet, be
pflanzt mit Alpenveilchen,Edelweiß
und anderenAlpenblumen. Man
legt a
n

einem vor Winden etwas
geſchütztenOrte ein unregelmäßiges,
ſchrägesBeet a

n

und baut von un
regelmäßigÄ Feldſteinen
oder beſſerTuffſteinen, die mit Ce
ment aneinanderbefeſtigt werden,
kleineFelſen oderGrotten. Hier und

d
a

muß eine Lücke bleiben, groß
genug,um Alpenpflanzenaufnehmen P

u können. Das Beet wird mitÄ oder kleinenSteinen um
rahmt. An den Fuß der Grotte
oderdesFelſens wird kleinblättriger
Epheu gepflanzt,die Lücken in den
Steinen ſind teils mit fetter Erde
für Alpenveilchen,Farn (überAlpen
veilchenſieheDaheim-Kalender1890)

Ä

füllen, teils mit Kompoſterde,

ie mit erbſengroßenKalkſtückchen
oder Mörtel aus Kellern, altem
Gemäuer oder

"Ä undSand
ge

miſcht iſt, für Edelweiß. – Im
Februar bis April ſtreut man den
Samen des Edelweiß (Guaphalium
Leontopodium), der in jedergröße
ren Samenhandlung ſtets friſch zu

haben iſt, in flache, gut drainirte
Schalen mit ſandigerErde aus und
bedecktihn ſchwachmit Sand. Die
Schalen werden a

n

das Fenſter
einer warmen Stube geſtellt und
mit einerGlasſcheibebedeckt.Mäßig
feuchtgehaltenerſcheinendieÄchen nach 2–3 Wochen. Sobald
man ſi

e bequemanfaſſenkann,wer
den ſi

e
in andereSchalenmit obiger

Erdmiſchungpikiert, 4 cm Abſtand
voneinander. Die Pflanzen müſſen
nun a

n

friſcheLuft gewöhntwerden.
Im Mai oder Juni, je nachdem
die Pflanzen ſich beſtockthaben,
werden ſi

e

einzeln in kleineTöpfeÄ Im Juli kommendann

ie Edelweißſtöckeins freie Land.
Gut iſ

t es, bei jedemUmpflanzen
die Wurzeln etwas zu kürzen. Im
Winter ziehen d

ie

Pflanzen ein.
Sie müſſen, d

a

ſchneeloſerFroſt
ihnen ſchadet,mit Moos, Tannen
reiſern 2

c.
bedecktwerden. Sobald

die Sonne einige Kraft hat und
derSchneegeſchmolzeniſt, erſcheinen
die reizendenÄ Filzblüten,
ſchönerund vollkommenerals die
wildgewachſenen.Alle zwei Jahre
müſſen neue Pflanzen ausgeſetzt
werden, d

a

alte Stöckenicht beſon
ders ſchöneBlumen treiben. Be
merkenwill ic

h

noch, daß e
s
bei

der Kultur des Edelweiß beſonders
auf eine reicheWurzelbildung an
kommt,dieſeerzielt manebendurch
diederErde zugeſetztenKalkſtückchen.
Auch Eierſchalen thun dieſelben
Dienſte wie Kalkſtücke;dieſer Zu
ſatz verhindert die Bildung einerÄ Man kann natürlich
diePflanzen auch in Töpfen weiter
kultiviert zum Blühen bringen.

Mitarbeiterfür Gartenbau.

Praktiſches fürs Haus.
Frage 117.

1
.

Sie klagen,daßIhre Lampenvon
außenſtetsmitPetroleumüberzogen
ſeien. Da dringt das flüchtige O

l

entweder zwiſchenKitt und Glas
hindurch, und dann iſ

t

der Kitt zu

erneuern;oder,unddas iſ
t

meiſtens
der Fall, das Ö

l

dringt durch d
ie

Schraubengänge.GegendieſenFeh
ler leiſtet etwas Schmierſeife um
das Gewinde geſtrichenvorzügliche
Dienſte. Erika.

2
.

Um das Austreten des Erdöls
auf die Oberflächeder Lampe zu

vermeiden, ſchraube ic
h

den Docht
nachder Säuberung 1–2 cm tief

in ſeineHülſe hinein,unddie Lampe
ſieht immerrein aus undweiſt keine
Spur von Petroleum a

n

derAußen
ſeite auf. LuſtigesRhönederweiß.
Durch Frage 115 wünſcht eine
Mitſchweſter Auskunft über das
Waſchen von Wollſtoff mit
an am aſpänen. AlleWollgegen
ſtände, o

b

ſtark oderleicht,werden,
auf dieſeWeiſegewaſchen,ſehr ſchön.
Die Späne werden mit kochendem
Waſſer angebrüht,mit einemHolz
löffel tüchtig gerührt bis e

s

recht
ſchäumt; iſ

t

die Brühe halb kalt,
kommt der Stoff hinein und ſoll
1–2 Stundenweichen,dannwird er

An Karlsruherin.

gekocht,mitSalz undweißem

gewaſchenund in friſchemWaſſer g
e

ſchwenkt, in ein Tuch geſchlagenund
ſehr feuchtgebügelt.

Für die Küche.
Kräuterſuppen. Ein halberKopf
Wirſingnudeliggeſchnitten,einigeScheiben
Sellerie,Lauch,Mohrrübe,Winterendivien
werdenin Fettangeſchlagen,in WaſſerweichÄ gewürzt, in ScheibengeſchnitteneKartoffeln,
ſowieeinigeaufderHerdplattebraunge
röſtete# Schwarz-oderWeißbrot
mitverkocht,undalleszuletztmit E

i

und
Sahneabgezogen.KannmanvordemAn
richtenetwasfeingewiegtePeterſilieoder
KerbeloderBrunnenkreſſezugeben,ſo ver
beſſert e

s

dieSuppe,ebenſowennverhackte
Bratenknochen,auchſolchevonWild, mit
gekochtwerden. derJahreszeitnimmt
mangrüneErbſen,Kopfſalat,Sauerampfer
dazu.DieſeSuppenhabendenVorteil,daß
manjedenReſtgekochtenGemüſesmitver
wertenkann.
Oſterbrot (ausgezeichnet).2 Pfd.Mehl,
1%Pfd.Roſinen,* Pfd.Korinthen,, Pfd.Süejef, 6 Eier,etwasZimt,ein
StückchenButter,einStückchenSoda,Zucker
nachGeſchmackwirdmithalbMilch, halb
Waſſergutvermengt,mußeineStundegären
und in heißemOfenaufBrot oderKuchen
blechenbeliebiggeformtgebackenwerden.
Kleine Sandtörtchen(wochenlangwie
friſch). 1 Pfd.Mehl,*Pfd. Butter, *. Pfd.
weißenZucker,gutgeknetet,Bällchenwie
kleineKartoffelngeformt, in dieFörmchenÄ undbeinicht zu ſtarkemFeuergeacken.

Fragen.
120)KannmireinedergeehrtenLeſerinnen
raten,wiemanambeſtenundbilligſtenein
kleinestranſportablesGartenzeltherſtellenkann,oderkannjemandeinebilligeBezugs
quellenamhaftmachen?Im vorausÄ
Dank. RN.S. in Dortmund.
121)Hiermiterſucheic
h

Sie höflichſt,mir
mitteilen zu wollen, o
b
e
s
in Deutſchland
einenOrt gibt, woMädchenaus höheren
StändendenBetriebder Landwirtſchaft,
reſp.Milchwirtſchaft,ſowiediePflegeder
Haustieretheoretiſchundpraktiſcherlernen
können,ſodaß ſi

e

imſtandeſind, ſelbſtändig
dieBewirtſchaftungeinesGutes zu über
nehmen.UmfreundlicheAuskunftbittet

M. in K
.

123)Ich wüßteÄ in welcherArt die
Geſelligkeitund ewirtungder jetzt ſo

üblichen5-Uhr-Theesiſ
t

unddankeimvor
ausverbindlichſtfür gütigeAntwort.

Pommerin.
124)Würdejemandſo freundlichſein,mir
AdreſſenvonGeſchäftenÄ fürwelcheic

h

Spitzen,Einſätze 2
c.

häkelnkönnte?
Anna.

125)Ich binausBadengebürtig.Dort
war ichgewohnt,daßmeineWäſcheim
Sommergebleichtwurdeundüberhauptſtets

weißmirvonderWäſchezurück
eliefertwurde.Seit 4 Jahrennunbinich

in BerlinÄ anzunglücklich,daß

ic
h
e
s

hiernichtÄ kann,wederim
vonderWaſchanſtaltwirklich

untadelha

Hauſe,no
weißeWäſche zu erhalten.Wowird in der
NäheBerlinsRaſenbleicheangewendetund
überhauptgut gewaſchen?Könntemir
jemandraten,dervielleichtin gleicherLage
war? JohannaStenger.

Auskunft.

Altes Spinnlied. Frage 109.
Spinn',Mägdlein,ſpinn',
So wachſendir dieSinn,
Wachſendir diegelbenÄKommendirdieklugenJahr,
Spinn',Mägdlein,ſpinn'.
Ehr',Ä ehr'DieedleSpinnkunſtſehr;
AdamhacktundEvaſpann,Ä ns dieTugendbahn,hr',Mägdlein,ehr'.
Lob',Mägdlein,lob',
DemSchöpferhalteProb',Daßdir Glaub'undHoffnungwachſ",
WiedeinGarnundwiedeinFlachs,
Lob',Mägdlein,lob'.
Dank",Mägdlein,dank'
DemHerrn,daß d

u

nichtkrank,
Daßdukannſtfeinoftundviel
TreibendieſesRockenſpiel,
Dank",Mägdlein,dank'.
AucheineAbonnentin in Halle.

Redaktionspoſt.

Norddeutſche.Schondageweſen,
Elſa. r. 98. Es liegenverſchiedene
humoriſtiſcheGedichte,derenAbdruck zu vie:
Raumwegnehmenwürde,für Sie bereit.
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Der Frühling 1890, der Deutſchlandden Rücktritt Bismarcks ge
brachthat, hat auchUngarn ſeinenMiniſterpräſidentengenommen.Im
europäiſchenKonzert hat Koloman Tisza allerdings niemals eine aus
ſchlaggebendeStimme gehabt, noch
viel weniger hat e

r

einem ganzen
Jahrhundert, wie Bismarck, den
Stempel ſeines Geiſtes aufgedrückt,
aber

g

Jahre hindurch, ſeit
dem21. Oktober 1875, hat e

r

ſich
auf ſeinemPoſten a

n

der Spitzedes
ungariſchenKabinettsbehauptet.An
Oppoſition hat e

s

dem ehemaligen
Miniſterpräſidentenniemals gefehlt,
aber ſeinenFeinden iſ

t

e
s

niemals
geglückt,ihn ernſtlich zu gefährden,
und man kann mit gutem Recht
ſagen,daß e

r

ſichdie Grube, in die

e
r geſtürztiſt, ſelbſt gegrabenhat.

Ein leichtſinnigder Oppoſition ge
machtesZugeſtändnis iſ

t

Urſachege
worden, daß Tisza gehenmußte.
Will man nochÄr ihm ſelbſt je
mand für ſeinenSturz verantwort
lich machen, ſo muß man bis auf
die ungariſcheRevolution von 1849Ä – eine ſehr verſpäteteirkung derſelben, die nur erklär
lich wird, wenn man den Glorien
ſchein in Betracht zieht, den das
Magyarentum um denDiktator der
Revolution, um Ludwig Koſſuth,
geſponnenhat. Seit vierzig Jahren
lebtKoſſuth in einerſchonſeit langer
Zeit freiwilligenVerbannung in Ita
lien, noch immer unausgeſöhntmit
dem Stande der Dinge in ſeiner
Heimat. Nochvor wenigenMonaten
erklärte e

r

einer Deputation von
ungariſchenStudenten, die zu ihm
nachTurin gepilgertwar, daß e

r

weder den Kaiſer Franz Joſef als
König von Ungarn, nochdiegegen
wärtige ungariſcheVerfaſſung als rechtsbeſtändiganzuerkennenver

Aus der Zeit – für die Zeit.
Koloman Tisza.

Koloman Tisza,
derbisherigeungariſcheMiniſterpräſident.

demAnſinnen zuerſt dadurchaus, daß e
r erklärte,Koſſuth, der immer

wieder von neuem von zahlloſen ungariſchenStädten
bürger ernanntwerde,beſitzeſchondeshalbÄc dieEigenÄ

1N1 Ehren

t als ungariſcherStaatsbürger
und die Frage entbehrejeder prak
tiſchen Baſis, d

a der, zu deſſen
Gunſten ein Ausnahmegeſetzver
langt werde, gar nicht die Abſicht
habe, jemals nachUngarn zurück
zukehren. Aber die Rückſichtnahme
aufdieVolksgunſtbewogihn ſchließ
lich doch, am 11. Dezember v

. J.

im Namen der Regierung einen
Geſetzentwurfanzukündigen,durch
welchendas Inkolatsgeſetz im Sinne
der Antragſteller revidiert werden
ſollte. Das war ein um ſo ſchwer
wiegenderes Zugeſtändnis, als
Koſſuth wenige Tage vorher in

einem offenenBriefe erklärt hatte,
daß e

r

ſich niemals als Unterthan
einesKaiſers Franz Joſef betrachtet
ſehenwolle und nur eine freie Re
publikUngarn anerkenne.Als Tisza
nun ſein der Oppoſition gegebenes
Verſprecheneinlöſenwollte, ſtieß e

r

dabei auf ſo energiſchenWiderſtand
ſeitens der Geſamtheit ſeinerMi
niſterkollegen, daß e

r

die Zügel
fallen laſſen mußte. Kaiſer Franz
Joſef iſ

t

durchdie eine perſönliche
Spitzegegenihn ſelbſtkehrendeVer
anlaſſungderDemiſſion e

s jedenfalls
weſentlichleichtergemachtworden,
das Entlaſſungsgeſuch zu genehmi
gen. An dieStelle KolomanTiszas

iſ
t

Graf Julius Szapary getreten,
die übrigen Miniſter ſind im Amte
geblieben. Auch die Stellung der
Regierung iſ

t

durch d
ie

Demiſſion
Tiszas nicht erſchwertworden; e

s

iſ
t ſogar wahrſcheinlich, daß ein

Teil der Oppoſition, der durchkeineprinzipiellen Bedenken, ſondern
möge. Nun ſtellte d

ie

äußerſteLinke im ungariſchenReichstageden durchperſönlicheGründe gegendenMiniſterpräſidentengeleitetwurde,
Antrag, e

s

ſolle Koſſuth durch e
in Spezialgeſetzdas ihm verluſtig ge- ſich jetzt mit d
e
r

Regierungspartei verſchmelzenwird und daß d
ie

gangeneungariſcheStaatsbürgerrechtverliehenwerden. Tisza wich Oppoſition a
n

Stimmen im Parlament verlieren wird.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

I Ugend erinnerungen von liarl Geroli.
Vierte, vermehrte und ergänzte Auflage 1890.
Preis geheftet 5 M., in elegantemKalikoband 6 M.

Dieſe neueAuflage der Jugenderinnerungendes berühmtenAutors iſ
t

kein bloßer Abdruckder vorigen, vielmehr eine ergänzte
und vermehrteAusgabe, die der greiſeVerfaſſer gleichſamals Vermächtnis nocheinmal mit Liebe und Sorgfalt bearbeitethat. Dieſelbe
ſollte eigentlicherſt im Herbſt 1890 erſcheinen;Umſtändeveranlaßten jedochden Verfaſſer, die nochmaligeDurcharbeitung zu beſchleunigen.
Und ſo iſ
t

denn dieſe abſchließendeAusgabe des in ſeiner glücklichenMiſchung von Ernſtem und Heiterem ſo anmutendenBuches ſchon
imÄ Herbſt erſchienen,ehe der leider ſo unerwartet ſchnell eingetreteneTod des ehrwürdigenVerfaſſers dies unmöglich
machenkonnte.

–> Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. <–
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck

a
u
s

Äden i
ſt ver

Otell. Irauen-Daheim.
Ein paar Hoffnungsſchifflein auf den WellenLerne deine Güter klug beſtellen!

Friſch und fröhlich blickſt d
u

dann hinaus;

Kleine Hilfe.

„Liebes Mütterchen, Erna will
das Garn halten!“ ſagt die Kleine,
als Mama eine Lage Wolle aus
einanderfaltet. Die Mutter weiß
nun ganz gut, daß e

s viel, viel
raſcher und angenehmeriſt, wenn

ſi
e

das Garn ſelbſt hält, aber ſi
e

nimmt die angeboteneHilfe gern
an. Und ſi

e

thut rechtdaran. Kleine
Kinder, namentlichkleineMädchen
wollen ſich gern ſchon früh nützlich
machen.Man ſoll nun dieſenThä
tigkeitstriebnicht unterdrücken,in
dem man die vermeintlicheHilfe
zurückweiſt. Das Kind fühlt ſich
glücklich,wenn e

s glaubt,derMutter
einenDienſt erwieſen zu haben, e

s

wird ſichbis a
n

die Grenze ſeiner
jungenKräfte bemühen,jedenAuf
trag zur Zufriedenheit zu erfüllen,
und ganz unmerklichhat ſich die
Mutter ſo eine wirklicheHilfe her
angebildet. Für ein Mädchenkann

e
s

nie ſchaden,wenn e
s frühzeitig

hilfreich eingreifenlernt, auchwenn
dasſelbe e

s

nachdem landläufigen
Ausdruck „nicht nötig hat.“ Auch
ein Knabe kannder Mutter manch
mal zur Hand gehen, namentlich,
wenn e

r

erſt größer iſt, wird e
r,

mitſamtdemneuenWerkzeugskaſten,
den das Chriſtkindgebrachthat, ſich
oft nützlichmachenkönnen. Findet
das kleineKind, das freudig ſeine
ſchwachenKräfte zu nutzenMütter
chens gebrauchenmöchte, wieder
holteZurückweiſung,vielleichtſogar
mit kurzenWorten oder mit Hin
weis auf das Ungenügendeſeiner
Leiſtungen, ſo darf ſich die Mutter
nicht wundern, wenn das heran
wachſendeKind nur auf beſonderen
Befehl etwas thut und dann ſeine
Sache nichteinmalgutmacht.Des
halb nehmtvon kleinenKindern die
geboteneHilfe an, auchwenn euch

in Wirklichkeit eine Mühe daraus
erwächſt, e

s

iſ
t

euchund denKin
dern für die Folgezeit erpºº. B.
Einem treuen Mädchen zur Hoch
zeit, von ihrem Liebling.

(Mit einer Blumentopfhülle.)

Wir hatten ja ganzundgarvergeſſen,
Für dich zu lerneneinVerſelein.
Als wir amSonntagbeimKaffeegeſeſſen,
Da fiel e

s

mirmiteinemmalein:
„Mutter,wasſagenwir Minnadennan?
Weißt d

u

denngarkeinkleinesGedicht,
Das ic

h

geſchwindnochlernenkann?
Ja, wenn e

s

auchlangiſt, ic
h

fürchtemichnicht!“
Undals e

s gewordenNachmittag,
Da kamdieMutter zu mirundſprach:
„EinVerschendacht' ic

h

mirfür dichaus
UndfandauchnocheinGeſchenkim Haus.
DieBlumentopfhülle,ſollt'ichdenken,
Diekönnteſtd

u

derMinnaſchenken.
Wenn ſi

e

nunwirdFrauWirtinſein,
Dannmacht ſi

e

dieFenſtermitBlumenfein.
Iſt abereinTopfſchonaltundſchlecht,
DannbrauchtſolcheHülle ſi

e geraderecht
Unddenktallemal,wenn ſi

e

daraufblickt:
DiehatmirmeinliebesGretchengeſtickt.“
Jetzthüllt ſi

e

aberwasanderesein,
Sieh'mal,wir bringendirHochzeitswein.
UndwennihrdenfröhlichtrinktbeimEſſen,
Danndarfſt d

u

deinGretchennichtvergeſſen.–

Anna Ecke.

Begleitworte zu einem „Puff.“
Wohlgibt'sder„Püffe“mancheArt,

# keinembleiben ſ
ie erſpart,

chtimmerſind ſi
e

leicht zu tragen.
Vonmirindeſſenkann ic

h

ſagen,
Nur fälſchlichwerd'ich„Puff“genannt,
Dochbinichalſonurbekannt.
Schönbittendkomm'ichheut zu dir:
Gönn'einbeſcheid'nesPlätzchenmir!
Auf deinemSophalaßmichruhn,
UndwünſcheſtdunachſchweremThun,

NacheinesTagesMüh'undLaſt,
Ein kurzesStündchenſüßerRaſt,
Dannleg'deinHauptgetroſtaufmich,
Vor allen„Püffen“ſchütz' ic

h

dich!
Beilchen.

Für Eierfreunde!
Eines der wertvollſtenNahrungs
mittel, die Eier, werdenzur Freude
jeder Hausfrau, mit der eingetrete
nen, wärmeren Witterung wieder
reichlicherproduziertund zu Markt
gebracht,wobei folgerechtauchdie
unerhört geſteigertenWinterpreiſe
herabſinken. –Ä Hausfrau hat
ſichwohl ſchonoft eine Klage dar
über auf die Lippen gedrängt,daß
beidemaltüblichenBrauch, dieEier
nach Stückzahl, ohne Rückſichtauf
Größe und Gewicht, zu verkaufen,
einerichtigePreisſtellungunmöglich
iſt, indem die Größe der Eier
ſtetsderartigſchwankt,daßzuweilen
der Unterſchiedgeradezuauf das
Doppelte a

n

GewichtÄDieſer Unterſchied iſ
t

für dieHaus
frau, wie überhauptfür jedenKon
ſumenten, im Winter nochnachtei
liger, weil zu dieſerJahreszeit, wo
die Preiſe ohnehinaufs höchſtege
ſtiegen(um Weihnachten),die friſch
gelegtenEier auch noch die aller
kleinſten,weil Erſtlingseier der im
letztenSommer gezogenen,jungen
Hennen ſind. Welch ein Mißſtand
ergibt ſichalſo demnach,indemman

zu Zeiten und unterUmſtändenfür
ein und denſelbenNährwert den
vierfachenPreis bezahlt, als unter
andern Umſtänden.– Wären die
Eier nunein Luxusartikel,wie etwa
eineüberſeeiſcheDelikateſſe, ſo würde
man ſich darüberleichthinwegſetzen
könnenmit demGedanken:Ä
wir dochdie reichenSchlemmerihre
Leckerbiſſenmit Gold aufwiegen!
Aber dieEier ſollenVolksſpeiſeſein,

ſi
e

ſindeinwichtigesNahrungsmittel,
daß jedemzugänglichſeinſollte, und
durch Mißſtände obiger Art darf
der Konſum nicht erſchwertwerden.
Um denGrößenunterſchied zu kom
penſierenhat man zwar denVor
ſchlaggemacht:die Eier nach dem
Gewicht zu verkaufen. Dieſes hat
ſichbei derZerbrechlichkeitderWare
unddemMangel a

n Ausgleichungs
fähigkeitderſelbenals unausführbar
erwieſen.– Hingegenhabenunſere
weſtlichenNachbarneinehöchſtprak
tiſcheMeſſungsartderEier erſonnen,
nachwelcher in Paris bereitsſeiteini
genJahren dieEier ſortiertund in drei
verſchiedenenGrößen zu Markt ge
bracht,diePreiſeaberdementſprechend
feſtgeſtelltwerden. Der zu dieſem
Behuf erfundene Meßapparat iſ

t

höchſteinfach.Er beſtehtaus einem,
aufkleinemFußgeſtellaufrechtſtehen
denBrettchen, a
n

welchem in 3 cm
weiterEntfernungübereinanderzwei
MeſſingringeÄ ſind. Der
obere,größeredieſerRinge hateinen
Durchmeſſervon 4

0 mm, der untere
einen ſolchen von 3

8

mm. Eier,
welchedurch den erſtenRing nicht
hindurchgehen,ſind Primaſorte und
habeneinGewichtvon75g. – Solche
Eier, diezwar durchdenerſtenRing,
nicht aber durch den zweiten hin
durchgehen,enthalten ein Gewicht

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

diePaheim-Re
daktion,AbteilungIſrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Und den ſicheren Schatz im eignen Haus!

wobei im Verhältnis zu denandern,
noch auf die Schalen etwas mehr
abzurechneniſt. – Ein Schockganz
großeEier, würdendemnach4,500 g

wiegen,ein Schockmittelgroße3,600
und dieſelbeAnzahl kleinſter nur
2,800 g

.

(Die betreffendenNotizen

zu dieſem Artikel habe ic
h

einem
früherenJahrgang der „Tierbörſe“
entnommen.)Gilt nunbeiſpielsweiſe
das SchockEier 3 Mk, ſo müßten,
ihremNährwertenach,den 6

0

Stück
mittlererGröße noch 1

2 Stück,denen
der kleinſtenSorte noch 2

0

Stück
hinzugefügtwerden,um einenAus
gleich zu bewirkenoder, um dieſen

im Kaufpreis zu erzielen: die mitt
lere Sorte für 2 Mk. 4

9 Pf., die
kleinſtefür 1 Mk. 32 Pf. abgegeben
werden. Es wäre im höchſtenGrade
wünſchenswert,daßdieſeEinrichtung
auch im DeutſchenReich allgemein
eingeführt würde. Vielleicht ver
einigenſicheinſtweilenmehrereHaus
frauen und petitionieren bei den
maßgebendenOrtsbehörden ihrer
Wohnorte für die zweckmäßigeEin
richtung. Iſt nur erſtirgendwoder
Anfang gemachtund wird durchdie
Frauen die Aufmerkſamkeit der
Männer auf denGegenſtandgelenkt,

ſo dürfte ſichderſelbeſchließlichdoch
durchein„Lebensmittel-Geſetz“ein
führen laſſen. 2

3
.
v
.

2s. aus C
.

Eiernetz. Jetzt im Frühling ſind
Eier in jeder Geſtalt eine willkom
mene Mahlzeit. Namentlichgern
werden ſi

e weich, „pflaumenweich,“
wie der techniſcheKüchenausdruck
lautet, gegeſſen. Da geſchieht e

s

wohl häufig, daß das erſte E
i

wun
derſchön,das zweite viel zu hart,
das dritte gar nochganz flüſſig iſt,
und trotzdemverſichertdie Köchin,
daß ſi

e

dieEier alle zuſammenins
kochendeWaſſer gethanhabe. Alle
zuſammenheißt aber ſo viel als
nacheinander,jedeseinzelnmit dem
Löffel. Ebenſo ſind ſi

e

auchwieder
nacheinandereinzelnaus demWaſſer
herausgenommen,vielleicht gerade
das zuletzthineingethane je und
umgekehrt. So iſ
t

e
s ganz erklär
lich, daß die Eier verſchiedenge
raten ſind, beſonders, wenn deren
eine ganzeAnzahl gekochtwerden.
Um dieſem Ubelſtandeabzuhelfen
und ſtets gleichmäßig ſchöneEier

zu erzielen, bedieneman ſich eines
Eiernetzes.Die Eier werden in das
ſelbe alle hineingethan,und dann
erſt verſenktman das Netz in des
Waſſertopfes Tiefen. Das oben
durchgezogeneSchnürchen iſ

t
ſo lang,

daß e
s

aus demTopf heraushängt
und man das Netz daran bequem
auf einmal aus demWaſſer heben
kann. Das Netz ſelbſt iſ

t ganz ein
fach,natürlichnur in weiß, gehäkelt;
entweder wählt man ungebleichte
BaumwolleodergewöhnlichesHäkel
arn, welchedas Kochenvertragen
önnen. Man beginnt in der unteren
Mitte, häkelt immer kleineBogen
von fünf Maſchen und nimmt bis
zur gehörigenWeite zu. Die letzten
Bogen umhäkelt man mit feſten
Maſchen,um demSchnürchenbeſſe
ren Halt zu geben. Solch e

in

Netz
von 6

0 g und ſind „mittelgroß“. wird gewiß mancherliebenHaus
Diejenigenendlich,welcheauchdurch frau willkommenund mit ſchönge
den kleinenRing hindurchſchlüpfen,malten und verziertenEiern gefüllt,
gehören zu den allerkleinſten,und eine nachträglicheerwünſchteOſter
ihr Gewichtbeträgtnur etwa 4

8 g
,

gabe ſein. G. v
. Sydow.

Kunſt im Hauſe.

Wie ſchade iſ
t e
s,

daß ſovielMühe
und Zeit, ja, ic

h

gebe e
s zu, auch

Kunſtfertigkeit, a
n Dinge verſchwen

det werden, welchevollſtändig ſtil
widrig ſind, währendmanmit nicht
mehr AnſtrengungArbeiten liefern
könnte, welcheauchKenner zu e

r

freuenimſtandewären! Ich möchte
hier zunächſteinmal über gemalte
Fenſterſcheibenſprechen.Seit einiger

# ſieht man ziemlich o
ft

dickmit
Ölfarben bemalteScheiben. Die
ſelben pflegen große Bewunderung
bei denen zu erregen, pelchenicht
viel davon verſtehen,währenddie
jenigen,welchewirklicheGlasmale
reien kennen, höchſtensdie viele
verſchwendeteMühe beklagen.Eine
Fenſterſcheibeſoll unter keinenUm
ſtändenmit Deckfarbenbemaltwer
den. Gerade der ganz beſondere,

ja unter Umſtändengeradezuent
ückendeReiz der Glasmalerei be

Ä t darin, daß ſie das Lichtdurch
läßt. Ich ſehehier von eigentlicher,
eingebrannterGlasmalereiſogarnoch
ab, d

a

ſi
e

ſehr koſtſpieligiſt, ſon
dern beſchränkemichauf die Nach
ahmungderſelben. Die Farbe ſoll
leicht, nachArt der Aquarell- und
Porzellanmalerei aufgetragenwer
den. Die erſteund unumſtößlichſte
Regel iſt: Setze die Lichter nicht
auf, ſondernſpare ſi
e

aus. Während
beimmalenmit OlfarbenderSchat
tenmit flüſſiger, das Lichtmit dicker
Farbe aufgetragenwird, verhält ſich
dies beim Glasmalen gerade um
gekehrt. Man erzielt ſo eineZart
heit und Duftigkeit, die vielleicht
durchnichts zu übertreffeniſt. Wer
nichtmit eigentlicherGlasfarbe, die
eingebranntwerdenmuß,malenwill
oder kann, der mag mit Aquarell
farben malen. Dieſelben werden
vermittelſt„Glas-Medium für Aqua
rellfarben“(Dr. Fr. Schönfeld,Düſſel
dorf, 7

5 Pf) aufgetragenundhaften
dann ſehr gut. Gouachefarbenſind
vomGebraucheausgeſchloſſen.Wer
Ölfarbenvorzieht,benutzeausſchließ
lich die durchſichtigenLaſurfarben,
fürderenAuftragSchönfeldinDüſſel
dorf ebenfalls ein Medium führt.
Solcher durchſichtigerÖlfarben, wöie
Krapp, Laſurweiß, Korkſchwarz,
Gummigutt, Vandykbraun u

.
ſ. w.,

gibt e
s

eine ausreichendeMenge,
etwavierzehn.Nur aufHochrotmuß
manverzichten.Male manabermit
Waſſer odermit Ol, – Durchſich
tigkeit der Farben ſe

i

erſteBedin
gung. Malerei auf Leinwand und
undurchſichtigemGrunde ſoll das
Licht zurückwerfen(deshalbdieDeck
farben). Malerei auf Glas ſoll e

s

durchlaſſen(daherdie Laſurfarben).
JPora.

Holzmalerei mit Blattaufla
gen. Unterdemtanſendfältiggeſtal
tetenLaub, welchesdieErde ſchmückt,
hat ſchonmanchesmit ſeinereigen
artigenForm denbildendenKünſtler
zur Nachahmungbegeiſtert, ſeinen
phantaſtiſchenArabeskenSinn, In
halt und Mittelpunkt gegeben.Ich
erinnerehier nur a

n

das Akanthus
blatt der Griechen, a

n

das Kleeblatt
derGothik, a

n

diezackigeDiſtel und
die Weinrebe in denmuſtergiltigen
VorbildernalterSchmiedekunſt.Heu

te bringen wir nun eine moderne
Arbeit, welcheſichnichtnur bemüht,
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t

ver
Otell. Irauen-Daheim.
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denBlätternihreForm zu entlehnen,
ſondern dieſe ſelbſt in getrocknetem
und gepreßtemZuſtandemit leichter
Malerei zuſammenverwendet –

immer aber in ſtilgerechterAnord
nung, möglichſtgleichartigeExem
plare (denneinevollkommeneGleich

Ä

giebt e
s

nicht!) a
n

eine be
timmteStelle derArabeskenſetzend.
Die weichenKräuter aus Feld und
Au habendenVorzug, d

a

ſi
e

keine
ſtarken Rippen und harten Stiele
haben,wie das Baumlaub, welches
daheroft nichtganzflach zu preſſen
undſauber zu polierenwäre. Anders
verhält e

s

ſichmit demzartenFrüh
lingslaub der Bäume, oder wenn
derUntergrundderArbeit nichtaus
Holz, ſondern aus Thon beſteht,
oderkeinePolitur, ſondernLackzum
Schutzeerhalten ſoll. Letzteres iſ

t

jedochauchbeizupolierendenSachen
notwendig, d

a

die Lackſchichtdie
Blätter auf dem Holze feſthalten
hilft und vor dem Abreiben mit
demPolierballenbewahrt. Eheman
die Blätter aufklebt, welche nach
einemfeſtſtehendenPlane geſammelt
und gepreßtſind, entwirft man die
Zeichnungund führt die Malerei
aus, einſchließlichderjenigenStellen,
welcheſpäterdieBlätter einnehmen
ſollen. Dieſe ſorgſamauszuführende
Grundarbeitwird nachihrerVollen
dungmit einemdünnenLacküberzug
verſehen,damit ein Verwiſchenund
BeſchmutzenderMalerei beimAuf
klebender Blätter vermiedenwird.
Man preßtdieBlätter meiſtensÄihre Stiele, d

a

ſichdieſelben in derÄ ſelten anbringen laſſen.
Werden ſi

e

ſcheinbarteilweiſe von
einemOrnamentbedecktoderdurch
kreuzt, ſo ſchneidetman ſoviel weg,
wie nötig iſt. Die den Blättern
unterlegtenFarben müſſendenTon
dererſterenhaben,niemals ſi

e

über
ſtimmen. Für helleBlätter, denen
ſichnatürlich auch # Ornamenteanſchließendürfen, iſ

t

dunklerGrund,
für dunkleBlätter hellerGrund zu

wählen.SilberartigglänzendesLaub,
ſowiebraunes,ſtehtgutaufBronzen,

iſ
t

abernichtzumPolieren geeignet.
AufgeklebteBlätterkönnenmitFarbe
übermalt werden, was bei roten
Blättern oft wünſchenswertiſt. Bei
allen derartigenArbeiten auf Holz
findethauptſächlichWaſſerfarbeVer
wendung;auf Thon undTerrakotta,
beſonderswenn e

s gilt, ein ganzes
Gefäß zu bedecken,bedientman Ä

der Olfarbe. DenjenigenArbeiten,
welchepoliert werdenſollen,müſſen
dieBlätter feſt aufgeklebtundauf
gepreßtſein,auch iſ

t

für dieſenZweck
die Beſchaffenheitdes Materials
von größterWichtigkeit.Lederartige
Blätter ſchleifenſichab, allzu zarte,
wie z. B

.

Windenblätterverſchwin
denzumTeil; das Gute liegt auch
hier in der Mitte. F. P.

Gärtnerei.

Wohl kein Zweig gärtneriſcher
Thätigkeithat in neuererZeit mehr
ſich hervorgethanund durch Neu
produktionen

"#
geleiſtet,als die

Roſenzucht. Man ſchauenur in

denSommermonden in größereRo
ſarien, in größereRoſenzüchtereien
oder,um e
s

für einen Blicküberſicht
lichvor ſich zu haben, in dievonjenen
ZüchtereienausgegebenenKataloge
von mehrerenTauſenden aus dem
Geſchlechteder Blumenköniginhin-Zwiebeln beſtimmteBeet grob um

ein, um das zu erkennenund zu

ſtaunen. Sind e
s ja dochauchmeh

rereNationen,die in derErzeugung
von neuemauf dieſemduftigenGe
biete in ſtetemWettſtreitebegriffen
ſind, voran die Franzoſen, welche
die günſtigerenÄ Beding
ungendazuhaben,darnachdiekaum
minder begünſtigtenEngländer und
Holländer undendlichdie Deutſchen,
welche, inſoweit jeneBedingungen
nichtvorhanden, mit ihrem Fleiße
und ihrer Findigkeit in denWett
ſtreit eintreten. Wie dennauchdie
Roſenliebe in den Herzen unſeres
Volkes und zwar durchalleStändeÄ vomVillenbeſitzerbis zum
aglöhnerherab, in denletztenJahr
zehntengroß geworden, nun, das
chauen ja dieAugen in denTagen
derRoſenblüte, – keinPark ÄRoſengruppenauf grünem Raſen,
keinVorgärtchenmehr ohne einige
Lieblinge aus dieſem bevorzugten
Geſchlechte. Gleichen Schritt mit
der wachſendenLiebeundPflegeder
Roſe hält dieRoſen-Litteratur.
Sie iſ

t

bereits eine ſehr umfang
reicheund wohl kein Jahr vergeht,
ohne eine Neuheit praktiſchenoder
wiſſenſchaftlichenCharaktersauf dem
deutſchen Büchermarkte zurückzu
laſſen. Zu dem bedeutendſtenvon
wiſſenſchaftlicherGediegenheitaus
den letztenJahren zählt das reich
ausgeſtatteteWerk:„Die Roſe von
Th. Nietner,“ OberhofgärtnerSr.
Majeſtät des Kaiſers, ſowie Dr.
Schleidens Buch „Die Roſe,“
die Geſchichteund Symbolik der
Blumenkönigin in ethnographiſcher
undÄr Beziehungvor
führend. Das Neueſte– „Deut
ſches Roſenbuch“ von Gebr.
Schultheis (Ludwig Möller in

Erfurt) in Steinfurth – verbindet
rein Wiſſenſchaftlichesmit der ſehr
klar gelegtenEinführung in dieKul
tur der Roſe, die Anlegung von
Roſengärten,BehandlungderRoſen

in den verſchiedenenJahreszeiten,
auch in die Produktion von neuen
Roſenarten,die bis dahin für viele
nocheingärtneriſchesMyſterium ge
weſen,dieDarſtellungdeskoſtbaren
Roſenöles 2

c.
2
c.

in 3
1

mit friſchem,
packendemHumor gewürztenKa
piteln,diereichlichmitIlluſtrationen
ausgeſtattetund mit einemAnhang
vervollſtändigtſind, der eine klaſſi
fizierteZuſammenſtellungſämtlicher
Wild- undEdelroſenvorführt. Wer
von den Roſenkulturen der Gebr.
Schultheis in Steinfurth in der
HeſſiſchenWetterau,denausgedehn
teſtenauf deutſchemBoden, bereits
erfahrenhat, der wird einemvon
dortausgegangenenRoſenbucheſchon
etwaszutrauen.GründlichesWiſſen
undVerſtehen iſ
t

hier begründetauf
reichhaltigeErfahrung. «C.

Nochmals die Gartenzwie
bel. Es kommen o

ft Klagen von
GartenfreundenüberMißraten ihrer
Zwiebeln; bei den einen ſind alle
Zwiebeln in Saat geſchoſſen,bei
andern ſind die Zwiebeln zu un
gleichmäßig und dergl. Es wird
daherwohl für unſereliebenGarten
freundevonIntereſſe ſein, gute,er
probte Pflanzmethoden zu erfahren,
die bei einigermaßenguter Witte
rung ſichereZwiebelerntenherbei
führen. Im Herbſt muß, wie das
übrige Gartenland, auch das für

gegrabenſein. Das Beet wird im
Dezemberoder Januar mit halb
verrottetemKuhdung, Kehrichtund
Hühner- oder Taubenmiſt bedeckt.
Den unbedingt erforderlichenGe
flügeldungerſetztauchGuano. So
bleibt das Beet liegenwährenddes
Winters; Froſt und Schneemachen

e
s gut mürbe. Im Frühjahr wird

auf den ſchmelzendenSchneedünn
gewöhnlichesSalz geſtreut,was zur
Zerſetzungder einzelnenDungſtoffe
viel beiträgt. Im März wird in

SchalenderZwiebelſamedünnaus
geſtreutund mit Sand bedeckt.–
Als die beſtenZwiebelſortenſind zu

empfehlen:PortugieſiſcheDelikateß
zwiebel,Madeira-, ZittauerRieſen
zwiebel nndMagnumbonum. Alle
dieſe Sorten zeichnen ſich durch
Größe,HaltbarkeitundFeinheit aus.
Die beidenerſtgenanntenſind jedoch
die ſchönſtenSorten. – Ans helle
Fenſtergeſtellterſcheinennacheinigen
Wochen d

ie

Pflanzen. Die zu dicht
ſtehendenwerden ausgedünnt; die
ausgezogenenPflänzchenkannman

in andereSchalenſetzen.Vor allem
muß nun unſereAufmerkſamkeitauf
Abhärtung der Pflanzen gerichtet
ſein. Sobald die Witterung 2 bis

3
9
R
.

warm iſt, werdendieSchalen
ins Freie geſetzt. Inzwiſchenwird
das für dieZwiebelnbeſtimmteBeet
tüchtigdurchgeharkt.Im Mai, wenn
kein ſtarkerFroſt mehr zu befürchten
iſt, werdendieZwiebelpflanzenaus
geſetzt.Es werden auf demBeete
Reihen im Abſtande von 2

5

cm
markiert und hinein nachKürzung
der Wurzeln, die Pflanzen, 1

0

cm
Abſtand von einander, geſetzt,aber
nicht tiefer, als ſi

e geſtandenhaben;
die Hälfte des Zwiebelchenmuß
überdieErde ragen. Nachkräftigem
Angießen bedürfen vorläufig die
Pflanzen keinerPflege. Hat man
geradeZeit übrig, ſo kann man
durch ein Auflockerndes Bodens
denZwiebelnnützen.Gegoſſendarf
nicht werden. Im Juli wird das
anze Beet mit Moos oder zer
leinertenPferdeäpfelnbedeckt.Es
hält eine ſolcheDeckedas Erdreich
ſtetsfeuchtundführt auchdenWur
zeln neueKraft zu. Sind dieZwie
beln faſt ausgebildet, ſo wird das
Kraut umgeknickt,um die Reife zu

befördern. Auf dieſe, zwar etwas
mühſameWeiſe, erntetman wahre
PrachtexemplarevonZwiebeln.Wer
ſich dieſer Mühe nicht unterziehen
will, ſonderndiebequemeArt, Steck
zwiebeln zu pflanzen,vorzieht,lege
wenigſtensdie kleinenZwiebelchen

im Januar a
n

den Ofen, damit

ſi
e

bis zum Frühjahr tüchtigaus
trocknen. Ausgedörrte Zwiebeln
wachſenfreudiger und ſchießenſel
tener in Saat, als andere. Die
Zwiebeln dürfen nur ſoweit in die
Erde geſtecktwerden,als zumFeſt
ſtehenerforderlich iſ

t.

Die Behand
lung des Beetes und der Pflanzen
entſpricht der oben beſchriebenen.
Die aus Steckzwiebelngezogenen
Zwiebelnhaltenſichjedochhöchſtens
bis März, währenddie geſätenihre
Friſche behalten, bis e

s

neuegibt.
Mitarbeiterfür Gartenbau.

Krankenſtube.
Häufig iſ

t

der Kranke zu ſchwach,
um ohne Lehne aufrecht im Bette
ſitzen zu können,oder e

r

wird dabei

im Rückenkalt; beides iſ
t

leicht zu

mandieſogenanntenSitzbretter,aber

in derPrivatpflegenimmtman als
Erſatz jedeneinfachenStuhl, den
man, – die Lehne nachunten, die
Beine nachoben in das Bett ſtellt,
dieVorderbeinegegendieKopfwand
des Bettes ſtützend,– wenn dann
vor die Stuhllehne ein Kiſſen ge
legtwird, ſo erhält derKrankeeine
weiche,warmeStützefür denRücken
undwennman dannnochein ſtarkes
Band am Fußende des Bettes be
feſtigt, und deſſenandereEnden zu

der Hand des Krankenleitet, kann
dieſer, ſelbſt wenn e

r

rechtſchwach
iſt, ſich ohneHilfe aufrichtenund

in der angegenenWeiſe lange ohne
Ermüdung ſitzen, was ſo oft eine
große Erleichterunggewährt. K

.

Kindermund.

Rangunterſchied.A.: „Mein Papa
gehtabendsimmer in die Kneipe.“
B.: „Mein Papa geht niemals in

eine Kneipe, ſondern nur in ein
Lokal.“

Wozu habenwir Haare auf dem
Kopfe? – „Damit man nichtden
bloßenKopf ſieht.“

Haustiere.

An Frau A
.

M. Berlin. Frage 107.
Der Zeiſig iſ

t

am leichteſtenvon
allenStubenvögeln zu zähmen.Sein

Ä darf nicht zu Ä hängen,damit der Vogel # an die menſch
liche Nähe gewöhnt. Es iſ
t gut,
ſichmöglichſtviel mit demſelben zu

unterhaltenundbeſchäftigen,ihn mit
gelegentlichenLeckerbiſſen (Hanf,
Salat) zu erfreuen.Jede Annäherung
und Anſprachehat ſelbſtverſtändlich
nur leiſe undvorſichtig zu erfolgen.
Ein ſich gleich bleibendes ruhig
ſanftes Weſen und einige Geduld
ſind dieHaupterforderniſſezur Zäh
mung unſerer gefiedertenFreunde.
BeſonderesVergnügengewährtdas
Halten eines Zeiſigpärchens, das
zutraulichereWeibchenerleichtertdas
ZähmenſeinesgeflügeltenEheherrn.

Handarbeit.
WeiteresüberKinderhüte. Fortſ.

v
.

Nr. 27. Zu einem Schnirren
rande brauchtman einen ungefähr

2
0

cmbreiten,ſchrägenStoffſtreifen,

2 bis 2% mal ſo lang als von c

bis c
, je nachdemman denRand

mehrfach biegen will oder nicht.
Dieſen Schrägſtreifenlegt man der
Länge nach in derMitte zuſammen
und plättet die Bucht ein. Mittelſt
kleinerStiche näht man mit Näh
ſeide 1”/2cm von der Bucht ent
fernt den Streifen entlang, legt
dicht a

n

dieſeNähte ein EndeDraht
vonderLängedesStreifens zwiſchen
den Stoff und näht dichtunterhalb
desſelbenwiedermit kleinenStichen
hin. Nun wiederholtmandiesnoch
einmal, zwiſchenbeidenDrahtein
lagen 2 cm Zwiſchenraumlaſſend.
Zu einemdichtergeſchnirrtenRande
möchte ic

h

Ungeübtennicht raten.
Auch iſ

t

e
s beſſer, dann nur 2 bis

3mal Drahteinlage zu nehmen,die
übrigen Schnirren vorher zu nähen
und mit einer Schnürnadel dünne
Einziehlitze hindurchzuziehen. Zu
einem ſo dicht geſchnirrtenRande
muß man auch den Stoffſtreifen
etwas breiter nehmen. Der fertige
Rand wird gerade ſo wieeinSpitzen
rand angeſetzt,alſo in der Mitte

ändern; in den Krankenhäuſernhat höher a
n

derKopfformhinaufgehend.



Nun ſchiebtman die Schnirren zu
recht und biegt den Rand in be
liebiger Weiſe, ſpitz hochſtehendzu
einfacherRundungodermitmehreren
Einbiegungen, auch kann man ihn
erſt ſpitz formen und dieſe Spitze
dann, ähnlicheiner Stuartſchnippe,
nur nicht ſo tief, herunterbiegen.
Den leeren Platz füllt man mit
einer Schleife oder einer Spitzen
garnitur, wie ſi

e

beimSpitzenrande
beſchriebenwurde, aus. Auchkann
man, namentlichbei eingebogenem
Rande obenauf derKopfform noch
einigeBandöſen anbringenundvon
dieſen a

b jederſeits ein leicht ge
drehtes Band längs des Randan
ſatzes bis c leiten und hier als
Bindeband ſtehenlaſſen.

Jrau Adele.

„Noch etwas vom Strumpf.“
Wenn man das Käppchen eines
Strumpfes geſtrickt,pflegt man ge
wöhnlich das Beiſtrickgarn abzu
reißen, weil manmit demdoppelten
Faden nichtgut umdenFuß herum
ſtrickenkann. Ich that e

s

auchbis
her, ärgerte mich aber jedesmal
darüber, denn gerade das Stück
Sohle dichtüberdemKäppchenreißt
gewöhnlicham erſten. Endlich kam
ich auf ein ſehr einfachesMittel,
dies zu vermeiden: Vor der letzten
Nadel des Käppchensnahm ic

h

das
Beiſtrickgarn nicht einfach, ſondern
doppelt,indem ic

h

e
s ungefähreine

Stricknadellängeam anderenFaden
hin und wieder zurücklegte, ſo daß
das Knäuel desBeiſtrickgarnesdoch
amAnfange derNadel blieb. Dieſe
nebendemanderenGarneherlaufende

Schlinge verſtrickte ic
h

ganz (ſie
reichtegenau für die Maſchenzahl
desKäppchens),ſtrickteeinfachweiter
um den Fuß, bis ic

h

wieder zum
Käppchenkam,wo ichdasManöver

ſo oft wiederholte, als das Ab
nehmenüberderFerſe dauert. Auf
dieſe Weiſe wird die gefährliche
Stelle nicht nur doppelt, ſondern
dreifach geſtrickt, und könnteman

e
s

wohl auch ſo bei denKnieender
Kinderſtrümpfemachen.– Drängt
ſich etwairgendwodas– naſeweiſe
Ende einerSchlingehervor, ſo kann
man dasſelbe ruhig glatt abſchnei
den, befeſtigt iſ

t

e
s ja genug.

D3ſauſtrumpf.

Praktiſches fürs Haus.

Da die früher gegebenenRat
ſchlägezur Reinigung von Bo
den teppichen nicht zu jederZeit
anwendbar,indemSauerkraut oder
Schneeſichnichtimmerbietet,möchte

ic
h

nochauf ein anderesMittel auf
merkſammachen,das denTeppichen
die frühereFriſche und Lebhaftig
keitder Farbe wiederverleiht. Man
nehmeOchſengalle, im Schlachthaus
erhältlich, verdünne ſi

e

mit lauem
Waſſer (1 Teil Galle, 6 Teile Waſſer),
taucheein reinesTuch in dieFlüſſig
keit, reibedamitdenTeppichkräftig

a
b

und ſofort wird der Erfolg als
ein äußerſtgünſtigererkanntÄ
Flecken mittel. Man entfernt:
Fettflecke aus Tapeten durch
AufſtreicheneinesBreies, der durch
Vermiſchenvon Thon odergebrann
ter Magneſia mit Benzin hergeſtellt

wird. Roſtflecke aus Leinwand:
mit einem Gemiſch aus gleichen
Teilen reinerSalzſäure und Waſſer
betupfeman dieFleckeundbeſtreiche

ſi
e

nachhermit Schwefelammonium
(aus der Apotheke); die Fleckeer
ſcheinennun grünſchwarz. Hierauf
betupft man ſi

e

wieder mit Salz
ſäure, die ſi

e

auflöſt. Dies Ver
fahren wiederholt man etwa drei
mal und ſpült dann raſchund gut
mitWaſſeraus. Petroleum flecke
aus Lampen glocken durchAb
reiben derſelbenmit Benzin. Ol
farbenflecke in Wollenſtoff
betupft man zuerſt mit Ol, damit
die Olfarbe erweichtund bringt ſi

e

dannmitBenzin oderAuflegeneiner
Paſta aus Thon und Benzin fort.
Flecke von Tannin (Gerbſäure)

in Weißleinen beſtreutmanmit
Weinſteinſäureundhält ſi

e

2
4 Stun

den feucht; ſchließlichwäſcht man

ſi
e

in reinem Waſſer aus. Um
Stockflecke aus Glacee hand
ſchuhen zu entfernen, ohne daß
Farbe undLederleiden,beſtreutman
den Boden einer Blechbüchſemit
flüchtigem Hirſchhornſalz (kohlen
ſaurem Ammoniak), legt die Hand
ſchuhelockerdarüber, verſchließtdie
Büchſe und läßt ſi

e

ein bis zwei
Tage ſtehen. Die Stockfleckeſind
alsdannverſchwunden.Teerflecke
erweichtmanzuerſtdurchBeſtreichen
mit Butter und bringt ſi

e

dann mit
Benzin fort. Roſtflecke entfernt
man aus Stahl gegenſtänden
durchAbreibenmit Schmirgelpapier.
Stearinflecke entferntman aus
Papier mittels ſtarkemSpiritus.

U
)erlag von Pelhagen K
. lt laſing in Bielefeld und

• w

Für die Küche.
Engliſcher Plum-Pudding. 125 g

ſchwarzes,altgebackenes,aufdemReibeiſen
geriebenesBrot, 125 g rohe,ausgeleſene
undfeingewiegteMandelnwerdenmit125 g

feingehacktemOchſen-Nierenfett,125 g Ro
ſinen,125g Ziebeben(Sultaninen),125g ge
ſtoßenemZucker,125gCitronatundOrangeat,

1 Kaffeelöffelvoll Zimmt,der gewiegten
SchaleeinerhalbenCitroneundmit 8 ganzen
Eiern, Stundegerührt.Sodannläßtman
dieMaſſe 2 Stundeſtehen,füllt ſi

e

hernach

in eine, in heißesWaſſergetauchteServiette,
bindetdieſelbeobenzu, aberſo, daßnoch
einfingerbreiterRaumbleibtundkochtden
Pudding3 volleStunden in einerKaſſerole,

in derdas,durchsSiedenverdampfteWaſſer
immerwiederergänztwerdenmuß,damit
derPuddingdarinſchwimmenkann.Hierauf
wird e

r herausgenommen,derBindfadenvon
derServietteabgenommen,derPuddingauf
einePlatteÄ mitlangen,grobgeſchnittenenMandelnbeſteckt,mitAracüber
goſſen,angezündetundbrennendzurTafel
gebracht.
EineWeinſaucemitArac. iſ

t

ſehrgutdazu.

Fragen.
126)EineUnwiſſendebittetfreundlichum
Auskunft,wiemankünſtlicheBlumen(Ver
gißmeinnichtundGänſeblümchen)zur Ver
vollſtändigungeinerPolterabendtoilettemög
lichſtbilligherſtellenkann. H. vonM.
127)KönntemireinederLeſerinnenmit
teilen, o

b

wilder Hopfenals Gemüſe zu

verwerteniſt? Im vorausbeſtenDank.
EineeifrigeDaheimſeſerin.

128)WürdeeinedergeehrtenDaheim
leſerinnenimſtandeſein, mir eineAdreſſe
anzugeben,vonwomanſchöneweißePuten
federnbeziehenkann? Ichmöchteden, in

Nr. 8 beſchriebenen,Federfächernacharbeiten,
kannabertrotzvielerMühenicht a

n

das
Materialgelangen.Sehrdankbarwäre

Eine ſeißigeDaheimſeſerin.
129)Wie ſindKakaofleckeausWäſche zu

beſeitigen? Irau Dr. M.
130)KönntemireinedergeehrtenMitleſer
innendesFrauen-DaheimseinRezept zu

einemPuddingoderanderenſüßenSpeiſe
mitteilen,beiwelchemmangeriebeneSemmeln
verwendenkann.Im vorausbeſtenDank.

H. C
.
in Chemnitz.

Leipzig.

Eine neuewohlfeile und eleganteSammlung guter Romane für die Familie:

= Da Heim-A3i BLiot HeK =
IX. Band:

Die zweite Mutter.
Von Henry Gréville.

Soeben neu erſchienen:

Autoriſierte U berſetzung. Ein Band elegant gebunden Preis 2 Mark.
DieſezweiteMutter iſ

t

diezweiteFrauvonRichardBrice, dieStiefmutterſeinesSohnesundſeinerTochter.Wie ſi
e

dieKinderdereiferſüchtigenFürſorge
ſeinerMutterundderſeinererſtenFrauallmählichentzieht,wie ſichihr nachlangemgeduldigemLiebeswerbenendlichdieHerzenihrerStiefkindererſchließen,das
ſchildertdieweiblicheFeder,dieſichhinterdemPſeudonymHenryGrévilleverſteckt,mitergreifenderLebendigkeit.

I. Band: IV. Band 1
.
u
.
2
.

Teil: VI. Band:

Fremdes Blut.

Roman von Doris Freiin v
. Spaettgen.

Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.
DieGeſchickeeinesaltendeutſchenAdelsgeſchlechtes,
deſſeneinerZweignachAmerikaverpflanztiſt,werden
hier in höchſtſpannenderWeiſeerzählt.DasHinein
ſpielender amerikaniſchenVerhältniſſeverleihtdem
RomandenvollenReizdesFremdartigen.

II. Band:

Um jeden Preis.
Novellevon Germanis.

Ein BandelegantgebundenPreis2./.
In dieſerNovellewirddasalteProblemvondenſich
fliehendenund dochwiederſuchendenLiebendenmit
höchſterAnmutbehandelt,undderLeſerverfolgtmit
größterSpannungdenVerlaufderVerwickelungen.Die
Erzählung,welche in denhöchſtenKreiſenderGeſell
ſchaftſpielt,wirktwieeinüberausfeinesLuſtſpiel.

III. Band:

Der Geiger von Thun.
Roman von A
.
v
. Freydorf.

Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.
Man ſagtnicht zu viel, wennmandieſenRoman
als einenderbeſtenbezeichnet,die in denletztenJahren
erſchienenſind. DieSchweiz,ihreBewohnerundihre
Landſchaftenwerden in ihm in unübertrefflichreiz
vollerWeiſevorgeführt.

Gepa.

Roman von Carl Bömers. Zwei Teile.
JederTeil elegantgebundenPreis 2 ./.
Ein packendesZeitbildvoneigenemReizeundergrei
fenderSpracheaus der ZeitFriedrichBarbaroſſas,
mitten in dengewaltigenKämpfennochungebrochener
LeidenſchaftenzwiſchengeiſtlicherundweltlicherMacht,
zwiſchen„deutſchemZorn und welſchemGroll“, die
zuletztmitdemverklärendenSiegechriſtlicherSelbſt
überwindungabſchließen.

V. Band:

Der Sternburger Kreis.
Roman von Germanis.

Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.
Aus derunterdemPſeudonymrühmlichſtbekannten
Federeinfigurenreiches,auf vertrauteſterSach-und
PerſonenkenntnisberuhendesBild desländlichenhigh
life in einerder reichſtenProvinzenunſersVater
landes– trotzſeinerbehaglichenBreite durchweg
feſſelndundſpannend.

Die „Daheim bibliothek“ bringt all
jährlich für ſehr mäßigen Preis gut ge
druckteund hübſch ausgeſtatteteRomane,
die nach ſorgfältigſter Prüfung für Haus
undFamilie als vorzüglichgeeignetbefunden
worden ſind.

Wuf der Dobenau.

Roman von E
.

vonWellnitz.
Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

DieſerdurchausmoderneRomanſchildertdenKampf
zwiſchendenErinnerungena

n

dieVergangenheitundden
ForderungenderGegenwart in einemmediatiſierten
deutſchenAdelsgeſchlecht.Mit ungemeinerGeſchicklich
keit iſ

t

derKnotengeſchürzt,unddieüberraſchendeLö
ſungwürdevielleichtromanhaftwirken,wenndiepſy
chologiſcheVertiefungnichtdenZauberderWirklichkeit
feſthielte.

VII. Band.

Pfadfinder.
Zwei Erzählungen

von BernhardineSchulze-Smidt.
Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.

VIII. Band:

Er lebt!

Eine Erzählung von BernhardineSchulze-Smidt.
Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

BernhardineSchulze-Smidtiſ
t

eineMeiſterinfeiner
Seelenmalerei.IhreCharakterſchilderungenſindunüber
trefflichundgewinnenin dererſtenderbeidenErzäh
lungen,derÄ nocheinenbeſonderenReizdadurch,daßderÄ derſelbeneinjungerGrieche iſ

t,

deraufdeutſchemBodenſeinemſüdlichenheißenEmpfin
denmännlichesZielbewußtſeinzugeſellt,währenddie
Erzählung„ Er lebt!“ durchdenRealismusderDar
ſtellungungemeinpackendwirkt.

––-S. Zur beziehen durch alle Buchhandlungen. S-–
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Fürſt Bismarcks Scheiden von Berlin.

werdenmußte. Gegen fünf Uhr nachmittagserſchienFürſt Bismarck, um
den Wagen zu beſteigen,der ihn nachdemBahnhof fahren ſollte. Ein
brauſendes,ſich immer wiedererneuerndesHocherſchüttertedie Luft und
von allen Seiten wurden dem ſcheidendenKanzler Blumengabendar
gereicht. Während der Wagenzug langſam den Vorhof des Kanzler
palais verließ und die Wilhelmſtraße hinunterfuhr, wurde der Fürſt
nicht müde, nach allen Seiten für die ſich immer erneuerndenKund
gebungen zu danken. Auf demganzenWege bis zumLehrterBahnhofe
begleitetenden Fürſten dieſe ſtürmiſchenund enthuſiaſtiſchenHochrufe,

die Fahrt zu einemTriumphzugegeſtaltend,wie ihn Berlin ſeit langer
Zeit nicht mehr geſehenhat. Auf demBahnſteig hattenauf Befehl
Kaiſer Wilhelms II

.

eineEhrenſchwadronund das geſamteOffizierkorps
desLeibgarde-KüraſſierregimentesAufſtellunggenommen,fernerals Ver
treter des Kaiſers die Offiziere ſeines militäriſchenHofſtaates,der neue
ReichskanzlerGeneral von Caprivi, die preußiſchenMiniſter und die
Mitglieder desdiplomatiſchenKorps mit ihrenDamen,vieledemFürſten
durchperſönlicheund amtlicheBeziehungennaheſtehendePerſonen, und
als derFürſt ſeinenWagen verließ, flutetedie vor demBahnhof ſeiner
harrendeVolksmenge ſo unaufhaltſamhinter ihm drein, daß a

n gar
keinenVerſuchgedachtwerdenkonnte,ihremVordringen auf denBahnſteig
Widerſtand zu leiſten. Der SalonwagendesFürſten war durchBlumen
gaben in einenGarten verwandelt. Inmitten der ihn umdrängenden
Menge nahm Fürſt Bismarckvon ſeinenBekanntenAbſchied. Immer
erneuteHochrufe,dieKlänge der „Wacht amRhein“ und „Heil dir im
Siegerkranz“, Tücherſchwenken,Blumenregen, ſchluchzendeFrauen, –

eine Szene allgemeinerErgriffenheit, in der nur Fürſt Bismarck ſelbſt
eine freundlicheRuhe bewahrte. Punkt 5 Uhr 4

0

Minuten intonierte
die Muſik einen Marſch, die Ehrenſchwadronpräſentierte, noch ein
brauſendesHoch der gewaltigenMenſchenmenge,und der Zug ſetzteſich
langſam in Bewegung.

FürſtBismarcksletzterBeſuch a
n

KaiſerWilhelms I.Ä imMauſoleumzu CharlottenburgvorſeinerAbreiſevonBerlin.

Wenn man die Ruhe, mit der die Nachrichtvon demRücktrittdes
Fürſten Bismarck in Berlin aufgenommenwurde, als e

in

Zeichenfür
die Sicherheit der politiſchenLage auffaſſen durfte,die der Scheidende
geſchaffenhatte, ſo ſtellt der wahrhaft ſpontaneGefühlsausbruchder
Berliner Bevölkerung b

e
i

der Abreiſe des Fürſten dieſerdas Zeugnis
aus, daß ſi

e
,

von der Größe des ſcheidendenStaatsmannes erfüllt, mit
einemBeweis ihrer Dankbarkeitnichtzurückhaltenkonnte. Einen ſolchen
gab Fürſt Bismarck ſelbſt am Abend vor ſeiner Abreiſe. Schon ging
der Tag zur Neige, als Fürſt Bismarck am CharlottenburgerSchloſſe
vorfuhr und d

ie

düſtereTannenalleehinunterſchritt, d
ie

nachdemMau
ſoleumführt. In tiefemErnſt ſchritt er die Stufen zu der geweihten
Stätte empor, und nachdemder Fürſt einige Augenblicke a

n

denGrab
denkmälernKönig Friedrich Wilhelms III. und der Königin Luiſe ver
weilt hatte, ließ e

r

ſichdieGruft ſelbſtöffnen. Mehr als zehnMinuten
ſtandder Fürſt Bismarck a

n

demSarge Kaiſer Wilhelms I.
,

a
n

dem

e
r

duftendeRoſen niedergelegthatte. Tiefe Ergriffenheit ſprach aus
ſeinenZügen, als e

r

dieGruft verließ; derMann, den ſeineZeitgenoſſen
den Eiſernen genannthaben, vermochtekaum ſeiner innerenBewegung

Herr zu werden. – Am 29. März, am Tage der Abreiſe des Fürſten
Bismarck, war das Reichskanzlerpalais in der Wilhelmſtraßeſchon in

früher Morgenſtunde von einer gewaltigen Menſchenmengeumlagert,
welchedenScheidendennoch e
in

letztesMal ſehen,ihm einenletztenAb- -
ſchiedsgrußzuwinkenwollte. Am Nachmittagewuchs die Menge ſo FürſtBismarcksAbreiſevonBerlin. OvationbeimVerlaſſen
bedeutendan, daß der Wagenverkehr in derWilhelmſtraßeunterbrochen desReichskanzlerpalais.

Nebſt zwei Ertrabeilagen von Hch.Butterfaß' Nachf. (H. Breitwieſer) in Grünſtadt (Rheinpfalz) und F. Soennecken'sVerlag in Bonn.

Franen-Daheim ſ. 3. Umſchlagſcite.
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Der Rücktrittdes Fürſten Bis
marckhat auchdenGrafenHerbert
Bismarckveranlaßt, umſeineEnt
laſſung zu bitten. Wie von allen
Seiten verlautet, handelte e

s

ſich
für den letzterenindeſſenkeines
wegs um ein endgültigesAus
ſcheiden aus dem Staatsdienſt,
ſondernnur um eine vorausſicht
lich kurzeRuhezeit,die Graf Bis
marckbeiſeinemVater in Friedrichs
ruh und auf größerenReiſen, be
ſonders nach England, zu ver
bringen gedenkt. Als Nachfolger
des Grafen in der Stellung des
Staatsſekretärs des Auswärtigen
Amtes war urſprünglichderpreu
ßiſcheGeſandte in Belgien, Graf
Alvensleben, in Ausſicht genom
men; Geſundheitsrückſichtenſollen
denſelbenveranlaßt haben, den
arbeitsreichenPoſten abzulehnen.
Kaiſer Wilhelm II

.

hat darauf den
Freiherrn Adolf Marſchall von
Bieberſtein,der ſeit ſiebenJahren
als Bundesbevollmächtigterder
badiſchenRegierung demBundes
rat angehörte,zum Staatsſekretär
des Auswärtigen Amtes ernannt.
Freiherr von Marſchall iſ

t

1842

in Neuershauſenbei Freiburg in

Baden geborenund trat nachBe
endigungſeinerUniverſitätsſtudien
1865 in denbadiſchenStaatsdienſt
ein. In den erſten Jahren als
Gerichtsreferendarund Gerichts
aſſeſſor a

n

verſchiedenenbadiſchen
Gerichtenbeſchäftigt,ging e

r ſpäter
zur Staatsanwaltſchaft über und
wurde dem Landgericht zu Mann
heim zugeteilt, wo e

r

bis zum
Jahre 1883, die letztendrei Jahre

Aus der Zeit – für die Zeit.
Freiherr Marſchall von Bieberſtein.
StaatsſekretärdesAuswärtigenAmtes.

Freiherr Marſchall von Bieberſtein.
StaatsſekretärdesAuswärtigenAmts.–

als Erſter Staatsanwalt, thätig
war. Im Jahre 1875 trat Frei
herr vonMarſchall als grundherr
licher Abgeordneter in die erſte
badiſcheKammer ein. 1878wurde

e
r

als Vertreter des 10.badiſchen
Wahlkreiſes Karlsruhe-Bruchſal

in den Reichstaggewählt, wo e
r

ſichder deutſchkonſervativenPartei
anſchloß. Nach demScheidendes
langjährigenbadiſchenGeſandten in

Berlin, Freiherrn von Türckheim,
aus ſeinerStellung wurdeFreiherr
vonMarſchall zu ſeinemNachfolger
und gleichzeitigzumMitglied des
Bundesrats ernannt. Der neue
Staatsſekretär des Auswärtigen
Amts hat ſichwährendſeinerpar
lamentariſchenLaufbahn bei den
verſchiedenſtenAnläſſen als guter
und ſchlagfertigerRedner erwieſen
und allgemein rühmt man ihm
nebenhervorragendenGeiſtesgaben
eine außerordentlicheArbeitskraft
nach. Seit drei Jahren iſ

t Frei
herrvonMarſchallmitMarie Luiſe
Freiin von und zu Gemmingen,
einer Tochter des Oberſtkammer
herrn ambadiſchenHofe vermählt,
welcherEhe bisher ein Sohn ent
ſproſſen iſt. Die Berufung des
Freiherrn von Marſchall zum
Staatsſekretär des Auswärtigen

iſ
t

beſonders in Süddeutſchland
mit lebhafter Befriedigung auf
genommen,wo man darin einen
Beweis zu ſehenglaubte,daß der
Kaiſer bei der Leitung der öffent
lichenAngelegenheitendes Reichs
auch das ſüddeutſcheElement
hervorragend zu beteiligen beab
ſichtigt.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

Das Buch für junge Frauen
Und treue Mütter.

Vorſchriften über Haltung und Pflege der Kinder in den erſten
Lebensjahren.

Von Dr. med. Carl Piderit,
weil.Fürſtl.LippiſcherGeheimerHofrat 2
c.

Fünfte Auflage.

Neu bearbeitetund herausgegebenvon Dr. med. J. E. Cſaſen.
Preis: Elegant gebunden 2 Mark.

Zur Verbreitungder notwendigenBekanntſchaftmit derKinder
pflege ſe
i

dieſes Schriftchen des verdienſtvollenVerfaſſers allen
Müttern und Pflegerinnenangelegentlichſtempfohlen.

Hausapotheke.
Ein Not- und Hilfsbuch

für Familien auf dem Lande und in der Stadt in dringenden
Krankheits- und plötzlichenUnglücksfällen,bei Scheintod und

Vergiftungen.

Nebſt Anleitung zur häuslichen Krankenpflege.

Von

Dr. M. Dyrenfurth.
Zweite Auflage. Gut gebunden 2 Mark.

Ein Werkchenvon eminenterBrauchbarkeit,beſonders zu em
pfehlenden Familien auf demLande, ſowie in großenStädten für
alle Fälle, wo längereZeit bis zur Ankunft des Arztes vergeht.

= But Bezießen durch alle A3uchhandlungen. =
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Abdruck

a
u
s

Äden i
ſt ver

0tell.

Wenn e
s Frühling iſt, was thut dann ein grauer,

Ein flüchtiger, nichtiger Regenſchauer P

Widmung in ein Rezeptbuch.
Nimmundmiſche:
Geiſtesfriſche– Willenseinheit,
Seelenreinheit– freiesStreben,
LuſtamLeben.

HundertMeilenWanderſchaft–
AusgeglühteLeidenſchaft,
AbgeſtoßneJugendhörner,
ReinverleſneSchlummerkörner,
HolderTräume – bunteSchäume!
Thuhinzu:
ZweiAugenvoll
Thränen,derenNaßentquoll
NichtausSchmerzundbittrerWehmut,
NeinausFreude,DankundDemut!
DanneinHerzvollſanfterTriebe,
EtwasFreundſchaft,rechtvielLiebe –

EineganzeBruſtvollLieder,
RührigkeitgeſunderGlieder.
Mut im jähenMißgeſchick,
Mäßigkeit im raſchenGlück!
Setz'zumGanzengleichGewicht,
TreuerfüllterÄ
Löſ' e

s

alles in Entſagung,
Laß e

s

ſtehnbis zurVertagung
DeinerWünſchegroßundklein,
Daßſich'skläre Ä undrein.–
So bereiteſtduambeſten,
EinenTrank,dernieberauſcht,
Denfür Nektar,ſelbſtmitGäſten
DesOlymps,keinKlugertauſcht;
EinenTrank,dermild zu ſchlürfen,
WiderjeglichesBedürfen
Lebenslänglichdir gedeiht: –

's iſ
t

derTrankZufriedenheit.
MargareteAtpateſ.

Viſitenzeit.

Es erſcheintmir und, wie ic
h

glaube,wohl nichtmir allein,als ein
rechterUbelſtand,daß derMittel
ſtand faſtallgemeindievormittägige
Viſitenzeit der höhern Stände
adoptiert hat. Wie e

s

nun über
haupt kein Heil bringt, über die
Schrankenſeines Standes hinaus
uſtreben, ſo führt e

s
in dieſembeÄ Fall großeUnzuträglichkeiten

mit ſich. In den höhernStänden,
wo die Hausfrau ſichnichtperſön
lich um die Küche zu bekümmern
braucht,ſondern in zierlichemNegligée
derDinge harren kann,die d

a

kom
men ſollen, wo auchdas Mittags
eſſen ſpäter, vielleichtum 3 oder

4 Uhr, eingenommenwird, iſ
t

e
s

ſicher eine ganz paſſendeund an
genehmeUnterbrechungdes langen
Vormittags, die von der Hausfrau
freudig begrüßt wird, wenn eine
oder mehrereViſiten erſcheinen.In
beſcheidenenVerhältniſſen dagegen,
wo dieHausfrau daraufangewieſen
iſt, ſelbſt mit im Hauſe und vor
allembeiderBereitungdesMittag
eſſens thätig zu ſein, und ſi

e

für
letzteresmeiſtallein einzuſtehenhat,
bringt nichts ſo leichtgrößereVer
legenheitundVerwirrung, als wenn
plötzlichzwiſchen 1

1

und 1
2 Uhr,

wenn die Hausfrau ordnungsmäßig
alle Hände voll zu thun hat, eine
Viſite ins Haus fällt. Beſcheidene
Wohnungenpflegenmeiſt keinVor
zimmer und keinenmeldendenBe
dienten zu haben,ſondernbeſonders

in kleinerenStädten und auf dem
Lande klopft derGaſt einfach a

n

die
Thür desWohnzimmers,und e

s
iſ
t

a
r

keineGelegenheitundkeineVerÄ ſich verleugnen zu laſſen,
ſelbſtwennmandieſegeſellſchaftliche
Lüge über ſein Gewiſſen brächte.
Nun meine ic
h

nicht,daßeineHaus
frau ſich zu ſchämenbraucht,wenn

ſi
e

im Küchenkleidund in derKüchen
Aber – werden hohl und doppellinig ge

was wird aus dem Mittagseſſen? ſchrieben.
ſchürzeüberraſchtwird.

Irauen Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheÄſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

wegend,nebeneinem,ihm ſonſtviel
leicht ſehr lieben undwillkommenen
Gaſt geſeſſen,weiß, wie einemüber
derſelbennicht nur jeglicheFreude

a
n

demBeſuchverlorengeht, ſodaß
man nur mit größter Selbſtüber
windung die nötige Unterhaltung
führen kann, ſondern wie ſogar
ſchließlichalles innereEmpfinden in

dem höchſt ungaſtlichenund un
liebenswürdigenWunſche aufgeht:
„wenn's doch erſt zu Ende wäre!“
Mit welcherHaſt ſtürzt dann die
Hausfrau, ſo wie der Gaſt glücklich
über die Schwelle iſt, in dieKüche,
um dort das indes ganz ohneAuf
ſicht oder unter der einesnichtdazu
angelernten Mädchens gebliebene
Eſſen oft rettungslosverdorben zu

finden. Iſt nun der Hausherr gar
durch ſeine Lebensſtellung a

n

die
Eſſensſtundezwiſchen 1

2

und 1 Uhr
gebunden oder ſind ſchulpflichtige
Kinder im Hauſe, die nachmittags
rechtzeitigwiederzur Schulemüſſen,

ſo iſ
t

die Verlegenheitnatürlichnoch
größer. Warum wählt man, ſelbſt

zu einemerſtenBeſuch,nicht lieber
dieZeit zwiſchen 4 und 5 Uhr nach
mittags, wo, nachdemdie Kaffee
ſtundevorüber,wohl jede,ſonſtnoch

ſo beſchäftigteHausfrau, ſich ein
oder einige ruhige Stündchen für
Handarbeit oder dergl. erübrigt?

Der Beſuch,der ih
r

am Vormittag
eine Quelle der Verlegenheit und
der Sorge geweſenſein würde, iſ

t

ihr zu dieſerZeit eineFreude und
eine Erquickung,und für denBe
ſuchenden iſ

t

derGedanke,nichtganz
unwillkommen zu ſein, doch auch
jedenfallsangenehmer,als der, einen
Störenfried im fremdenHaushaltab
zugeben.Alſo machenwir Mitglieder
desMittelſtandesuns dochfrei von
der lächerlichenund für unſereVer
hältniſſe unpaſſendenund ſtörenden
Vornehmthuereider vormittäglichen
Viſiten, undbeſuchenwir uns zu einer
Zeit, wo vorausſichtlichdieHausfrau
Ruhe und Muße für Gäſte hat!
EineHausfraudesRitterſtandes.

Hausmuſik.

NochmalsLindſtaedtſcheMuſikſchrift.
(Antwortanf vieleAnfragen.)

Die Grundlage zu demUnterrichts

So auch in der Liebe! Was ſchadet ein Zwiſt?
Wenn man nur weiß, daß e

s Frühling iſt!

Notenblatt entſprichtder Oktaven
gliederungderKlaviatur durchſenk
rechteLinien, jedoch iſ

t
in derMitte

nocheinRaum eingefügt, in welchem,
wie beim alten Syſtem, Baß und
Diskant ineinanderübergreifen.Die
gleichzeitig anzuſchlagendenTöne
ſtehenwie die Buchſtabeneines ge
ſchriebenenWortes miteinander inÄLinie, geradewieauchdieTlaviertaſtennebeneinanderliegen.
NacheinanderanzuſchlagendeTöne,
reſp.Akkorde,ſtehenuntereinander,
wie die Zeilen einesBuches. Für
den Anfänger hat Lindſtaedt die
Klaviatur mit einem auf Karton
papier gedruckten„Taſtenbezeichner“
bedacht,welcher durch eine ſtarke
ſenkrechteLinie die Taſtatur in Baß

B undDiskant D einteilt,und ferner
durchſchwächereLinien in Oktaven
gliedert, welchevon der Mitte aus
als I.

, II, III, IV. Baß- reſp.
Diskantoktavebezeichnetſind. Die
zwölf Töne jederOktavewerdenwie
geſagt,durchdie Zahlen 1–12 be
zeichnet,jedochdie Zahlen 10, 1

1

und 1
2

in der Weiſe einſtellig ge
ſchrieben,daß die vordere 1 quer
durchdiezweiteZahl gelegtwird. –

Hiermit iſ
t

dasSyſtem in derHaupt
ſacheerläutert. Schlüſſel, Vorzeich
nungen, Kreuze, Be, Auflöſungs
zeichen,Hilfslinien 2c.,allen dieſen
hemmendenBallaſt, dieſe wahrhaft
ſinnverwirrendenModifikationendes
Fünflinienſyſtems, hat dieſe neue
Notenſchriftnicht, wenigſtensnicht
für das praktiſcheKlavierſpiel; trotz
demdrückt ſi

e jedochgenaudasſelbe
aus wie das Fünflinienſyſtemund
diesmit 1

2

Tonzeichengegenca.500
des alten Syſtems. Theorie der
bildlichenMuſikſchrift: Den ſieben
Stammtönen, c, d
,
e
,
f, g
,
h ent
ſprechendie Stammtöne 1
,
3
,
5
,
6
,

8
, 0,2 (12), B
,
is 2 (eis) b
e

deutet, daß der Ton 2 als von 1
,

und S
,
2 e
s (des), daß Ton 2 als
von 3 abgeleitetanzuſeheniſt. Die
Theorie ſtehtalſo im Einklang mit
dem Siebentonſyſtem. Aber auch
das Zwölftonſyſtemläßt ſich leicht
bei dem neuenSyſtem in Anwen
dungbringen. Durch d

ie

Zahl wird
die Theorie leichtverſtändlich, z. B

.

die 1 dur Tonleiter lautet: 1
,
3
,
5
,

6
,
8
,
0
, 2, 1, d. h. drei einander

folgendeungeradeNotenzahlen 1
,
3
,

5
,

die vier nächſtengeradenNoten
zahlen 6

,
8
,
0
,

2
-

und dieWieder
holung des Grundtones 1

,

in der
höherenOktave. Regel: Alle Dur
Tonleitern, welchemit einer un
geradenNotenzahlbeginnen,werden

in gleicherWeiſe gebildet, z. B., 3
,

5
,
7
,
8
,
0
, 2, 2, 3, (d, e, fis, g

nannt hat. Wie ic
h

ſchonerwähnte, a
,
h
,

cis, d), und alle Dur Ton
wird jedeNote durcheineZahl er-leitern, welchemit einer geraden
ſetztund zwar in der Weiſe, daß Notenzahlbeginnen,werdenzuerſt

a
n

Stelle der erſterendiezwölf Ton- in gerader und dann in ungerader
nummern 1– 12 in jeder Oktave Notenzahlenfolgegebildet, z. B., 2,

gleichmäßig,ihrerchromatiſchenFolge 4
,
6
,
7
,
9 + 1
2 (cis, dis, eis, fis,

An dieſe gis, aſs, his, cis). Die Quinte er
werdendanndieZeitwertzeichendes gibt ſich, wenn demGrundton die
Fünflinienſyſtems, wie a

n

deſſenZahl 7 hinzugezähltwird, z. B
.
1

Notenköpfe, in ſeitlicheLagegebracht,(Grundton) + 7=8 (Quinte),(c–g).
angehängt.Ganze undhalbeNoten. So einfachund leichtverſtändlich iſ

t

die geſamteTheorie. – Unter dem
Titel LindſtaedtsSelbſtklavierlehrer

werkeLindſtaedts,demSelbſtklavier
lehrer, bildet d

ie

Zahlennotenſchrift
oderdie „BildlicheMuſikſchrift“,wie
der Verfaſſer ſi
e wegenihrer bild
lichenUbereinſtimmungzwiſchen Ämit demTaſtenbezeichnerverſehenen
Klaviatur und demNotenblatt, auf
welchemdiebildlicheDarſtellungder
Einteilung derTaſtatur und der zu

ſpielendenTaſten gegebenwird, g
j

nach verwandt werden.

Im übrigen bleibt die
Wer je

,

dieſe brennendeFrage mit Technik der Notenſchrift, wie wir (auch für Selbſtunterrichtgeeignet)
Angſt und Sorge im Herzen be- ſi

e

bisher kannten,beſtehen. Das ſind bereitserſchienen: 1
)

Klavier

ſchulefür kleineKinder Mk. 3,25;

2
)

Volksklavierſchule(zum Klavier
ſpiel fürs Haus) Mk. 7

;

3
) große

Ausgabefür Vorgeſchrittene,Mk. 10;

4
)

einzelneNoten von 2
5 Pfennig

an. Jeder derKlavierſchulen iſ
t

ein
Taſtenbezeichnerzur Orientierung
auf demÄ für Anfänger,ferner
einNotenübertragerundeineKlavia
turabbildungbeigegeben.Die „Große
Ausgabe“ enthält Anweiſung zum
Transponieren,genaueBehandlung
derRhythmik,derFingertechniku.ſ. f.

Alle dieſeMuſikalien ſind direkt zu

beziehendurch die Muſikalienhand
lungvonRaabe & Plothow,Berlin W,
Potsdamerſtraße7a, wo auch das
Syſtem am Klavier geprüftwerden
kann. Zu Geſchenkeneignetſichganz
beſondersdasProbeheft,welcheseine
genaue Anweiſung für das Spiel

und nebenvielenAkkordgängendas
Lied „Heil Dir im Siegerkranz“,
„Nocturno“ von Chopin und einen
Walzer von LannerÄ Dieſes
Probeheft iſ

t gegenEinſendungvon
Mk. 1,50 von der genanntenFirma

zu beziehen. H. Oehmke.

Bemalte Spiegel.

Großmütterchenhatte in ihrem
StübcheneinenganzuraltenSpiegel,
derdas Entzückenihrer kleinenEnkel
war. Um Ä blinkendesGlas zog
ſich feinesBlumengeranke,und zwei
Elfen erklettertendasſelbe, um ihr
Spiegelbild anzulächeln.Mit großen
ſpitzenDornen bewaffnetſchlichein
Kobold ſchlauenGeſichtshinter den
Ahnungsloſen her. „Wird e

r

ſi
e

wirklichſtechen,Großmama?“fragten
die Kleinen, und Großmama ant
wortetejedesmal: „Wenn ihr mäus
chenſtillſeid, werdet ihr e

s

hören.
Paßt nur auf.“ Sonſt bekümmerte
ſich niemand mehr um das alte
Gerät – es war eben zu altmodiſch.
Ä dachtenoch daran neben den
herrlichenBarockrahmenaus Gips
teig und unechterBronze, die um
Mamas Spiegel waren? Und ſ

o

wanderte e
s

nachGroßmamasTode

in e
in

kleinesabgelegenesKämmer
chenund dort hing e

s

viele Jahre,
bis dieKinder, die inzwiſchengroße
geſcheiteLeute gewordenwaren, e

s

einmal neu entdeckten.Sie ſchlugen
die Hände zuſammenvor Entzücken
und dachtenmit Wehmutder lieben
Großmama. Dann aber entdeckten

ſi
e

nochetwas a
n

demaltenSpiegel,
nämlich daß e

r

nicht altmodiſch,
ſonderngeradedasAllerneuſtewar,
daß e

r geradezumeiſterhaftgemalt
war – ganz unvergleichlichſogar.
Das üppigeBlättergewirr ſchmiegte
ſich ſo weich und diskret a

n

die
ſchimmerndeFläche und die Farben
waren nach ihrem Silberblick ge
ſtimmt. NichtsKraſſes, nichtsAuf
dringliches,wie man e

s heutzutage

ſo o
ft ſieht, ſondern ganz und gar

in ſelbſtgezogenenGrenzen,unddazu
dieSinnigkeit desſchmückendenMo
tivs! Ja, mankannſehenundlernen
und verſuchen, e

s

ihnen gleich zu

thun, den alten Meiſtern, deren
klingendſtenNamen einen die Enkel

a
n

demSpiegel derGroßmamaent
deckten.Wir Frauen der Jetztzeit
tauchenunſernPinſel gernſelberein,
um unſerHeim zu ſchmücken,und
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reichtunſerKönnenauchnichtimmer
aus, um allerlei hübſchekleineGe
dankenmit Elfen und Gnomen zu

illuſtrieren, ſo bleibtdochnochimmer
der bunte Blumenſchmuck,welcher,
nicht im Ubermaß angebracht,das
Auge erfreut. Eine Epheuranke,loſe
und zum Abnehmennatürlich aus
obengemaltenblauenAtlasſchleifen
heraushängend,welche gleichzeitig
zartroteRoſenhält – Schneeglöckchen
undAnemonenmit Haſelnußzweigen,
die man hinter denRahmen geſteckt

a
t – Waſſerroſen,die ihre ſchweren

öpfchenauf der ſpiegelndenFläche,
wie aufWaſſerwiegen,übernicktund
überragtvon Schilf und Rohr, ein
Kreuz von blauen Klematisranken
oderzweihoheLilienſchäfte,dieihre
Häupter oben in gotiſchemBogen
zuſammenneigen. – Auch in der
Auswahl der Blumen und in ihrem
ArrangementkannSinnigkeitwalten,
wenn wir ihre Art der Art des
Weſensanpaſſen,welchemderSpiegel
beſtimmtiſt. Man thut immergut
nach fertigemEntwurf zu arbeiten,
welchernachdenGrößenverhältniſſen
des zu ſchmückendenGegenſtandes
hergeſtelltiſt, weil man nur ſo im

ſtande iſt,
ſchaffen. Auf dem Glaſe zeichnet
man dieKonturenmit Gouachefarbe,
die leicht abzuwiſcheniſt, odermit
ſtarkverdünntenOlfarben, die mit
Terpentinläppchen zu entfernenſind.
Man untermalt,wie jedesBlumen
bild, und miſchtdie Farben, damit

ſi
e

ſchnell antrocknen,mit Sikkatif.
Die gewöhnlichenOlfarben genügen.
Nachdem die Malerei vollkommen
trocken,firnißt man ſi

e

und gibt
ihnendamitgenügendenSchutz. Ein
ſolcherSpiegel freilich darf nur vor
ſichtigmit kaltemWaſſer, nichtetwa
mit warmemodermit Spiritus ge
reinigt werden. Die Herren der
Schöpfung ſprechenſoviel von dem
Luxus, denwir moderneFrauen im
Vergleich zu unſernAhninnen ent
falten, d

a

heit ergreifen,das Gegenteil zu be
weiſen. Das Großmütterchendes
Großmütterchens,dem der Spiegel
diente, ließ dieſen von einemher
vorragendenMaler fertigen – ſicher
lich nicht umſonſt, wie auch das
feine venetianiſcheGlas und der
venetianiſcheRahmen nichtumſonſt
waren. Wir tugendhaften,prakti
ſchenund beſcheidenenFrauen von
heute aber malen uns nicht nur
unſer Glas ſelbſt, ſondern fertigen
uns auchunſernRahmen.Wir ſägen
ihn fein undſpitzenartigdurchbrochen
aus Pappelholzplatten und leimen
ihn, mit Silber bronziert,auf, oder
wir ſchneidenglatteKorke mit ſehr
ſcharfem Meſſer in gleichmäßige
Scheiben und bilden damit einen
bogigenRand auf einer Unterlage
von rings mit Goldpapier beklebter
Pappe, fügen andereReihen von
ScheibenÄ und ſchaffenMuſterdurchVerſetzenundAufſetzen.Sogar
das Schnitzmeſſer,der Geisfuß ſind
uns nichtmehrfremd und wir fer
tigen damit Dinge von wahrhaft
vornehmemGeſchmack.Dürfen wir
darauf nichtein wenig ſtolz ſein?

FaucineDouböerk.

Wäſche zählen.
Um die gezählteWäſche aufzu
notieren,bedientmanſichgewöhnlich
einesSchieferheftes.Die Namender

etwas Tadelloſes zu

wir gern jedeGelegen

ſchwarze, die Rubrik 7 die weiße

Wäſchgegenſtändeſtehen links ge
druckt, und rechts befindetſich ein
StreifenSchieferpapier,auf denman
diebetreffendeZahl ſchreibt,diedann
beimnächſtenmalwiederweggelöſcht
wird. Das iſ

t ganz ſchön,nur hat

e
s

auch ſeine unpraktiſchenSeiten.
Manchmalfehlt geradederSchiefer
ſtift und wenn das auch in einer
„ordentlichen“Wirtſchaft“nichtvor
kommt, ſo zeigenſich in demBuch
bald häßlicheMängel. Iſt es ſchon
einigeJahre alt, ſo iſ

t

derSchiefer
ganz abgeſchriebenund abgekratzt;
durchdas ſteteAuslöſchenerſcheint
das Papier verwiſchtund die ganze
Sache machteinenunſauberenEin
druck. Da iſ

t
die Kiſſen- undNadel

einrichtungdoch rechtpraktiſchund
weit hübſcher. Man ſtellt ſich alſo
ein kleinesKiſſen, vielleicht 1

3

cm
lang und 9 cm breither. Die obere
Seite wird vorher in roter Seide
oder Garn beſticktund zwar un
gefährſo:

Wäſchezettel.
123456789 1011

Hemden d O

Beinkleider
Taſchentücher
Strümpfe

u
.
ſ. w.

Jedes Quadrat muß ſo groß ſein,
daß man zwei Stecknadelnleicht
hineinſteckenkann: die Anzahl wird
durchdieNadel bezeichnet,undzwar
bedeuteteine ſchwarzeNadel das
Dutzend, eine weiße hingegendie
Stücknummer. Z

.

B
.

Hat man 1
9

Hemden, ſo erhält dieRubrik 1 die

Stecknadel;bei 1
0

Beinkleidernnur
Rubrik 1

0

die weiße Nadel. Bei
obigemZettel ſind 6

5 Taſchentücher,

5 Dutzend, 5 Stück, beide Nadeln

in demſelbenQuadrat, Strümpfe

3 DutzendPaar, daherdie ſchwarze
Nadel nur. Das ganzeumgibteine
Schnur in paſſenderFarbe; auf der
RückſeiteſteckeneinigeReſervenadeln.
Inwendig füllt man e

s

rechtderb
mit Sand, daß dieNadeln feſtſtecken
undnicht herausfallenkönnen. Der
Sand wird mit Veilchenpulveroder
ſonſt einem wohlriechendenKraut
vermiſchtund ſo kann man dieſe
Wäſchezähltabellein derZwiſchenzeit

im Wäſcheſchrankals Riechkiſſenver
wenden. Bringt man a

n

demſelben

in der oberenMitte einenÄHenkel(Schnuröſe)an, ſo kannman

e
s

a
n

der inwendigenSeite der
Schrankthür anbringenund hat e

s

ſo ſtetsbequemzur Hand. Die Aus
ſtattung des Kiſſens iſ

t ganz dem
guten Geſchmackder Verfertigerin
anheim geſtellt; die Rückſeitekann
vielleicht den Namenszug tragen,
das ganzemit Spitze,Pompons und
dergleichenverziertwerden.

G. v
. Sydow.

Eine neuerrichteteHeimſtätte für
vereinſamte u

.

kränklicheDamen.

Zu Schreiberhau im Rieſengebirge,
Kreis Hirſchberg,Schleſien, 700 m

über See, wird in dieſemFrühjahr
ein chriſtlichesKurhaus, das „Kur
haus zum Hochſtein“,als ein Er
holungs- und Pflegehausfür Ruhe
und Erholungsbedürftigejeder Art
eröffnet,welche in ländlichemStill
lebenund in ſtärkenderGebirgsluft,

unter ſorgſamer ärztlicher Pflege
Wiedergeneſungſuchen. Schreiber
hau iſ

t

ſeit Jahren ein vielbeſuchter
Luftkurort, ausgezeichneterAufent
halt für Lungenleidende im erſten
Stadium, für Nervenkranke,Bleich
ſüchtigeund Blutarme. Das Kur
haus bietetauchzum Ferienaufent

Ä für erholungsbedürftigeundränkliche Kinder Raum. Bäder,
Brunnen-, Molken-, Obſtwein- und
Beerenweinkuren,ſowiederGebrauch
heilkräftiger Gebirgskräuter genau
nachärztlicherVorſchrift. Im Hauſe

iſ
t zugleich eine Speiſeanſtalt für

Fremde, insbeſonderefür die in den
nahegelegenenVillen wohnenden
Kurgäſte eingerichtet, das ganze
Jahr geöffnet. Uber alle, die Ge
ſundheitspflegebetreffendenDinge
giebt der leitendeArzt, Dr. Anton
daſelbſt, nähere Auskunft. Zum
Kurhauſe gehört eingrößererBerg
rückenmit Garten undParkanlagen.
In unmittelbarer Nähe liegt der
Luiſenſtein,auf welchenſicheinſtdie
Königin Luiſe tragen ließ, um die
herrlicheAusſicht in dasHirſchberger
Thal und auf denIſerkamm zu ge
nießen. Von einemandern nahen
Felſen hat man einenüberraſchend
ſchönenBlick ins Marien- undWeiß
bachthal, ſowie auf die ſtattlichen
BergrieſendesRieſengebirges.Trau
liche Fichten- und Tannenwälder
laden zu Spaziergängenein; loh
nendeAusflüge zumHochſtein,zum
Zackenfall,zurJoſephinenhütte u

.
a
.
m
.

Treffend und wahr ſchreibtman in

der „Poſt aus demRieſengebirge“
über Schreiberhau:„Als Sommer
friſche iſ

t

unſerOrt weithinbekannt;
daßderſelbeſichjedochauch zu einem
Winteraufenthaltevorzüglicheignet,

iſ
t

bishernochnichtgenuggewürdigt.
Die mildeBergluft iſ

t

überausheil
kräftig und geſtattet in dem tief
eingeſchnittenenZackenthale,das vor
rauhenWindengeſchütztiſt, dieherr
lichſtenWanderungen;dieReizeder
Gebirgslandſchaftentwickelnſich in

voller Pracht. Ein Beſuch des in

Eis ſtarrendenZackenfallesodereine
Hörnerſchlittenfahrtgewähren un
verlöſchlicheEindrücke. Vorüber
gehendeWinterbeſucherÄ wirviele zu verzeichnen,und ſi

e

ſcheiden
mit demAusdruckeder höchſtenBe
friedigung. Dochaucheindauernder
AufenthaltdürfteſichſolchenLeiden
den empfehlen,die in Bewegung
ihre Körperkräfte und in friſcher,
milder Luft ihre Geſundheitſtärken
wollen.“ Einige geſund gelegene
Zimmer des Kurhauſes können a

n

vereinſamte,kränklicheDamengegen
eineeinmaligeEinzahlungvon600M.
abgegebenwerden. Hierfür dürfen
dieWohnungenlebenslänglichmiets
frei benutztwerden. Für dienötige
ZimmereinrichtungſorgendieDamen
ſelbſt. Einen kräftigen und reich
lichenMittagstiſcherhalten ſi

e

im ge
meinſamenEßſaale ſchonvon 5

0

Pf.
an. Für Bedienungwerdenmonat
lich 3 M. gezahlt. Die Feuerung
für den Winter wird zum Selbſt
koſtenpreiſegewährt,dieWäſchefür
billigenTagelohn im Hauſegewaſchen
und geplättet. Für Krankheitsfälle
wird ſorgfältigeundliebevollePflege
zugeſagt. Auf Wunſchkönnenauch
Einzahlungen für lebenslängliche
VerſorgungundVerpflegung imKur
hauſe geleiſtetwerden; dieſe Ein
zahlungenwerden nach dem Alter

derDamen berechnetund gerichtlich
ſichergeſtellt. Die Vorſteherin des
Hauſes,verwitweteFrau Ober-Poſt
kommiſſariusHaken, welcheeinem
pommerſchenPfarrhauſe entſtammt,
erteilt gern Auskunft über dieAuf
nahmebedingungen 2

c.

Handarbeit.

Ausbeſſern der Wäſche. Wie
viel wird im PunktedesAusbeſſerns
verſäumt. Ich kenneHausfrauen,
die in denkbarkürzeſterZeit ihre
kleinenund großenWäſchen in den
Weißzeugſchrankbefördernund nicht
ahnen,wieÄ fehlerhafteStückwieder in denGebrauchgenommen
wird, einfachdarum,weil ſi

e
e
s

nicht
daraufÄ Heutzutageerlaubt
die nichtallzugroßeDauerhaftigkeit
derStoffe – ſelbſtbeineuenGegen
ſtänden – keineBequemlichkeit im

Nachſehen und Ausbeſſern. Die
ReviſionderBügelwäſche geſchieht
am beſten,wenn ſie, ganz trocken,
von Hof oder Bühne kommt, alſo
vor dem„Einſchlagen“. Jedes Stück
wird ſorgfältig nachgeſehen,ein
Knopf, ein Band befeſtigt,eineab
getrennteSpitze wieder angenäht,
eine dünneStelle hübſchgewüfelt,
natürlichauf der linkenSeite, damit
der Faden beimUmwendennicht ſo

ſichtbariſt. Den Herrenhemdenund
Gardinen iſ

t

in geſtärktemund ge
bügelten Zuſtande ohnedies nicht
mehrbeizukommen.Bei derMang
wäſche rate ich zum nachherigen
Ausbeſſern, d
a

dieſelbewiederſchön

in dieſelbenFalten gelegt werden
kann, und der Schaden auf der
glattenFläche beſſerhervortritt. –

Man nimmtſichalſo zwiſchenWaſch
trockentagundBügeltagreichlichZeit
und ſieht nach allem. Iſt der
Schaden zu groß, um ſchnellfertig
gemacht zu werden, bezeichnetman
das betreffendeStückmit einemroten
Kreuzchenoder ſtecktbeim Bügeln,
eine Stecknadeldaran, damit e

s

in

denFlickkorbwandernkann.Wer ſich
die Mühe nimmt, demkleinenoder
kleinſtenSchadenbei Zeiten nachzu
helfen,wird ſeineSachenſehrlange
erhalten und zudemimmer ordent
lich ausſehendeWäſche im Schrank
haben. J. R.
Häkelſpitze an Kinderwäſche,
HäkelgarnNr. 60. Man beginntmit
einerAnſchlagreiheLuftmaſchen.Die
erſtendrei Touren werdendann in

demgewöhnlichenZäckchenmuſterhin
und zurückgehendſo gearbeitet,daß
immernachſechsfeſtenMaſchenzwei
der Anſchlagmaſchen übergangen
werden,undnachdenfolgendenſechs
feſtenMaſchendrei feſteMaſchen in

ein und dieſelbeAnſchlagmaſchege
häkelt werden;– die vierte Tour
wird nunauf derdrittenzurückgehend
folgenderweiſegearbeitet: drei feſte
Maſchen in die hinterenGlieder der
drei in ein und dieſelbeMaſchege
häkeltenfeſtenMaſchen der dritten
Tour; dann vier Luftmaſchen, *

einedoppelteStäbchenmaſchein die
zweitfolgendeMaſche, dann eine
doppelteStäbchenmaſchein die vierte
und fünfteMaſche(zuſammen),eine
doppelteStäbchenmaſchein die viert
folgendeMaſche;dieſedreidoppelten
Stäbchenmaſchenwerden zuſammen
zugeſchürzt,dann vier Luftmaſchen
und vom * wiederholt. – Fünfte
Tour: der Faden abgeſchnittenund
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t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.
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nun auf der vorigen Tour hin
gehend: * drei feſte Maſchen um
die vorderenGlieder der drei feſten
MaſchenderviertenTour, danneine
Luftmaſche,drei je durchdrei Luft
maſchengetrenntedoppelteStäbchen
maſchenum die beidenGlieder der
Maſche, mit welcherdie doppelten
Stäbchenmaſchender vorigen Tour
zugeſchürztwurden,eine Luftmaſche
vom * wiederholt.– Die ſechſte
Tour wird in gleicherWeiſewie die
erſtendrei gearbeitet,nur mit dem
Unterſchied,daßanſtattzweiMaſchen
nur eineMaſche übergangenwird.– Die ſiebenteTour iſt der vierten
Tour gleich,nur werdenanſtattvier
Luftmaſchennur drei Luftmaſchen
gehäkelt.– Eine Tour feſterMaſchen
ſchließtdieSpitze ab. – Die ſechſte,
ſiebenteund achteTour wird eben
falls hingehendgearbeitetund alſo
bei jeder dieſer Touren der Faden
abgeſchnitten. J. Sz.

Das Beſchneiden der Roſen.
Das Beſchneidender Roſen ge
ſchieht aus zweifachem
Erſtens um der Krone eine ſchöne
pyramidale Form von lichter Be
ſchaffenheit zu geben, ſo daß Luft
und Sonne genügendZutritt zu den
BlumenundBlätternhaben,zweitens
um einen reichlichenBlütenflor zu

erzeugen. Um dieſes zu bewirken,
müſſenalle für den Kronenbauun
günſtig geſtellteunddenBlumenflor
beeinträchtigendeZweige,wie die zu

dicht ſtehenden,ſchwächlichen,kränk
lichen und abgeſtorbenen,entfernt
werden. Nur die kräftigſten ein
jährigen Zweige läßt man ſtehen,
weil dieſeallein im ſtandeſind,ſchöne
vollkommeneBlumen hervorzubrin
gen. DieſegelaſſenenZweigeſchnei
detman je nachEigentümlichkeitder
Sorten verſchieden.Im allgemeinen
gilt die Regel, ſtarkwüchſigeSorten
lang zu ſchneiden,etwa auf achtbis
zehnAugen, ſchwachwüchſigedagegen
kurz,etwaauf zwei bis dreiAugen.
Beim Schneidenachteman darauf,
daßmandenZweig immerunmittel
bar übereinemnachauswärtsgerich
tetemAuge entfernt. Bei älteren
Kronen iſ

t

das Schneiden „auf
Form“ ziemlichzwecklos;hier wäre
alſo beimSchnitt dieBlütenbildung
beſonders zu berückſichtigenund das
Entfernen der Waſſerſchoſſe,welche
ſich im AuguſtundSeptemberhäufig
aus dem alten Halſe entwickeln.
Roſen, welche im Winter bedeckt
werdenmüſſen, ſchneidetman, mit
Ausnahmeder zarterenThee- und
Noiſetteroſen, weil dieſe meiſtens
durchdieBedeckungzurückſtocken,am
zweckmäßigſten im Spätherbſtevor
demNiederlegen,weil hierdurchſämt
licheAugen derZweigewährenddes
Winters ſichkräftigentwickeln,da
gegenſchneidetmandiejenigenSor
ten, welchekeineBedeckungbedürfen,
am beſtenzeitig im Frühjahr. Der
Sommerſchnittbeſchränktſichhaupt
ſächlichdarauf,diewilden Triebe zu

entfernen,und die Symmetrie der
Krone aufrecht zu erhalten. Nach
derBlüte ſchneidetman dieBlüten
ſtengelderabgeblühtenRoſenbis auf
ein kräftigesund geſundesAugezu
rück,wonachdasHolz beſſerausreift,
und dieHerbſtroſenzum zweitenmal
einen reichenBlumenflor entwickeln.
Dieſer Schnitt darf jedochnur bis

Grunde.

werden, d
a

bei ſpäteremSchneiden
das Holz nichtgenügendmehraus
reift und dieStöcke im Winter durch
Erfrieren zu Grunde gehen. Die
Kletterroſen, welchebeſondersdazu
dienen, eineFläche möglichſtvoll
ſtändig zu bedecken,werden ſo ge
ſchnitten,daßmaneinenreichenFlor
erhält, ohne die Baſis der Zweige
kahl werden zu laſſen. Man wählt
daher von den kräftigſtenZweigen
eine ziemlich gleichmäßigverteilte
Zahl, welcheman je nachUmſtänden
ſehr lang (50 cm bis 1 m) ſchneidet,
währendeinandererTeil nur mäßig
zurückgeſchnittenwird, um dieMitte

zu garnieren, und der Reſt der
Zweige einen ſehr kurzenSchnitt
erhält, um die Entſtehung neuer
Triebe a

n

der Baſis zu befördern.
Ad.vonDrathen.

Erwerb.

Ein augenblicklichſehr lohnender
Damenerwerb iſ

t

das Unterrichten

in der Anfertigung von Papier
blumenundBlütenzweigenfür Vaſen
und Zimmerſchmuck.Namentlich in

mittleren und kleineren Städten
dürfte eine in dieſerreizendenKunſt
bewanderteDame ſehr raſch einen
Kreis von Schülerinnenfinden. –

Die Befähigung zu derartigemUnter
richt verſchafftman ſich in wenig

dieſer
Herrn E

. Petzold, Dresden, Kreuz
ſtraße.Von demſelben iſ

t zubilligſten
FabrikpreiſenallesMaterial zu der
hier ja ſchon vielfach erwähnten
Blumenarbeitüberallhin zu beziehen.
Derſelbe Fabrikant verſendetauch
gut aſſortierte Arbeitskäſten mit
ſehr hübſchund inſtruktivgegebenen,
für die einfacherenBlumenarten
vollſtändig genügendenUnterwei
ſungen zur Anfertigung der ver
ſchiedenſtenBlumen, dazu aus
reichendemMaterial, Papier, Staub
fäden, ausgeſchlagenenBlumen
blättern u

.
ſ. w
. – Die Käſten ſind

ſchonfür wenigeMark zu haben.

NochmalsKlavierſtimmerinnen.

Unſer Hinweis nuf den Beruf
des Klavierſtimmens (Nr. 27)
hat, wie uns mehrfache Äbeweiſen,weithin Intereſſe erregt.
Folgender Brief eines
bekannteſtenPianofortefabrikanten
dürfte den Damen, welche über
dieſe neu angeregte Berufswahl
näheres zu hören wünſchen,wohl
amwichtigſtenſein. Der Betreffende
ſchreibt: „Ich begrüße dieſe An
regung um ſo mehr, als ic
h

aus
einundzwanzigjähriger Erfahrung
weiß, wie unzuverläſſig mancher
Stimmer und wie überaus ſchwer
ein guter, wirklich brauchbarer
Stimmer dauernd zu intereſſiereniſt,

d
a

dieſe letzterenſehr ſelten ge
worden ſind.–
Bedingungen für die Damen,
welche Luſt verſpüren, ſich dem
Berufeals Stimmerinnen zu widmen,
ſind:

#

MuſikaliſchesGehör,

2
) Möglichſt ſtarkeNerven,

in Händenund Armen,

4
) Womöglich einige Ubung im

Klavierſpiel.

Stunden,ambeſtenbei demErfinder
neuen Handarbeitsbranche,

unſerer

3
) Möglichſt ſtarke Muskelkraft

ſpäteſtensEndeAuguſt vorgenommen. Sollten ſich im Leſerkreiſedes Äeinho ade. EinehalbeFlaſcheguterweißerWein,ſechsLot feineSchokoDaheimÄ junge Damen finden,Ä zweiLot pulveriſierterweißerdie den
als Klavier -Stimmerinnen
auszubildenund welcheaußer Luſt
zum Lernen obigeEigenſchaftenbe
ſitzen, ſo würde ic

h

dieſelben in

meinerFabrik gern ausbildenlaſſen.
Damit dieſeDamenihr Fach gründ
lich kennen,und ihre Kunſt perfekt
verſtehen lernen und damit ihr
Wirken alſo wirklich wertvoll wer
den könnte, will ic

h

dafür Sorge
tragen, daß ſi

e

auchdie einzelnen
Arbeiten in der Mechanik, Zuſam
menſetzen,ſowie Saiten aufziehen,
wenn eine ſolchegeplatzt iſ

t,

kennen
lernen– ſie ſind alsdann jederzeit
imſtande, eine etwaigeReparatur
des Inſtrumentes zu erledigen.
Die beſtangelerntejunge Dame
würde ic

h

ſofortdauerndbeſchäftigen,

im feſtenEngagement,auchwürde
ihr Honorar ſehr auskömmlichbe
meſſenſein; für die anderewürde

ic
h

durch Empfehlungwirken, um
ihr Fortkommen zu ſichern.
Bei dieſerGelegenheitmöchte ic

h

noch die Beſchäftigung als
Poliererin in Vorſchlagbringen.
Freilich gehört zu dieſer Hand
habungmehr Kraft als Geiſt; auch
werdendie Hände etwas ſchmutzig,
aber e

s

wird Geld dabei verdient,
und Seife macht die ſchmutzigſten
Händewieder rein.
Mit Hochachtung >

<

>.<.

Die auf dieſenfreundlichenVor
ſchlageingehendenAbonnentinnen
unſeres Blattes mögen ihre Zu- F

ſchriften mit Porto für die Rück
antwort zur Weiterbeförderung a

n
die Redaktion des Frauendaheim
richten.

Praktiſches fürs Haus.

Nochmals Frage 117. Karls
ruherin. Das ſogenannteSchwitzen
der Petroleum-Lampen wird
ganz ſicher vermiedendurch Ein
ſchaltungeines ſogenanntenPatent
RingeszwiſchenBaſſin undBrenner.
Wir haben unſere Lampen beim
KlempnermeiſterBüchner, Görlitz,
Breiteſtraße,mit dieſerEinrichtung
verſehenlaſſen; Preis 1 Mark für
die Lampe. Notwendig iſ

t

dieEin
ſendungdesBrennersunddesBaſſins
(oderwenigſtensdesGewinde-Ringes
auf demſelben). Der Patent-Ring
hat ſich ſeit Jahren bewährt. Die
Leuchtkraftwird durchihn nichtver
mindert.

G. Ludwigsdorf.

Für die Küche.
Anſchovis - Butter. Man entgrätet

1
.

PfundAnſchovis(Kräuter-Anſchovis),
indemman nachEntfernungder Köpfe,
durchAusreißenderSchwänzedieMittel
grätenentfernt.Sodannwäſſertmandie
FiſcheeinenhalbenTag undtrocknet ſi

e

danachmiteinemſauberenTellertuchrecht

u
t

ab. NunhacktmandieFiſcheaufeinemÄn Holzbrettmitfriſcher,gutausge
kneteterButterzuſammenganzfeinund
rührtdieſeMaſſedurcheinHaarſieb.So
mit iſ

t

dieAnſchovis- Butterfertig.Will
mandasAusſehenderAnſchovis-Butternoch
verſchönern,ſo kannmaneinePriſe fein
gehackterPeterſiliemitdurchmengen.Ohne
PeterſiliekannmanAnſchovis-Butter,in

einenSteinkrugfeſt eingeknetetundmit
einempaſſendenStückweißenPapierszu
gedeckt,längereZeit a

n

einemkühlenOrt
aufbewahren.Die Butterſchmecktaufge
röſteteSemmelſchnittchengeſtrichenganz
ausgezeichnetund iſ

t

erheblichbilligerals
Äenster, welcheebenſozubereitetUUd.

Verſuchmachenwollen, ſich Zuckerjerjüj Fjochje
bracht,ſodannvierEidotter,diemanzuvor
mitetwasWeinklargequirlthat, ſobald
dieSchokoladeſteigt,dazu

#

oſſen,worauf
mandieSchokoladeunterÄ Unt
rührennocheinekleineWeileüberdem
Feuerläßt, ſodannaberabnimmtundſerviert. Glga.
Rezept zu kleinen Sandkuchen.

*, PfundButtererweicht,oder(imSom
mer) zu Sahnegerührt,zweiganzeEier,

*2 pÄd uckerwerden "
,

Stundezu
ſammengerührt,dannmiſchtman 2 Pfund
Kartoffelmehl(fein)und „ PfundWÄ
mehlbeſterSorte nachundnachhinein,
thut,auchabgeriebeneCitronenſchaledazu,macht,indemmandieHändemitMehlbe
ſtäubt,kleineBällevonderGrößeeiner
Wallnuß,ſetztdieſelbenin nötigerEntfer
nungaufeinbeſtrichenesBackblechundbackt

ſi
e

im OfenbeimäßigerHitze.Sie wer
dennichtbraun,ſonſtwürden ſi

e

ſchlecht
ſchmecken,undbewahrenſichſehrgutlängere
Zeitauf. Verfließendieſelbenundwerden
nicht ſo hoch,wie ſi

e

ſeinmüſſen, ſo fehlt

e
s
a
n

Mehl.
EineAbonnentin.

AntwortaufFrageNr. 130. Rezept
für Semmelpudding. Für 1

5 Pfennig
geriebeneSemmelweichtman 2 Stunde in

warmerMilchein;etwa 1 Liter. Manthut
einigeLöffelZucker,zweiLöffelRum,etwas
Citronenſaft,etwasZimtundfür 1

0 Pfennig
geriebeneMandelnhinzuundſechs"ÄEier, dievorhertüchtigdurchgequirltſind.
DieſeMaſſewirdtüchtiÄ ge
ſchlagenund in einereichlichmitButteraus
eſtricheneForm gethanundbeimäßiger
Hitze 1 Stundegebacken.Man gibteine
Frucht-oderWeinſaucedazu.

Jrau Anna.

Auskunft.

Fr. 125.DieWaſchanſtaltvonPetermark

in Brepnickbei Berlin entſprichtIhren
Wünſchen. EineSiegerländerin.
SehrſaubereWäſche(Raſenbleiche)liefert
rau J. Schneider,Luckau.

N. C., Langeſtr.158.
Fr. 121.VorzüglicheAusbildungin allen
ZweigenderLandwirtſchaftin Emmelsum
beiWeſelamNiederrhein.AllesNähere
durcheinevormaligeSchülerin,
Irl. G

. Fitgens,CampbeiZMörsa/Rh.

Fragen.

135)HateineHausfraudieMöbelpolitur,
ausRotweinundBaumölgemiſcht,ſchon
erprobt? undmußbeſondersſtarkgerieben
werden? Jenny Sack.
136).WärevielleichteineLeſerinoder
Leſer ſo gütigund in derLageauseigner
Kenntnisüber das NordſeebadBüſum
Näheresmitzuteilen? Jenny Sack.
137)Würdemirvielleichteinefreundliche
LeſerindesDaheimeinenkleinen,wenigbe
ſuchtenBadeort a

n

der Oſtſeeempfehlen
können,in welchemic

h

mitmeinenKindern
diegroßenSchulferienverlebenkann?Im
vorausbeſtenDank. Agnes.

138)WäreeinederverehrtenDaheim
Leſerinnenſo freundlich,mireinhübſchge
legenesGebirgsdörfchen,wennauchnoch
ganzprimitiv, in SchleſienoderThüringen,

zu nennen,woeine in beſcheidenenVerhält
niſſenlebendeLehrerfamilieungeniertund
namentlichbilligdieSommerferienzubringen
kann?Im vorausbeſtenDank.D3. D

139)Könntenmirvielleichteinigederlieben
MitleſerinnenmitetlichenZigarrenbändchen
undaltenSeidenfleckchenzu einerArbeit
aushelfen,diebis Mai fertigſeinſoll, a

n

derichaberausMangelanMaterialnicht
weiterarbeitenkann?Ich wäreungemein
dankbardafür.Gefälligſt zu ſenden a

n

die
Redaktionunter GlückſicheD3raut.
140)Hat jemandderDaheim.leſerErfah
rungüberdieheilendeWirkungvonBienen
ſtichenbei ſchwerenrheumatiſchenLeiden?
Für gefälligeAntwort im vorausbeſten

Einer Kranken.
141KannmireinederDaheimleſerinnen
eineAdreſſeangeben,womanKlöppelund
Klöppelkiſſenzu kaufenbekommt.Im voraus
beſtenDank. Eine A6onnentin.
142)UmeinÄ RezeptzurBereitungvonZiegenkäſebittetergebenſt

Iran Paſtorin K
.

143)Wer kannmir angeben,wo man
Muſter zu Knabenanzügenkaufenkann?Im
vorallsÄ Dauk.

Paſtorin I. in A.

Dankvon

–– ------ ---
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Der Rettungsball in Thätigkeit.

Eine Szene aus demBerliner Straßen leben.

Die Nacht ſinkt auf die Weltſtadt hernieder. Durch die Straßen
eilt der Laternenanzünder,ein Druck a

n

demGashahn, und Flamme
nachFlamme ſpringtauf undwirft ihr flackerndesLichtauf denmenſchen
vollen Bürgerſteig. Arbeiter, die tagewerksmüdeihrem Heim zueilen,
und beſſer Geſtellte, die nach beendetemTagewerkErholung ſuchen,
indem ſi

e

einemdervielenTheater- undKonzertſälezuſtreben,begegnen
ſich und kreuzendie Spreebrücke. Inmitten des Fahrdamms ſteht
der martialiſchdreinſchauendeSchutzmannund überwachtden Verkehr.
Da übertönt ein gellenderSchrei den Lärm der Straße, von dem
dunklenSpiegel der Spree ſchalltein Plätſchernherauf, – derSchrei
der Todesnot hemmtdie Schritte derVorübereilendenund ſchrecktden
Schutzmannaus ſeinerüberlegenenRuhe. Ein Menſch in Todesgefahr!

E
r

hat den Tod geſucht,die Verzweiflung hat ihn dazu getrieben,
freventlichHand a

n

ſichſelbſt

zu legen,durcheinenSprung
über das Brückengeländer
ſich demLeben zu entziehen,
deſſen Elend e

r

nicht mehr
tragen zu können glaubte.
Nun e

r

demTode ins Auge
ſieht, ſich von ſeinenkalten
Armen hinuntergezogenfühlt

in die Tiefe, d
a packtihn

das Entſetzenund dieFurcht,
und der Schrei der Todes
angſt entringt ſich ſeinen
Lippen und heiſchtRettung.
Als e

r

noch meinte, daß
ſterbenbeſſer als lebenſei,
als ihm der Tod noch als
derBefreier aus der Lebens
not erſchien, hat e

r Um
ſchau auf dem Waſſer ge
halten, o

b

auch nicht ein
Kahn in derNähe ſei, deſſen
Führer ihn gegen ſeinen
Willen dem Tode entreißen
könnte. Jetzt würde e

r

mit
dem letzten Aufwand der
ſinkendenKräfte dem Kahn
entgegenſtreben,wenn ein
ſolcher ſich zeigte. Aber e

r

hat ſich gut vorgeſehen, zu

gut – keinRuderplätſchern
rings deutet ihm an, daß
ihm Hilfe naht. Auch die
jenigen, die oben auf der
Brücke ſeinenSchrei gehört
haben, ſind machtlos, ihm

zu helfen; der Waſſerſpie
gel liegt zu tief, als daß
ſich von der Brücke oder
den Ufermauern eine Hand
hilfreich bis zu ihm hin
unterſtreckenkönnte. Wer
den ſeine Kräfte reichen,
bis ſi

e Stangen und Stricke
herbeigeholthaben,oder bis
ſein Todesſchrei ein Boot
aus der Entfernung herbei
gerufen hat? – Wie viele
haben ſo den Tod in den DerRettungsballin Thätigkeit.

Fluten der Spree geſucht, wie vielen iſ
t

dann der Tod, als ſi
e

ſich ihm rettungslos anheimgefallenſahen, als das Schrecklichſte
erſchienen, wie viele haben ſo

,

mit dem bangen Schrei der
Todesangſt auf den Lippen, den Tod, wirklich in den Wellen ge
funden, vor den Augen zahlreicherMenſchen, d

ie wenige Schritte
entfernt ſtanden und ihnen doch keine Hilfe bringen konnten. Die
Fälle waren ſo häufig, daß man auf Mittel ſinnenmußte, wie ſi

ch

Vorſorge dafür treffen ließe. An jedemBrückengeländerhängt jetzt

a
n langem Tau e
in Rettungsball, der den mit dem Waſſertode

Ringenden – die Zahl der Verunglückten iſt ſehr gering, die Zahl
der in Verzweiflung den Tod ſuchendenSelbſtmörder leider e

r

ſchreckendgroß – zugeworfen werden kann, damit ſie, daran ſich
anklammernd,ſich über Waſſer halten können, bis ihnen wirkſamere

Hilfe kommt. Der Schutz
mann, der a

n

der Brücke
poſtiert iſt, weiß, ſobald e

r

den Schrei des Ertrinkenden
hört, daß der Verkehr auch
ohneſeinüberwachendesAuge
ſich für einige Minuten in

den von der Straßenpolizei
diktiertenVorſchriftenhalten
wird, daß e

r jetzt eine
wichtigereAufgabe hat, als
Fuhrwerke und Paſſanten

zu zählen. In fliegender
Haſt löſt e

r
den Rettungs

ball und ſchlendertihn mit
ſicherer Berechnung dort
hin, wo e

r

in undeutlichen
Umriſſen den Körper des
Ertrinkendenmit den Flu
ten ringen ſieht. Der Un
ſelige faßt ihn und klam
mert ſich mit letzterKraft

a
n

ihm feſt, das Tau wird
ſtraff gezogen, der Todes
kandidat iſ

t

dem Leben
wiedergegeben.– Der un
ſcheinbareRettungsball, der
an den Berliner Brücken
geländern hängt, iſ

t

eine
Mahnung wohl für jeden
von uns. Viel mehrMen
ſchennoch,als in der Spree
den Tod ſuchen, kämpfen
und ringen mit denWellen,
und gehen darin unter, –

in den Wellen des Lebens.
Ihnen allen wäre ein Ret
tungsball nötig und er
wünſcht,und wir alle haben
wohl hier und d

a Gelegen
heit, ein wenig Schutz
mann zu ſpielen und ihnen
denRettungsballzuzuwerfen.
Möchten unſereOhren über
dem Geräuſch des an uns
vorüberflutendenLebensnicht
taubwerdengegendenSchrei
der Verzweiflung, der aus
der Tiefe heraufſchallt.



Daheim 1890. Zweites A3Latt.Nr. 31.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Vorkehrungen für den Fall der
Feuersnot in kleinen Städten
und auf dem Lande.

Von Hauſe aus gar nicht ängſt
licherNatur, kann ic

h

mich eines
bangen und unheimlichenÄnicht erwehren bei dem Gedanken

a
n Feuersgefahr und Not. Dem

Großſtädterfreilich, der mit Stolz
auf die berufsmäßige Feuerwehr
blickt,der die blitzartigeSchnellig
keit ihres Anrückens, ihre zielbe
wußte, ruhig-ſichereArbeit rühmt,
welchejedesFeuer im Keim erſtickt,
der dieÄ Treue der kräf
tigenGeſtaltenzur Rettung des ge
fährdetenMitmenſchen oder ihres
bedrohtenEigentums bis in den
Tod aus eignerAnſchauungkennt,
erweckenſolche Anwandlungen ein
mitleidiges Lächeln: bei dem ent
ſtehendenFeuerlärmfaßt e

r

bekannt
lich a

n

die nächſteWand und erhebt
ſicherſtvon ſeinemLager, wenn ſi

e

warm wird und das Nahen der
Feuersbrunſtmeldet. Ganz anders
aber in kleinen Städten und auf
demLande! Wie lange währt es,
wenn einBrand entſteht,zumal bei
Nacht, ehe nur eine einigermaßen
ausreichendeHilfe zur Stelle iſt,
ehedie amOrte vorhandenenLöſch
und Rettungsgeräte heraus- und
herbeigeſchafftſind und die auswär
tigenNachbarenherbeieilen. Es iſ

t

in den letztenJahren in dieſerHin
ſichtvieles gebeſſert,auch in Land
gemeindendurchbeſſereFeuerſpritzen
und durchEinrichtungeines ausge
bildetenPerſonals, aber e

s

bleibt
noch manches zu wünſchenübrig
und ſchließlichliegt e

s

doch in der
Natur derSache, daß für eineklei
nere ſtädtiſcheoder ländlicheGe
meindeeineſtehendeFeuerwehrein
fachunmöglich iſ

t.

Deshalbmag e
s

wohl berechtigterſcheinen,wenn ein
Blatt, das die Pflege und Hebung
des FamilienlebensnachallenSei
ten zu ſeiner Aufgabe macht, auch
einmal den Leſern die Frage nach
den Vorkehrungenvorhält, welche
für den Fall einerFeuersnot wün
ſchenswert, wenn nicht notwendig
ſind. Im VordergrundemeinerGe
dankenund meinerSorge ſtehtder
SchutzderPerſonen. Die meiſten
Häuſer habenhölzerneTreppen, mit
Ausnahmevielleichtder in denKeller
führendenSteinſtufen. Wenn der

Arbeitstage

Voll rüſtiger Plage

andernhinablaſſen zu können. Es
möchteſich empfehlen,um für den
Ernſtfall gerüſtet zu ſein und durch
dieſonſterklärlicheKopfloſigkeitnicht
die vorhandenenRettungsmittelun
wirkſam zu machen,bei ZeitenrechtÄ die Einzelheiten dieſer
Manipulationen ſich zu überlegen
und wenn möglich, zu üben, wie

ja in denStädten von Zeit zu Zeit
die Schulkinder angeleitetwerden,

in Ordnung und Ruhe die großen
Klaſſenzimmer zu verlaſſen, damit

ſi
e wiſſen, wie ſi
e

bei Feuersgefahr
ſich zu verhalten haben. Verhält
nismäßig ſeltenwird die Probe auf
dieZweckmäßigkeitdieſerVorſchläge
gemachtwerdenkönnen,weil in der
Regel ſich Leitern vorfinden oder
leichtherbeiſchaffenlaſſen, um die
Menſchenaus dem erſtenStockwerke
herunterzuholen, wenn eben die
Treppenichtmehrgangbariſt. Aber
ungleichgrößer iſ

t

die Gefahr für
diejenigen, welche auf dem ſoge
nanntenBodender in kleinenStädten
und auf dem Lande meiſt zwei
ſtöckigenHäuſer oder in Giebelſtuben
wohnenund ſchlafen; ic

h

denke a
n

Gutshäuſer, Pfarren u
. dergl., in

welchenderRaum unter demDache
oft zu Schlafzimmern eingerichtet
iſt. WelcheNot, wennhier Feuer
ausbrichtund die obenSchlafenden
abſchneidetvon allerHilfe aus dem
Hauſe, ſobald die Treppe ergriffen
iſt, welcheentſetzlicheGefahr, bis
endlicheine hinreichendlangeLeiter
angelegtunddie ſcheinbardemTode
Verfallenengerettetwerden! Nicht
ohne Grauen konnte ic

h

a
n

dieſe
Möglichkeit denken,die doch trotz
allerVorſichtzurWirklichkeitwerden
kann. Seit einigen Tagen glaube
ich die Gefahr erheblichverringert

zu haben. An mein zweiſtöckiges
Wohnhaus ſtößt in derſelbenFront
ein einſtöckigesWirtſchaftsgebäude,
über deſſenDach ſich die Giebel
fenſter befinden. Ich habe durch
einengeſchicktenSchmiedeine 5 m

lange eiſerneLeiter anfertigenund

a
n

der Giebelwanddes Hauſes be
feſtigenlaſſen, ſo daß im Falle der
Not dieBewohnerdesBodenraumes
denſelbendurch das Fenſter mit
Hilfe der Leiter verlaſſen und bis

in die Dachrinne des erwähnten
Wirtſchaftsgebäudesgelangenkönnen.
Von hier iſ

t

e
s

ein Geringes, mit
den gewöhnlichenLeitern weitere

Blitz dasHaus in Brand ſetzt,wenn Hilfe zu bringen;ſelbſtbei längerem
ſonſt eine Feuersbrunſt entſteht in

der Nähe der am leichteſtenbrenn
baren Treppe,– wie ſind die in

den oberenStockwerkenbefindlichen
Perſonen zu retten? Die Treppe
dient auch in dieſemFalle derVer
bindung,aber zumVerderben,denn

ſi
e

leitet die Flammen mehr, als
etwas anderes, hinauf oder hinab.
Aus demFenſter des erſtenStock
werkes können Betten hinunterge
worfen werden, und ein Sprung
daraufaus verhältnismäßiggeringer
Höhe (etwa 5 m) bringtdieerſehnte
Rettung. Meine Frau hat in dem
Schlafzimmer a
n

einemſicherenOrte
ſtetseineneue,nur hierzu beſtimmte
Wäſchleine zur Hand, um unter
Hinzunahme eines Betttucheseine
Art Rettungskorbherſtellenund in

Ausbleibenderſelbengewährt ſchon
der Aufenthalt auf der durchaus
ſoliden, a
n

derAußenſeitedermaſſi
venMauer herabführendeneiſernen
Leiter vier bis ſechsPerſoneneinſt
weiligenSchutz. Um das Beſteigen
derſelbenauchden wenigermutigen
und in derHöhe doppeltängſtlichen
Mädchen zu erleichtern, ſind die
Leiterbäume noch 1 n über den
Fenſterſims zur Seite des Fenſters
hinaufgeführt, aber ſenkrechtund
nochmit Sproſſenverſehen,während
die Leiter ſelbſt in einemWinkel
von etwa 30° zur Senkrechten a

n

derWand befeſtigtiſt. Leichtwird
mir gegendieſewohlgemeinteEin
richtungderEinwand gemachtwer
den, was als Rettung in äußerſter

Sind die beſten
Von allen Feſten!

Zugang ins Haus erleichtern,und
wäre e

s

auchdurchdieDachfenſter.
Das Bedenken iſ

t

auch mir ge
kommen. Um ihm zu begegnen,be
ſteht die Leiter aus zwei Teilen,
von 3 und 2 m Länge, welchemit
einanderdurchein Gelenkverbunden
ſind, ſo daß der unterekürzereTeil
auf den längeren durch eingegipſte
eiſerneStützenbefeſtigtenTeil hin
aufgeſchlagenwerdenkann. Für ge
wöhnlichſchwebtdemnachdie Leiter
ſcheinbar in derLuft, aber einGriff
genügt, um den unterenTeil hin
unterzuklappenund die Verbindnng
bis zur Dachrinneherzuſtellen. Es
wird eine Leiter bei anderenVerÄ auch vom Hauſe a

b ge
ührt werdenkönnen, ſo daß ſi

e

wie
angelehnterſcheint, oder bei dem
Fehleneinesanſtoßendenniedrigeren
Gebäudeswird man ſichbegnügen,
unterhalbderFenſter eine Art Bal
kon anzubringen, auf welchemdie
GefährdeteneinevorläufigeZuflucht
finden. Die Anlage, wie ſi

e

be
ſchrieben,koſtethöchſtens15–20 Mk.
Wem das zu koſtſpielig erſcheint,
demmöchteich dringendraten, we
nigſtens a

n
einem Fenſter in jedem

Stockwerk im Mauerwerkeinenſtar
keneiſernenHakenanzubringen,über
welchenzur Not von untenher ein
Strick geworfenund ſo die auf den
Treppen unmögliche Verbindung
hergeſtelltwerdenkann. – Für den
Fall, daß auf dieſeWeiſe auchnur
ein ſonſtſchwergefährdetesMenſchen
lebengerettetwerdenkann,hat die
Anbringung ſolcher, noch dazu ſo

einfacherSicherheitsmaßregelnihren
großen Lohn, und jedenfalls dient

ſi
e

zu unſererBeruhigung bei dem
Gedanken a

n

die Gefahr. A
s.
in A
s.

ObigesKapitel, das ſicherAnklang
bei vielen unſererLeſerfindet,wäre
gewiß durch die Angabe mancher
anderen Sicherheitsmaßregel, die
Vorſicht oder Praxis gelehrt, noch
ſehr zu erweitern. Wir ſtellendie
Spalten des Frauen- Daheim wei
teren Mitteilungen aus unſerem
Leſerkreiſegern zur Verfügung.

Die Red.

Zum drittenmal Klavier
ſtimmerin.

Anſchließend a
n

den Artikel in

Nr. 24 des Frauen- Daheim, der
bereitsviel Anregung gegebenund
freundlichesIntereſſe gefundenhat,

iſ
t

hoffentlichauch folgenderWink
nicht unwillkommen. Um, wie in

dem erwähntenArtikel geſagt, das
erſtemittlere A im zweitenZwiſchen
raum desDiskantſchlüſſels zu ſtim
men,töntman e

s

nacheinerStimm
gabel ab. Nun gibt e

s

derenaber
zwei, die beideauf A klingenund
dochganzverſchiedenſind. Die eine

a
t

denhohen,ſogenanntendeutſchen
Kammerton,die anderehingegendie
tiefereſogenanntePariſer Stimmung.
Letztere iſ

t jetzt faſt überall ein
geführt, d

a

die andere in Wahrheit
beinah B, alſo faſt einen halben
Ton höheriſt. Zum Klavierſtimmen
nehmeman ſtets die Pariſer Stim
mung (es müßte denn grade ein

Gefahrgedachtſei, könnte in ruhiger ſehr altes Inſtrument, das auf den
demſelbendieKinder eins nachdem Zeit ſehr unerwünſchtenGäſten den deutſchenKammerton ſteht, ſein).

Beſitzt die Stimmgabel den hohen
Ton, was demnachſehr ſtört, d

a

man ſi
e ſelten,zumKlavierſtimmen

faſt nie benutzenkann, ſo läßt man
kurz über demPunkt der Gabelung
vonbeidenZinkenabfeilen,wodurch
der Ton tiefer wirdÄwenn der Ton etwa höher klingen,
alſo mehr Schwingungen machen
ſoll, feilt man an denbeidenoberen
Enden der Gabel ab). Iſt ein
anderesInſtrument vorhanden,das
mit demKlavier zuſammengeſpielt
wird, vielleichteinHarmonium,eine
Orgel oder dergl. (welche beide
nichtverſtimmen, d

a
ſi
e

keineSaiten,
ſondernPfeifen haben), ſo töntman
das erſte A desKlaviers nachdem
betreffendenTon dieſesInſtrumentes.
Das Stimmen ſelbſt iſ

t
in dem er

wähntenArtikel genau beſchrieben.
Ofter geſchieht e

s

wohl auch, daß
eine Saite ſpringt; meiſt löſt ſi

e

ſich dabei von demunterenkleinen
Stimmſtock in derGegendderPedale
ab, und man Ä ſ

ie mittels einer
Kneifzangewieder zu befeſtigen. –

Von vielen iſ
t

dieſer Berufszweig
mit Freuden begrüßt, ic

h

ſelbſthabe
ſchon verſchiedeneMal eine Lanze
für die Klavierſtimmerin gebrochen

und glaube beſtimmt,daß ſichhier
bei für ſi
e

ein Arbeitsfeld eröffnet,
das ihr eineneinträglichenVerdienſt
ſichert. Freilich erhebenſich auch
StimmengegendieAusübungdieſer
ThätigkeitdurchFrauenhand. Dieſe
meinen, das ewigeStimmen, das
beſtändige Hören von unreinen
Tönen ſe

i

aufreibendund mache
ſchondenZuhörer nervös, wie viel
mehr die Stimmerin ſelbſt. Aller
dingsguteNervengehörenunbedingt

zu dieſemBeruf, doch ſind dieſe
ebenſoerforderlichund wünſchens
wert bei jeder anderenArt an
ſtrengenderBeſchäftigung;muß z. B

.

eine Lehrerin, die täglich lange
Stunden die Kinder in oft über
fülltenSchulklaſſenunterrichtet,nicht
vor allen Dingen unerſchütterliche
Nerven haben, um ſtets friſch an
die Arbeit zu gehen? Muß eine
Klavierlehrerin, die Anfänger zu
unterweiſenund vielleichtdenſelben
Fehler ſo und ſo o

ft

zu hören hat,
nicht auchNerven „von Eiſen“ be
ſitzen? Und wie viele Hunderte
von jungenMädchenerwerbenſich
auf dieſe Weiſe ihr täglich Brot
und ſind friſch und geſunddabei!
Dann thut ja auchdie Gewohnheit
ungeheuer viel; a

n unangenehme
Laute gewöhntſichderÄ
der Metallarbeiter u

. a., warum
nicht auch die Klavierſtimmerin?
Ferner wird der Einwand erhoben,
dieKlavierſtimmerinhabe,wieüber

a
ll

ſo auch hier, die Konkurrenz
des Mannes zu fürchten, der die
Sache dochwohl beſſerverſteheund
gründlicherausführe.– Das ſind
Vorurteile. Niemandbrauchtdaran

zu zweifeln, daß die Frau dieſe
ihre Arbeit mit demnötigen Ernſt
und der größtenGewiſſenhaftigkeit
ergreifen wird. Man denkenur
daran, wie ſchwer überhauptdie
Frau dem Mann gegenüberdie
Stellung im öffentlichenLebenbe
hauptenmuß, wie ſi

e doppeltſorg
ſam ihren Pflichten nachkommt –

in jederArt von Beruf –, umeben



klagt mancheDame.

demVorurteil „das iſ
t

keineFrauen
arbeit“ kräftigÄ zu wirken
und die vorgefaßteMeinung durch
redlichesThun zu bekämpfen.

G. v
. Sydow.

Toilette.

„Mein Sommerhut von voriger
Saiſon iſ

t

wirklich zu hoch, ſo kann

ic
h

ihn nichtmehr tragen, und das
Strohgeflecht iſ

t

noch ſo ſchön!“
Mir ging es

ebenſo,aber nun habe ic
h

mir aus
meinen beiden hohen Strohhüten
zwei moderne, mit niedrigemKopf
und breiter Krempe gemacht.Zu
nächſttrennte ic

h

denflachenBoden
des Hutes a

b

und machteihn um
einenStreifen größer; den übrigen
Kopf desHutes trennt man bis auf

5 cm Höhe auf, ſchneidetdie Litze

a
b

und ſetztdenBodendarauf. Die
übrige Strohlitze näht man a

n

der
Vorderſeite zwei- bis dreimal und
zum Schluß einmal ganz herum,

d
a

die Krempenhinten ſchmalund
vorn breit getragenwerden. Nun
plättet man denRand auf und näht
den Hutdraht feſt an. Schließlich
garniert man denHut mit Tüll und
Federn oder Blumen und Spitze.
Ich bin ſtets meine eigenePutz
macherin, ohne perfektgelernt zu

haben. Es iſ
t

die dankbarſte,leich
teſteArbeit, zu der nur etwasLuſt
und Geſchmackgehört,unddie lieben
Hausfrauen glaubennicht,wie viel
man dadurcherſpart.

Kunſt im Hauſe.

Das eigenartigſtealler Luxus
tiſche iſ

t

ein Wappentiſchchen,
das einer altdeutſchenZimmer
einrichtungentſpricht und ſich be

ſondersfür einHerrenzimmereignet,

in demmir zierlicheKleeblatttiſchchen
und dergl. nicht recht am Platze
ſcheinen. Neben der Chaiſelongue
des alten Junggeſellen, in Herrn
Pfarrers Studierzimmer, im Spiel
zimmer, überall iſ

t

das Wappen
tiſchchenein nützlichesStückMöbel.
Die Platte, in gefälligerWappen
form, ruht auf einem von drei
mittelalterlichenWaffen(Hellebarde,
Speer und Schwert) gebildeten
Dreifuß. Der Tiſchler ſchneidetdas
WappennachZeichnungaus einem
ſtarken,eichenenBrett und beiztes,
wie das Ganze, dunkelbraun. Dieſe
Platte verziert man mit Kerb
ſchnitzerei,Brandmalerei oder alt
deutſcher,gepunzterLederarbeit.Den
Schwertgriff, d

ie Speer- undHelle
bardenſpitzeläßt man ſichfür wenig
Geld beim Holzbildhauer machen
und verſilbert ſie. Sie müſſenüber
derPlatte hervorragen. Die Stelle,
wo die dreiWaffenſtöckeſichtreffen,
umſchlingt man mit einer dicken
Schnur mit Quaſten.

Herthaaus W.

Erwerb.

Es dürftefür vieleDamen,welche
durchmancherleiGründe auf einen
Nebenerwerbangewieſenſind, von
Intereſſe ſein, zu erfahren,daß das
SpezialgeſchäftfürHandarbeitenvon
Rud. Moſer & Sohn in Leipzig,
Humboldtſtr. 5

,

jederzeitzur Effek
tuierungihrerAufträgeArbeitskräfte
annimmt. Beſonders in Kunſthand
arbeitengeübteDamen finden dort
lohnende und dauernde Nebenbe
ſchäftigung;man wolle ſich wegen
des Näheren direkt a

n genannte
Firma wenden.

Praktiſches fürs Haus.

An (129) Frau Dr. M. Kakao
fleckeſinddurchſofortigesAuswaſchen
mit kaltem Waſſer und darauf
folgendesWaſchenmit lauemWaſſer
und Seife leicht zu entfernen.

Jrau SuperintendentH.
Schwarz zu färben. Für

1
0 PfennigBraunſpohn,für 1
0 Pfen

nig Seifenwurzel, 1
0 Tropfen Ter

pentin und 1 StückchenEiſenvitriol

in der Größe einerHaſelnuß. Mit

3 Liter Waſſer kalt aufgeſetzt,

1 Stunde gekocht,durchgeſeihtund
lauwarm mit einer Bürſte auf den
Stoff aufgetragen, dann links ge
plättet. E. vonAN.R.

Für die Küche.
Antwortauf Frage130 a

n

H
.

L. in

Chemnitz.GeriebeneSemmelmitwürflich
geſchnittenenApfeln,zerpflückterButterund
Zuckervermengt,dann in einemitButter
ausgeſtricheneundreichlichmit geriebener
SemmelausgeſtreuteFormgefülltundge
backen.Einfach,dochkaltoderwarmge
geſſen,ſehrwohlſchmeckend.

Irau PaſtorSt.
Fr. 130.Weißbrot - Pudding. (Sehr
wohlſchmeckend).2 Pfund 4 Lot (11,Lot
hannov.)Weißbrot,4 PfundButter, 1

0 Eier,

2 EßlöffelZucker,, PfundKorinthen,Zimt
oderCitronenſchaleundein kleinesGlas
RumoderArrak. Ein Zuſatzvon 4 Lot
(1’s Lot hannov.)feingeſchnittenenoder
röblichgeſtoßenenMandeln,1 Lot (!, Lot
annov.)Citronat,etwasNelkenundKar
damommachtdieſenPuddingganzbeſonders
fein.DasWeißbrotwirdabgeſchält,gerieben,
überFeuermitderHälftederButtergerührt,
bis e

s

rechtheißgeworden,dieRindemit
Milch zu einemdickenBreigekochtundfeingerührt.DannrührtmandieübrigeButter
weich,rührtnachundnachEidotter,Zucker,
Gewürz,Korinthen,dasetwasabgekühlte
Weißbrothinzu,ſowienachdemdenfeſten
SchaumderEier undzuletztdenRum.–
DerPuddingwird2–22 Stundengekocht
undeineSchaum-oderRumſaucedazuge
eben.DieſePortion iſ

t

für 15–18Per
onenberechnet.-------------------------------------------------------------y

Kartoffelwürſtchen. GekochteKar
toffelnwerdengerieben,einigeLöffelStärke
mehl, 2 EierundeinStückchenButterdazu
gethan,tüchtigverrührt,Würſtchengeformt
und in heißerButtergelbbraungebacken.I. A3. in Aſi.

Auskunft.
Als Antwortauf die Frage128nach
ſchönenweißenPutenfedern,teileichmit,daß

ic
h

ſolche(reinweiße)beſitzeundgernerbötig
bin,vonmeinemVorratabzugeben.
Irau GutsbeſitzerCreydt,Jauer iSchſ.

Fragen.
144).Hat eineder liebenMitleſerinnen
ſchoneinmaldievielfachannonciertenDrahtÄ fürHühnerkückenausprobiert?
Ich möchtegerneinganzgeſchloſſenes,auch
ºbenverdecktesanſchaffen,welchesim Freien
ſtehenſoll,undworin ic

h

diekleinenTierchen
währenddererſtenvierWocheneingeſchloſſen
haltenkönnte, d

a

dievielenKrähenausdem
nahenWaldemir zu vielewegnehmen.Ich
fürchtetenur, daßdieKückennicht ſo gut
gedeihenwerden,wie in völligerFreiheit.
Wiegroßmuß ic

h

dieUmzäunungwählen
für 50–60kleineHühnchen?Würdeder
PreisauchdemNutzenentſprechen?
Eine treueAbonnentinſeit 2

0

Jahren.
145)Ichbitteſehrumeinerechtwirkſame
Sternſpitzezu Gardinen. «Lorchen.
146)Kannmir jemandeinekurzeAn
weiſungzu derſogenanntenKenſingtonmalereigeben? Ä vorausDank!Baſry v. B.
147)Wie werdendieKäſeſtangenzube
reitet,diejetztanſtattButterundKäſebei
Dinersgegebenwerden? Roſt.
148)KönntemireinefreundlicheMitleſerin
desFrauendaheimſagen, o

b

Eierſchonvom
März a

n

zumAufbewahrengeſammeltwer
denkönnen?Wiebewahrtman ſi

e

amzu
verläſſigſtenauf? Im vorausbeſtenDank.

Eine Abonnentin in D3.
149)Eine langjährigeAbonnentinaus
Uhlenhorſtbittetfreundlichſtumeinkleines
Begleitgedichtbei Schenkungeinerſelbſt
gearbeitetenBettdeckezurHochzeit,ſowieum
ein kleinesBegleitgedichtzu einerTaſſe,
einemHerrn zu ſchenken.Im vorausbeſtens
dankend. Eſſa.
150).Wer würdevielleichtſo freundlich
einmirvorzuſchlagen,wie ic
h

einehübſche,
jedochdabeinichtteureTiſchdeckeſelberan
fertigenkönnte?Im vorausherzlichenDank.

EineeifrigeDaheimleſerin.

v--------------------------------v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-r-w-v-v-v-v-v-v-r-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v

durchden ebenfallsvon Leſſing herrührendenTitel.

Altdeutſcher

Schwank und Scherz
aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert.

Zweite Auflage.
-

(Ausgabe der Kabinettsſtücke.)

In Liebhaber - Halbfranzband 7 Mark.

Im Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig erſchien:

Altdeutſcher Witz und Verſtand
Reime und Sprüche aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert.

Für Liebhaber eines triftigen Sinnes in ungekünſtelten Worten.

Sechſte Auflage.

Verzierter Druck im Sedez d
e
r

Elzeviere in reizender altertümlicher Ausſtattung (Ausgabe der Kabinettsſtücke).
Kartoniert 4 Mark. In Liebhaber-Halbfranzband 7 Mark.

Kartoniert 4 Mark.

f
«

Die ſehr glücklicheAusführung eines von Leſſing hinterlaſſenenPlanes. Der Inhalt kann nicht kürzer ausgedrücktwerden als
Eins der anmutigſtenErzeugniſſedeutſcherPreſſen.

Altdeutſches

Sherz und Gemüt

in Poeſie und Proſa,

hauptſächlich aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert.

(Ausgabe der Kabinettsſtücke.)

In Liebhaber - Halbfranzband 7 Mark.

„Schwank und Scherz“ und „Herz und Gemüt“ ſchließenſich in Idee und Ausſtattung genau dem Leſſingſchen„Witz und

Verſtand“ an. Die drei Bändchenſind als eine aparte litterariſcheKoſt zu betrachten,die allen gebildetenBücherfreundenzur Freude
und Erquickunggereichenwird.

= Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. =

Kartoniert 4 Mark,
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1890. TGTR Aus der Zeit – für die Zeit.
Kartoffellegen.

Ein Frühlingsbild vom Lande.

In der Geſchichteder Volkswirtſchaft iſt die Einführung des
Kartoffelbaues in denLandwirtſchaftsbetriebeinesderwichtigſtenEreig
niſſe. Die Kartoffel iſ

t

neben demBrot das unentbehrlichſteVolks
nahrungsmittelgeworden,ebenſounentbehrlichfür denReichenwie für
den Armen. In vielen GegendenDeutſchlands iſt der Ausfall der
Kartoffelerntebeſtimmendfür denWohlſtandderBevölkerung, –einegute
Kartoffelernte,ein gutesJahr, undumgekehrt.Die Kartoffel iſ

t

beſcheiden

in ihrenAnſprüchen a
n

denBoden, und deshalb iſ
t

ſi
e geradeärmeren

GegendenzumSegen geworden,aber ſi
e

iſ
t empfindlichgegenallzuviel

Feuchtigkeit, und die daraus entſtehendeKartoffelkrankheitvernichtet
nicht ſelten die Hoffnungen, welcheder Landmann a

n

die Ausſaat
knüpfte. Den in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ganze
Ernten vernichtendenColoradokäfer iſ

t

e
s

bisherglücklichgelungen,von
Europa fernzuhalten; ſein ſporadiſchesAuftreten im Jahre 1877 bei
Mühlheim amRhein und bei Torgau iſ

t

dankdergegenihn gerichteten
energiſchenBekämpfungsmaßregelnohneFolgen geblieben. Die Kar
toffelausſaat, das Legen der Kartoffeln, fällt in die ſchönſteZeit des
Jahres, in die Tage des Werdensund der erſtenLerchenlieder. Da

ſind der Landmann hinter demPfluge, der die langenFurchenzieht,
und ihm folgenddie Kartoffeln legendenFrauen die ſtändigeStaffage
der Felder. Eine Schar Krähen folgt der Spur des Pfluges, und
hält a

n

den Larven und Engerlingen, die e
r aufwirft, reicheMahlzeit.

Der ausgeruhtenund friſch umbrochenenErde entſtrömtein kräftiger
Duft, und alles rings verheißt demLandmannein glücklichesJahr.

E
r

läßt e
s

ſich auchnichtverdrießen, daß die Kartoffel einigePflege
verlangt. Sie muß währenddesWachstumsein- bis zweimal behackt
und dann angehäufeltwerden. Dem ſchönheitſuchendenAuge bieten
die ausgedehntenKartoffelfelderOſtdeutſchlandsallerdingsnur während
der kurzenZeit der Blüte einenReiz. Wie ein weißerBlumenſchleier
liegt e

s

auf den Feldern, zwar duftlos, dennnur die Blüte der wild
wachſendenKartoffel ſtrömtWohlgeruchaus, aberdemAugewohlgefällig.
Der Landmann, der ſeine ganzeExiſtenz auf den Anbau der Kartoffel
gründet,würdeungläubigdenKopf ſchütteln,wennihm jemanderzählte,
daß ſie, die e

r

mit ſo großenHoffnungendemBoden übergibt,ſichihren
Anbau in Europa erſt mühſamerkämpfenmußte,und daß ſeineVäter
nur durchZwangsmaßregelnveranlaßt werdenkonnten, ſi

e
zu pflanzen.



Daheim 1890. Zweit UcattZweites A3Latt.Nr. 32.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenJu
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

#

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Das Briefkouvert.

. Ein Brief muß ebenſoformvoll
ſein, wie ſein Verfaſſer,wollenbeide
auf Bildung Anſpruchmachen.Da
run legen die meiſten Menſchen
großenWert auf Briefe, ſowohl im
Abfaſſenwie im Beurteilen.Warum
aberwird dasKonvertmeiſt ſo nicht
achtendbehandelt? Es iſ

t quasi
die Viſitenkarte, die der Schreiber
abgibt, ehe e

r

ſich ſelbſt vorſtellt.
Warum legt man ſo wenig Wert
darauf? Wie unangenehmwirkt
eine nachläſſighingeſchmierte(Ver
eihung!) Adreſſe! Es nimmt nichtÄ ſofort gegen den Schreiber
ein. Schief, undeutlichſteht der
Name des Empfängers obenan –

ſchonaus Höflichkeitſollte manden
ſelbenachtungsvollbehandeln.Gräß
lich, ſeinenNamen, den man rein
und hochhält, ſo liederlich hinge
kritzelt zu ſehen. Und Stadt- und
Straßennummergeht e

s

nichtbeſſer;
letzterekann vonGlück ſagen,wenn

ſi
e richtig iſ
t. Abgeſehenvom per

ſönlichenEmpfinden iſ
t

man den
Poſtbeamten deutliche Aufſchrift
ſchuldig. Vor allemmußderName
des Empfängers groß und deutlich
eſchriebenſein. Selbſt ſonſtkleine,
ritzlicheHandſchriftenſollten in dem
Fall einMal über ihr gewöhnliches
Minimalmaß hinauswachſen. Die
Mitte desKouvertsgehörtalſo dem
Namen – zur leichterenÜberſicht
mit lateiniſchenBuchſtaben zu ſchrei
ben– mit oder ohneTitel. Rechts
darunterdie Orts- und etwas tiefer
die Wohnungsbezeichnung.Oben
der rechteEckplatzkommtderBrief
marke zu. Thörichterweiſeirrt ſi

e

nach Willkür oder Mode auf dem
ganzenKouvert umher, ſogar die
Rückſeitebleibtnichtverſchont.Wenn
die Betreffendenwüßten, wie ſi

e

dadurchdie Mühe der ſehr beſchäf
tigten Poſtbeamten erhöhen! Die
Briefe werdendemjenigen,der das
Geſchäftdes Abſtempelns verſieht,
ſtoßweiſe übergeben. Maſchinen
mäßig raſchgeht das und
Abſtempeln. Alle Briefe ſind unter
derVorausſetzunggelegt,jedeMarke
befinde ſich in der oberen rechten
Ecke. Iſt das nichtder Fall, muß
der Beamte einhalten, die Marke
ſuchen,den Brief anders legen–
kurz – es machtihm Mühe, bringt
ihn aus ſeinerOrdnung. Wie man
chesheimlicheZorneswort mag den
unbekanntenStörenfriedengewidmet
werden! Ein comme il faut ver
faßtesKouvert nimmtnamentlichbei
unbekanntenPerſonenfür denSchrei
ber ein. Man hat ein ähnliches
Empfinden, als träte einem der
Betreffende in tadellosordentlichem
und ſauberemAnzug entgegen.Das
ſollte beſondersdie großeZahl der
ſchriftlichenBewerber um irgend
welcheAnſtellung bedenken.Buffon
ſagt „l'écriture c'est l'homme“ –

„die Handſchrift iſ
t

der Menſch.“
In wievielwichtigen,inhaltsſchweren
Fällen tritt ſi

e

zuerſtauf demKouvert
ins Leben und – faſt möchte ich

ſagen„handelnd“ – auf. Wer hätte
nicht ſelbſt ſchonWohlgefallen a

n

einerſauberen,charaktervollenHand

Wolle die Beſten erreichen,

Den Beſten gleichen,

kann jeder ſchreiben,und ebendes
halb berührtdas Gegenteilpeinlich,
wie böſer Wille oder abſichtliche
Nachläſſigkeit.

Lis Blanc.

Waldmoſaik.

Wie machtman Bilderrahmenaus
Waldmoſaik und rahmt die Photo
graphien ſo darin ein, daß kein
Staub hindurchdringt?

Für den inneren Ausſchnitt des
Rahmens ſetzeman zu der Länge
und Breite der Photographie 1 cm
zu, damitdieSchuppenvonTannen
zapfen, die dochmindeſtens*/2 cm
an allen vier Seiten überdenRand
desAusſchnitteshervorragen,keinen
wichtigen Teil der Photographie
verdecken. Dieſes Rechteckzeichne

manerſtensaufPappe, die ungefähr
die Stärke des Fenſterglaſes hat,
und zweitensauf blaues Umſchlag
papier, wie man e

s

a
n

Schüler
heftenhat. Zwiſchen dem inneren
und äußeren Rande laſſe man je

nachderGröße desBildes 2–5 cm
frei. ObenſtehendeForm iſ

t wegen
ihrerEinfachheit zu empfehlen.Nach
demmanbeideRahmenausgeſchnit
ten hat, benutzeman den dünnen
zumAufnähenderSchuppen,Eicheln

u
.
ſ. w
.

Man braucht auf dieſe
Weiſe kein allzu ſteifes Papier zu

durchſtechen. Nachher kann man
beideRahmen zuſammenkleben,da
mit die nötige Feſtigkeitvorhanden
iſt. Die Schuppen vor dem Ge
brauch in Waſſer zu legen, halte

ic
h

übrigensnichtfür praktiſch,weil
dieſelben ſo anſchwellen,daß ſi

e

nachher,trotzallesÄ locker
ſitzen.Will manzweiReihenSchup
pen annähen, ſo thut mangut, die
ſelbenwie die Ziegel eines Daches
übereinander zu legen. Wennman
nun auf dieſeEinfaſſung ſofort die
anderenBeſtandteiledesWaldmoſaik
folgen läßt, ſo finden ſi

e

keinen
rechtenAbſchluß. Man verſchaffe
ſich daher die graden, einjährigen
Triebe von Fichten! (nichtKiefern
oder Tannen, d
a

dieſekeineſchöne
Farbe haben) und lege dieſelben
auf eineheißePlatte. Am nächſten
Tage kann man die Nadeln von
ihnenabſchütteln.Die Äg ſpalteman und nähe ſi

e

überdieStumpfe

der Schuppen hinweg. Da die
Höckerauf ſolchenZweigen in ſchrä
ger Richtung ſtehen, ſo kann man
gut den Faden mit ihnen parallel
von einerSeite zur anderenführen.
Dadurch entſtehenſymmetriſchlie
gendeVierecke. Was nun dieAus
füllung derſelbenanbetrifft, ſo ſpare

ſchrift empfunden? Schön könnenman nicht mit dem Moos. Man
wenige, aber ſauber und ordentlichkann dasſelbe entwederam Stiele

Und doch ganz und rein
Du ſelber ſein !

feſtnähen,oder e
s

zwiſchendenandern
Gegenſtändenfeſtkleben(da e

s

doch
zum Ausfüllen von Lückendient).
Eicheln ſchneidemanhalbdurchund
benutzenur die Schale, a

n

derjedoch
der unterſteTeil bleibenmuß, d

a

ſich die Schale ſonſtverwirft. Auch
den Napf ſchneideman halb durch
und klebe ihn auf die Hülle. Als
Klebematerial iſ

t

Fiſchleim zu em
pfehlen. Aus dieſen Eichelſchalen
laſſen ſich die verſchiedenſtenFor
men und Figuren zuſammenſtellen.
Ob ſi

e

natürlichoder künſtlichſind,
ſieht man ja nicht. Das Moos
muß alles verdecken,was ſichnicht
hervorhebenſoll. Ebenſo verwerte
mangeſpalteneHaſelnüſſe,die Kätz
chenvon dieſen,bevor ſi

e aufgeblüht
ſind, die Knoſpen von Kaſtanien
und Eſchen, Lärchenzapfen,Erlen
ſamenund geſpalteneKiefernzapfen.
Sehr hübſchſehenauchdie bloßen
Eichelnäpfemit der Hohlſeite nach
vorn aus oderunentwickelteEicheln,
die dann ganz bleibenund ſtehend
befeſtigtwerden. Die vier Innen
eckenlaſſen trotzder Fichtenzweige
oft nochdas Graue von denSchup
pen hervorſehen. Es empfiehltſich,
dieſelbenmit kleinen Eicheln und
Moos zu verdecken.Wenn man
alles, was ſichnähenläßt, feſtgenäht
hat, ſo klebtmanerſtbeideRahmen
genau übereinander. Die freien
Stellen benutzemanzumAndrücken.
Sind ſi

e ausgefüllt, nachdembeide
Rahmen feſt aneinander hafteten,

ſo lackiereman den Rahmen mit
Spirituslack. Nun laſſe man ſich
ein StückGlas ſchneiden,das genau

in die Offnung der Pappe paßt.
Vorn wird dasſelbedurchdieSchup
pen feſtgehalten.Hinten klebtman
es mitÄej feſt. Letztere
müſſendie Ritze überall, das Glas
jedochnur wenig bedecken,damit

ſi
e

auf derVorderſeitenichthervor
ſehen. Um die Photographie feſt
darauf zu legen, ſchneideman ſich
einen ſchmalenPapprand, in den
der Untergrund der Photographie
paßt. Dieſen Rand klebeman ſo

auf, daß das Farbige der Photo
graphiegenauzwiſchendenSchuppen
rand fallen muß. Nun lege man
die Photographie hinein, beſtreiche
den Papprand mit Fiſchleim und
lege ein paſſendes Stück Papier
darüber. Auf dieſe Weiſe einge
rahmte Bilder könnennie ſtaubig
werden. H. R.

Zur goldenen Hochzeit.

Ä EnkelkinderbringendengoldenenranzundStrauß. – Die erſteStrophe
kanngeſungen,undvonbeidenKindernder
Großvatertanzdazugetanztwerden.)

Als unſerGroßvaterdieGroßmutternahm,
DawarderGroßvatereinBräutigam.
UndalsumsGroßmütterleineinſt e

r gefreit,
Dawaren ſi

e glücklichundfröhlichwieheut!

ErſtesKind,zumGroßvatergewendet:
DarübervergingennunfünfzigJahre,
UndgrauinzwiſchenwurdendieHaare.
DiegrüneMyrte– derEheſtandsorden–
Iſt goldigunterdeſſengeworden.

So habich,deinEnkelkind,heut ſi
e gefunden,

Undbringe ſi
e dir,zumSträußchengewunden.

DeinKnopflochmöchteic
h

damitÄ
UndallerWünſchezugleichausdrücken:
DaßunſermGroßväterchennochhienieden
Ein langesgoldenesAlterbeſchieden.

ZweitesKind,zurGroßmuttergewendet:
Großmütterchen!ZumEhrentage
Bringtdir dieEnkelindenKranz. –

Grünwar e
r

einſtvor langenJahren,
Nunſtrahlt e

r

neu inÄ Glanz.
So hellauchſtrahlendeineAugen;
Wieſchauſt d

u

heut ſo fröhlichaus!
Undwir mitdir; – denngoldneMyrte
Iſt gareinſeltnerSchmuckim Haus.

Ja, vielmehrwertals alleBlumen
Iſt Ä unsdieſesgoldneBlatt.WeilmanchenSchrittihr drum

FriserHinauf, – hinab,denLebenspfad.
Ihr blicktzurückaufvieleJahre,
AufmancheFreude,manchesLeid.
Dochdankbar,daßeuchGottgetragen
Bis hierhertreulich,allebeid.

BeideKinderzuſammen:
DerKinderundderEnkelSchar,
DieheutvereintderſeltneTag
Sie rufen:Hoch,demJubelpaar!
DasGottnochlangerhaltenmag!

EſſevonManteuffel.

Kunſt im Hauſe.

Vielleicht dürfte der einen oder
anderenliebenLeſerin folgendeAn
leitungzurHerſtellungeinerhübſchen
und eleganten, mit nur geringen
Koſten verbundenenWand zierde
willkommenſein. Man zeichneauf
ein gewöhnlichesrohes Brett (es
findet ſich ſolches wohl auf jeder
Rumpelkammer) die Form eines
Schildes und laſſedieſevom Tiſchler
ausſägen; dieſelbe, aber um etwa

1
0

Centimeter verkleinerte Form
ſchneidemanſich in Malerleinenaus,
bronzieredasſelbemit Silber- oder
Goldbronzeund klebe e

s
ſo auf den

Holzſchildauf, daß letzterervonallen
Seiten gleichbreit daruntervorſteht.
Auf das bronzierteLeinenwird nun
mit Ölfarbe eine altdeutſcheFigur
odereinhübſcher,gefälliger,möglichſt
hängenderZweig gemalt (Vorlagen
von Welby beſondersgeeignethier
zu). Ich wählte einen ſolchenvon
Heckenroſen,der auf Silbergrund
und in dunkelrotemPlüſchrandganz
reizendwirkte. Iſt dieMalerei ge
hörig trocken,wird die Umrahmun
verfertigt. Hierzu kaufe man #
ein Stück Plüſch, möglichſtvon der
Farbe derMöbel und mit denFar
ben derMalerei harmonierend.In
der Mitte des Plüſches (der 4–5
Centimeter länger und breiter ſein
mußals derHolzſchild)ſchneideman
ein Stück in derGrößedesgemalten
Leinensaus, legeden ſo gewonnenen
Rahmen genau auf den Holzrand
des Schildes und befeſtigenun zu
nächſtden Innenrand des Plüſches
auf demRande desbronziertenLei
nens mit ganz feinen,kurzenStift
chen. Alsdann wird derAußenrand
desPlüſchrahmensauf derRückſeite
des Schildes feſtgenagelt, deſſen
rohesAusſehenauf dieſerSeitedurch
einenAnſtrich von dunklemLackbe
decktwerdenmag. Iſt alles hübſch
glatt aufgenagelt,ſchlageman als
Einfaſſung des Bildes ſogenannte
Ziernägel(in weiß odergold, je nach
derFarbe derBronze) in denPlüſch
ein und verdeckemit dieſendie vor
hin eingeſchlagenenStifte. Nun er
übrigt noch,ſicheineLanze zu ver
ſchaffen(in Hannoverbei A

.

Doucierj haben), ſie zu bronzierenundden
Schaft derſelben mit Plüſchſtreifen

=
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck

a
u
s

Äben i
ſt ver

oten. Irauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten,a

n

d
ie Daheim-Re

daktion.AbteilungIsrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

= 40 Pf.,

vorhandenund an
man ſo wenig, d

a

berechnenkann.

welchedurchFarben,

oder gleichfarbigem,ſeidenemBand

zu umwickeln.Die Lanzewird hinter
dem Schild in ſchräger Lage be
feſtigt (nimmt man zwei Lanzen,
laſſe man ſi

e

ſich kreuzen)mittels
zweier aufgenagelterBändchenundÄ den Schmuck an einem, denragriemendesSchildes vorſtellen
den,ſeidenenBandeauf. Das Ganze
läßt ſichfür 4 Mark herſtellen:Lei
nen = 25 Pf, Plüſch = 1 Mk.80Pf,
Bronze = 25 Pf., eine Lanze =

1 Mk. 1
0 Pf, Ziernägel und Stifte

ack 1
0 Pf, Holz und

Farben ſind nicht zu rechnen,denn
erſteres iſ

t

wohl in jedemHaushalt
arbengebraucht
man ſi

e

kaum
3. H.

Kunſt im – Puppenhauſe.
Wie dieAlten ſungen, ſo zwitſchern
die Jungen; ſchmücktMama ihr
Heim mit allerlei ſchönenDingen,

ackundKunſt
fertigkeitenerſt ſalonfähig gemacht
werden, ſo wollen auchdie kleinen
Mädchen Kunſt im Puppenhauſe
üben, und nehmenſicherdazu mit
Vergnügen meinengutenRat und
Bruders Hilfe in Anſpruch. Wie
wäre e

s

mit einemEtagerenbrettchen
über das Sofa? Bruder ſchneidet
dazumit ſeinerLaubſäge 2 Brettchen
aus, die beide 1

9

cm lang ſind.
Eines davon iſ

t
5 cm breit, das

andre nur 4
.

Das breitere Brett
erhält ein langes ſchmalesBildchen
und rund um dasſelbeein goldenes
PapierbörtchenzumAbſchluß, jedoch
ſo, daß das braune Zigarrenholz
ringsum einenStrohhalm breitſicht
bar bleibt. Man leimt nun mit
Tiſchlerleimdas ſchmalereBrettchen
über dembildergeſchmücktenfeſt, ſo

daß das letztereſenkrecht,das erſte
wagerechtliegt, bekleidetſämtliche
ſichtbareSchnittflächenmit Gold
börtchen, lackiert alles und drückt
dann diemit Tiſchlerleimbeſtrichene
Rückſeitedes Bildbrettchens a

n

die
betreffendeWand der Puppenſtube.
Der Lack muß jedoch vorher gut
trockenſein. Nun zurAusſchmückung!
KleineFiguren ausMehl undWaſſer
ſind ſehr niedlichund leicht,auchdie
winzigen Glasväschender Puppen
wirtſchaft,welchemit kleinenbron
ziertenBlätterſträußchengeziertwer
den. Man beſtreichtdieſelbeneinzeln
mit Gummilöſung und ſtreut bunte
Bronzepulverdarüber.In dieMitte
des Brettchenskommtein Korb –
eineausgehöhlteKaſtanie – welcher
mit dünnemStaniolpapier feſt um
hüllt, alſo verſilbertwurde undmit
Immortellen und Moos gefüllt.
Aus vier Schwefelhölzernſtelltman
niedlicheBildrahmenher,indemman
die obenliegendenzwei, da, wo ſi

e

ſich mit den unteren kreuzen, a
n

ihrem unterenTeile ein wenigaus
rundet,wodurchſie, a

n

dieſenStellen
feſtgeleimt,feſt aneinanderſchließen.
Dann erhalten ſi

e Vergoldung(wie?
das weiß Mama) und a

n

den vier
EckenzierlicheSchleifenoderRoſet
ten, und natürlich ein hübſchesBild
untergeklebt. – Ein anderesRähm
chenerhält nur Lack,dafür aberein
Sträußchen a

n

einerSeite aufgeklebt

– etwageradenureinStrohblümchen
mit2–3 Moosſtengelchenoderdergl.
Zu einemPokal nimmt man eine
Eichel, plattet ſi
e

a
n

ihrer breiten

Seite ein wenigab, desgleichendas
Näpfchenoben, welchesmit ſeiner
Öffnungnachuntengeſtelltwird und
verbindet beide Teile durch Leim.
Ein feiner ſchwarzerStrich deutet
den Deckel a

n geeigneterStelle an,
und ein ausgepreßtesBlumenbild
chen, eine bunte Oblate ſtellenden
Zierrat vor. – Henkel machtman
ſich von einem ſchmalenStückchen
ſteifenPapiers, färbt ſi

e

ſchwarzund
lackiert ſi

e

nebſt Eichel und auf
geklebtenBildern. Der Fuß eines
Handleuchterswird aus drei Buch
müſſenzuſammengeſetzt– breiteSei
ten nachunten– zwiſchenoderauf
die drei Spitzen ein Erlenkätzchen
geklebt;der untereTeil nachunten,
und die Spitzeherausgebrochen,um
Platzfür einStückchendünnenWachs
ſtock zu gewinnen. Aus dem See
bad mitgebrachteMuſcheln, leere
bunte Schneckenhäuſervervollſtän
digendas Ganze. Beſonderspatrio
tiſchePuppenhausbeſitzerinnenſtiften
auchwohl für eineKaiſerbüſteeine
eigenekleineKonſole. Wohlgeling's.

F. P.

Handarbeit.

Mit wahrem Vergnügen ſtrickte

ic
h

heutenachderneulichenAnleitung
des Frauen- Daheim eine Ferſe in

einen arg mitgenommenenStrumpf
ein und Ä dergütigenEinſenderin
meinen herzlichſtenDank für das
herrlicheStrickrezept.Für diejenigen
Frauen, derenMänner und Söhne
nun aber nicht ſo wohl gezogenſind,
daß ſi

e geradenur Ferſe und Hacke
zerreißen, erlaube ic

h

mir nochein
anderes Strickrezept vorzuſchlagen.
Freilich ſo raſch wie jene iſ

t

meine
Art nicht, trotzdemerhalte ic

h

mir
alle meine Strümpfe wohl ſchon
bald 3

0

Jahre ſo, und bin ſchon
ſehr o

ft

um mein Rezept gebeten
worden. Ich trennealſo auchDeckel
undFerſe vorſichtigherausundfange
ſämtliche Maſchen zur Ferſe auf,
während ic

h

die zum Deckelruhig
liegen laſſe. Nun ſtricke ic

h

die
Ferſe und nehme immer bei jeder
Nadel eine Maſche von der Seite
oder vielmehr Höhe der Ferſe zur
letztenMaſchedazu,alſozweiMaſchen
zuſammengeſtrickt,die Ferſe darf
nicht verbreitertwerden. (Ich habe
ſtetsſämtlicheMaſchenderFerſe auf
einer Nadel, die Maſchender Höhe
fange ic

h

extra auf.) Damit die
Sache gut ausſieht, hebe ic

h

links
aufderrechtenSeite dieletzteMaſche
nur ab, indem ic

h

denFaden hinter
dieſelbelege,ſtrickeeineSeitenmaſche
dazu und ziehe die abgehobeneda
rüber. Auf der linken Seite ſtricke

ic
h

die letzteFerſenmaſcheund die
erſteHöhenmaſcheeinfachzuſammen.
Hat auf dieſeWeiſe die Ferſe ihre
beſtimmteHöhe erreicht,ſtricktman
dann denDeckelund richtetſichmit
demAbnehmendanachein, daßman
dieſelbeMaſchenzahl wie bei dem
herausgetrenntenerhält. Iſt die
Stelle über dem Deckelnun ſchad
haft, laſſe ic

h

die zuerſt liegen
gelaſſenenMaſchen immer nochun
berückſichtigtliegen und fange an
beiden Seiten derſelbenaufwärts
eine Maſche (oder vielmehr einen
Fadenderſelben)umdie andereauf,
ohne etwas wegzutrennen. Dann
ſtricke ic

h

a
n

meinemDeckelweiter,
nehmewie bei derFerſe immereine

Maſchedazu, ſo weit herauf, bis die
defekteStelle überſtrickt iſ

t.

Dann
ſchneide ic

h

dieſe a
n

denSeiten nicht
gar zu knapp ab, trenne ſi

e

oben
vorſichtigheraus,maſchenunStrumpf
und neu Geſtrickteszuſammen,ver
ſtecheauf der linkenSeite die Fäden,
verfeſtigeetwas die Stellen, wo ic

h

herausgeſchnittenhabe und ein
Strumpf, worauf ſogar mein flotter
Jäger noch einen ganzenSommer
marſchiert,liegt vor mir. Irau 3

.

An Pfarrfrau in Weſtfalen.Frage
131. Zu einerKaffeedeckeganz in

Weiß würde ic
h

Durchbrucharbeit
raten, in Streifen arrangiert. Oder
abwechſelndein Streifen Leinen
kanevasmit Flachſtickerei in ſtarkem
weißenGlanzgarn und ein Einſatz
vonFiletguipure. ErſtereDeckewäre
des Waſchenswegenmehr zu em
pfehlen. Muſter gibt e

s

in allen
Modezeitungen.

GänſelieſelausBöhmen.

Auskunft über Bäder und

Sommerfriſchen.
Fr. 121.UberdieetwaigenKoſteneiner
Badekur in Aachenſelbſtkann ic

h

keine
nähereAuskunftgeben.AberdasmitAachen:
zuſammengebautenaheBurtſcheid,dasdie
gleichenQuellenbeſitzt,kannjedemempfohlen
werden,dernichtbeſonderenWertauſdas
Wohnen in einerGroßſtadtlegt.In Burt
ſcheidwäredas„Schwertbad“,BeſitzerHerr
Brock, zu empfehlen.DieganzePenſion –

ohneNachmittagkaffee– betrugfür mich

6 Mark in derSaiſon; 5 Mark im April
undMai. DasEſſenvorzüglich,auchabends
warmeSpeiſen.Für Damenwürdedas
Michaelsbadjorjs zu empfehlenſein.
DemſelbenſtehteineWitwemitihrenTöch
ternvor.– JedesBadwurdemit60Pf.,
eineDouchemit 1 Mk. 6

0

Pf. berechnet.

r. 137.EinenruhigenOrt a
n

derOſt
ſeewüßteichſchon: e

s

iſ
t

dasOſtſeebad
Sellin aufRügen, in Mönchsgutgelegen.
Man nimmteinSaiſonbilletnachMönchs
gutundfährtdannmitWagenfür 3 bis

5 Mark weiter,odernachPutbus(über
Stralſund)undmitWagenfür8–10Mark
weiter.Man beſtelleaberzeitigZimmer
vorher.DasbeſteLogierhaushatKarlKoos
(12–20MarkdieWoche).Mittagstiſchim
HotelLübky à 1,50Mark, oderbeiVater
EhlertimGaſthofà 1 Mark

#

gutund
reichlich).Kurtaxewirdnichterhoben,eine
Badekartefür denSommerkoſtet1 Mark.
Sellin liegteingebettetin dieſchöne,dem
FürſtenvonPutbusehörigeGranitzwaldung,
welchedierauhenWindeabhält.Es iſ
t

ein
ruhiges,ſtilles,aberäußerſtliebliches,idylli
chesSeebadmit ſteinfreiemStrandund
gefahrloſemBadegrund.DasWaſſer iſ

t

rein
undgrünwieSmaragd.Zu Ausflügeniſ

t

reichlichGelegenheitgeboten.EineWegſtunde
entferntliegtdasvielteurere,belebtereBad
Göhren in Mönchsgut,ebenfallseineWeg
ſtundeimInnerndasJagdſchloßmitAus
ſichtsturm.BinzmitdemSchmachtenſeeiſ

t

Ä nahe,ebenſoderSchwarzeSee,Kiöver2c. Carſ Krüger.
Fr. 138. Sehr zu empfehlenfür ſtillen
SommeraufenthaltSchloßBurg an der
Saale in Thüringen.Anfragen a

n

diedor
tigenLehrerwerdenIhnenAuskunftüber
allesnähereverſchaffen.BaroninSpiegel.

r. 136. ZumNordſeebadeBüſum,an
derholſteiniſchenKüſtegelegen,gelangtmanbequemüberNeumünſter,derAltona-Kieler
Eiſenbahn,vermittelsderMarſchbahn.–

Büſum iſ
t

einkleinesfreundlichesDorfmit
zweiHotels, in welchenmanbilligundgut
lebt. DasBad hatdenVorzugvor ähn
lichengrößerenBadeorten,daß e

s

nochnicht
vonderKulturbelecktiſt, dennſtädtiſches
TreibenundWogenkenntmandortnicht.Leidende,welche Ä erholen,ſtärkenwollen
im wahrenSinnedesWortes,finden in

BüſumdengeeignetſtenOrt. –Während
derEbbegehtman in dieWattenoderauf
denDünenſpazieren;währendderFlutbadet
man,oderfährtaufKähnen in dieNordſee.
Sowohlfür HerrenwieDamenſindhin
reichendefreundlicheBadehäuschen- Karren
vorhanden.Jagdliebhabernkann ic

h

die
dortſehrlohnendeSeehundsjagdempfehlen.
Man iſ

t
in demkleinenDörfchennichtge

zwungen, im Hotel zu wohnen; e
s

ſind
reichlichPrivatzimmerundkleineHäuschen
für ganzeFamilienvorhanden.

Ein Leſeraus Kaſſel.

ſ

AufFrage101kann ic
h

denreizendenOrt
Petzer im Rieſengrund, Ä demBadeJohannisbad in Böhmenempfehlen.Beim
Wirt Hoferlebtmangutundbillig, auch

iſ
t Privatquartierzu haben.Weiter iſ
t

ein
ſtill freundlicherAufenthaltsortdas„Diako
niſſenheim“Schellendorfin Schleſien, im

Parkgelegen,mitSchweſternpflege.Anfragen
ſind zu richten a

n

dieOberindesSamarite
rinnen-Stifteszu Kraſchnitzi. Schl.
Einealte AbonnentindesDaheim.

Auskunft.
Frage140.Ich erinneremich,daßmeine
ſel.Mutter a

n

einemſcharfenRheumatismus

in der Schulterlitt, der keinemMittel
weichenwollte.Sie entſchloßſichendlich
dazu,zweiBienen a

n

derkrankenStelle
ſtechenzu laſſen.Als diedamitverbundene
Geſchwulſtzurücktrat,warauchderSchmerz
vorüber. o

r
zu vielBienenſtichenmöchte

ichjedochwarnen.
EineDaheimſeſerina

.
d
.

Rheinlande.
Auf dieFrage141teile ic

h

mit, daßich
vonFräuleinVroſemann,Roſtocki. Meckl.,
Langeſtr.44,einKlöppelkiſſenbezog,welches
ſichſehrgutbewährte.Preis 4 bis 5 ./.
60Klöppel3./4. EinePaheimleſerin.
Frage141.KlöppelundKlöppelkiſſenbe

Ä manambeſtendurchWitweRoſaöhringer, Gottesgab,Böhmen.„Das
SchockKlöppelkoſtet / 1.60 im Winter
exkl.Porto.Klöppelkiſſenhabeichmirſelbſt
emacht,halbmitKleie,halbmitSandgeÄ Von PapparbeiteneinenUnterſatz
dazu. Anna in Göttingen.
Frage141.WürdedieAbonnentinein
faſtneues, im GebirgegearbeitetesKlöppel
kiſſenmitMuſterund 1

2

Paar Klöppeln,
zuſammenfür 5 ..

.

vonmirannehmen?

A
. Trübenbach,Pfarrh. z. Kapna b
.

Zeiß.

Schrotbrot. Fr. 134.1, LiterWeizen
ſchrotmehlwirdmit *

WaſſerundeinerPrieſeSalz tüchtigge
knetet.
zweilänglicheBrote,welcheaufeinBlechgeſetztwerdenund a

n

einemnicht

Ä

Warnlei
Ort,zugedeckt,etwasaufgehenmüſſen.Etwa
eineStundevor demBackenwirddermit
ZiegelſteinenausgelegteBratofengeheizt,
dasFeuermußauchwährenddasBrot im

Ofenſtehtnoch 2 bis 1 Stundemäßig
unterhaltenwerden, d

a

dasSchrotbrotzum
a
r

werdenetwasmehrHitzeerfordertals
a
s gewöhnlicheRoggen-Hausbrot.

AusbackendesBroteserfordert12–2 Stun
den.DasBeſtreichenmitkaltemWaſſerträgt
zumWohlgeſchmackdesBrotesbei, wenn

e
s einige -

Garſeinvorgenommenwird.GutesGelingen
wünſcht

Für die Küche.

Liter lauwarmen

DannformtmanvondemGanzen

Das

Malekurzvordemvollſtändigem

Marie.

Fragen.

151)Könntevielleichtjemandeinleichtes,
durchbrochenesStrickmuſter
ſeidenenHandſchuhenangeben?

. B.
154)KannmireinedergeehrtenDaheim
leſerinnenmitteilen, o

b

dieWäſche-Mangel
von C

. Mannkopf,BerlinW, Äger
ſtraße23,ſichbewährtundpraktiſchiſt?

155)Würdemir wohleinedergeehrten
Daheimleſerinnenangebenkönnen,wieman
ſchwarzeSpitzenwieder ſo auffriſcht,daß
manſie zumGarniereneinesHutesver
wendenkann?Im vorausmeinenverbind
lichſtenDank.
156)Könntejemandſo liebenswürdigſein,
mir rechtbald zu ſagen, o

b
e
s

einMittelgegenHuſtenbeiKanarienvögelngibt?Mein
Kanarienmännchen,ca. 5 Jahrealt, in ſorg
ſamerPflegeſichbefindend,leidet a

n

heftigen
Huſtenanfällen,welchefaſtallabendlichein
tretenundbis in dieNachthineindauern.
DerVogelſingtfaſtgarnichtmehr,obgleich
dieStimumenicht Ä iſt.vonPronvencerö

zu ſchwarz

Jrau Dr. R., Nerſin.
152)Wiepräpariereic

h

weißeWolle,daß
ſie nichteinläuft?BrühenundmitSeife
waſchenvordemVerarbeitenwarerfolglos.
Für gütigenRatwäreſehrdankbar

EinearmeJrau.
153)KannmirjemandeinenKommiſſionär
odereinGeſchäftin Meißennennen,welches
mir in derjedesFrühjahr in derMeißener
PorzellanfabrikſtattfindendenVerſteigerung
weißesPorzellanzweiterWahl in alten
Formenkaufenwürde?Die Fabrikgibt
alte Formen in weißnichtab, e

s

kommt
nur in zweiterWahl in dieVerſteigerungen.– FreundlichenDankfür etwaigeuskunft.

Hedwig.

EineNürnbergerin.

DasEinnehmen
hattewenigErfolg.

A. v
.

R. in St. Petersburg.
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geſchmücktenFeſtſtraßenan,welche
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Erſtes Blatt
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Am 21. April vormittags 9 Uhr traf Kaiſer Wilhelm mit dem
FeldmarſchallGrafenMoltke und großemGefolge mittelsSonderzuges
auf dem Zentralbahnhofder alten HanſeſtadtBremen ein, wo der
Präſident des Senats, BürgermeiſterBuff undSenator Dr. Luermann,
die Generalität und die Spitzen

der BehördenzumEmpfangan

Aus der Zeit – für die Zeit.
Kaiſer Wilhelm in Bremen.

S S 1
7
.

Mai.

VE
Heimgegangenenzum Gedächtnis, den Lebendenzur Erinnerung und
den kommendenGeſchlechternzur Nacheiferung.“ Präſident Clauſen
übergabnunmehrdenGrundſteindemSenate, deſſenVertreterBürger
meiſterDr. Pauli ihn entgegennahm.Derſelbewies darauf hin, daß

auf der anderenSeite des Rat
hauſes der Roland ſtehe, der

weſend waren. Bürgermeiſter
Buff begrüßte den Kaiſer mit
einer Anſprache, in welcher e

r

denDank der Stadt für die ihr
durchdenAllerhöchſtenBeſuch zu

Teil gewordeneEhre ausdrückte,
und Se. Majeſtät in Bremen
ehrfurchtsvollwillkommenhieß.
Der Kaiſer dankte huldvollſt,
ſchrittdie auf demBahnhof auf
geſtellteEhrenkompaniedeserſten
HanſeatiſchenInfanterie-Regi
mentsNr. 7

5 ab, begabſich ſo
danndurchdieFürſtenzimmer zu

dem vor demBahnhofe bereit
ſtehendenWagen und fuhr unter
demJubel derBevölkerungdurch
die feſtlichgeſchmücktenStraßen
nach dem Hauſe des Senators
Dr. Luermann. NebenSr. Ma
jeſtätſaßderBürgermeiſterBuff;

im zweiten Wagen hatte der
GeneralfeldmarſchallGraf Moltke
mit demBürgermeiſterDr. Pauli
Platz genommen.Um 1

0

Uhr
verließ der Kaiſer das Abſteige
quartier und trat in Begleitung
desBürgermeiſtersBuff unddes
Gefolges eine Rundfahrt durch
die mit Fahnen undGuirlanden

a
n

vielen Stellen großartige
Ehrenpfortenaufwieſen.Ueberall
wurde der hoheHerr durchdie
Bevölkerung und die Spalier
bildendenKriegervereine,Gewerk
ſchaftenund Schulen begeiſtert
begrüßt. Bei der Ankunft im
FreihafenbegabſichSe. Majeſtät

a
n

Bord des Lloyddampfers
„Lachs“undmachte in Begleitung
einerDampferflottilleeineFahrt
durchdenFreihafen. NachBeen
digungderſelbenkehrtederKaiſer
über die Promenadennach der
Stadt zurückund fuhr nachdem
Börſenhauptgebäude,wo e

r

durch
den Handelskammerpräſidenten
Dr. H

.

H
.

Meier mit einerAn
ſprachebegrüßt wurde, die be
ſonders des Kaiſers Friedens
politik, ſeine Sorge für Vermehrung der Flotte und des deutſchen
Handels hervorhob und dem Danke der BremiſchenKaufmannſchaft
Ausdruckverlieh durchein begeiſtertaufgenommenesdreimaligesHoch
auf den Kaiſer. Es folgtenMuſik und Geſang, worauf der Kaiſer

d
ie

Börſe verließ und ſi
ch

zu Fuß nach dem alten Börſenplatzezur
Grundſteinlegungdes Denkmalsfür Kaiſer Wilhelm I. begab. Seine
Majeſtät wurde hier von demPräſidenten des Komitees, demPrä
ſidentender BürgerſchaftHeinrich Clauſen, empfangenund begrüßt.
Der Kaiſer that hierauf drei Hammerſchlägemit den Worten: „Dem

KaiſerWilhelm in Bremen:BegrüßungdesſelbendurchdieKrieger-undRudervereine.

dem Volke das Sinnbild des
eien Gemeinweſensgeworden

e
i.

Mit dem Kaiſerdenkmale
aber werdedas neueReich ver
körpert.DieſesDenkmalſolleein
Symbol werdenvon Kaiſer und
Reich. Mit einemHoch auf den
Kaiſer ſchloßderRednerundbe
geiſtertſtimmtenalleein. Unter
unausgeſetztenſtürmiſchenHoch
rufenbegabſichderKaiſer ſodann
auf kurzeZeit in den Ratskeller
und fuhr von dort nachſeinem
Abſteigequartierzurück.Während
desFeſtmahles im Rathauſewies
BürgermeiſterBuff in längerer

NamenBrandenburgundHohen
zollern hin. Bremen huldige
heutedemKaiſer, demmächtigen
Kriegsherrn und demHorte des
Friedens. Ein begeiſtertauf
genommenesdreimaliges Hoch
auf den Kaiſer ſchloßdie Rede.
Der Kaiſer erwidertedarauf zu
nächſt mit herzlichenDankes
worten für den ihm ſeitensder
BevölkerungbereitetenEmpfang.
Er habe wohl empfunden,daß
dieſer Empfang aus warmem
Herzen gekommenſei, und der
Jubel der Bevölkerung habe
ſeinemHerzenwohlgethan.Vor

2
1

Jahren ſe
i

e
r

in Bremen
geweſen,dieſefeſtlicheHalle habe
ſchon damals einenunauslöſch
lichenEindruckauf ihn gemacht.
Als e

r

damals in dieſemSaale
geweilt, habe e

r

nicht geahnt,
daß e

r

einmal als deutſcher
Kaiſer hier ſtehenwürde. Die
höchſtePflicht desHerrſchersſei,
für die Erhaltung des Friedens

zu ſorgen.Im Inlandefühle man
ſichhingezogen zu denSeeſtädten,

e
r

könneſagen,man habegroße
Achtungvor Bremen, wo Soli
dität unter den Handelsherren
und treuer deutſcherBürgerſinn
wohne. Davon hättenauchder
ihm heutebereiteteEmpfangund

die heutegehörtenReden von neuemZeugnis abgelegt.Was a
n

ihm
liege, ſo wolle e

r

dafür ſorgen, daß Breffens Entwickelungſich unge
ſtört vollziehenkönne. Er erhebeſeinGlas, gefülltmit deutſchemWein,
auf das Blühen, WachſenundGedeihenBremens. E

r wiederhole,daß

e
r

alles einſetzenwerde,den Frieden zu erhalten. In dieſerGeſinnung
leere e

r

das Glas und rufe: „Die Stadt Bremenund ihr Senat, ſi
e

lebenhoch!“ Nachmittagsum 4 Uhr wurde die Tafel aufgehobenund
nacheinemkurzenBeſuchdesPanoramas begabſich derKaiſer mittels
SonderzugesnachBremerhaven.

Rede auf die Bedeutung der .
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Älben i
ſt ver

oten. Irauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä richten a
n

dieDaheim-Re
daſition,AbteilungIſrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

der Stenographinnen.

berichtet, welcher letztere

Geſchäftshäuſern
faſt allen Hotels

Stenographinnen

erlernbar.

zu fürchten, d
a ſich

geſtatten auch die

Die Schreibmaſchine im Dienſte

Ein weſentlichesMittel zur Ver
kürzungdeszeitraubendenGeſchäftes
desSchreibensiſt, nebenderSteno
graphie, die Schreibmaſchine,die,
wenn auch nicht in demſelbenUm
fange wie die Kurzſchrift, doch in
bedeutendemMaße die Mühſeligkeit
der mechaniſchenSchreibarbeit zu

verringernim ſtandeiſt. Die Schreib
maſchinen,wie ſi

e jetzt allerorten

in Gebrauch ſind, dürfen als ein
Erzeugnis der Neuzeit bezeichnet
werden. Zwar wird ſchonaus dem
Jahre 1714 von demVerſucheeines
Engländers und ſpäter von dem
jenigen eines Franzoſen Foucault

in der
erſtenHälfte unſeresJahrhunderts
eine Schreibmaſchinemit erhabenen
Taſten für Blinde erdachte – die
Erfindung des Amerikaners Beach
wurde ſogar im Jahre 1856mit der
goldenenMedaille ausgezeichnet –

docherſt der nachdemModell eines
amerikaniſchenBuchdruckersSholes
hergeſtelltenRemingtonmaſchine iſ

t

e
s gelungen,das Ideal einerzweck

erfüllendenSchreibmaſchineeiniger
maßen zu verwirklichen. – Während
man nun in Amerika bereits ſeit
Jahren nichtallein in dengrößeren

ſondernebenſo in

Schreibmaſchinen
vorfindet,die jederReiſendeſtunden
weiſemietenkann, iſ

t

man in Deutſch
land erſt vor kurzer Zeit auf die
ungeheurenVorteile derſelbenauf
merkſamgeworden.Sehr raſchwurde
jedochihr praktiſcher Ä ſowohlhinſichtlichderSchönheitderSchrift,
wie vor allembezüglichderSchreib
erſparniserkannt,und ſo findetman
jetztauch b

e
i

uns ſchon in ſehrvielen
Geſchäftenund Büreaus eine oder
mehrereMaſchinen aufgeſtellt, a

n

denen die Stenographen oder dieÄ unddie ihnen
von den Chefs diktierten Steno
grammeübertragen. So ſind z. B

.

bei der allgemeinenElektricitäts
geſellſchaft, in dem Patentbureau
von Keſſeler und in vielen anderen
techniſchenBüreaus in Berlin, Damen
als Maſchinenſchreiberinnenange
ſtellt. – Das Schreiben auf der
Maſchine iſ

t

außerordentlichleicht ſtraße.) NachunſeremkleinenSchnitt und ſpäter mit verdünnterFarbe
Zwei bis drei Wochen Man kann den Grund

derUbung,welche in denGeſchäfts
räumen nach Schluß der Bureau- die Blütenſternchen,derenBlättchen beſondersſchöneFigur rechtplaſtiſch
zeit vorgenommenwerdenkann, –

dann beſitzendie Damen ſchoneine
genügendeFertigkeit,die durchtäg- beginnt nun mit dem Zuſammen
liches Schreiben im Beruf bis zu ſtellen der kleinen Blütenknöſpchen
einerSchnelligkeitgeſteigertwerden
kann, welchediejenigeder Kurrent
ſchrift um das zweifacheübertrifft.
Außerdem brauchendie Schreiber
innen nicht mehr die Klagen der
Herren Chefs über ihre Handſchrift

ie Maſchinen
ſchriftdurchſteteRegelmäßigkeitund
Schönheitauszeichnet.Im übrigen

Verkäufer
Schreibmaſchinen,wenigſtens die
jenigen in Berlin, gern die Ein
übungauf denbei ihnenaufgeſtellten
Maſchinenundzwar ohneVergütung.
NebenderRemingtonmaſchinefindet
man in denBerlinerGeſchäftsbüreausdie kleineSternöffnunghindurch, ſo kann man auchverſchiedenen#auchnochdieHammondmaſchine,ſo- daß das kleinegelbeRingelchenent- ſchnittenpaſſendesentlehnen.

Einmal rauher Hände Raub,
Weicht für alle Zeit

Jener feine Flügelſtaub
Unbefangenheit.

wie den „Kaligraph“. Die Hand- ſteht, welchesdas natürlicheVer
habungder verſchiedenenMaſchinen gißmeinnichtzeigt. Die Herſtellung

iſ
t

faſt dieſelbe;ebenſoſind diePreiſe der zierlichenMaßliebchen iſ
t

faſt
derſelbendiegleichen. – In Amerika noch einfacher. Die Sterne, oder
finden ſeit demJahre 1884, ſowohl vielmehr Zackendieſer in ſo vielen

in der Stenographie, wie in der Arten vorhandenenBlume mit der
Handhabungder Schreibmaſchinen,Schere auszuſchneiden iſ

t allerdings
behufs Zulaſſung zum Civildienſt, ziemlichmühſamund wird auchnie
öffentlichePrüfungen ſtatt. Unter ſo ſaubergelingen, wie dies durch
den Bewerbern befinden ſich zur das Ausſtanzen möglich iſt. Es
größerenHälfte Damen. empfiehltſich daher,die ausgeſchla

H
.

Oehmke. genenSterne, welche in verſchiede
nen Größen vorrätig ſind, zu den
dafür berechnetenbilligen Preiſen
fertig zu beziehen.Den Samenkelch
kannmandurchgelbeBerliner- oder
Zephyrwolleherſtellen, indem man
eine Anzahl Fäden, der Größe der
Blumen entſprechend,feſtzuſammen
bindet, verſchneidetund die Faden
auskämmt. Schneller und leichter
aber iſ

t

die AnwendungeinesNa
turkörpers(bei kleinenBlumenauf
gequellteLinſen), den man mit gelb
gefärbtemGries überzieht,nachdem
man zuvor denKörper mit Gummi
überſtrichenhat; auchläßt ſichdazu
eine gelbeErdfarbe verwenden,die
man in Waſſer dickauflöſt. Der ſo

zubereiteteKelch wird a
n

Draht
mittlerer Sorte befeſtigt, das Häk
chengebogen, und der Stiel mit
Papier bewickelt.Hierauf wird der
Stern, deſſenRänder manmitKar
min leichtanmalenkann,angeſchoben
und feſtgeklebt,und darunter noch
ein kleinerergrüner Kelchſternan
geſchoben.Ein zierlicheresAusſehen
bekommtdieBlume, wennmaneine
Zackeum die andere etwas nach
obenbiegt.

Kunſt im Hauſe.

Überaus flott, leicht und ſchnell
fördernd kann man die beliebten
Wand- und Konſoldekorationen,als

Frage 126. Eine Garnitur von Schalen, Kannen, Schilde c
,

mit
VergißmeinnichtundMaßliebchen zu ausgeſchnittenen Holzſchnitt
einerHochzeits-oder ſonſtigenFeſt-figuren verzieren. Auf dieſeWeiſe
toilette, auch zu Hutſchmuck,ſelbſt kannauchein mittelmäßigerZeichner

Papierblumen zu Hut- und
Toilettenſchmuck.

darzuſtellen, iſ
t

durchausnichtſchwer.Effekte erzielen, welche ihm ohne

ausführbarund immeranmutigſind
kleine Vogelbilder, für welcheein
hübſchabgetönterHimmelals Unter
grundgenügt.Man legtvomoberen
oder ſeitlichenRande hineinragend
hübſcheBäume und Blütenzweige
darüber und bringt fliegendeoder
raſtendeVögel,NeſterundSchmetter
linge nach Gefallen darin an. Es
verſtehtſich, daß die Ölfarbenunter
lage genügendgetrocknetſein muß,
auchhübſchmit demDachsvertreiber
geglättet, ehe man die Ausſchnitte
aufklebtund daß auchdieſewieder
um vollkommentrockenſein müſſen,
ehemanmit demPinſel daranrührt.
Die Ubermalunggeſchiehtmit Laſur
farben, denenetwas Sikkatif zuge
ſetztwerdenmuß; jedochmüſſen ſi

e

mit demFinger eingeriebenwerden,
damit die Zeichnungſichtbarbleibt.
Man übermalt meiſt ganz und gar
mit demLokalton, ſetztdannLichter
paſtos auf, vertieftSchattenpartien
und verfährt überhauptnachjewei
ligem Können und nach jeweiliger
Kenntnis der edlenMalkunſt. Ma
terial findetman in altenJlluſtrierten
Zeitungenübergenug,dochhatman
ſich ſowohl vor allzu dickemPapier,
als auch vor allzu dünnem und
durchſchlägigenzu hüten. Ein Durch
tränkendes letzterenmit verdünnter
Gelatinelöſung macht letzteresfür
unſreZweckegeeigneter.Die fertigen
Arbeitenwerdenmit Lacküberzogen.
Selbſt Damen, denenjederFarben
ſinn mangelt, ſowie jede Ubung in

der Malerei, könnenmit Hilfe der
ausgeſchnittenenHolzſchnittehübſche
Arbeiten herſtellen. Schönelebens
große Frauenköpfeauf Gold- oder
Kupfergrund geklebt, werden mit
einemeinzigenFarbenton in Waſſer
farben überzogen (z

.

B
.

in Sepia,
Terraſienna, Tuſche u

.
a
.

m.) und
wirken, mit ſtarker Lacklageüber
zogen,auch ſo immerhinnochbeſſer,
als eine ſchlechteZeichnung oder
eine mangelhafteMalerei. Sogar
geſchickteKinderhändekönnenauch
die letzte Art kleine Thon- und

Zur Anfertigung d
e
r

VergißmeinnichtdieſeHilfe unmöglichwären. Mit Holzgegenſtändeverzieren.
brauchtmanzweiArten von Blüten- einem feinen Scherchen ſorgfältig
knoſpen,kleine,glatte,ſtecknadelgroßeausgeſchnitten,ſodaßauchdieKontur
undgrößererauhe, grünweißeWoll- linien ſtehenbleiben,werden ſi

e

auf
knoſpen.(Alles Material beziehtman einemmitOlfarbeausgeführtenHin
von E

. Petzold, Dresden, Kreuz- tergrund oder Untergrund geklebt,

ſchneidetman aus doppeltemlicht- übermalt.
blauem und hellroſa Seidenpapier einfarbigherſtellen, ſo daß ſicheine

man mit einemkleinenHohlklöppel abhebtunddazueineRanddekoration
oder Nadelköpfcheneintieft. Man wählen – BordüreoderArabeske –

die man in einer paſſendenStilart
mit harmoniſchſtimmendenFarben

a
n

blankenDraht, nacheinanderoderganznachLauneausführt. Eine
dieWollknoſpenund ſchmale,grüne, ſchöneMenſchengeſtalt z. B., kann
lanzettlicheBlättchen, die man aus manmit leichthingeworfenemBlu
dunkelgrünemPapier mit eingekerb-mengerankeumgeben. Oder aber
tenAdern ſehrleichtanfertigenkann, man benutzt,bevormandieFiguren

a
n

und wickeltden Stiel herunter, aus ihrem Bilde herausſchneidet,
wobei man hier und d

a

wieder ein ihrenHintergrundals Vorlage,malt
Blütenknöſpchenmit einwickelnkann. z. B

.

bei einemJagdſtückHimmel,
Nachdem Ä Knoſpenträubchenfer-Felder, WaſſerundferneWaldſtrecken
tig ſind, ſetztman die Blütenſtern- und klebt auf dieſe ausgeſchnittene
chenauf dieWollknoſpen.Das Auf- Vordergrundpartien als: Baum
klebender Sternchengeſchiehtmit ſtumpfe, Fels, Steine, Geſträuch,
dick in WaſſeroderGummi arabikum welchemit denausgewähltenTieren
eingerührter gelber Farbe; dieſe und Jägern zum Verſtändnis des
Farbe drückt Ä ein wenig durch Bildes notwendig ſind. Natürlich

eicht

Fr. 132. An Helene. Ich fer
tigte im vergangenenJahre zwei
große Fenſtervorſetzer mit den
Diaphanien von Grimme &

Hempel an; die Arbeit iſ
t

freilich
etwasmühſam,beſonderswennman
dazu keineGummiwalze hat, und
muß ſehr ſauberund genaugemacht
werden; auch ſtellen ſich dieſeAr
beitennicht ganz billig, was man
ſich nachdemKatalog vorher genau
ausrechnenkann. – Die Wirkung
der Glasfenſter iſ

t

aber eine unge
wöhnlichſchöne, d

a Zeichnungund
Farben der Diaphanien künſtleriſch
vollendetſind; durchdieSonne leiden
dieDiaphaniengarnicht,ſonderndie
tiefen, wie die milden Farben be
halten dabei ihren Wert. 2a. v

.
s.

An dieſelbe. Das Ausſchmücken
unſerWohnung mit demGrimme &

HempelſchenDiaphanien hat uns
ſchon viel Freude gemacht. Die
Arbeit iſ

t,

wennmanſichdernötigen
Hilfsmittel bedient, durchaus nicht
ſchwerundvonentzückenderWirkung;
durchaus haltbar. Wir ſchmückten
erſt kürzlich ein Erkerſtübchenmit
bunten Fenſtern aus und zwar
(Fortſetzungim DrittenBlatt.)
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck
an“Älben

iſ
t

ver- 0ten. Irauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

diePaheim-Expeditionin Leipzig.

wähltenwir als Mittelſtücke zu allen
vier Scheiben die vier neuenMe
daillons von Woldemar Friedrich
(vier Jahreszeiten), die auf matt
weißemGrund mit zarteſtenFarben
tönen gedruckt,von wunderſchöner
Wirkung ſind. Die Füllungen und
Ränder ſucht man ſich nach dem
Katalog leichtzuſammen.

ZMarietta.

Handarbeit.

Winke für ſparſameHausfrauen,
Kinderkleidungbetreffend.

SparſamenHausfrauen,denen e
s

nicht möglich iſt, alle Näharbeit
für denHaushalt ſelbſt zu bewäl
tigen, möchte ic

h

nachmeinenEr
fahrungenraten, eher die Anferti
gung der Wäſche, als der Kleider,

in erſter Linie der Kinderkleider,
aufzugeben. Seitdem e

s

mir nicht
mehr möglich iſt, ſelbſt beides zu

arbeiten,kaufe ic
h

für meineKinder
dieWäſche in einemſolidenWäſche
geſchäft;beſtellenur beſtes Ma
terial und gute Arbeit ohne viel
Verzierungen, und komme dabei
wenig teurer dazu,als wenn ic

h

ſi
e

ſelbſt nähe; in großen Geſchäften
können ja dieAbfälle beimZuſchnei
denganz andersverwertetund alle
dieÄ Nähte von den
geübteſtenNäherinnen fabrikmäßig
hergeſtelltwerden. Die gewonnene
Zeit verwende ic

h

zur Schneiderei,
die heutzutagedurch die verſchie
denenMuſter- und Modenzeitungen

ſo ungemeinerleichtertund eigent
lich jeder nicht ganz ungeſchickten
Frau möglichwird. e denTrag
kleidchenund für KnabenundMäd
chenfaſt gleichenerſtenkurzenAn
zügen an, bis zu denender zum
Teil ſchonerwachſenenTöchter und
heranwachſendenSöhne, fertige ich,
wenn nötig einmal durcheine ganz
einfacheSchneiderinunterſtützt,die
Garderobe meiner Kinder an und
betrachtedabei als die größteEr
ſparnis, daß man vielerlei von Er
wachſenenAbgelegtes aufs Beſte
wiederbenutzenkann.KeinerSchnei
derin wagte ic

h

die Zuſammen
ſtückeleizuzumuten,die gute Stoffe
ſehr wohl wert ſind, ein verdecken
der

º

je nachder herrſchenden
Mode, findet ſich ſchon, wenn e

s

nötig iſt, für die Mädchen; die
Höschender kleinenKnabenwerden
durch die Faltenkittel zum größten
Teil verdeckt,ſpäterdurchdieJackets.
Die bei weitem anſpruchsvollſten
AnzügeſinddiemitMatroſenblouſen,

a
n

denen e
s

keine Naht am un
rechtenOrt gebendarf. Doch habe
ich für meinen Vierjährigen einen
ganzenMatroſenanzug aus einemÄ dunkelblauenMilitär
rock (Waffenrock) bekommen; die
etwas rauhere linkeSeite des vor
züglichenTuches fällt gar nicht aufÄ dem behufs „optiſcherTäu
ſchung“angewandtenweißenBorden
beſatz,der demGanzen ein nagel
neuesAnſehengibt. DieÄ
Anzüge,beſondersderKnaben,ſollen
häufig ſchmerzlichdie Flicken zum
Ausbeſſern, reſp. Ergänzen (der
Unterärmel u

.
ſ. w.) vermiſſenlaſſen

undjedesguteTuch einesunbrauch
bar gewordenenHerrenanzugsüber
trifft die leichtenStoffe der fertigen
Kinderſachen a
n

Haltbarkeit. In

gutt,
Grod,wie a jederMenſchſeineTugendhutt;

in jeder Doaßdurt m
a

ſich ſi
e

Ich winſch e
s
v
o

Härzen.–– Undfällt's

O Solbei, Hortheel undPfeffer

m inzkraut
HoatkeeMenſchümſunſteoangebaut.

’s is oll's zu wasnütze,'s isoll's zu was

A ſitz'uf'mThrone,a wohn' in amHittel,
Undgingeeinher e

i

beſcheidenemKittel.
Drumſeid o

ck
im Glicke zu a Ormengelind

Unddenkt,doaßerrerº
Herrgott ſe

i

ind
Sie beedemuß a

.

beſunderſchgernhoan,
Weil a ſi

e

'neſchiene,neueHeimatgegahn;
Wu d

e

Naturihs zengsrim ſu herrlichund
ichTet

- lt wie im Himelreich
Achjedelt,a Götterläbenwird'sſein! –

ihnenein,
Geſchwindamalwiederohhieharztflitzen,
WuderElternfreindlicheOgenblitzen
WujedesHäuſel,jederMenſch,jederBoom
Sie Ä wieſäligerJugendtroom,Doadenkenſi

e

ohan d
e

Fiedlern – ich bitte –

UndÄ ſi
e

freindlicho
h

dieimmermitte.
Mir bleiben d

e

Aalen – – ich will'swing
ſtenshuffen;–

Für Euchzweebeedeallezeituffen
Sperrangelweitd

e

Thüreſtiehn – –

Und'sHärzeoh.–– Nuwill ich ockgiehn.
Behitt ſi

e

Gott!
NZiancaAsſoch.

Unſere Kinder.

„Wenliebſt d
u mehr,Lenchen,deine

KatzeoderdeinePuppe?“ Das zwei
jährige Lenchengeriet durch dieſe
Gewiſſensfrage in große Verlegen
heit, ſah bald auf die Katze, bald
auf die Puppe und ſagtedem fra
gendenOnkel dann leiſe: „Lenchen
liebt Mies mehr, aber Onkel ſoll's
nichtPuppe ſagen.“ Gertrud wurdeÄ „Wen liebſt du mehr,PapaoderMama?“ Sie antworteteda
rauf: „Papa undMama.“ – „Aber
wen liebſt d

u

mehr?“ – „Ich liebe
Papa mehr undMama mehr,“ war
die Antwort.
Miezens neuePuppe

#

gar bald
einenArm hergebenmüſſenundda
bei viel koſtbaresPuppenblut ver
loren. Als ihr Schweſterchen ſi

e

ſelbſt etwas unſanft am Arme faßt,
ſagt ſi

e ganzängſtlich:„Du, laß los,
ſonſt kommendie Sägeſpäne.“

Praktiſches fürs Haus.

Flecken aus Lampenglocken

zu entfernen. Eingebranntegelb
braune Flecken aus Lampenglocken
kannmanvollſtändigentfernendurch
tüchtigesReiben mit angefeuchtetem*. -arie RBerner,Königsbergi. Fr.
Frage 203. 1889. Mittel
gegen Mückenſtiche. Bei meinen
Ausflügen in die Sommerfriſche
wurde ic

h

manchmalſehrvonMücken
beläſtigt.Hatte ic

h

wederEſſig, noch
Salmiakgeiſt zur Hand, ſo nahm ic

h

Cigarrenaſcheund rieb dieſelbemit
feuchtemFinger auf d

ie geſchwollene
Stelle; der Schmerzverſchwandſo
fort. EliſabethH. in Herten.

Frage 135, Nr. 30. Eine Zu
ſammenſtellungvon Baumöl und
Rotwein zu Möbelpolitur iſ

t

mir unbekannt. Dagegenkann ic
h

Ihnen gutes Salatöl mit Citronen
ſaft zu gleichenTeilen gemiſchtund

1
0

Minuten lang geſchütteltſehr
empfehlen. Durch das Schütteln
bildet ſich eine Salbe, mit welcher
Sie einenleinenenLappenbefeuchten
unddamitdieMöbel einreiben.Mit
einem trockenenLappen wird dann
tüchtignachgerieben.Zu denMöbel
verzierungengebrauche ic

h

einekleine
Bürſte. ºbentänderin.

Chineſiſche Mottentinktur.
Man nimmt ein Pfund Spiritus
und ſchüttet in denſelben62 Gramm
Kampfer und 6

2

Gramm geſtoßene
Schale des ſpaniſchenPfeffers, der
auch bei uns in Gärten gezogen
wird. Das Ganze läßt man in der
Sonne oder an einemwarmenOrt
einige Tage ſtehen, bis ſich der
Kampfer,ganz aufgelöſt hat,#hierauf die Flüſſigkeit durch Lein
wand und beſprengtdas aufzube
wahrende Pelzwerk oder ſonſtige
Gegenſtände,wickelt ſi

e

zuſammen
undſchlägtdasGanze in ſtarkeLein
wand ein.

Gärtnerei.

Die Kakteen im Sommer.
Im Mai werdendieKakteen,wenn
möglich in neue, nicht zu große
Töpfe verpflanzt,zugleich d

ie

ſchwa
chen,überhauptüberflüſſigenTriebe
abgeſchnitten.Zum Verpflanzenver
wende man Lauberde, untermiſcht
mit grobemSand, etwasKalkſchutt
und Ziegelgrus vonÄDen Sommer über müſſen alle
Kaktusarten im Freien aufgeſtellt
werden; hier werden ſi

e

auf ein
Beet, welchesden Tag über der
brennendenSonne ausgeſetzt iſt,
mit den Töpfen eingeſenktund a

n

warmen Tagen beſondersſtark ge
goſſen. Anfangs wachſen ſi

e

zwar
ſpärlich und ſcheinenſogar zu ver
kümmern,aber in kurzerZeit nehmen

ſi
e

eine feſteBeſchaffenheit a
n

und
machenkräftigeTriebe, die

F

zu
gleich verholzen. ber
winterung bringt man ſi

e
in einem

kühlenZimmer unter, wo ihnenbis
Februar das Waſſer entzogenwird.
Während dieſer Zeit treten die
Knoſpenweiter hervor und können
dann in beliebigerTemperaturfrüher
oder ſpäter zum Blühen gebracht
werden. Th. Sch.

Auskunft über Bäder und

Sommerfriſchen.

denfolgenden,nur auf eigenelang
jährigeErfahrung gegründetenWin
ken (nächſteNummer und folgende)
ſehe ic

h

ſelbſtverſtändlichvon einer
Anweiſung zum Schneidern
ab, möchte, wenn möglich, nur
verſuchen, einige Fingerzeige zu

geben, die jüngeren Hausfrauen
vielleicht nicht unwillkommenſein
dürften. Die nötigenSchnitte und
Angabenfinden ſich, durch genaue
Illuſtrationen erläutert,
Modenzeitung,manbedarfdurchaus
keinerbeſonderenVorkenntniſſe,um
ſich das Vergnügen der Selbſtan
fertigungvonKinderſachen zu machen.
Es möchtedies die lohnendſtealler
Näharbeitenſein. AnnaEcke.

Zum Polterabend.

SchleſiſcheGrünzeughändlerin.
(An der Thür für ſich.)

Ich will o
ck
a eenzigBrinkelverpuſten–

DoasTreppenſteigenthutOdenkuſten.
Ohjekerſch,nee,nee,ihsdoashie a Soal!
Undhot'shieLeute – verfliſchtnocha Moal!
Doa möcht'ſich d

e

MutterFiedlernwull
drücken

Denn e
s

derfteamendeÄ wullnichtcken,
Doaß ic

h
in menſchlichtenRuckemichmenge

Hie in därgeputztenLeuteGedränge.
Drumwär' ic

h
o
ck

wieder u
f

Heemszu ziehn;
(DenKorb ###

DoasKürbelhielußichruhigſtiehn.
DieFreele(Clara)diewirdÄ wiſſen,
Doaß ſe dermit d

e

Fiedlernläßtgriſſen.
(erfreut)

Nee, o
b

ockdiealenOgenmichnärr'n?
Ich ſölldedochdenken– dendurtigenHerrn,
Denmüßteichkennen– – nu freilich,

daosihs
Ja derHerr(Lindenmeier)ÄIch kenn'ngenau; ſe

i

freindlichGeſicht,
Doasſtrahlt a ſu wie'sSunnenlicht.
Jitzt ſittauf michmitfreindlichemBlick.
Nu wächſtmerderMutt– Fº“ giehnichzurucr!
Undweil ic

h

damBrautpoar a
n

Glückwunſch
wullt'ſoagen,

Mußdoch ic
h
a Brinkelmichnähnderwoagen.

(nähertretend)
Gut'nAbend,FreeleBrautundHerrBraitigam!
Siewärnſichſiehr

wunder
daß d

e

Fiedlern
0(!!!

Ichbitte,nahmſe merſchockſchundnichiebel,
Es ließmernichRuheundRoſtinsStiebel.
Ich breng ſi

e
a
n

Gruß v
o

derMutterNatur,
Wu'sgrientjetztundſprußt u

f jedwederFlur.
Wu mittauſendOogenderHerrgottblickt,
UndfreindlichinsHärzeneigrißtundnickt.
Euchhot a geduppelteFreedeverehrt,
DoaßadenheutigenFeſttagbeſchert;
Drumdankt'n o

h hibſch,undſeidbeducht
DoasEr'ſchihs,dereuchzuſommengebrucht.

A wirdeuch o
h

immerSegenverleihn,
Su, wie a hieließdoasGrienzeuggedeihn.– – – Doaihs,Freele(Clara), in a TuppÄ ch– a Selleriekupp.

e Peterſilie nich zu vergaßen;
Doasgibtgoarſiehr a ſchmackhaftAſſen.
WiedieſeWurzelnei'sErdreichſträben,
Sie tiefläßt im Härzen d

e

Liebeläben.
Undwie d

e

Radieſel

#

freindlichund
icht,

Schautimmerananderei'sAngeſicht.
Beißtnie u

f

anander– Ä

wingſtennich
iehr,

Wie e
s

demMeerrettig ſeineManier.
UndthuttanandermitSanftmuttbekämpfen,
WiedarſiechmitMilchundRuſinkenläßt

dämpfen.

A ſu, wiederSchnittlauchganzunver
druſſen

Kummthurtigwiederrufgeſchuſſen,
Su uffte,alsman'nthuttverſchneiden,
Su mußt'rgeduldig o

h

monchesderleiden;

A Kuppniegleihängen Ä o
h

nichglei
00!!– –

Es läßtſichgoarvieles im Läbendertroan,
Hältmanſichumpanzert Ä

Huffnungund

tUtt,

# zufriednenSinn undfröhlichesBlutt,ie GlobenundLiebe, – vu Demuttan
Zippel, .

GleichwieſiebenHäutejedwedeZwibbel.
Ich breng a poarmiete–– rechtkleene

geſchnitten,
Sei gern e

i

Kartuffelſullatſe gelitten.– – – A ſu,wiederLindeduft zengs
rimbekannt,

Su dringEuerLob durch'sSchleſierland.
AnneHandvullBlietenhiervungebrieht,
Undgetrunkendernochvon,doasberuhigt's

Gemiet.

„Agnes,“kannichdasFiſcherdorfAlte
fähr aufRügenauseigenerErfahrungſehr
empfehlen. v

.

N.
Ein ſtilles,entlegenesBad a

n

derOſt
ſee iſ

t Fulgen.Dasſelbewürdeſichals
FerienaufenthaltfürKindergewißganzgut
eignen,zweineuerbauteGaſthäuſerzieren
dasſonſtrechteinfacheDorf,welchesin der
NähevonDoberanbezw.Ä DammnahederSeeliegt.DemliebenOſtſeeſtrand
dermecklenburgiſchenKüſteeinenherzlichen
Gruß. Pauſa.
Auf dieFragenacheinemOſtſeebadein

Nr. 30desFrauen-Daheimerlaube ic
h

mir
derFrauAgnesDoberan, MecklenburgSchwerin, zu empfehlen.Doberan iſ

t

die
PerleMecklenburgs,iſ

t

alsLuft-undKurort
ſehrbeliebtundwirdſeinerBilligkeitwegen
vielvonFamilienbeſucht.In derVillavon

Ä KapitänHoltz, in beſterGegendamFußedesJungfernbergesca.zweiMinuten
vomſchönſtenWaldeentfernt(Laub-und
Nadelholz),Stahlbad in nächſterNähe,ſind
zweiZimmer,Wohn-undSchlafzimmerfür
wöchentlich8 Markabzugeben.AufWunſch
auchganzeoderteilweiſePenſion, zu denÄ Preiſen.Zimmer in der erſten
Etageetwasteurer.
Ich empfehleIhnendaskleineOſtſeebadKappeln a

n

derSchlei,das ic
h

zweiJahre
hindurchmitKindernbeſuchte,und in jeder
Weiſerühmenkann.Mankanndortun
eniertleben,undhat im Strandhotel b

e
i

errnScharſteinbeimäßigemPreis ſehr
uteVerpflegung.Kappeln iſ

t

einkleiner,Ä rt mitWaldungen.Vor dem
HotelkannmanBäder in derSchleinehmen,
ſonſt

#

täglicheinkleinerDampfervom
Hotel a Ä Schleimünde,woſelbſtman
dieBäder in deroffnenSeenimmt.

Charlotte G
.
in A.



#
137.Als Oſtſeebadſehrzuempfehlen

Schoenbergin HolſteinbeiKiel. Zwei
Badehotels:dasRieck'ſcheundHeuer'ſche;
beideneuundfür nichtzu großeAnſprüche
eingerichtet;derStrand,worandieHotels
unmittelbarliegen,ſehrſchön,Waſſeraus
gezeichnet.Preiſeetwa3–4–5 Markpro
Tag für vollePenſionundBaden.Auch
PrivatwohnungamStrandbillig.

Emmain –r.
DerFrauAgnes ſe

i

aufihreÄ 137dasOſtſeebadLubmin, zwiſchenWolgaſt
undGreifswaldgelegen,warmempfohlen.
MeineFamilieundvieleBerliner,auch
SächſiſcheFamilienbeſuchene

s

ſeitmehreren
Jahren,derbeſteBeweis,daß e

s

vieleAn
nehmlichkeitenmitgeringenKoſtenvereinigt.
Konzerte,Bälle 2

c.

ſinddortunbekannt,da
gegenfindetmanſchönenBadeſtrand,viel
Wald – dicht an derSee,biedereBewohner,
angemeſſenebilligePreiſe,chriſtlicheGeſin
nung.Ich erkläremichgernbereit,etwaige
Anfragen zu beantworten.Ich verfolgekei
nerleiperſönlichesIntereſſe,nurdiewirk
licheSachlageveranlaßtmichzurEmpfehlung.
Dir. EmicNSellnitz,Berlin. Urbanſtr.181.
Fr. 137.DasOſtſeebadAlt-Gaarz i.

Mecklenburgiſ
t

einkleiner,billigerBadeort,

in demwirimvorigenSommervierWochen
zugebrachthaben.Ich kannihn durchaus
empfehlenundbin zu nähererAuskunftgern
bereit. E

. Schöning,HagenowiM.
DasFiſcherdorfNeſt beiKöslin liegt
unmittelbara

n

derOſtſeeundhatwährend
derBadezeitOmnibusverbindungmitKöslin.
Es hatnur200-300Badegäſtejährlich.Das
Leben iſ

t ruhigundvollſtändiglandlich.
NähereAuskunfterteiltbereitwilligſtFrau
LehrerLüdtſte, in NeſtbeiGr.-Afiöſſen.
Fr. 137.Als kleinen,nochwenigbeſuch
tenBadeortanderOſtſeekannichdaskleine
OſtſeebadBrunshaupten, nichtweitvon
Kropelin,Mecklenburg-Schwerin,empfehlen;
ſchönerStrand;lebhafterWellenſchlag;herr
licherBuchenwaldbietetangenehmeErholung
für dieheißeJahreszeit.Ä iſt vondort
ſehrleichtderheiligeDamm,dasvornehmſteMecklenburgiſcheSeebad, zu erreichen, d

a

BrunshauptennichtweitvonDoberanent
ferntliegt.
BezüglichderFrage138erlaubeichmir
derbetreffendenLehrerfamilieals billigen

undangenehmenAufenthaltfürdieSommer
ferien zu empfehlen:ReichhennersdorfbeiÄ in Schleſien(Landeshutiſ

t

Bahn
ſtation,ReichhennersdorfeineStundedavon).
Anfragen a

n

denOrtsvorſtanddort zu

richten.Bekanntevon mir logiertenvier
WochenimGaſthausdesDorfesundwaren
hinſichtlichdesGebotenenundderBilligkeit
ſehrzufrieden.DasDorfhateineanmutige
gebirgigeLage. Schleſierin.
Auf dieAnfragevon B

.

D. ſe
i

aufdas
wunderſchöngelegenePolsnitz beiFrei
berg in Schleſien,unmittelbarunterdem
vielbekanntenFürſtenſteingelegen– auf
merkſamgemacht.

Für die Küche.
Prälaten-Pudding. Frage130.In
gredienzen:225 g Semmelkrume,*. 1 dicke
ſaureSahne,175 g Zucker,125 g Butter,

1 Citrone, 1
5 g bittereMandeln,Vanille,

1 PriſeSalz, 1
0

Eier. Die ſaureSahne
rührtmaneineViertelſtundenacheinerSeite
hin, fügtuntergleichmäßigemRührenerſt
dieÄ Butter,dannnachundnachdieEidotter,denZuckerunddie a

n

demſelben
abgeriebeneCitronenſchale,diemitdemZucker
feingeſtoßeneVanille,Salz unddieSemmel
krumenmitdengeſtoßenenMandelngemiſchtdazu,ziehtdenSchneeder 1

0

Eiweißehin
durch,füllt d

ie

Maſſe in einegutgebutterte,
Als Gebirgsaufenthaltin Thüringenem- mitzerſtoßenenſüßenMandelnausgeſtreute
pfehle ic

h

LichtebeiWallendorf, Sach-Form, derenBodenmanmitzerſchnittenen
ſen-Meiningen,beinah1800FußüberdemPiſtazienbeſtreute,undkocht im Waſſerbade
Meeresſpiegelliegend;dichtdabeiGeiers- denſehrfeinenPudding12 Stunde.
thalÄ ÄÄ in Ä Roſa Eſſer.
romantiſcherGebirgsgegend.HotelStruk- - -
manndaſelbſtgewährtLogismitvollerBe- Ä“Ä -ÄR 2,5 - 4 r -köſtigungà Perſonſchonvon2,50Markpro Äov durchgeſiebterZucker,2 Lot ſüße- d NP . - - - - -Tag ohneBier oderWein. Nur liegtder und 8 StückbittereMandeln(feingeſtoßen),Ort nochnicht a

n

derBahn, dienächſteÄ - -

Stationiſt - Sajelj Citronenſchale,Zimt, 12 Eier, 1'2.PfundS! (l iſ
t

ProbſtzellanächſtSaalfeld.Es eriebeneÄ ünd altesgeriebejſolltemichfreuen,wennmeineWinkeirgendjemandnützenwürden.
Eine,diebeideOrtekennt,geborene

eißbrot.DieKartoffeln,welcheſehrgut
undmehligſeinmüſſen,werdenamTage- - vor demGebrauchreichlichhalbgargeThüringerin kocht,abgezogen,völligerkaltetgerieben,

-- unddas, washinterdieReibefällt, ge
Auskunft. wogen.DieButterwird zu Sahnegerieben,

dannwerdenZucker,Mandeln,Citronen
ſchale,Zimt,undnachundnachdieEidotter
hinzugerührt,ſowieauchdie Kartoffeln.
NachdemdieMaſſeeineguteWeilegerührt,
wird dasWeißbrotundzuletztder feſte
SchaumderEier durchgemiſcht.Manlaſſe
denPudding1 Stundebackenoder 2 Stun
denkochenundreicheeineSchaum-Rum
oderFruchtſaucedazu.Für 12–14 Per
ſonenberechnet.Viel Glückzumguten

Frage140.IchhabedreiſchwereAnfällevon
akut.Rheum.durchgemacht,diemich je über
dreiMonateimBettehieltenunddenTode
nahebrachten.Im zweitenFall, demleich
teſten,waren u

.
a
.

meineKnieeſtarkent
zündetundgeſchwollenund ic

h
ließjedes

vonvierBienenſtechen.DieFolgewarnur,
daßſichSchmerz,EntzündungundEmpfind
lichkeitſtarkſteigerten;vonLinderungkeine
Spur. E

.

Geiſt. Gjingejcht Alartha in J.
Frage143. Schnitte zu Knaben-und
MädchenanzügenverſendetFrauAug.Walter, Fragen.
Hamburg,GroßeBleichen,Nr. 80.
Auf Frage141.Die Frau desPaſtor
emer.Vorberg,Eppenſtedtb

. Seehauſen,
KreisWanzleben,willausdemNachlaßihrer
heimgegangenenteurenTochterKlöppeluten
ſiliengernverſchenken,bitteumAdreſſe,
wohinichſelbigeſendenſoll.

157)Ich bittefreundlichſtumeinegenaue
AnleitungzumAnlegeneinesRumtopfes?

Junge Irau in S.
158)Sehrgernwüßte ic

h

einSchutzmittel
für PelzſachengegenMotten,hiergibt e

s

keinenKürſchner,dem ic
h

meinPelzwerk

zumAufbewahrengebenkönnte.Wiekönnte

ic
h

mirzweiſchöneBettvorlagenausBären
ziegenfellenwiederlockerund anſehnlich
machen?Im LaufederZeithabenſichdie
HaarederFelleganz in einandergefilzt.

Louiſa in Barcelona.
159)DieMitleſerinnendes„Daheim“bitte
ichÄ mir eineinfachesRezeptfürdasReinigenvonGipsbüſtenÄEineAbonnentin in 23.
160)WürdeeinegütigeMitleſerinmirein
Begleitgedichtmitteilen zu einemWäſche
beutel,alsGeſchenkbeſtimmtfür einejunge
Frau? DankbaresGretel.
161)Woherkann ic

h

verzinnteKonſerve
büchſen zu

FÄFreien
beziehen?Im

vorausbeſtenDank.
Irau ÖkonomieratM. u

.

„Hausfrau“.
162)Wie erhältmangepreßtenBlumen
dienatürlicheFarbe? Dr.Heyden.

163)Wo kannmanſichambeſten
zumBerufederKindergärtnerinvorbereiten

Alte, treueAbonnentin in Bertheim.
164)WürdeeinefreundlicheLeſerindes
Daheimwohl die Gütehaben,mir ein
radikales MittelgegenSchwabenanzu
geben? A

. St., AbonnentindesDaheim

in ParralEstadodeChihuahua,Mexico.
165)Kannmirnichteinederfreundlichen
Daheim.leſerinneneineinfaches,bewährtes
MittelzumSchutzdesTeints in derSonne
angeben?Sehr dankbarwäre:

RatloſeDaheimſeſerin.
166)Vielleicht iſ

t jemand ſo freundlich,
mireingutesRezeptfür deneinfachen,ſogenannten„Fiſchpfefferkuchen“zu F.
167)Gibt e

s

nichteinKochbuchfürSchwer
krankeundRekonvaleszentenmitRezepten
vonſtärkenden,leichtenundnamentlichwohl
ſchmeckendenSpeiſen?Andernfallswerden
alle, die in dieſerBeziehungErfahrung
haben,ſehrgebeten,erprobteRezeptever
ſchiedenſterArtmitzuteilen.Meranerin.

Redaktionspoſt.

H. – LangjährigeA6.

in B. E
.

von A3. in S. – JFrau
Reſtor R. B. Inſerat!

Hauptpaſtor

Aus der Zeit – für die Zeit.
Hermann von Dechend +

.

Am 30. April ſtarb in Berlin der
-

Wirkliche Geheimrat und Präſident
des Reichsbankdirektoriums Hermann
von Dechend, der ſich um die Ent
wickelung und den Ausbau der faſt
dreißig Jahre von ihm geleitetenehe-
mals Preußiſchen Hauptbank, der
jetzigen Reichsbank, die außerordent
lichſten Verdienſte erworben hat.
Hermann Friedrich Alexander von
Dechend a

m

2
. April si zu

Marienwerder geboren, ſtudierte Jura
und Kameralia in Bonn und Berlin

und trat im September 1836 als
Auskultator in den Staatsdienſt ein.
Bis 1838 arbeitete er bei dem Ober
landesgericht in Marienwerder als
Referendar, trat dann zur Ver
waltung über und war zuerſt bei
der Königlichen Regierung in Marien
werder, dann beim Finanzminiſterium

in Berlin in der Abteilung für
Handel und Gewerbe beſchäftigt.

Vom April 1846–48 gehörte er

als Aſſeſſor und Regierungsrat der
Königlichen Regierung in Arnsberg
an, im April 1848 trat Dechend

in die Hauptverwaltung der eben ins Leben gerufenen Dar
lehnskaſſen ein und wurde 1849 zum Geheimen Regierungs

rat und vortragenden Rat beim Miniſterium für Handel,

Gewerbe und öffentliche Arbeiten befördert. Am 1
.

November

1857 berief der Handelsminiſter v
.

d
. Heydt Herrn von

A

Hermannvon Dechend
PräſidentdesReichsbankdirektoriums.

Dechend zum Mitglied des preußi

ſchen Hauptbankdirektoriums, deſſen
Vizepräſident Dechend Anfang des
Jahres 1864 wurde, nachdem er ſchon
1858 zum Geheimen Oberfinanzrat
ernannt worden war. Nach dem im

November 1864 erfolgten Tode des
Bankpräſidenten von Lamprecht ſtellte
der König ihn als Präſidenten a

n

die
Spitze des Hauptbankdirektoriums und
verlieh ihm im folgenden Jahre den
Adel. Nachdem am 1

. Januar 1876
die Preußiſche Bank in die Reichsbank
übergegangen war, erhielt der als
Präſident des Reichsbankdirektoriums

a
n

deren Spitze verbliebene Herr
von Dechend den Charakter als Wirk
licher Geheimer Rat mit demPrädikat
Excellenz. Der innere Ausbau der
Reichsbank iſ

t

im weſentlichen von
DechendsVerdienſt. Die Einrichtungen

des Geſchäftsbetriebes gelten auch im

Ausland für muſterhaft. Zu welch
rieſenhafter Entwickelung das Inſtitut
ſeit Dechends Eintritt und ſpäter

unter ſeiner Leitung gelangte,geht am
deutlichſten daraus hervor, daß die

Zweiganſtalten der Bank – 1852 nicht mehr als 42 – ſich
während dieſer Zeit mehr als verfünffacht haben. Die Geſamt
umſätze der Preußiſchen Bank betrugen im Jahre 1852 nicht
mehr als 1759 Millionen Mark; 1884 dagegen bezifferte ſich
der Umſatz bereits auf 71,590 Millionen Mark.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Älben i
ſt ver

0tell. IrauenDaheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Recht haben wollen, – das klingt ſo ſchlecht,
Wir wollen lieber in Demut walten,

Zu einer geſtrickten Bettdecke.

(An Elſa. Fr. 149.)
Einelange,großeDecke
Bringe ic

h

herbeigetragen,
Strickted'ran zu dieſemZwecke
Liebendſchon Ä

.

vielenTagen;
Und:„daßſichnachſeinerDecke
Jederſtrecke“
Soll ſi

e
im Vertrau'neuchſagen.

Doch in meinerſtillenEcke
Hab'denWunſch ic

h

nichtvergeſſen
BeidemStricken,daßdieDecke
Nie zu knappeuch ſe

i

gemeſſen.
WiedieGrenzeneurerDecke
Gottauchſtecke:
Iſt ambeſten e

s indeſſen,

DaßſeinRatmitdichterDecke
Iſt verhüllt,mageuchgenügen.
Unſ'reEinſicht,gleichderSchnecke,
Folgt ſi

e

GottesAdlerflügen.Ä washinterſeinerDecke
Liegt,nichtſchrecke
Euchdas,weiſewirder'sfügen.

Nunverzeiht,wennicherkecke
Michundrühmendnocherwähne
Für denEh'ſtandeineDecke,
Die d

a ſparetmancheThräne:Liebe,diedesNächſtenFlecke
Freundlichdecke,
Nicht im fremdenAug'ſuchtSÄP. K.
Die Zucht der Enten.

Von A
.

Paſchol.

Bei der großen Beliebtheit des
zartenwohlſchmeckendenEntenfleiſches
und deſſenziemlichhohemPreis, iſ

t

e
s

zu verwundern, daß ſo wenig
Landbewohnerſich derAufzuchtvon
Enten unterziehn. Warum wohl?
Wir könnten ihnen doch nicht die
nötigePflegeangedeihenlaſſen,hörte

ic
h

oft vonBekannten.Daraufkonnte

ic
h

mir kaumdas Lachenverhalten,
denn nichts iſ

t
ſo einfach, ſo fabel

haft billig, als die Pflege undAuf
zuchtder Enten. Ich habe, ſo a

lt

ic
h

auch bin, nur auf demLande
elebtund alſo auchgenügendeErÄ geſammelt. Ä unſerem
kleinenGütchenzogen wir jährlich
immerzweihundertEntenauf. Waren

ſi
e

aus demEi, ſo wurden ſi
e

acht
Tage hindurch mit Ouark oder
WeichkäſeundetwasWeizenkleieda
zwiſchengefüttert. In ihremZwinger
wurde ihnen einegroßePfanne ein
gegrabenundmitWaſſergefüllt.Darin
machtendie Kleinſtennun ſchonam
weiten,beſondersſtarkeſogaramerÄTage ihreSchwimmverſuche.Im
Alter vonachtTagen, oftnochjünger
mußten ſi

e

ſchondemneuenZuwachs
Platz machenund wurden nun auf
den Teich geſchafft. Das war ein
Feſt; ſi

e

ſchwammenwie die Alten
und fanden nun ſo viel a

n

Meer
linſen, WürmchenundKaulquappen,
daß ſi

e

nur noch am Mittag ein
bischen Quark, Kleie und kleine
Kartöffelchenbekamen. Es war ein
billiges und ſehr ſpärlichesFutter.
So gut die wildenEnten ihr Futter
ſelbſt ſuchenmüſſen,konnten e

s

auch
die unſeren thun. War nun auch
richtig der Teich gänzlichabgeplün
dert, dann wanderten ſi

e

weiter in

dieGräben,aufdieWieſen,Sümpfe2c.
und fanden ſo viel, daß ſi

e

ſtets
weidefett, gut zum Verkauf waren
undein Äs Sümmchenbrachten.
Freilich mußten die erſten Enten
ſchon im April auskriechen,alſo die
Henne ſchon in den erſten Tagen
des Monates geſetztwerden, d
a

ſi
e

auf Enteneiern drei Wochen ſitzt.

Brütende Enten findet man Äſelten, e
s

werdendieſelben im Handel
oft enormbezahlt. Eine Ente, die
von eineHenneausgebrütetiſt, brütet
niemals, e

s

wäre dies einemerk
würdigeAusnahme, die dann nicht
hochgenug geſchätztwerdenkönnte.
Enten aber, von ſolchenausgebrütet,
brüten wieder, aber erſt mit drei
Jahren das erſteMal. Wir hatten
durchglücklichenZufall in denletzten
Jahren zwei Brutenten,die ein be
ſonderesZeichentrugen, um nicht
aus Verſehengeſchlachtet zu werden.
Im Herbſt, wenn dieEntenweniger
auf TeichenundSümpfen zu finden
anfangen, müſſen ſi

e
mehr Futter

bekommenund dahermöglichſtſchnell
verkauftwerden,dennſonſtwird die
Zucht teuer. Für den Winter ge
nügt ein Stamm von acht Enten,
mehr zu halten iſ

t überflüſſig,denn

e
s

koſtet Futter und die wenigen
Eier bringen das nicht ein. Das

iſ
t

alles was über die Entenzucht

zu ſagen mir notwendig erſcheint.
Ich wiederholenur noch: Zu den
billigſtenErzeugniſſender Landwirt
ſchaftgehört ganz ohneZweifel die
Ente. Hoffentlichertönt nun durch
einigeHöfeunſeresLandesmehrdas
bekannte,gemütliche„Wak– Wak.“
Verwendung alter bunter
Glückwunſchkarten.

Man kaufe ein kleines Album
(scrap-book) und beklebedie leeren
Seiten desſelbenmit den angeſam
meltenKarten in derArt, wieKin
der Stammbuchreliefs verwenden.
Durch geſchmackvollesArrangieren
kann man allerliebſteBlätter her
ſtellen. Eignenſichdie ganzenKarten
nichtzum Einkleben, iſ

t

e
s

eine
netteBeſchäftigungfür Kinder, die
ſelben auszuſchneiden,damit dann
die einzelnenFiguren oder Blumen
nachBedarf angebrachtwerdenkön
nen. In England gibt man in

KinderzeitſchriftenPreisaufgabenfür
die geſchmackvollſtenzuſammenge
ſtellten derartigen Albums; mit
welchemEifermachenſichdieKleinen
daran, ihr Möglichſtes zu leiſten!
Was iſ

t

aber der ZweckdieſerAl
bums? Man ſendet ſi

e

in Kinder
hoſpitäler,wo ſichdie armenkleinen
Patienten a

n

den buntenSeiten er
freuen. Erſt kürzlichhabenwir bei
einemBeſuch in einer Kinderheil
anſtalt von neuemgeſehen,wie er
wünſchtdochBilderbücherjederArt
ſind, undwie dankbarſichdie kran
kenKinder auch a
n

der kleinſtenAb
wechslungundZerſtreuungerfreuen.– Sollte manübrigensnichtgeneigt
ſein, die Bücher ſelbſt zu kleben, ſo

wäre das eine angenehmeBeſchäf
tigung für die größerenKinder in

denHoſpitälern, die nur zu dankbar
ſind für jedwedeÄ. DiePflegerinnenwerdenmitDankBücher
und Karten zu demZweck in Em
pfang nehmen. – Auf dieſeWeiſe
könnendie nutzlosgewordenenKar
ten noch einmal Freude machen;
und wem wäre e

s

nicht ein lieber
Gedanke,dazu beizutragen,hier und

d
a

einemarmen, kleinenKranken
einige freundlicheAugenblicke zu

bereiten?

Das iſt das Rechte, und thun wir recht,
Dann müſſen wir ja doch Recht behalten. –
Für den Garten.

Um den Maulwurf von
Blumen- und Gemüſebeeten
fern zu halten, nimmt man
Pflöcke,die mindeſtens 1 Fuß lang
ſein müſſen, umwickeltdas untere
Ende mit Lappen,welchetüchtigmit
Petroleum getränktſind, und ſteckt
nun dieſe Pflöckeum den inneren
Rand des Blumenbeetesoder von
den innerenWänden des Miſtbeet
kaſtens ſchräg in Entfernungen a

n

je 3–4 Zoll vollſtändig in dieErde;
außerdemſtecktman ſowohl in die
Blumenbeeteſelbſt wie in dasMiſt
beet eine ziemlicheAnzahl ſolcher
Pflöckehinein. WennderMaulwurf
auf dieſeWeiſe beimWühlen ſeine
Naſe a

n

denPflöckenſtößt, kehrt e
r

um, zudemwird e
r

auchdurchden
Geruchdes Petroleums, der ſeiner
feinen Naſe ſehr zuwider iſt, ver
trieben. Mir hat die Anwendung
dieſesMittels noch nie den Dienſt
verſagt. –

J. Simonſen,Katharinenheerd.
Der beſte Kürbis zur Be
kleidung von Lauben iſ

t

der
Angurienkürbis. Im Mai iſt die
ſchönſteZeit, Samen davon auszu
ſäen, welcher gleich a

n

Ort und
Stelle gebrachtwerdenkann, wäh
rend Ausſaaten im April in Früh
beetenoderTöpfen geſchehenmüſſen.
Genannter Kürbis iſ

t ungemein
ſchnellwüchſig,und einige Pflanzen
von ihm bedeckeneine Laube ganz
gut. Schön ſieht e

s

dannaus, wenn
die hübſchen,weiß- undgrünbunten
Kürbisfrüchtehier a

n

allen Seiten
und auchvomLaubendachherunter
hängen. Th. Sch.

Von Bohnenſorten zur Be
kleidung von Lauben und
Spalieren ſind insbeſonderedie
rotblühendeund zweifarbige, näm
lichrot- und weißblühendearabiſche
oder türkiſcheund auchFeuerbohne
genannt,geeignet. Sie ſtehenganz
hübſchund verbinden,weil ſi
e

auch
Kochbohnenfür die Küche liefern,

ſo das Nützlichemit dem Ange
nehmen. Zum Säen iſ

t

im Mai
die ſchönſteZeit. Th. Sch.
Der Spargel. Der Spargel,
der König der Gemüſe, eines der
wenigen, welchesnicht aus Aſien
ſtammt, ſondern in den ſumpfigen
Gegendendes ſüdlichenEuropa wild
wächſt, iſ

t

bei uns eine Zierde der
Küchengärten.Man unterſcheidetzwei
Arten, den grünen, den man meiſt

in Frankreichanbaut,unddendicken,
weißenoder violettenSpargel. Wie
der Spargel am beſten wird, o

b

dann, wenn e
r

noch in der Erde
geſtochen,oder nachdem e

r

mehrere
Centimeterhöhergewachſen,darüber

iſ
t

manverſchiedenerAnſicht. In der
Schweiz und in Frankreich ſchätzt
man den Spargel nur, nachdem e

r

durch die Sonne grün oder violett
gefärbt iſt, man behauptet,dann
habe ſich in der Spitze das ganze
Aroma entwickelt; in dieſemFalle
kann man freilich nur die Spitze
eſſen,währendderReſt hart, faſerig
und ungenießbarwird. Der Belgier
zieht den weißenSpargel, welcher
bis über die Hälfte weichiſt, vor.
Wer von beiden hat recht? Auch

darüber, o
b

der Spargel weichoder
härtlich gekochtwerdenmuß, ſind
die FeinſchmeckerverſchiedenerMei
nung. Die beſteArt der Bereitung– wie ſie auch in der kaiſerlichen
Küche in Wien gehandhabtwird –

dürfte folgende ſein: Man reinigt
den Spargel nicht allzulange vor
demGebrauch,wäſchtihn ſchnellab,
ohne ihn lange im kalten Waſſer
liegen zu laſſen, und legt ihn nicht
eher in dasKochgeſchirr,als bis das
Waſſer im vollen Sieden iſt, ſalzt
ihn reichlich, und wenn man ſich
überzeugenwill, o

b

derSpargel gar

iſ
t,
ſo prüft manihn a
n

denKöpfen,
nicht a

n

denStielen. Die Güte des
Spargels hängt von derBeſchaffen
heit desBodens ab; in zu ſchwerem
Boden bleibt e

r

kurz und hart,wo
hingegen e

r
in ſandigemBodenlange,Ä zarte Sprößlinge treibt. In

Süddeutſchlandbedecktmandie ſtärk
ſtenTriebemitGlasflaſchen,wodurch
derSpargel ungewöhnlichdickwird;

e
s

iſ
t

aber nur dieSpitzegenießbar.
Da derſelbeentſprechendteurer, iſ

t

e
s

ein koſtſpieligerGenuß; nur
wenige Biſſen ſind zu eſſen, die
dickenStiele bleiben als ungenieß
bar auf demTeller liegen. In man
chenGegendenFrankreichs befolgt
man dasſelbeVerfahren, läßt den
Spargel aber oft bis zumFlaſchen
bodenund wiederzurückwachſen,bis
die Flaſchegefüllt iſt. Th. Sch.

Fürſorge für die weibliche
Jugend.

Der internationale Verein
der Freundinnen junger Mäd
chen hat in Berlin W., Link
ſtraße 5

, II ein Zimmer eröffnet,
welchestäglich von 6 Uhr abends

a
n

den jungen MädcheneineZu
fluchtsſtätte in derFeierabendſtunde
bietenwill. Wie manchesMädchen
fürchtetſich, von der Arbeit heim
zukehren, weil der Ort, wo ſein
Nachtlager aufgeſchlageniſt, ihm
keineHeimſtättebieten kann, und
bleibt lieber auf der Straße, oft
großenGefahrenausgeſetzt.Es iſ

t
der WunſchdesVereins, denMäd
chen einen gemütlichenRaum zu

ſchaffen,wo jede gern einkehrtund
bei Büchern und Zeitungen, bei
Briefſchreiben oder Näharbeit die
Abendſtundenvor dem Schlafen
gehenverbringt. – SonntagAbend
werdendieMädchenvon einerVer
einsdamebewillkommtundmit Thee
bewirtet. Durchreiſende Mädchen
finden ein billiges Unterkommen in

dem daranſtoßendenPenſionat des
Fräulein Tietz, welchedenſelbenmit
Rat beizuſtehen,gernebereit iſt. –

Handarbeit.

An die eifrige Daheimleſerin.
Frage 150. Sehr gern bin ic

h

be
reit, ihnen zwei hübſcheTiſchdecken

zu beſchreiben,die freilich etwas
Arbeit, aber im Verhältnis zu ihrem
elegantenAusſehen, geringeKoſten
verurſachen.Material zu Nr. 1

:

Sechs
Streifen wollenenMöbelrips, in der
Farbe zum Sofa paſſend, 2

5

cm
breit und 150 cm lang und zwei
PfundgleichfarbigesBrokatgarn.Von
(FortſetzungimDrittenBlatt.)



Daheim 1890. Drittes A3Latt.
dieſemÄ man fünf ebenſolangerechtlu
ſätzeund die paſſendeSpitze dazu.
Dann ſetztmandieRips- undHäkel
ſtreifen abwechſelndaneinanderund
nähtdiegehäkelteSpitzedarum. An
jeder Zackemacht man eine nicht
zukurzeQuaſtevondemBrokatgarn.
Die Ripsſtreifen kannman nochmit
Fiſchgrätenſtichen in
Seide oder einer Grequebortevon iſt.
aufgenähtemKrausgeſpinnſtverzieren.
Nr 2 iſ

t

bedeutendſchöner,deshalb

rial:
mehrereDockengleichfarbige,ſchat
tierte Stickſeide, ein Meter grauer,
oderkremefarbigerKongreßſtoff(ſtark
fädig)und ſechzehndickeSeidenpom

groß) entſtehen,die mit der Hand
eſäumtwerden. Aus demKongreß
off ſchneidetmanneunebenſogroße
Quadrate und ſticktmit der Seide
ein Stern- oder Blumenmuſterda
rauf. Dann ſetztman die Plüſch
undKanevasquadratezuſammenund
zwar ſchräg, damit a

n

den Seiten
Zackenentſtehen, a

n

die man je ein
gleichfarbigesPompon näht.

zende gehäkelte Decken,
Sternchen, in der Mitte durchein

im Rippenſtich
verbunden,ſehr in Aufnahme.
einigen verunglücktenVerſuchenge
lang e

s mir, eine ſolcheDeckeaus
demKopfe zu arbeiten.
hier die Beſchreibungfolgen.
nehme

tige undausdrucksvolleEin

ein Kniff.

abſtechender

vordere

Zwei

zugibt.

pons. Den Plüſch ſchneidetman vierte Flügel.
einmal längs und ſiebenmal quer
durch, ſodaß 1

6

Quadrate (25 cm

darum.

Herthaaus N.
Es kommenſeit einiger Zeit rei

kleine
geſtochen!“

gearbeitetesKreuz
Nach

Ich laſſe
Man

mittelfeinescrèmefarbenes

Verlag von Pelhagen & lila ſing in Bielefeld und

Garn, ſchlage 2
1

Maſchenauf, häkle
darauf zurück 9 feſteMaſchen, die
10. und 12. Maſche zuſammenge
nommen,wobeidie 11.Maſcheüber
ſchlagenwird. Es entſtehtdadurch-

Nun wieder 9 feſteMa
ſchen in die letzten 9 Luftmaſchen,
danngekehrt.So werdenalleTouren
gehäkelt,bis man bis zur Mitte der
gewünſchtenGröße derDeckegelangt
Doch hat man immer in das
Maſchenglied zu

Hier brichtman den Faden a
b

und
auch koſtbarer, als die erſte und Ä nun die drei übrigen Armemehrfür denSalon geeignet.Mate- von der Mitte oder Spitze aus, in

Meter Seidenplüſch,demman einehalbeRippe deserſten
Armes benutztund 1

2

Luftmaſchen

linkerFlügel undzuletztaus je einer
halbenRippe links und rechtsder

welchenun als vier Eckeneingefügt
werden,arbeitetman 8 Luftmaſchen
geſchloſſen, 1

2
feſteMaſchenum den

Ring, 2
4

Stäbchen in die feſten
Maſchen und 1

2 Luftmaſchenbögen
Die Sternchenwerden in

geradenReihen mit je drei Luft
maſchenbögenaneinandergeheftet,bis
die Lückegefüllt iſt.

Unſere Kinder.

Der kleineHans kommtweinend

zu ſeinerMama gelaufen:„Ach liebe
Mama, ſiehdochnach,michhatwas

Die Mama findet aber
keineSpur eines Stiches und ſagt
beruhigend:„Ach Hänschen,das iſ

t

wohl ein Irrtum geweſen.“
langedarnachkommtHänschenwie
der zur Mama und klagt: „Ach,
liebeMama, michhat ſchonwieder
ein Irrtum geſtochen!“

lage.

Salz.

gekocht.
Spinatpudding.

ſtechen.

ſammengerührt.
mit Butter

Für die Sternchen, Rollbraten.

übergoſſen.

9 Lot Pudding.

einmalaufkochenlaſſen.

oderObſtſaucedazu.

Nicht Fragen.

Roſen zu beziehen?

artenfür Maccaronigerichte.

Schaumklöschenals Suppenein
EineTaſſevollWaſſer,eineTaſſe

rechtreichlichvoll Weizenmehl,einenicht
ganzvolleTaſſeButter,2–3 Eier, etwas
DieſeMaſſewirdamFeuer ſo lange

gerührt,bis ſi
e

ſichvondemTiegelablöſt.
NachdemErkaltenwerdennoch2 Eierdazu
gerührt;dannEßlöffelvollabgeſtochenund

in kochenderFleiſchbrühelangſam2 Stunde

(Für 3 Perſonen).
Eingehäufter,tieferTellervollSpinatwird
weichgekocht,ausgedrücktundmitetwas
ZwiebeloderSchnittlauchklargewiegt,dazu
wirdeineSemmelin etwasMilcheingeweicht
undeinezweitegerieben,2 Eier,Salz,Mus
katnußdazugethanundmit einemStück
friſcher, zu SchaumgeſchlagenerButterzuDieſeMaſſewird in eine

eſtricheneServiettegebunden

- und 2 Stunde in Waſſergekocht.Ebenſo
So entſtehtrechterFlügel, gutkannman d

ie

Maſſeauch in einePuddingÄ füllenund im Waſſerbadkochen.Hierzu
gibtmanPeterſilienſaucemitSchwämmen
undalsBeilageSchinkenoderCervelatwurſt.

Aus einerKalbskeule
werdendieKnochenausgelöſt,dasFleiſch
rechtgeklopft,aufder innerenSeitemit
Salz, PfefferunddemMarkeinerCitrone
beſtrichen,mitfeinenSpeckſcheibenbelegt,
zuſammengerollt,feſtzugebundenundwäh
rend 2 TagenmehrmalsmitkochendemEſſig

BeimBratenmitRahmund
leichtgebräunterButterbegoſſen.

(Für 1
0

Perſonen).

"4 LiterſüßerRahm, 9 LotButter, 9 Lot
Zucker,9 Lot ſeinesMehlwerdenin einenTiegelgethanundunterbeſtändigemRühren

Dannthueman
dieMaſſe in eineSchüſſelundlaſſe ſi

e

er
kalten,rühre 4 ganzeEier dazuundvon

5 EierndieDotter.DasWeißeder 5 Eier

zu Schneegeſchlagenundallesrechtverrührt.
EineServiette in Waſſergetaucht,ausge
rungen,dieMaſſehineingethan,feſtzuge
bundenund12 Stunde in Waſſergekocht.
BeidemAnrichtenbeſtecktmandenPudding
mitganzenſüßenMandelnundgibtWein

168)Woſindpreiswertechtehochſtämmige

169)IchbitteſehrumeinigeZubereitungs

170)Vor 3
0

Jahrengab e
s Fabriken,

ſtrümpfenwebten,
gibt e

s

nochſolche?Im
vorausbeſtenDank.

EifrigeDaheimſeſerin.
171)WiekannmanFigurenausElfenbein
maſſereinigen?

25jährigeAbonnentin in R.
172)In welcherStadtDeutſchlandswäre

e
s

füreinepraktiſcheLehrerinlohnend,Kurſe
für Kunſthandarbeiteneinzurichten?
freundlichenRat wäreſehrdankbar

Hildegard in AS.
173)Ich bittefreundlicheLeſerinnenum
Auskunft, o

b
e
s

eineSorteHühnergibt,
welchezwarguteEierlegerſind,denenaber
dasFliegenÄ fällt. Ich beſitzeeinen
roßenHof,derabernurvoneinerniedern
Mauerumgebeniſt, überwelchedieTiere
nichtfliegendürfen.
Hühnergeben,ſo bitte ic

h

umgütigeAngabe
derÄ wodieſelbenzu habenſind. Im
vorausdankt Junge Irau.
174)KannmireinedererfahrenenLeſer
innenangeben,wieeinhübſches,einfaches
HimmelbettfüreinjungesMädchenzu arran
gierenwäre,unddurchwelcheVorrichtun
derVorhangüberdemBettbefeſtigtwird
Im vorausdankt Clara in Thüringen.
175)Es werdenſo oftMittelgegenHolz
würmerangegeben,meiſtÄ
Benzin,verdünntemKarbol, Terpentinöl

u
.
ſ. w. WieaberkannichdieHolzwürmer

ausmeinemFlügelvertreiben?
Iran LehrerN. in O.

176)KönntemirwohleineHausfrauihre
ErfahrungenüberEinmachenvon jungen
Erbſen in Flaſchenmitteilen?Müſſendie
Erbſendazubeſonderszartſein,undbleiben
dieſelbenebenſoſchmackhaft,wiedieBüchſen
früchte. - 5
177)Wir verwendenTorfmullalsDes
infektionsmittel,wozu e

r

vortrefflichiſt; als
Düngmittel,wozu e

r

ſehroft empfohlen
wird, hat e

r

bis jetztunſerenGärten, d

ſchwerenThonbodenhaben,nur Schadenebracht;vielleichtkömmte
s

aufdierichtiÄ derVerwendungan; könntemirwo
jemandſeineErfahrungendarübermitteilen?

Eliſe St. in G.
178)Wer kannaus eignerErfahrung
MitteilungenüberdieBrauchbarkeitder
Waſchmaſchine„Lipſia“ausderFabrikvon
Chriſtmann,Leipzig(Preis65./) machen.
Im vorausbeſtensdankendFr. Dr. J. in

Eich(Luxemburg).

E
.

Schulz.

23. in K
.

Leipzig.

Eine neuewohlfeile und eleganteSammlung guter Romane für d
ie

Familie:= Da Heim-A3i BLiot HeK =
Soeben neu erſchienen: IX. Band:

Die zweite Mutter.
Von Henry Gréville.

Autoriſierte Überſetzung. Ein Band elegant gebunden Preis 2 Mark.
DieſezweiteMutter iſ

t

diezweiteFrauvonRichardBrice, dieStiefmutterſeinesSohnesundſeinerTochter.Wie ſi
e

dieKinderdereiferſüchtigenFürſorge
ſeinerMutterundderſeinererſtenFrauallmählichentzieht,wie ſichihr nachlangemgeduldigemLiebeswerbenendlichdieHerzenihrerStiefkindererſchließen,das
ſchildertdieweiblicheFeder,dieſichhinterdemPſeudonymHenryGrévilleverſteckt,mitergreifenderLebendigkeit.

I. Band:

Sremdes Blut.

Roman von Doris Freiin v
. Spaettgen.

Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.
DieGeſchickeeinesaltendeutſchenAdelsgeſchlechtes,
deſſeneinerZweignachAmerikaverpflanztiſt,werden
hier in höchſtſpannenderWeiſeerzählt.
ſpielender amerikaniſchenVerhältniſſeverleihtdem
RomandenvollenReizdesFremdartigen.

II. Band:

Um jeden Preis.
Novellevon Germanis.

Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.
In dieſerNovellewirddasalteProblemvondenſich
fliehendenund dochwiederſuchendenLiebendenmit
höchſterAnmutbehandelt,undderLeſerverfolgtmit
größterSpannungdenVerlaufderVerwickelungen.DieÄ welche in denhöchſtenKreiſenderGeſell
ſchaftſpielt,wirktwieeinüberausfeinesLuſtſpiel.

III. Band:

Der Geiger von Chun.
Roman von A
.
v
. Freydorf.

Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.
Man ſagtnicht zu viel, wennmandieſenRoman

erſchienenſind.DieSchweiz,ihreBewohnerundihre
Landſchaftenwerden in ihm in unübertrefflichreiz
vollerWeiſevorgeführt.

DasHinein

drückteund hübſch
als einenderbeſtenbezeichnet,die in denletztenJahren

IV. Band 1
.
u
.
2
.

Teil:

Gepa.

Roman von Carl Bömers. Zwei Teile.
JederTeil elegantgebundenPreis 2 ./.
EinpackendesZeitbildvoneigenemReizeundergrei
fenderSpracheaus derZeitFriedrichBarbaroſſas,
mitten in dengewaltigenKämpfennochungebrochener
LeidenſchaftenzwiſchengeiſtlicherundweltlicherMacht,
zwiſchen„deutſchemZorn undwelſchemGroll“, die
uletztmit demverklärendenSiegechriſtlicherSelbſt
berwindungabſchließen.

V. Band:

Der Sternburger Kreis.
Roman von Germanis.

Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.
Aus derunterdemPſeudonymrühmlichſtbekannten
Federeinfigurenreiches,auf vertrauteſterSach-und
PerſonenkenntnisberuhendesBild desländlichenhigh
life in einerderreichſtenProvinzenunſersVater
landes trotzſeinerbehaglichenBreite durchweg
feſſelndundſpannend.

Die „Daheim bibliothek“ bringt all
jährlich für ſehr mäßigen Preis gut ge

ausgeſtatteteRomane,
die nach ſorgfältigſter Prüfung für Haus
undFamilie als vorzüglichgeeignetbefunden
worden ſind.

deutſchenAdelsgeſchle

VI. Band:

Wuf der Dobenau.

Romanvon E
.

vonWellnitz.
Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

DieſerdurchausmoderneRomanſchildertdenKampf
wiſchendenErinnerungena

n

dieVergangenheitundden
ForderungenderÄ in einemmediatiſierten

h
t.

Mit ungemeinerGeſchicklich
keit iſ

t

derKnotengeſchürzt,unddieüberraſchendeLö
ſungwürdevielleichtromanhaftwirken,wenndiepſychologiſcheVertiefungnichtdenZauberderWirklichkeit
feſthielte.

VII. Band.

Pfadfinder.
Zwei Erzählungen

von BernhardineSchulze-Smidt.
Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.

VIII. Band:

Er lebt!
Eine Erzählungvon BernhardineSchulze-Smidt.
Ein BandelegantgebundenPreis 2 %

.

BernhardineSchulze-Smidtiſ
t

eineMeiſterinfeiner
Seelenmalerei.IhreCharakterſchilderungenſindunüber
trefflichundgewinnenin dererſtenderbeidenErzählungen,derÄ nocheinenbeſonderenReiz
dadurch,daßderHeldderſelbeneinjungerGriecheiſt,
deraufdeutſchemBodenſeinemſüdlichenheißenEmpfin
denmännlichesZielbewußtſeinzugeſellt,währenddie
Erzählung„Er lebt!“ durchdenRealismusderDar
ſtellungungemeinpackendwirkt.

---> Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. S-–

welcheHandtücheraus altenBaumwoll

Für

Sollte e
s derartige

ungenvon
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Aus der Zeit – für die Zeit. SV>< 3
1
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Ein Erforſcher Weſtafrikas.

WährendWißmann durchſeineSiegesnachrichtendas Tagesinter
eſſefür unſereoſtafrikaniſchenBeſitzungenwacherhält, iſ

t
von unſern

weſtafrikaniſchenwenig die Rede. Von Angra Pequena ſpricht man
nichtgern, ſo lange wenigſtensnicht,bis die erwartetenreichenGold
und Erzadern entdecktſein
werden,umderentwillenman
diedeutſcheFlaggegehißthat,
und aus Kamerun hört man
wenigmehr,als daßdereine
oderderanderederdortſtatio
niertendeutſchenBeamtenauf
Urlaub in dieHeimatzurück
gekehrt um ſich von den
Beſchwerdendes Klimas zu

erholen. Es wäre ſehr un
recht,daraus zu ſchließen,daß
KamerunkeineZukunfthabe;
ſtille Arbeit iſ

t

auch Arbeit
und häufig die erfolgreichſte.
Zu denjenigen, welche a

n

dieſerſtillenArbeit erfolgreich
teilgenommenhaben, gehört

in erſter Linie Dr. Eugen
Zintgraff, ein geborner
Rheinländer,der im vorigen
Jahre durch ſeinen kühnen
und erfolgreichenZug vom
Elefantenſeeaus durchAda
maua nordwärts zumBenuê
dieallgemeineAufmerkſamkeit
auf ſich lenkte und der ſich
jetzt in Berlin zu neuenAuf
gaben vorbereitet. Er war
der erſte, der zu der Uber
zeugungkam,daß der Beſitz
von Kamerun nur dann für
Deutſchlandvon Bedeutung
werden könne, wenn durch
eineſyſtematiſcheBeſiedelung
des Hinterlandes eine feſte
Verbindungmit demInnern
hergeſtelltwürde. Um dieſes
Zieles willen gab e

r

ſeine
urſprünglichenReiſepläne,die
der Erforſchungbisher un
bekannterGegendengegolten
hatten, auf undwidmeteſich
ganz dieſer neuenAufgabe.
Dr. Zintgraff iſ

t

am 16.Ja
nuar 1858 in Düſſeldorf ge
boren. Er ſtudierteJura in

Straßburg, Berlin undBonn,
machte ſeinen Doktor und
widmeteſich 1882 für kurzeZeit der litterariſchenLaufbahn. Aber
bald erfaßte ihn das Afrikafieber, und als das Königliche Geogra
phiſcheInſtitut in Brüſſel im Jahre 1884 den Dr. Chavannezur
Aufnahme und Vermeſſung des unteren Congo entſandte, wurde
Dr. Zintgraff unter zahlreichenBewerbern zum Begleiter gewählt.
Dr. Chavannemußtevor Erledigung ſeiner Aufgabe nachEuropa zu
rückkehren,während Dr. Zintgraff noch längere Zeit im ſchwarzen
Erdteil zurückbliebund hierdurchFreiheit und Gelegenheitgewann,
mit eigenenAugen zu ſehenund auf eigeneHand.Beobachtungen zu

machen. Im November 1885 kehrteDr. Zintgraff mit einer wert
vollen Sammlung intereſſanterGegenſtändeund wiſſenſchaftlicherEr
fahrungennachBerlin zurück. Sein Entſchluß, die Hinterländer von
Kamerun dem deutſchenEinfluß zu öffnen, ſtand ſchon damals feſt.

Dr. Eugen Zintgraff.

Mußte e
r

auchſeineurſprünglicheAbſicht, eine eigeneExpedition für
dieſenZweckauszurüſten,der großenKoſten wegenaufgeben, ſo gelang

e
s

ihm doch, die Reichsbehördenfür ſeinenPlan zu gewinnenund
von ihnen die Bewilligung von Geldmitteln zu erlangen. Im Früh

jahr 1886begleiteteDr. Zint
graff in der Eigenſchafteines
wiſſenſchaftlichenAttachésden
Gouverneur Freiherrn von
Soden nach Kamerun, be
reiſte im Lauf desSommers
das Gebiet des Wuri bis
Jabarri, darauf die Wajaki
gebirge und die Schnellen
desKalabar und kehrte1887
zur Vervollſtändigungſeiner
AusrüſtungwiederkurzeZeit
nach Europa zurück. Im
SeptemberdesſelbenJahres
gingendannmitUnterſtützung
desReicheszwei ſelbſtändige
ExpeditionenunterKund und
Zintgraff nachKamerun, die
getrenntnachden ihnenge
ſtecktenZielen marſchierten.
Zintgraff nahmvomRio del
Rey nordweſtlicheRichtung,Ä auf die Waſſerfälle des
Meme bei Ekumbi und traf
nach acht Tagen am Ele
fantenſeeein. Zu Anfang
desJahres 1888 beganndie
AnlagederStation Barombi;
raſch erhob ſich ein halbes
DutzendHolzhäuſer,Gemüſe
gärtenwurden angelegtund
vor AllemVerſuchemitKakao
und Reispflanzungenvorge
nommen,die dann im Juni
eine befriedigendeErnte er
gaben. Im Juni beſchloß
Zintgraff die Anlage einer
zweitenStation, welcheetwa
150 Kilometer weiter im
Innern liegen ſollte. Nach
demmanvon KamerunVer
ſtärkungen herbeigezogen,
brach die ganze Karawane
Ende 1888 von Bargmbi auf
und gelangtenachUberwin
dung von mancherleiGe
fahren und Schwierigkeiten
glücklichnachDonga und von
dort nach Ibi am Benué.

Ein in DeutſchlandauftauchendesGerücht,das von demwährenddieſes
Marſches erfolgtenTode Dr. Zintgraſſs berichtete,beſtätigteſich glück
licherweiſenicht. Zintgraffs Thätigkeit beſchränkteſich durchausnicht
auf die geſchilderteAnlage von Stationen, auf dieſemehr kulturelle
Thätigkeit,wir verdankenihm auchdie ſchätzenswerteſtenBereicherungen
der Wiſſenſchaft. Er ſammeltephotographiſcheAufnahmen, Waffen,
Abdrückevon Negerfüßen,Schädelmeſſungen,Mineralien, Pflanzen, über
die auch eine wiſſenſchaftlicheAutorität wie Profeſſor Virchow in

anerkennendſterWeiſe ausſprechenmußte. Dr. Zintgraff wird ſeine
jetzigeAnweſenheit in Deutſchlandjedenfalls dazu benutzen,um die
ReſultateſeinerExpedition zu veröffentlichenund neuePläne zur Reife

zu bringen; möge e
r

für dieſelbenUnterſtützungfinden und ſi
e

zu

glücklichemGeoeihenführen.
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Um die Wunde,

Biſt du ſehr zu

Kenſingtonmalerei.

Von A
.

Paſchol.

Die Kenſingtonmalerei(Fr. 146)
gehört zu denneueſtenunſererinter
eſſantenKunſtarbeiten. Ihre Ent
ſtehungverdankt ſi

e

wohl der scool

o
f Art Needelwark in Kensington.

Sie wird in Olfarbe ohnePinſel,
nur mit Hilfe der ſog. Kenſington
federn,aufStoffuntergrund–Samt,
Velvet,Plüſch – zur Ausſchmückung
von Kiſſen, Decken,Wanddekorati
onen ?c

.

ausgeführtund gleichtſehr
der Buntſtickerei in Plattſtich, nur
kannmanmit ihr viel natürlichere,
zartere Schattierungenhervorbrin
gen. Gut ausgeführt ſieht dieſe
Malerei aus wie einemit faſt un
menſchlicherSorgfalt „ausgeführte
Plattſtichſtickerei,derenÄderchenund
ſämtlicheBlattrippen wie alle Kon
turen mit feinen, glatten Seiden
ſchnürchenbegrenztſind. Das zur
Malerei beſtimmteStück Seiden
plüſch wird ſchräg ſtraff auf ein
Zeichenbrett oder auch in einen
Rahmengeſpannt.Sodannwird das
Muſter auf den Stoff gepauſt und
mit weißer Farbe alle Konturen
nachgezogen.Dies muß nun erſt
ordentlichtrocknen,was jedochnicht
lange dauert. Jetzt bringt manein
wenig von jeder Farbe auf eine
Meſſerpalette,zuvörderſtweiß; hier
von braucht man am meiſten, d

a

faſt alle Farben mit weiß gemiſcht
werden. Die ſog. Meſſerpalette iſ

t

gewiß jederÄ bekannt; ſi
e

iſ
t

aus Holz und hat kleineVer
tiefungen,welchezur Aufnahmeder
Farben dienen. Man bekommt ſi

e

in jedem größeren Magazin für
Malerei für 2 Mark,Ä die zur
Arbeit verwendbaren Kenſington
federn à 1

0 Pfennige. Die Spitze
dieſer letzterenwird durch leichten
Druckein ganzkleinwenigaufwärts
gebogen, wonach ſi

e

leichter die
Farbe annimmt und fließen läßt.
Jetzt werden die Farben erſt auf
der Palette ſo gemiſcht,wie e

s

die
Vorlage verlangt. Am beſteneignen
ſich zu dieſer Arbeit Blätter und
Blumenmit möglichſtglattemRand:
Schwertlilien,Tulpen, Epheu,Stief
mütterchen,Schneeglöckchenu

.
a
.

m
.

Die Malerei wird wie folgt aus
geführt: Die hellſte Farbe bildet
immer den Anfang. In dieſeſetzt
man nun feſt die Feder und zieht
die Farbe von der Palette herunter.
So iſ

t

nun ein Farbenröllchenent
ſtanden,welchesman behutſammit
der verkehrtenFeder aufſchaufelt.
Nun verteilt man die Farbe auf die
Kontur der Zeichnung, indemman
die Feder feſt aufſetztund ſi

e lang
ſam unter gleichzeitigergeringer
Drehung nachrechtsfortbewegt, ſo

lange bis die Farbe zu Ende iſ
t.

Auf dieſeArt ſtellt man dieKontur
um das zur Malerei beſtimmteBlatt
her. Dieſelbe iſ

t

aber nunnochviel

zu dickundmußnunerſtverarbeitet
werden.Man zeichnetmit derSpitze
derFeder lauter kleineStriche nach
der Mitte des Blattes, indemman

ſi
e

auf die Kontur ſtellt und vor
ſichtignachderMitte fortzieht. Sie
führt dann etwasFarbe mit und e
s

entſtehenlauterkleineSchattierungen
von beidenSeiten nach der Mitte,
bis ein Blatt auf dieſeWeiſe her

die dir Verleumdung ſchlug,
beklagen.

geſtellt iſ
t.

Jedoch darf man die
Federnie ſchrägein wenignachoben
oder untenbewegen,ſondernimmer

in ganzwagerechterLinie, dennſonſt
wird zu leicht die äußere Kontur
beſchädigt,die nachvollendeterArbeit
einemSchnürchengleichenmuß. Zur
Schattierungſetztman a

n

beſtimmter
Stelle eine hellere oder dunklere
Farbe auf, jedochamAnfangnoch in

die vorige Farbe hineingreifend,da
mit derUbergangnicht zu kraßund
deutlichhervortritt. Auf dieſeWeiſe
wird jedes Blumenblättchenund
jedes große Blatt, jeder Stengel,
kurz alles gearbeitet.Malt manauf
dunklem Samt, ſo brauchendie
dunklen Schattenpartien nur ſehr
wenig Farbe. Zur Herſtellungder
innig feinenAderchenarbeitetman
entwedermit derumgedrehtenSeite
der Feder, oder auch nur mit der
halben,hierzubrichtmandenrechten
Flügel ab. Man beginnt mit der
Arbeit links oben und arbeitetmit
hin immer vonobennachuntenund
von links nachrechts,um nie etwas
Fertiges zu verwiſchen.Die Arbeit
muß möglichſthintereinanderaus
geführtwerden. AufliegendeBlätter
jedochwerden immer erſt gemalt,
wenn die untenliegendenbereits
trockenſind, d

a

ſonſtzuletztdieKon
turen ineinander verlaufen. Uber
haupt iſ

t

bei dieſer, ſonſt durchaus
nicht ſchwierigenArbeit ſehr große
GenauigkeitundSicherheitdieHaupt
ſache.NachbeendigterMalerei muß
man die Arbeit mehrereTage trock
nen laſſen,

e

man ſi
e

montiert.
Direkt unter den Plüſch iſ

t

e
s

am
beſteneineLageWatte anzubringen.

über Maitrank und Waldmeiſter.

Es iſ
t

ein ſchönerGebrauchund
zeigt von einer feinen poetiſchen
Geſinnung, wenn ſinnlicheGenüſſe

Ä gewürztwerden.Der lieblicheMaitrank birgt in ſeinemWaldmeiſter
gleichſameinStückWaldpoeſie,deren
geiſtige Strömung ſich bald auf
die daraus Schöpfenden erſtreckt.
Aber die Poeſie einer Maitranks
geſellſchaftwird nochmehrgehoben,
wennmanden„MeiſterdesWaldes“
ſelbſt lebend und blühend auf die
Tafel bringt. Dies geht ſehrleicht
an, indemmanihn in breiten,nied
rigen Töpfen zieht, und der Wald
meiſter verdientdieſe Bevorzugung
garwohl, denndas ſaftige, duftende
Grün, diezierlichenweißenSternen
blümchenmachenihn zu einerwahren
Zierpflanze. Man ſiehtdieſelbenauf
den Blumenmärkten in Paris im
Frühjahr auch ſehr ſtark vertreten
und zwar vomFebruar a

n blühend;
ihn im Glashauſe zu ziehen, iſ

t

ſehr
leicht. Aber auch im Zimmer läßt

e
r

ſichgut vorwärts bringen. Zum

bedientman ſich grober ſchwarzer
Walderde und ganz flacher Töpfe,
am beſtenſogenannterSamentöpfe.
Nimmt man tiefere, ſo müſſen ſi

e

zurHälftemitMoos angefülltwerden.
Die Töpfe werden im Freien ein
gegraben,vomAuguſt a

n wenigbeÄ und bleibeneingegraben im

Freien, bis man ſi
e
in dasZimmer

ſtellt. Geſchiehtdies zeitig, ſo hat
man auch ſchon im März Wald
meiſter. Die Töpfe werden viele

Einpflanzen im HerbſtoderSommer

Hoffentlich biſt du groß genug,

Ein wenig Verkleinerung zu

Jahre nicht umgepflanzt,aberall
jährlich mit Laub- und Baumerde
angefüllt. Will man Waldmeiſter

im Garten ziehen, ſo kann e
s

nur

a
n

einer ganz ſchattigenStelle ge
ſchehen.Man legt die mit langen
fadenförmigenWurzeln verſehenen
Pflanzen auf eine ſchwacheSchicht
Walderde, ohne vorher zu graben,
deckt /2 Zoll von derſelbenErde
darauf, gießt tüchtig a

n

und breitet
dann Laub oder Nadeln darüber.
Im erſtenJahre werdennur wenige
Keime erſcheinen,ſpäteraber bildet
der Waldmeiſter einen förmlichen
Raſen. Die Pflanzen wandern
übrigens immer weiter, wenn der
Platz dazu einladendiſt. Schreiber
dieſes zog einmal Waldmeiſter
pflanzenvonStengeln, welcheſchon
eineBowle gewürzthatten,als Steck
linge unter einemGlaſe, hat aber
nichtgefunden,daß der daraus ent
ſtandeneWaldmeiſterdenWein ent
behrlichmacht.Jedes Jahr im Herbſt
muß das Beet mit trockenemLaub
bedecktwerden. Im Frühjahr muß
manbeiTrockenheiteinigeMale ſtark
begießen. Hat man keinenWald
meiſter in Töpfen, ſo kannman ab
geſchnittene,blühende Stengel in

eine Schüſſel mit Sand ſteckenund

ſo auf den Bowlentiſchſtellen.

C
.

Sch.

Handarbeit.

Wäſchleine aus verbrauch
ten Strümpfen. Wir ziehendie
verbrauchtenweißen Strümpfe auf.
Geſtopfteoder ſehr dünne Stellen
werden heraus geſchnittenund in

denFlickkorbgeworfen. Beim wei
terenAufziehenhat man nun kurze
Fäden,diemit demWeberknotenfeſt
aneinander geknüpft werden, die
Endenſchneidetmankurzab. Haben
wir mit der

# nun fünf gleichgroßeKnäule ſolcher alten Baum
wolle geſammelt,legen wir ſi
e

in

einenKorb, der a
n

der Erde ſteht,
nehmendie fünf Enden zuſammen
und wickeln nun mit dij fünf
ſträhnigenFaden ein ganz großes
Knäuel. Man achtegenauauf die
tanzendenKnäule im Korbe, reißt
ein Faden, muß e

r

ſofortwiederan
geknüpftwerden,damit der Strang
fünffädigbleibt. Jeder Seiler dreht
davon für wenige Groſchen eine
Wäſchleine,die ſehrdauerhaft,ſauber
und billig iſt, und derenLänge und
Stärke ſichnachder dazugelieferten
Quantität Baumwolle richtet. 1/2
Pfund Fadengiebteineſchöne,ſtarke
Leine von ca. 30 Metern. Wir be
nutzenniemals andere! Das Auf
ziehen und Wickeln der Faden iſ

t

eine, beſonders a
n langenWinter

abenden,gerngethaneBeſchäftigung
der Großmamaund der Kinder.

Arbeitskorb für den Gar
ten. Man läßt ſich vom Tiſchler

6 breiteStäbe, von je ca. einMeter
Länge machen,nagelt dieſelben in

derMitte ſo zuſammen,daß ſi
e

oben
und unten ein Dreieckbilden, und
bindeteineAtlasbandſchleifeum die
Verbindungsſtelle. Nun kauft man
beim Bäcker eine Backſchüſſelfür

2
0 Pfennige, bronziertdieſelbeaus

wendig und füttert ſi
e inwendigmit

Atlas oder Satin von der Farbe
des Bandes. Den Boden wattiert

vertragen.

man,damit e
r

ein Nadelkiſſenbildet.
Rings um die Schüſſel ſetztman
Franſen oder eineRüſche, befeſtigt
die Schüſſeldann obenzwiſchendie
Stäbe und ein netter und billiger
Arbeitskorb iſ

t fertig. A. R.

Aus der ſchwäbiſchen Kinder
ſtube.

Das kleineEmmale hat ein be
ſonderesTalent, ihren PuppenArm
und Bein zu brechenund a

ll

ihrÄ zu zerſchlagen.Als Retter

in der Not iſ
t

ihr Papa ſtets zur
Hilfe bereit – mit Fiſchleimmacht

e
r

die krankenPuppen wiedergeſund
und die zerbrochenenMöbel wieder
ganz. Hierdurch hat e

r

ſich bei
Emmale in höchſteGunſtundAchtung
geſetzt.Eines Tages kommt ſi

e

zum
Onkel Karl auf Beſuch und hört
deſſenkunſtreichemFlötenſpiel mit
bewundernderAufmerkſamkeit zu.
„Gefällt dir das, Emmale“? fragt
der Onkel. „Ja, arg gut““ ant
wortet Emmale und als der Onkel
weiter fragt: „Kann deinPapa auch
Flöten blaſen“? verteidigt ſi

e

die
Ehre ihres Papas mit der trium
phierendenAntwort: „Nei – aber
leime.““ –

Für die Küche.
Franzöſiſche Omelette. Ich hörte
einenfranzöſiſchenKochbehaupten,eine
deutſcheKöchinoderFrau verſtehe n

ie

ein
richtigesOmelette zu bereiten.Da wir
FrauenmitdenEiernſparſamerumzugehen
pflegenalsdieKöche, Ä ſichdieSache jaſo verhalten,ic

h

möchtealſodasÄ
Rezepthiermitteilen: Z

u

10–12 ganzen
Eiern nimmtmaneinenEßlöffelvoll ge
wiegtePeterſilie,etwasSchnittlauch,Pfeffer
undSalz,ſchlägtdieſesmitdemSchneebeſentüchtig,ſetzteineflacheeiſerneoderemaillierte
PfanneaufſchnellesFeuer,läßtdarinſüße
Butterrechtheißwerden,(aufein E

i
iſ
t

nußgroßButter zu rechnen),rührt fort
währendmiteinerBackſchaufelum,ſchiebt,
ſolangedieEiernochweichundfeuchtſind,
allesauf eineSeite, läßt das Omelette
einenMomentanbratenundſtürzt e

s

auf
eineheißePlatte.DasOmeletteſchmecktin

der ThatÄ und iſt mittagsalsBeilageoderVervollſtändigungdesSpeiſe
zettelsbeiunerwartetemBeſuchnicht zu ver
achten. E.
Punſch-Créme. 1

2 Eigelbwerdenmit1, PfundZucker zu einerdickenMaſſege
Für währenddemRührendrücktmanden
Saft von 4 Citronenhineinundfügtdie
abgeriebeneSchalevon 2 Citronendazu.
SodannſetztmandieMaſſeaufeinÄ
Feuerundläßt ſi

e

unterbeſtändigemRühren
darauf,bis ſi

e

Bläschenwirft, nimmt ſi
e

vomFeuerwegundrührtnoch in derPfanne
AraknachGeſchmackunddenSchneeder

1
2

Eierſchnellhinein; in eineKriſtall-oder
Porzellanſchüſſelgefülltund in Eis geſtellt.
Als Deſertgegebenerhält e

s

meiſtauchden
BeifallderHerren. J. J.
ZweikalteSpeiſen: 1

. Speiſe mitſau -

rer Sahne undKirſchen.SaureSahne
wird zu SchneegeſchlagenundmitZucker
undeinigenbitternMandelngewürzt.Als
dannzerbröckeltmanMakronen(vielleicht
Reſte,diealt wurden)undvermiſchteinge
machte,ſüßeKirſchenohnederenSaft und
dieMakronenmit derSahne.Kurz vor
demEſſenbereiten. J. H.

Man be2.Ä mit Erdbeeren.
reitetſehrſüßeVanilleſaucemitMilch,Ei
dottern,Zucker,VanilleundfeinemWeizen
mehl,läßt ſi

e

unteröfteremUmrührenerkalten,bereitetvomWeißenderverwendeten
EierſteifenSchnee,vermiſchtihnmitZucker,
undſetztdieSchüſſelzugedeckteinigeMi
nutenauf kochendesWaſſer,bis derEier
ſchneefeſtwird.KurzvormAnrichtenwird
dieVanilleſaucemiteingemachtenErdbeeren
ohnederenSaftvermiſcht,in eineGlasſchale
ethan,undderſüßeEierſchneezierlich in

lößchendaraufgelegt. J. H.
Antworten.„Ä in Königsberg.Wir

e
n

SieumausführlichereAngabenbitten,
ehewir ratenkönnen.
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Das iſt ein Frieden im Gemüte,
Ein voller Abendglockenklang,

Winke für ſparſame Hausfrauen.

Die Kinderkleidung betreffend.

1
. Allgemeine Einkaufsregeln.

(Stoffe.)
Beim Einkauf aller Stoffe für
unſere Garderobe betrachte ic

h

e
s

als erſte Regel der Sparſamkeit,
nur vombeſtenZeuge,reineWolle,
echteFarben u

.
ſ. w
.

zu wählen.
Ein Anzug, der weder Seife noch
Fleckwaſſer,wederSonne nochStaub
vertragenkann, iſ

t

in ſeinerVer
gänglichkeitder teuerſteund wäre

e
r

der billigſte der berühmtenoder
berüchtigtſtenGelegenheitskäufe.Ein
ediegenerStoff behält e

in anÄ Ausſehenauchnachlanger,
treuerDienſtzeit,und wenn e

r

wirk
lichunanſehnlichoderſchadhaftwird,
wanderndie gut erhaltenenStücke

in meinenFärbekeſſel,umals Futter,
Stoßkante, Rockformbekleidung zu

einemneuenKleidegefärbt zu werden.
Dieſer je nachBedürfnis betriebenen
Schwarz- oder Schönfärberei ge
denke ic

h

ſeinerzeitnochbeſonders.
Die zweite Regel beim Einkaufen

iſ
t

für uns: wir kleiden uns nie
vonderMode abweichend,aberauch
nie nach einer Saiſonmode; wenn
nicht beſondereGründe dagegen
ſprechen,ſtelle ic

h

keinneuesKleid
aus zweierleiStoff her. Dies ſpare

ic
h

mir als herrlichesAuskunfts
mittelauf, umein altesKleid wieder
brauchbar zu machen.GroßeKaros,
breite Streifen, auffallendeFarben,
ſind für die ſparſame Hausfrau
gänzlich

“

vermeiden, ſelbſt wenn
Geſchmackund Kleidſamkeit ſi

e

ver
lockenderſcheinenließen. Ich ſelbſt
trage nur einfarbigeoder in ihrem
leichtenMuſter als einfarbig wir
kende,möglichſt wenig auffallende
Stoffe; was davon für mich un
brauchbar wird, ergibt gewendet,
gewaſchen,undmit einemmodiſchen
lebhafternBeſatz- oderErgänzungs
ſtoffzuſammengearbeitetein Kinder
kleid.Ebenſowenigwie Saiſonmoden
im Material, ſind ſolche in der
Machart zu empfehlen;was, augen
blicklich„dasAllerneuſte,“von jeder
man ſchleunigſt nachgeahmtwird,
vermeideman, und halte ſich mehr

a
n

denCarakter der herrſchenden
Schnitte undArrangements,als a

n

jedeKleinigkeit. Man wird dadurch
viel länger einen Anzug unver
änderttragenkönnen,ohnedaßman
ihm genauſein Alter anſieht.

2
. Vorſichtsmaßregeln beim

Schneidern.
Ein ganzbeſonderswichtigerPunkt
beiderSelbſtanfertigungderKinder
ſachen iſ

t

die aufs künftigeAus
beſſern zu nehmendeRückſicht.Bei
gekauftenAnzügenwirddieſelbeſelbſt
verſtändlichnie genommenſein: eine
Schneiderinwird leichtdenEhrgeiz
haben,viel fertig zu bringenund ſich
nur, wo ſi

e

auf VerſtändnisundAn
erkennungrechnenkann,mit denzeit
raubendenKleinigkeitenbefaſſen,die
für ſpätereinenochviel größereZeit
erſparnisbedeuten.An jedemMädchen
kleidunterlege ic

h

ſämtlicheTaillen
nähte zwiſchenFutter und Ober
zeugmit denAbfällen des Letzteren
oder,wenndieſe zu ſtarkodernichtvor
handenſind,mit altemgleichfarbigem
Stoff, möglichſtdünnemnatürlich.
Alte zerſchnitteneSeidenbänder,die

gerade genau paßten, haben mir
ſchonguteDienſte geleiſtet. Ferner
dehne ic

h

vor dem Aufheften den
Futterſtoff, ſoviel e

s angeht, in die
Weite, er wird beim Tragen ja

dochnur in die Weite gedehntund
dann ziehn ſich leichtdieNähte des
Oberſtoffesaus, währendſichnatür
lichQuerfältchen in demſelbenbilden– eins ſo häßlichwie das andere!
Auf dieſe Weiſe laſſen ſich beide
Nachteileleichtvermeiden,undgibt
derOberſtoff,endlichſchadhaftwer
dend, a

n
denNähtenetwas nach, ſo

iſ
t

dies über gleichfarbigerUnter
lage viel unſichtbarer. Am Seiten
und Vorderteil hefte ic

h

zu dem
ſelben Zweckunter dem Arm (am
Armloch), genau nachFaden und
Stoff, ein paar 6–10 cm große
StoffſtückeunterdenLetzteren,eben

ſo a
n

den bei Schulkindern ſo ſehr
mitgenommenenUnterärmelvomEll
bogen abwärts und noch1–2 cm
breit a

n

dem Oberärmel, a
n

der
Ellbogennaht,ſowieamUnterärmel,
um dasArmlochher. DieſeStellen
ſind die erſten,die ſchadhaftwerden.
Jedes beim Zuſchneidenabfallende
Läppchenwird verwandt, um die
Arbeit des Ausbeſſerns in dieſer
Weiſe zu erleichtern.Zunächſtſtopft
manmöglichſtfeindiegleichenStoffe
aufeinander,bei älterenKleidern iſ

t

wohl auch ein Ausſchneidendes
zerriſſenenZeugeserlaubt, das Auf
ſäumen desſelbenüber den genau
nach Faden oder Muſter darunter
liegendenFlicken iſ

t

dann eineſehr
leichte Arbeit. Keine Armelnaht
nähe man deshalb„franzöſiſch“zu
ſammen, d

.
h
. ſo, daß die Ränder

nachdemVerſtürzenzwiſchenFutter
und Stoff kämen. Man kanndieſen
ſonſt nicht abſchneidenunddie Naht
ſcheuertihn noch viel früher durch.

AnnaEcke.

Toaſt zum Stiftungsfeſt eines
Geſangvereins.

Ä was ich heut'zumToaſtmirwähle:r gilt,verwundertEuch, – derKehle!
Sie hältzuſammenLeibundSeele,
Durch ſi

e

entzücktunsPhilomele,
Dur fliegtdiegebrat'neGans,
Durch ſi

e

nur lebtderLiederkranz!
Ach!# ſie,wiedummundſtumm,Wiewärsmitallemſchnellherum!
Sie iſ

t es,diedieFeſteweiht
Mit mancheredlenFlüſſigkeit
UnddenkthierbeigewißgarMancher
An einrechtſchönesGlasChampagner.
SelbſtSchillerſingt:(dasGlasgenommen!)
„DurchdieſehohleGaſſemuß e

r

kommen!“
Drumbringet,was ic

h

euchempfehle,
Ein donnerndHoch– derliebenKehle!

H. R. in 5.

Zimmergärtnerei.

Im Mai und Juni iſt die beſte
Zeit,StecklingevonunſerenZimmer
pflanzen zu nehmen, denn die
jungenPflänzchenhaben dann den
Sommer hindurchZeit, ſich in der
warmen Sonne kräftigen, wachſen
und gedeihen zu können. Man
ſchneidetvon einemStock ein recht
kräftigesZweiglein ab, das aber
keine Knoſpen haben darf. Sind
ſolche daran, ſo knipſtman ſi

e

ab.
Dieſes ſetztman nun in Erde, deckt
ein Glas darüber und ſtellt e

s

ins
Finſtere. Man darf dieſeStecklinge
nur wenig begießen,ſonſt faulen ſi

e

ſehr leicht. Viele thun die Steck
linge erſt einige Zeit ins Waſſer,

ja oft ſo lange, bis ſi
e

Wurzeln
haben. Das iſ

t

aber äußerſt ſchäd

lich. Die Wurzeln ſinddann ſo ver
wöhnt, daß ſi

e

im Bodenvertrocken,
wenn man ſi

e mäßig begießt, oder
im anderenFalle verfaulen. Die
Pflanze treibt dann lauter dünne
helle Blättchen, blüht einmal und
geht ein. Alle Stecklingemüſſen

gehalten werden. So lange muß
man auchjedeKnoſpe
Ä, da

mit aller Saft ins Pflänzchengeht.
Auch dieKronenblättchenzwicktman
nach dem erſten halbenJahre ab,
damit ſi

e Seitenzweigetreiben. Vier
WochennachdemEinpflanzenkönnen

ſi
e

mit demGlaſe ans Licht geſtellt
werden, ſo bleiben ſi

e

wiedervier
Wochen. Dann wird ihnen all
mählichdasGlas abgewöhnt.Dies
gilt für die gewöhnlicherenBlumen.
Myrten jedoch und Fuchſien ſind
beſonders zart und beſondersbei
erſteren iſ

t

e
s gut, die Gläſer drei

volle Monate lang zu laſſen und
dann erſt ſehr vorſichtiganzufangen
mit demAbnehmen. In der Nacht
müſſen ſi

e

nochſehr langedieGläſer
haben. Hält man ſi

e

nundas ganze
erſteJahr ſo vorſichtig, ſo werden
ſich ſchönekräftige Pflänzchenent
wickeln. Zum erſtenmaldarf man

ſi
e

nicht zu ſtarkblühenlaſſen. Vier
Blüten ſind genug,die anderenent
ferneman. Erſt im zweiten Äwerden ſi

e

ſich ſelbſt überlaſſen,die
Stecklingszeit iſ

t

dannvorüber. Sehr
oft müſſendie Stecklingemit Salz
waſſer begoſſenwerden; beſonders
bei den Myrten finden ſich leicht
ganz kleine, weißeMaden ein, die

a
n

den zarten, noch in der Ent
wickelungbegriffenenWurzelnnagen
und dieſeſehr leicht ſchädigen.Bei
Beobachtung a

ll

dieſerPunkte wird

e
s

aberauchgelingenſchöne,kräftige
Pflänzchen zu ziehen. A

.

Faſchot.

Sommeraufenthalt.

Als Sommeraufenthalt ſe
i

er
holungsbedürftigenDamendasDorf
Roetgen bei Aachen beſtens em
pfohlen. Es liegt a
n

derBahn von
Aachen nach Malmedy, iſ

t Bahn
ſtation,hatproteſtantiſcheundkatho
liſcheKirche,ſowieeinenArzt. Schon
ziemlichhoch a

n

denAbhängender
Eifel gelegen, macht die kräftige
Höhenluftund die Stille des Ortes
Roetgen ganz beſondersgeeignet,
ermüdeteNerven neu zu kräftigen,
während ein für Naturſchönheiten
empfänglichesAuge ſicham Anblick
der herrlichenLage erquickt,unddie
oft großartigeUmgebung zu Aus
flügen aller Art verlockt. Für vier
Mark täglich dürfte man einfache
aber gute ſaubereÄ und
ſehr reichlichekräftigeKoſt finden.
Nähere Auskunft wird gewiß gern
der Bürgermeiſterdes Ortes geben.
Die genaueAdreſſe iſt: Roetgenbei
Aachen,Rheinprovinz. A. 3

.

Für die Küche.
SchonmehrfachſindAngabenüberdie
VerwendungvonKalbskeulengemachtwor
den, e

s mögemirgeſtattetſein,hiermitauf
denÄ Gebrauchhinzuweiſen,den
manſelbſt in kleinerenHaushaltungenvon
einerSchweinskeulemachenkann.Ob
gleichſtetsauf ſparſameEinkäufebedacht,
nehme ic

h

vomKalb,HammelundSchwein
für gewöhnlichnurKeulenundglaubenicht
zumSchadenmeinerWirtſchaftskaſſe.In
unſermHauſewird das Fett amFleiſche
durchausnichtgeliebt,Schweinefleiſchnach
demgewöhnlichenZuſchnittderFleiſcheralſo
mitSeufzenbegrüßt,e

s

mußaber,wiege

ungefährein Jahr lang ſehrtrocken

Wenn wieder einmal Huld und Güte
Des Zornes raſchen Sturm bezwang!

wiß in vielenbeſcheidenenHaushaltungen,
auchaufdenTiſchkommen.Seitdemwir

in dieſemFall voneinerKeulezehren, iſ
t

allengeholfen.Je nachder Größeder
FamilieodernachderJahreszeitwirdſich
dieVerwertungverſchiedengeſtalten,wir
verfahrenetwaÄ AmFreitag
kaufe ic

h

dieKeule,ſchneideundhackedie
Beinſtückena

b

biszurwirklichenKeule,und
koche ſi

e

ſamtderabgelöſtenSchwartevom
Ganzen zu Sülzeweich.DerKnochennach
demRückgrat zu (i

n

demdieKugelliegt)
wird a

n

dieſerausgelöſtundmit ſo viel
Fleiſchdavonaugeſchnitten,als dieFamilie

zu einemMittageſſen(mitGemüſe)braucht.
Die a

n

dieſerStellebeſondersſtarkeFett
lagewirdfaſtgänzlichabgelöſtundmitdemſonſtigenüberflüſſigenFett zu Schmalzaus
ebraten,mit oderohneZuthatena

n BeiÄ Apfeln,Gewürz.Für denÄa
n

dem in unſermHauſeſtetseinmöglichſt
raſchundmühelosherzuſtellendesMittags
eſſengewähltwird,gibt e

s möglichſtmagere
Karbonaden,dieichausderunterenSeite
derKeule,dieeineſehrſchöneglatteLage

#

enthält,gewinne.Ich löſedenKno
en

Ä

ſogenannteSchinkenbein)heraus,

ſo daßnachobeneinmäßighohes,glattes
Bratſtückbleibt,vondemnachBeliebenauch
dasFettabgeſchnittenwird.DiesBratſtück,
hübſchzurechtgeſchnitten,ſchickeich,wenn e

s

d
ie Witterungnötigmacht,aufEis, w
o
e
s

ſichgutachtTagehält, im Winter,luftigauf
bewahrt,nochviellänger.DieuntereHälfte
derKeulegibtalſofürSonntagKarbonaden.
DieübrigbleibendenwenigenglattenFleiſch
ſtückeumdenÄ her(dieſerſelbſtwirdgleichmitdemSülzefleiſchgekocht),werden
(III.Ä mit RindfleiſchvermiſchtzuKlopſenverbraucht.Und d

a

wir mitallemÄ beſondersmitderZeit, ſo wirdgleicha
s DoppeltederÄ PortiongenommenunddieeineHälfteder angekochten

Klopſe in derSaucemitderenButterals
DeckefürdasEndederWocheaufbewahrt,
damitdievieleMühe,diegeradediesGe
richtmacht,aufzweiÄ Ä

berechnen
iſt! DieKlopſeverlierennicht im mindeſten
dabei,undderHausherrverdientſichDank,
der ſi

e

auspraktiſchenRückſichtenzweimalin einerWocheißt. An dieſemKlopstag
mache ic

h

auchdieSülzefertig,dieam
Sonnabendbloßgeſchnitten,in dieBrühe
gethan,mitetwasSalz undSäureverſehen
und ſo zu einſtweiligemErſtarrenwegge
ſtelltwurde.DieſelbenZuthaten a

n

Sar
dellen,CitronenſchaleundZwiebel,die zu

wiegen,anÄ das zu ſtoßeniſt, anSäuren,Perlzwiebeln1
c. gebrauchenbeide

Gerichte,dieArbeit iſ
t

alſonureine.Bei
kleineren,zarterenKeulenwirdmandengrößtenTeil derSchwartenichtnur zur
GewinnungdesStandes(Aſpic)gebrauchen,
ſondernauchzur Sülze ſchneidenkönnen,
fehlt e

s

a
n magerenFleiſch, ſo nehme ic
h

vondazwiſchenzumEſſengekauftemKalb
fleiſchdazu.Sobald e

s
erwünſchterſcheint,

wirddasaufgehobeneStück in Angriffge
nommen,was in ſcharferHitzeraſch – nach
BeliebenmiteinerBrotkruſte – gebraten
einenzartenmagernBratengibt. Verwen
detmandievomAusbratendesFettes
übrigenRückſtände(Grieben)nichtanderweit,

ſo kannman ſi
e

hierbeiÄ ſi
e

ver
dtckenundverdunkelndieleichthellbleibende
Sauceetwas.ÜbrigensthutmangutButter
zumBraten zu nehmen,manhat ja dafür
SchmalzalsZubrotgewonnen.Aufdieſe
Weiſehabe ic

h

diefrüherunbeliebteSchweins
keulebeiderganzenFamilie in Gunſtge
brachtundwürdemichfreuen,wennandere
gleicheserreichten. A

.

E.

Aus der Redaktion.
„SchonvorvierzehnTagenſandte ic

h

dieſe
oderjeneFrageein,unddieſe iſ

t

bis heute
nochnichterſchienen!“wieofterhaltenwir
ſolcheundÄ Klagebriefe!Zur allgemeinenfreundlichenKenntnisnahmegeben
wir folgende,ſchonoft wiederholtePunkte
nocheinmalan: 1

.

Ein Familienblattmit
ſtarkerAuflagewirdnichtvoneinemTag
umanderengedruckt;eineheute eingeÄt Fragekann im beſtenFall in drei
WochenÄ. da abermeiſteineſehr
roßeMengeÄ vorliegt, ſo iſt dieſerÄeinſehrunwahrſcheinlicher.2. Alle
einlaufendenFragen zu veröffentlichen,ſind
wir nicht im ſtande;wir ſuchendiedrin
gendſtenundallgemeinintereſſanteſtenher
äus. 3

.

AufjedenFallunveröffentlichtbleiben
Fragen: a

.

Die im Frauendaheimſchonein
malerörtertwordenſind; b

.

Dieeinenden
IntereſſendieſesBlattesfernliegendenGegen
ſtandbehandeln(dazugehörenmediziniſche
Fragen); c. dievielleichterundnatürlicher
durcheinInſerat zu erledigenwären. 4

.Di
rekteAntwortenaufÄÄkönnenwir nichterteilen.Im übrigenſind
wir, wie immermitgroßerFreudeallen
WünſchenunſererAbonnentinnenzu Dienſten.



Erftes A3latt.

1890. T- Aus der Zeit – für die Zeit.
Das Kaiſer Friedrich-Denkmal des Diakoniſſen-Mutterhauſes Kaiſerswerth.

nahm der Kronprinz ein einfachesFrühſtück in der Lehrhalle am Schweſterngarten
ein, während vor demſelbendie krankenKinder, dieWaiſenmädchen,Diakoniſſenund
AnſtaltsgenoſſenAufſtellunggenommenhatten. Als derKronprinz dann zu denſeiner
Harrenden heraustrat,wurde ihm ein armer, krankervierjähriger Knabe als Pathen
kind Kaiſer Wilhelms I bezeichnet.Sofort ſchritt der Kronprinz in die Mitte der
Knaben, nahm den kleinenerſtauntenBurſchen auf den Arm, liebkoſteihn und ließ
ihn, wie es das Denkmal zeigt, nachHerzensluſtmit a

ll

den ſtrahlendenOrden auf
ſeiner Bruſt ſpielen, währenddie übrigen Knaben ihre Trommeln rührten und ihre
Flinten und Säbel präſentierten. Einem der Kleinen, der nicht ſchnellgenug ſeinen
halbverroſtetenSarras aus derScheidebringen konnte,half derKronprinz dabeiund
ſagtedann lächelndmit einerAnſpielung auf die Predigt über den Text: „Selig ſind
dieFriedfertigen, denn ſi

e
werdenGottesKinder heißen,“ die e

r

eben im Gotteshauſe
gehört hatte: „Nun, mein Sohn, d

u

haſt wahrlich ein rechtesFriedensſchwert.“ –

Nochrührender iſ
t

die auf demSockelreliefdargeſtellteSzene. Als derKronprinz imÄ 1869 auf ſeiner Orientreiſe nachJeruſalem kam,beſuchte er das DiakoniſſenHoſpital auf demBerge Zion. E
r ging durchdas ganzeHaus und erkundigteſich

teilnehmendnachden Leiden und der Heimat vieler Kranker. Auf derFrauenſtation
erregteein dreijähriges, ſchwarzes,kraushaarigesarabiſchesMädchenſeinebeſondere
Aufmerkſamkeit.Er ließ ſich vor demBett desſelbenauf die Kniee nieder, ſpielte
mit dem Kinde, und die kleineKranke, welcheſichnicht von der Hoheit des fremden
Herrn, ſondernvon ſeinerHerzensfreundlichkeitbeglücktfühlte, ſchautefreudeſtrahlend

zu ihm auf und wiederholte mehrmals in ihrer Mutterſprache: „ Ahubbuka!
Ahubbuka!“ Das heißt: „Ich liebe dich!“ – Und ein Denkmal der Liebe iſt es

,

das die Kaiſerswerther dem dahingeſchiedenenFürſten geſetzthaben, ein Denkmal
der Liebe, wie e

s

ſich ziemt vor einemHauſe, in dem ſich eine unendlichechriſtliche
Liebesthätigkeitentfaltet.

Nr. 37.

DenkmalKaiſerFriedrichsvorderDiakoniſſenanſtaltin Kaiſerswerth.

Kaiſer Friedrich hatte als Kronprinz demDiakoniſſen
Mutterhauſe Kaiſerswerth und deſſenGliedern ſo viele Be
weiſe ſeiner Huld und Leutſeligkeitgegeben,daß bald nach
demHinſcheidendeskaiſerlichenDulders derPlan auftauchte,
ihm in Kaiſerswerth ein Denkmal zu ſetzen. Dieſer Plan
fand Zuſtimmung und Unterſtützungvon allen Seiten, be
ſondersauch in denKreiſen derDiakoniſſen,undder 15. Juni
dieſes Jahres, der zweiteJahrestag desHinſcheidensKaiſer
Friedrichs, konnteals derTag derEnthüllungsfeierdes vor
demneuenKinder-KrankenhauſeaufdemFronbergeerrichteten,
vom Bildhauer Paul Diſſelhoff modelliertenund in beſtem
Sandſtein ausgeführtenKaiſer-Denkmals angeſetztwerden.
Das Denkmalſelbſt verewigteineEpiſode aus einemBeſuche
des Kaiſers als Kronprinz in demDiakoniſſen-Mutterhauſe
Kaiſerswerth, unddas denSockelſchmückendeFlachrelief ſtellt
eine Begebenheitdar, die ſichauf der Orientreiſe desKron
prinzen im Jahre 1869 ereignete. Während des Kaiſer
manövers bei Düſſeldorf brachteam 20. September 1884
der Telegraph den Kaiſerswerthern die Freudenkunde,daß
derKronprinz am andernMorgen von Schloß Benrath aus
eintreffenund dem Gottesdienſte in der Diakoniſſenkirche
beiwohnenwolle. Mit den freundlichenWorten: „Längſt
hat michverlangt,meineSchuld abzutragen. Ich hab's nicht
vergeſſen,daß ic
h

nachmeinemBeſuchbei Ihren Diakoniſſen

im Orient 1869 verſprochenhabe, auchdas Kaiſerswerther
Mutterhaus zu beſuchen,“betrat der Kronprinz die Anſtalt
und ließ ſich in die Kirche führen. Nach demGottesdienſt ReliefvomDenkmalKaiſerFriedrichs in Kaiſerswerth.
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Die nach deinem Eigen trachten,

Die wirſt d
u

doch meiden?

Winke für ſparſame Hausfrauen.

3
. Allgemeine Einkaufs

regeln. (Mäntel, Umhänge.)
Nicht nur beim Einkauf von
Kleiderſtoffen, ſondernauchvon
Umhängen, Jackets, Regenmänteln
kann eine zum Sparen genötigte
Hausfrau allerlei kleine Vorſichts
maßregeln in Anwendung bringen.
Am Liebſten kaufe man kein der
artiges Stück unter dem Regime
einer gar zu engen,knappenMode;
ein faltiges, längeres Stück läßt
ſich leicht nach Bedarf verkürzen
und verengern,ſeltenumgekehrter
weitern und verlängern. Möglichſt
latte, ungemuſtertegute StoffeÄ auchhier zu empfehlen;ſchwarze
Damenumhängeaus ſolchengeben

u gelegener Zeit Taillen - oder
luſen, wenn nötig durch Armel
einſatz u

.
ſ. w., aus demStoff des

Rockesergänzt. Ein von deraugen
blicklichenMode in Aufnahme ge
brachter auffallender Stoff dürfte
ſchwerlichſpätergleicheguteDienſte
thun. Wählt man viel Beſatz, ſo

ſe
i

e
r gediegen: Perlverzierungen,

Seidenpoſamenterien,ſchwereFran
zen und Spitzen ſind irgendwenn
und irgendwo immer wieder zu

brauchen; geringe, elegant ſein
ſollendeDinge ſind e

s

bald durchaus
nicht mehr. Bei Regenmänteln,
Winter- und Kindermänteln ſehe
man darauf, daß dieerſterenſpäter
brauchbareKnabenanzügegeben,daß
deshalb die linke Seite als rechte

zu brauchenſei, denn die Farbe
etwas verlieren wird die obere
ſicherſtellenweis,ebenſoabgetragene
Stellenaufweiſen.Höchſtempfehlens
wert iſ

t

e
s

für zwei Schweſtern
gleicheMäntel zu kaufen,dannläßt
ſich ſpäter nochviel leichterNeues
daraus herſtellen. Lange Damen
mäntel gebendie ſchönſtenWinter
paletots oderKaiſermäntelfür Kna
ben bis zu 10, 1

2 Jahren, der
Riegel im Rücken(in der Taille),
verdecktÄ eine etwa nötige
Naht. Vorn kommendie Knopf
löcher in die gut erhaltenelinke
Seite, die bisherigen werden zu
genäht und mit denKnöpfen ver
deckt,wenn nicht der vordereRand
als überflüſſigabgeſchnittenwerden
kann. In derſelbenWeiſe richtet
manMädchenwintermäntelfür Kna
ben ein, die Ä Knopflochſeite wird für dieſe allemal zur
untertretendenKnopfſeite,die über
flüſſige Weite entfernendbeſeitigt
man zugleichdie beſtoßenenNähte.
Wenn irgend möglich,vermeide ic

h

es, Mäntel mit eingeſchnittenen
Taſchen zu kaufenoder zu machen,
der Einſchnitt kann ſehr hinderlich
ſein, wenn bei demanzufertigenden
Stück nichteineaufzuſetzendeTaſche
ihn verdeckt.Durch dieſenTaſchen
einſchnittwird leichtdieBrauchbar
keit eines Herrenüberziehersbeein
trächtigt,denmanſonſtausgezeichnet
für Knabenund in „engen“Zeiten
auchfür Mädchenals Winter- oder
Regenmantelverwendenkann. Ge
ſtattet der Hausherr der Hausfrau
ein Wort bei der Wahl ſeinerAn
üge, reſp. Stoffe, ſo habedieſelbeÄ als thunlich deren ſpätere
Verwendung im Auge in Bezug auf
Farbe, Muſter und linke Seite, ſi
e

kann dadurch großen Vorteil für
ihre Kaſſe ziehen. Herrenſachen a

n

denTrödler zu verkaufen,halte ic
h
in

einemſparſameingerichteten,kinder
reichenHauſe für Verſchwendung,
denn von gutem Tuch iſ

t jedes
Stückchenirgendwie zu gebrauchen.
Den Wert, den ein wenn auchab
getragenerAnzug für eineſparſame
Hausfrau hat, bezahltder Trödler
nichtannähernd,undwie ſtolzſchaut
man auf ſein Werk! AnnaEcke.

Für die Reiſe.
Kleider geſtell als Reiſe
korb. Neulich kam ic

h

in eine
Familie, d

a

wurdemir „Pamphilia,
die jüngſteTochterdes Hauſes, die
vielſeitigſte,praktiſchſteHausgenoſſin“
vorgeſtellt. Ich war nicht wenig
verwundert,als ic

h
in „Pamphilia“

ein Kleidergeſtell,wie man e
s

zum
Schneidern, beim Garnieren von
Röckenbraucht,entdeckte.Pamphilia,
hieß es, iſ

t

uns geradezuunent
behrlich.Abgeſehenvon ihrereigent
lichenBeſtimmung bei der Schnei
derei,leiſtet ſi

e

unsauchbeikleineren
Reiſen# Dienſte. Sie iſ

t

dann
unſereGepäckträgerin,inſofern als
wir den Reiſekorb Ä und garſparen. Das Geſtell erhält dann
einenÜberzugvonſchwarzemWachs
tuch,der obenund untenmit einem
Zug verſehen,feſtzugebundenwird.
Innen hineinaber packenwir unſere
Habſeligkeitenund man glaubtÄnicht, wieviel man bei geſchicktem
Ordnen unterbringenkann. In der
Mitte haben wir uns einenDeckel
aus ein paar Weidenrutenmachen
laſſen, der den Raum in zwei Ab
teilungenteilt. In denoberenengen
Teil kommt Wäſche, Schuhwerk,
Bücher, Kleinigkeiten u

.
ſ. w.; in

den unterenweiterenRaum finden
Kleider, Hüte u

. dergl. ihren Platz.
Am BeſtimmungsortÄ wird das
beſteKleid darüber gehangenund

ſo dient das Geſtell als bequemer
Ständer für nochallerlei Kleidungs
ſtücke.An einige innenangebrachte
Hakenhängtman nochverſchiedene
andere Sachen. Sie ſehen, Pam
philia iſ

t

von großartigemNutzen.
Ich konntenur beiſtimmen. Dazu
kommtnoch,daßdasGeſtellleichter,
als jeder Reiſekofferund Korb iſt,
und ſo erſpart e

s

dem glücklichen
Beſitzerauchnoch häufig die Uber
fracht. G. v

. Sydow.

Noch einmal der Ingwertopf.

Die vielbeſprochenen, zu Dekora
tionsvaſen ſo vielverarbeitetenIng
wertöpfe ſehen am ſchönſtenaus,
wenn man ſi
e ganz und gar mit
launiſchdarübergeſtreutenBlumen
malereien(Ölfarbe) bedeckt.Iſt di

e

Olfarbe bei demerſtenMalen auch
ein bißchenwiderſpenſtigauf dem
glatten Grunde, ſo haftet ſi

e

am
zweitenoder drittenTage dochvor
züglichund läßt ſichwillig zu einem
Blumenteppichverarbeiten,der ent
wederganz bunt odernur aus einer
Blumenart beſtehend,darüber ge
ſponnenwird. Ganz reizendmachen
ſich unzähligeÄ
chennebeneinander,möglichſtver
ſchieden in derFarbe, zwiſchendenen
wohl a

b

und zu einneugierigesBlatt
und etwas kernigertiefer Schatten,

Und die dir den Freund verleiden,

Die willſt du achten P

niemals aber das kleinſteStückchen
unbedecktenPorzellans ſichtbarwer
den darf. Auch graziös durchein
ander gewirkteStengelchendesVer
gißmeinnichtsüberdaruntergelegtem
wildemWeinoderanderenrotbraunen
Blättern, ſehenvorzüglichaus, ſowie
einzelneHortenſienblütenoderandere
flacheBlüten, als Marienblümchen,
Narziſſen, einfacheAſternunddergl.
GefüllteundtiefeBlumen,alsRoſen,
Georginenpaſſennicht zu derartigen
Dekorationen, d

a ſie,gewiſſermaßen
flachauf eineFlächegelegt,mit ihrer
Natur ſich möglichſtvertieftdarzu
ſtellen in Widerſpruchgebrachtwerden.
Die Bildchen erhalten eine leichte
Farbunterlage in derbekanntenSpritz
manier undwerdenſchließlichlackiert.
Der Kaſten erhält wie die obenbe
ſchriebenen,ſeineniedlichenBronze
füßchen, e

s

dürfen auchgedrechſelte
ſein, und eignet ſich ſo vorzüglich

mama, in welchen ſi
e

Kleinchens
erſteBriefe bewahrenkann.

Fanline Pouöserck.

Mittel gegen Bienenſtich.

Es kommt jetzt die Zeit wo die
Bienen zu ſchwärmenanfangenund
wo vielleichtvielen Bienenfreunden
undGartenliebhabern e

in

Mittel gegen
Bienenſtichwillkommen ſein wird,
das ic

h

einemZufall verdanke,das
ſich aber ſchonwiederholtbewährt
hat. Vor mehrerenJahren ſtach
mich beim

#

einer Reineklaude
eine Weſpe, die, ohnedaß ic

h

e
s

gemerkthatte, darin ſaß. Um den
Schmerz zu lindern, legte ic

h

die
Frucht auf den Stich, ließ ſi

e

b
a

einigeMinuten liegenundwar nicht
wenig überraſcht,als der Schmerz
ſofort aufhörteund auchdie Zunge
nicht im geringſtenanſchwoll. Als
michſpäter einmal eineBiene ſtach,
legte ic
h

eingedenkder gemachten
Erfahrung eine Erdbeere auf die
ſchmerzendeStelle mit demſelben
Erfolg und habeauchnochbei an
derenmitdenverſchiedenſtenFrüchten
dieſesMittel angewendet, zu welchem
ſich nun baldals Erſtlingsfruchtdie
Stachelbeereeignet. Wahrſcheinlich
zerſtört die ſtarkeObſtſäuredas in

dem WeſpenſtachelenthalteneGift.
Al. N.

Garten.

Ein neuer Gartentiſch, nicht
für den behaglich ausruhenden,
ſondernfür den in fleißigerThätig
keit begriffenenGärtner, wird man
chemnichtunwillkommenſein. Wie
viel iſ

t

das ganzeJahr hindurchim
Garten zu thun a

n

denObſtbäumen,
denRoſen, denZierſträuchern.Vom
zeitigen Frühjahr a

n

werden die
Obſtbäumchenveredelt, ſobald der
Saft ſteigtundderBaſt „löſt,“ folgt
das Okulierender Roſen, das Ver
ſchneidenund Ausputzen geſchieht
bei jedem Gang in den Garten.
Zu dieſen Arbeiten gebrauchtman
allerlei Gerät und Material, bald
mehr,baldweniger: Säge, Scheere,
Meſſer, Baumwachs,Theer, Paffia,
Baſt, Edelreiſe und dergl. Wo
und wie ſoll mans unterbringen?
Zum Teil in denTaſchen,zumTeil

a
n

der Erde. Aber wie unbequem,
wenn man a

n

einem Stämmchen

als ein erſtesGeſchenkfür dieGroß

in Bruſthöhe arbeitet und jeden
Augenblickſichbückenſoll, um das
eineheraufzulangen,das anderenach
dem Gebrauch wieder hinzulegen,
wie ärgerlich,wenndas ſofortnötige
zwiſchenGrashalmen oder allerlei
Blattwerk verlegt iſt, underſtlange
geſuchtwerdenmuß. Der Gärtner,
der den Burſchennebenſichhatund
von ihm Handreichungthun läßt,
empfindetdas ArgerlichedieſerLage
weniger, als der Liebhaber, der
meiſtensnur auf ſich ſelber ange
wieſen iſt. Ihm möchteder neue
Garten- oderArbeitstiſchals „ſtum
mer Diener“ oder Gehilfe ſichan
bieten(vgl. die Abbildung).

N
,

Seine Herſtellung iſ
t

ſehr ein
fach. Ein viereckigesBrett von 3 cm
Stärke, 4

0

cm Länge, 2
5

cmBreite,
wird in der Mitte mit einem 2 cm
ſtarkenZentrumbohrerdurchbohrtund
an den Rändern mit einer 4 cm
breiten, übrigens ſchwachenLeiſte
verſehen,welchealſo amRande 1 cm
überſteht. Dann ſuchenwir einen
Stab von feſtemHolz, etwa 1 m

lang und 4 cm im Durchmeſſer.In
der Höhe von 8

0

cm machenwir
rings herum einen Einſchnitt von

1 cm und nehmennachoben in der
ſelbenStärke dasHolz fort, ſo daß
das Brett heraufgeſchobenwerden
kannundauf demAnſatzruht. Nach
untenwird der Stab zugeſpitzt,um
ihn und mit ihm den Tiſch in die
Erde zu ſtoßen. Zu größererHalt
barkeit kann die Spitze mit Eiſen
blechbeſchlagenund, um zu tiefes
Eindringen in dieErde zu vermeiden,

in ca. 1
5

cmHöhemit einer kleinen
Scheibe verſehenwerden(ein durch
den Stab geſchlagenerPflock thuts
auch). Bei einigermaßen ſorg
fältiger Arbeit ſitzt das Brett auf
demStabe feſt; ſonſtkannihm auch
durch einenPflock durch den Stab
nochgrößererHalt gegebenwerden.
Am anderenEndedesStabesbringen
wir zum bequemerenTragen des
Tiſches und zum Einſtoßen in die
Erde einenGriff an, der auchzum
Aufhängendes Bindematerials be
nutztwerdenkann. Dieſer einbeinige
GartentiſcherhebtnichtdenAnſpruch,
ſchön genannt zu werden, aber e

r

wird ſich freuen,wennſeineDienſte
angenommenwerden und das Lob
erhalten,demGärtner ſeine Arbeit

zu erleichtern. RS. in RS.
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her. Aus einemaltenKarton ſchnei

DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äeben

iſ
t

ver
0tell.

Uhrſtänder in Form einer
Kapelle.

Dieſer Uhrſtänder ſieht allerliebſt
aus und ſtellt ſich leichtund billig

det man ein Stückvon 1
4

cm Länge
und 8 cmBreitezumBodenundleimt
darunter an allen vier Eckenkleine
Maſchinenröllchen,die als Füße die
nen. Dann nimmtmaneinenkleinen
Karton, von demderDeckelentfernt
iſt, von 1

3

cm Höhe, 9 cm Breite
und 4 cm Tiefe, dieſen leimt man
ſehr feſt a

n

den Boden, die offene
Seite nachvorn. ZumhinternGiebel
endeſchneidetmanein StückKarton,
von 1

1

cm Höhe, nach obenzuge
ſpitzt und leimt oder näht e

s

an.
Dann ſtellt man aus zwei gleichen
Teilen das Dach her, von 1

5

cm
Längeund 6 cmBreite, dieſchmalen
Enden näht man nachobenzuſam
men und befeſtigtdanndasDach a

n

demGiebel. Die ſo weit hergeſtellte
KapellebronziertmannunmitGold
bronze,das Dach kannman vorher
nochmit flüſſigemLeim beſtreichen
und mit Grützebeſtreuen.Nun ver
ziert man den Außenrand des vor
derenGiebels, ſowie den Rand des
Bodens, mit einer kleinenStroh
borte, die vorher bronziertwurde;
die Borte läßt ſich gut mit loſen
Stichenbefeſtigen.Zwei kleinebron
zierteFiguren, diemanſich zu 1

0

Pf.
das Stück kauft, leimt man auf den
Vorſprung, alſo am Eingang der
Kapelle auf; auf die Spitze des
Dachesbringt maneinkleinesKreuz,
das ausHolzperlenhergeſtelltwird,
an. Ebenſo verziert man die vier
EckendesDachesmit je einerPerle.

ſecky,der heldenmütigeVerteidiger
des Waldes von Benatek in der
Schlacht bei Königgrätz und der
Führer despommerſchenArmeekorps

in der Schlacht bei Gravelotte.
EduardFriedrichvonFranſeckywurde
am 16. November1807 zu Gedern

in Heſſen geborenund erhielt ſeine
Erziehung im Kadettenkorps,das e

r

am 8
. April 1825als Leutnant ver

ließ. Er begann ſeine militäriſche
Karriere in dem damaligen16.Jn
fanterieregiment, in dem e

r

von
1828 bis 1833 erſt die Stellung
eines Bataillons- und hierauf die
des Regimentsadjutantenbekleidete.
Nachdem e

r

dannzehnJahre Adju
tantder 13.Diviſion geweſen,wurde

e
r
in denGeneralſtabverſetzt.1849

Major geworden,gehörteFranſecky
vorübergehendeinige Jahre dem
oldenburgiſchenKontingentan; 1852
übernahm e

r

die Leitungder kriegs
geſchichtlichenAbteilung desGroßen
Generalſtabesundzugleichals Lehrer
denUnterricht in der Kriegsgeſchichte

a
n

der Kriegsakademie.Ende 1857
zumKommandeurdes31.Infanterie
regimentsernannt, 1887zumOberſt
befördert, übernahmGeneral von
Franſecky1860aufAntragdesGroß
herzogsvonOldenburgals General
major das Kommandoderoldenbur
giſch-hanſeatiſchenInfanteriebrigade,
welche e
r

bis zumJahre 1864führte

Irauen
In dasInnere desvorderenGiebels
leimeman einebronzierteWallnuß
ſchaleodereinekleineFigur ein und
überſtreichenun die ganze Kapelle
nocheinmalmit Bronze. Nun ſchnei
detmaneinStückKarton von 12cm
Länge und 9 cm Breite, belegt e

s

mit Watte und beziehtdieſesKiſſen
mit rotemPlüſch. In derMitte, un
gefähr 3 cm von oben,befeſtigtman
einenHakenzumAufhängenderUhr,
dannſchiebtmandieſesKiſſen in das
Innere der Kapelle. Ida Maemer.

Hauswirtſchaft.

An jungeFrau in S
.

Das Ein
legen von Rumobſt iſ

t

ſehr ein
fachund ſehr angelegentlich zu em
pfehlen, d

a

das Obſt faſt nie ver
dirbt. Man nimmt einen großen
bauchigenThontopf, der ungefähr

1
2

Liter faßt und füllt denſelben im

Laufe des Sommers mit allennach
und nach zur Reife gelangenden
Früchten. Den Anfang machendie
erſtenreifenErdbeeren.Man nimmt
davon einebeliebigeMenge, wiegt
ebenſo viel geſtoßenenZucker ab,
thut dies in den Topf und gießt

/4 Liter gutenRum darüber. Der
Topf wird nun mit Pergamentver
bunden, bis die nächſteFrucht a

n

die Reihe kommt. Johannesbeeren,
Kirſchen(ausgekernt),Stachelbeeren,
immer mit dem gleichenGewicht
Zuckerwerdender Reihe nachein
gelegt. Vor jeder neuen Einlage
rührt man das Ganze mit einem
ſilbernenLöffel leichtdurch. Später
folgen halbreifeAprikoſen,Pfirſiche,
Apfel undBirnenſchnitze,immer mit
der gleichenMengeZuckerüberſtreut.

aheim.
Der erſteAnguß von Rum genügt
für denganzenTopf. DeſſenInhalt
hält ſich äußerſt lange und bildet
ein ganz vorzüglich wohlſchmecken
des Kompott. Iſſe vonH3.A3.
Ein nochwenig bekanntesMittel,
Fliegen aus Zimmern und Küchen

zu vertreiben,bietendie ſüßlichduf
tendenBlüten des Flieders. Die
ſelbenwerden in möglichſtgroßen
Büſcheln in Vaſen oderGläſern auf
geſtellt. Nicht nur Fliegen, ſondern
auch Mücken und Motten fliehen
geradezu dieſen ſüßlichen Blüten
geruch. CäcilieN.
Eine ſehreinfacheMethode,Wäſche
auf unſchädlicheArt ſehr weiß zu

bleichen, iſ
t folgende: Man mengt

dem erwärmten Waſchwaſſer eine
kleineQuantität weißenPfeifenthon
bei, reibt ſolchenauchmit der Seife

in die ſchmutzigeWäſche. Letztere
wäſchtſich auf dieſeWeiſeungemein
leicht rein. Ich wäre begierig,von
dieſer oder jenerHausfrau denEr
folg meiner einfachenMethode be
ſtätigt zu hören. Ich fand ſi

e

außerordentlichempfehlenswert.
Irau J. K. in Sch.

Bewahrt man Bier längereZeit
in Flaſchen auf, ſo wähle man

niemalshelleFlaſchen,ſondernmög
lichſt braune oder dunkelgrüneund
verwahredie gefülltenFlaſchennie
mals a

n

einemhellenOrt. Es hält
ſichauf dieſeWeiſe bedeutendlänger,

d
a

das Licht ebenſozerſetzendauf
das Bier wirkt, wie die Wärme.

Einen ſehr großenNutzenhat uns
bei dem diesmaligenReinemachen
eine ſelbſtgekochteFüllung für die
Löcher undSpalten in Wändenund

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä richten a
n

dieDaheim-Re
daßtion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Fußböden geliefert. Die Angabe
dazu iſ

t folgende. Man kochege
wöhnlichesZeitungspapier zu einem
dickenBrei, thue etwas Alaun und
Mehl hinzu(auf einenmittelgroßen
Topf von Alaun ungefähr 2 Eßlöffel
und von Mehl 1 Löffel) und der
Färbung wegenfügemannochOcker
bei. Dieſe Maſſe wird nochwarm

in die betreffendeStelle feſt einge
drückt. Am andern Tage iſ

t

ſi
e

trockenund hält ſehr gut.

Für die Küche.
Gemüſegraupen.(Einwohlſchmecken
des,ſchnellzubereitendesGerichtfür einen
einfachenTiſch.)Man ſetzeallerleiſauber
hergerichtetesSuppengemüſe,Kohlrabi,
Mohrrüben,etwasSellerie,Peterſilien
wurzelundeinegroßeZwiebelſamteinigen
Gewürzkörnern,einerSpitzeLorbeerblatt
undeinemgutenStichfriſcherButter in

Salzwaſſeran, laſſe e
s

halbweichkochen
undquelle in dieſerBrüheGraupenaus,
vondenenmanaufdiePerſonzweiLot
mäßchenrechnet,ſodaßmaneinenſteifenBrei
erhält,denmannachBeliebennochetwas
verdünnenkann.Kurz vor demAnrichten
gebemaneingutTeil würfeliggeſchnittenen
undſchönbraungebratenenSpeckdazu,mit
demmandieGraupenauchnocheinmalauf
kochenlaſſenkann.Zu dieſemEſſenpaßt
ambeſtengebrateneSchweinekarbonade,auch
Setzeier.(MankannauchdasSuppengemüſe,
wenn e

s

weich iſ
t,

entfernen,indemman d
ie

BrühedurcheinSiebgibt, d
a

Manchedergl.
nichtmögen.)
Biskuiteierkuchen. Mangibt in eine
ſaubere,tiefeSchüſſeldasQuantumMehl,
wovonmanbackenwill, ſchiebt e

s
in der

Mitte auseinander,undgießtaus einem
TheekeſſelwallendesWaſſerlangſamhinein,
indemmanmiteinemLöffeldasMehlmit
demWaſſer zu einemziemlichſteifenTeig
verrührt,dertüchtigquillt. Iſt e
r
ſo ſteif,
daßmanihnnichtmehrgutrührenkann,

ſo fügtmandieEierundSalz hinzu,legt
vondemTeig in dieflacheEierkuchenpfanne
miteinemLöffelundbacktdieKuchenwie
gewöhnlicheEierkuchenin Buttergelbbraun.
(Vorzüglich.)

Aus der Zeit – für die Zeit.
General Ed. Fr

.

von Franſecky †.

Wieder iſ
t

einer derHelden,welchedieSiege derKriege von 1866
und 1870/71errungen haben,aus dem Lebengeſchieden.Am 21.Mai
ſtarb in Wiesbaden im Alter von dreiundachtzigJahren GeneralvonFran

nahme des Muskyberges und die Eroberung des Dorfes Boſſin das
GefechtbeiMünchengrätz,undermöglichtebei Königgrätzdurch Ä zähesBehauptendesWaldesvonBenatekgegenmehrals vierfacheÜbermacht

General der Infanterie Ed.

und dann als Kommandeurder 7
.

Diviſion in preußiſcheDienſtezurück
trat. DieſeDiviſion führteFranſecky,1865zumGeneralleutnantbefördert,
während des ſechsundſechszigerKrieges, entſchiedmit ihr durchWeg

Friedr. von Franſecky. †.

in denReichslandenwurdeGeneral

das rechtzeitigeEintreffenderKron
prinzlichen Armee. Am 11. Juli
1870 wurde General von Franſecky
zum kommandierendenGeneral des

2
. Armeekorps und am 26. Juli

zum General der Infanterie er
nannt. Im Kriege gegenFrankreich
führte e

r

dieſesKorps bei Grave
lotte am 18. Auguſt zum erſtenmal
ins Feuer, und zwar nachungefähr
ſechszehnſtündigemMarſche, als der
rechteFlügel des deutſchenHeeres
zur Erſtürmung des Plateau von
oſſou-Ferme friſcher Kräfte be
durfte. Während der Belagerung
von Paris führteGeneralvonFran
ſeckydie geſamten,zwiſchenSeine
und Marne vereinigtenpreußiſchen,
württembergiſchenund ſächſiſchen
Truppen und wies mit ihnen den
großen Durchbruchsverſuchdes Ge
neralsDucrot erfolgreichzurück.Im
Januar 1871 wurde das zweite
Korps gegendie Loire entſendetund
erwarbſichauf ſeinemanſtrengenden
Wintermarſchegegen die ſchweizer
Grenze, auf dem e

s

dem Feinde
ſechzehnſiegreicheGefechtelieferte,
neueLorbeern. Nach demFriedens
ſchlußwurdeGeneral von Franſecky

a
n

die Spitze des neu formierten
XV. Armeekorpsgeſtellt.Am 1. Sep
tembererhieltFort Nr. 1 beiStraß
burg den Namen des ſiegreichen
Heerführers. Aus ſeiner Stellung
vonFranſecky1879zumGouverneur

von Berlin berufenund 1882trat derverdienteGeneral in denerbetenen
Ruheſtandund zog ſichnachWiesbadenzurück.
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äben i
ſt ver

Otell.

Wie ruhig trägt oft die Geduld der Frau
Die Laſt, womit das Leben ſi

e

beladen!

Winke für ſparſame Hausfrauen.

4
. Vorkehrungen gegen

raſches Verwachſen.
Das erfreulicheWachstum der
Kinder hatfür dieHändederMutter
immer eineFülle von Arbeit oder– einen unerfreulich tiefen Griff

in die Kaſſe zur Folge. Gerade die
beſten Sachen,die neu am beſten
ſitzen und wenig getragenwerden
ſollten, werden am ſicherſtenver
wachſen. Weniger als bei den
Mädchenkleidernkann man bei den
Knabenanzügen dieſem Ubel
ſtand vorbeugen, einige Vorſichts
maßregelnſind jedochauchhiermög
lich. An einemzertrenntenHerren
überzieherhabe ic

h

gelernt,wie man
dieAermelbeſſer,als durchEinſchlag
unten für ſpätereVerlängerungein
richtet. Dieſer letzterezeigt, aus
gelaſſen,faſt ſtetseinenabgeſchabten
(den frühern unterenRand) neben
dem neu auftauchendenStreifen.
Der herrenmäßigeSchnittderÄrmel,
mit nur einer Naht, erleichtertdas
Einbrechen einer richtigen Stufe,
nachinnen, der ſchmalabzuſteppende
äußereRand wirkt genauwie eine
Manſchette. Man breche,nachdem
die Stufe weggeheftet,von unten
nachobeneinen paspelbreitenAuf
ſchlag; ehe der Ärmel zuſammen
genähtwird, ſtepptman ab, natür
lichmußdies in genauerEntfernung
vom unterenRand und a

n

der Naht
genau paſſend ſein. In denmeiſt
nicht glatt einfarbigen Tuchſtoffen
ſieht man ſpäterdie ausgetrennten
Steppſtichenicht,dieBrüchewerden
ausgebügeltund der Armel erhält
vonnun a

n

keinenAufſchlag,ſondern
nur ein paar Knöpfe. Die fürſorg
liche Mutter wird außerdem die
Rückennaht in Futter, wo ſolches
vorhanden, und Oberſtoff reichlich
geſchnittenhaben und wenn nötig
auslaſſen. Unter dem Arm habe

ic
h

bei neuenAnzügen ſtets einen
unter der aufgeſetztenTaſche ver
laufenden Einnäher, noch „oben

2 cm. breit weggenäht,der Armel
wird ſo reichlicheingeſetztoderunter
demArm mit einementſprechenden
Fältchenverſehen,daß e

r

beimEr
weiterndesJacketsnochausreicht. –

Man ſchließeein Jacket nichtglatt

in der vorderenMitte, ſondernrichte
es, wie ſovielefertig gekaufteAn
zügefür kleineKnaben, über eine
Art Einſatz ſeitwärts zum Schluß
ein. In der Taille, die nicht zu

eng wird, vermittelt eine Metall
ſchließe oder dergleichenden Zu
ſammentritt der Vorderteile über
dem Latzteil, letztereswird oben
nachBedürfnis ausgelaſſenund der
Halskragennötigenfallsdurcheinen
neuenerſetzt.Bei größerenKnaben
wählemanÄ Knopfſchluß,
wie a

n

denHerrenſachen,leichtläßt
ſich dabei die ſpäter nötige Weite
herſtellen. Die Beinkleider müſſen
durchVerlängerung des damit zu
ſammenhängendenLeibchens aus
Futterſtoff paſſendgemachtwerden.
Die Vorder- und Rückenteileder
Mädchenkleider richte man ſehr
faltig ein. Wird das Kleid ſeiner
Zeit gewendetund verändert, iſ
t

mit den breitenStückenſtets etwas
anzufangen,das Schadhafte a

n

den
Nähten fällt ab. Wenn irgend

möglichſchneideman in keinnenes
Zeug Knopflöcher. Ein Einſatz, der
entweder in einemStückmit Seiten
ſchlußeingerichtet,oderunter beide
Seiten derfaltigen Vorderteile (als
ſchmaleStreifen mit Knöpfen und
Knopflöchern)untergeſchobenwird,
thut großeDienſte. Man hat nach
her zwei gleichbreiteunbeſchädigte
Vorderteile. Bei ſehrgutenStoffen,
die vorausſichtlich jahrelang un
gewendetgetragenwerden, iſ

t

das

wachſendeMädchen, ein anfangs
ſehr faltiger, beſonderer Einſatz.
Nach der Taille zu wird e

r

kaum
der Erweiterung bedürfen, d

a

die
Abnäher und Nähte darauf ein
gerichtetwerden.Die fehlendeBruſt
weite ergänzt ſich äußerſt bequem
durcheinen in das Futter ein

ſpitz zulaufend. Die Verlängerung
der Taillen (ganz beſondersprak
tiſchſind Uberkleider)geſchiehtſehr
einfach durch entſprechendesAus
nähender Nähte, für dieRöckewird
mandurchEinſchlag,Stüfchenkanten,
Stufen nachlinks unter einemBe
ſatz u

.
ſ. w., geſorgthaben. Gerade

jetzt erleichtertdies die Mode un
gemein, viel ſchwierigerwaren die
Zeiten der ſchrägen-und Prinzeß
kleider!Für neueOberärmelrechne
manauf Stoff, aus denerſtenOber
ärmeln gibt e

s

Unterärmelund für
die nötigeLängeſorgengefälligAuf
ſchläge,Beſätze. Auch bedenkeman,
daß weite Armel jederzeit in enge,
engeabernie in weite zu verwandeln
ſind und berechneein neuesKleid

in allen Verhältniſſen reichlich.
AnnaEcke.

Kunſt im Hauſe.

Allen Freundinender ſo dankbaren
undwirkungsvollenKorbſchnitzerei

ſe
i

ein prächtiges Vorlagenwerk
„Neue Korbſchnittmuſter“von Frau
Klara Roth, Verlag von E

.

A
.

Seemann, Leipzig warmempfohlen.
Die erſteLieferung bringtauf Tafel
1–40 u

.

a
.: Thermometer,Flaſchen

teller, Album, Fußbank, Tiſch, ver
ſchiedeneKäſten u

.

v
.

m. Sehr
willkommen wird auch ein kleiner
neuerLeitfadenderModellierkunſt
ſein. Ein ſolcher iſ

t

vonFrl. E
.

Fülle
ſehr klar und anſchaulichverfaßt,
vor kurzembei Müller und Hennig

in Dresdenerſchienen,Preis 1 M. –
Beſonders auf die Anleitung zum
ModellierenvonBlumennndFrüchten

zu allerhandZimmerſchmuckmachen
wir aufmerkſam.

Garten.

Blumenpflege. Sehr wichtig
für das Gedeihen der Zimmer
pflanzen, insbeſondereder Blatt
pflanzen,wie Gummibaum,Palmen,
Papyrusſchilf, Epheu u

.
ſ. w
.

iſ
t es,

daß die Ausdünſtung durch die
AußenwändederirdenenTöpfe ſtatt
finden kann. Daher verkümmern
Pflanzen in Porzellantöpfen auch
immermehroderminder;weit beſſer
bewähren ſich Papierhüllen, am
beſtenklar durchbrochene,die man
loſe um die Töpfe lege; alle 8 bis

1
4 Tage entfernemandieſelbenund

reibe mit einemderbenKüchentuche
den ſich leicht ergänzendengrau
weißen Schimmel von der Außen

Irauen-Daheim.

Vorteilhafteſte, zumal für heran

geſetztenKeil, nach obenund unten

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenan dieDaheim-ReÄÄÄ

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

So ruhig, wie der zarte Spinnenfaden
Den ſchweren Perlenkranz von friſchem Tau.

ſeite der Töpfe, wie auchaus den
Unterſätzenab, wobei man das
Nachtrocknenmit einem anderen
Tuche nichtverſäume.
Marie Berner, Königsberg i. Br.

Zu weitererKenntnisgebunger
laube ic

h

mir die Mitteilung, daß
gegenWanzenplagedie Feldwanze,
ein von mir erprobtes und be
währtes Mittel, zu empfehleniſt.
Eine kleineAnzahl dieſerTiere
ben ihre Namensgenoſſenvollſtändig
vertilgt. C

.

B. in Graudenz.
Die Weinraute iſ

t

eine ſehr
empfehlenswerteStaude für den
Gemüſe- und Küchengarten.Leider
trifft mandieſelbeaber nur ſo ver
einzelt in denGärten an, daß man
glaubenmuß, dieſelbe ſe

i

im Aus
ſterbenbegriffen. Für den Kenner
und Liebhaber kann e

s

kein ange
nehmeresFrühſtückals die Blätter
dieſer Staude, die allerdings nur
im Frühjahr genießbar ſind,
geben. Dieſelben haben einen ſo

angenehmen,bitteren,kräftigen,Ap
petiterregendenGeſchmack,daß,wer
die Staude einmal angebaut hat,

ſi
e gewiß nicht wieder in derKüche

vermiſſenwill. Der Gebrauchder
Weinraute iſ

t
ein ſehreinfacherund

löſt man dazu die Blätter vorſichtig
vomStengel ab,wiegt ſi

e

mit einem
Wiegemeſſerrecht fein und ſtreicht

ſi
e

aufs Butterbrot. Ebenſo einfach
und leicht iſ

t

die Kultur, dochthut
man am beſten,dieWeinrautenicht
aus Samen zu ziehen, d

a

e
s
dann

zu lange währen würde, bis man

zu demGenuß derſelbenkäme,ſon
dernmanbeziehtvon einemGärtner
einige Stauden, die für einenſehr
billigen Preis zu haben ſind, und
pflanzt dieſelben a

n

einenſonnigen
Ort des Garten, wo ſi

e

nicht im

Wege ſtehen. Die Pflanzen, vom
zweitenJahre a
b brauchbar,halten

verſchiedeneJahre aus, wenn man

ſi
e

zum Schutz vor ſtarker Kälte,
gegen die ſi
e empfindlich zu ſein
ſcheinen,mit einemBlumentopfe im

ſtrengenWinter überdeckt,unterdem

ſi
e

dann ſehr gut überwintern.
Th. Sch.

Handarbeit.

Deckchen aus Cigarrenbän
dern. Rote und gelbe, ſeidene
CigarrenbänderohneAufdruckſchnei
det man halb durch, flechtet ein
ſchachbrettartigesViereck und ſtickt
nun einen paſſendenRöſſelſprung
darauf, indem man in jedes Feld
des Quadratesmit ſchwarzerSeide
einenBuchſtabennäht. (Irgend ein
Streumuſter aus Sternchenthut e

s

wohl auch, dochhabenmeineDeck
chengeradeder ſcherzhaftenVers
chen halber immer ſehr gefallen.)
Dann füttert man das Deckchenmit
rotemZitz ab,(ein gewaſchenesrotes
Atlashutfutter von meinem Herrn
Gemahl, war ſehr fein!) und faßt
die Ränder mit rotenCigarrenbän
dernein. Schleifchenvonebenſolchen
zierendie vier Ecken.

„LuſtigeDZuchhändlersfrau.

Sehr hübſche, leichte Baum
wollſpitze zu Gardinen. Fr. 145.
Aus ungebleichterBaumwolleNr. 3

werdenmit ſtarkerBaumwollhäkel
nadel zunächſtfolgendeSterne ge
häkelt: zumAnfangwickeltman die

Baumwolle zehnmalum denkleinen
Finger, dadurch erhält man einen
kleinen,dickenRing, in welchenman
28 Stäbchenmit Umſchlagenhäkelt.

2
. Tour: aufdieſeStäbchenwerden

2
8

feſteMaſchen ohne Umſchlagen
gehäkelt(dieStäbchenmaſchendoppelt
faſſen). 3

. Tour: 1 feſtesStäbchen
mit zweimal Umſchlagen,beim 2

.

die letzte Maſche des erſten mit
durchziehen, 5 Luftmaſchen, 2 feſte
Stäbchen, 5 Luftmaſchenund ſo

fort, unten keine Maſche liegen
laſſen; 4

. Tour: in die 5 Luft
maſchen 3 feſte Maſchen ohneUm
ſchlagen, 2 Luftmaſchen, 3 feſte
Maſchen, dies 1

3

mal wiederholt
und der Stern iſ

t fertig. Die
Sterne werdenaneinandergekettet,

ſo lang man die Spitzenhabenwill,
bei der jedesmaligenletztenTour
wird ein Stern an den andern je

zweimal feſt gehäkelt, ſo daß von
jeder Seite 5 kleine Bogen ſtehen
bleiben. An dieſe Sternenreihe
häkeltman nun folgendeKante: in

den erſten oder 5
.

oberen Bogen
des erſtenSternes häkelt man bei
der erſten Tour : feſte Stäbchen
mit 2 mal Umſchlagen, bei den
letztendie letzteMaſche des erſten
Stäbchensmit durchziehen, 5 Luft
maſchen,eine feſte Maſche in den

2
.

3
.

4
. Bogen, 5 Luftmaſchen,

2 Stäbchenmit 2 mal Umſchlagen

in dem 5
. Bogen – keineLuft
maſche, 2 Stäbchenmit 2 mal Um
ſchlagen in den erſten Bogen des
zweitenSternesund ſo fort. 2

. Tour:

1 Luftmaſche, 1 feſtesStäbchenmit
Umſchlagen; 3

. Tour; dieſogenannte

+ oder Sägebocktur, 4
. Tour:

1 Luftmaſche, 1 Stäbchenmit Um
ſchlagen. Zum Einſatz häkelt man
dieſelbenTourenunddie andreSeite
der Sterne. Zur Spitze kommt a

n

die andereSeite derſelbennocheine
Zäckchenturzum Abſchluß der ſehr
einfachen,aber dankbarenSpitze.

Jr. PaſtorJ.
Für die Küche.

Belgrader Brot. Man nimmtein
halbesPfundgeſchälteundfeinwürflichge
ſchnitteneMandeln, , PfundMehl, ein
Lot geſtoßenenZimmt,geſtoßeneNelken,
Mußkatnuß,feingeſchnitteneCitronenund
Pomeranzenſchale,Citronat,rührtdiesalles
mit 3 Eiern, einemhalbenPfundZucker,
welchermitdenEiernrechtſchäumigverrührt
worden, zu einemTeige, rollt ihn zwei
Meſſerrückendickaus,ſchneidetſchmale,läng
licheStückedavon,beſtreichteinBlechmit
Wachsundbäckt ſi

e langſamſchöngelb.
Bisquit à la créme. DasGelbevon

6 Eiernrühremanmit 1
2

LotZucker zu

Schaum,ſchlageeinSeideldickenRahmund
laſſeihnauf einemSiebeablaufen.Das
Weißevon 8 Eiernwird zu Schneegeſchlagen
undnebſtdemRahmund 8 LotMehldazu
erührt.Man füllt dieMaſſe in Papier
apſelnundläßt ſi

e

beigelinderHitzebacken.
EngliſcheBedford - Bisquits. Man
nehme2 PfundWeizenmehl,. PfundButter,

1 E
i

und ſo vielMilchals nötig,umeinen
dickenTeig zu machen,wobeimannochein
wenigZuckerhinzuthut.DieBisquitsmache
manrund. Man backeſieſofort,nachdem

ſi
e geformtſind,imOfen.Binnendreibis

vierMinutenſind ſi
e

hellbraun.
Rezept zu einembilligenAbendeſſen.
VongroberBuchweizengrütze(feine iſ

t

nicht

ſo angenehmin derKonſiſtenz)kochtman
mitWaſſerundSalz einenſteifenBrei, e

s

Ä faſteineStundeZeitdazu.In denelbenthutmaneinkleinesStückchenfriſche
Butter,richtetihndannaufeinetiefeSchüſſel
an, gibtobendaraufetwas in Speckoder
ButterhellbraungebrateneZwiebel.Kalte
ſüßeMilch, in Gläſernſerviert,dazugegeben,gewährtdieſeSpeiſenamentlichim
Sommerein wohlfeiles,angenehmesund
beſondersKindernſehrgeſundesAbendeſſen.

A3. v
.

AB.
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
0tell.

Wie ſchwer ihr auch immer beladen ſeid,

Irauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-ReÄÄn AbteilungIranen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Iſt das Herz euch nur frei, ſo ſeid ihr geborgen!

An einem Faden!
Skizze nachdemLeben.

Pauly.

„Verlaß dichdarauf,lieberMann,
ſobald d

u

e
s brauchſt, wird dein

Vorhemd in Ordnung ſein,“ ver
ſicherteFrau Elſe und nahm ihre
Morgenarbeit in der Küchewieder
auf, unterdesderGattedieWohnung
verließ. Heutemußtedas Mittag
eſſen eine Stunde eher als ſonſt
fertig ſein.
Händevoll zu thun. Leider hatte ſi

e

einenEinkaufam Tage zuvorverab
ſäumt. Es hießalſo, ſichbeeilen –

denn e
s galt, noch die drei hohen

Treppen hinabundbis zumnächſten
Schlächter zu gehen– die Auf
wartung konntederjungenFrau un
möglichdieKoteletts zu dankewählen.
In betreffderWareneinkäufewarElſe
beneidenswertpeinlich, leider nicht

in allenanderenStückenauch.Dieſer
Morgen erſtbrachtedemjungenEhe
mann einen neuen Beweis davon.
In einer dienſtlichenObliegenheit
muß e

r

heute um die Mittagszeit
verreiſen. Elſe wußte ſchon lange
davon; ſi

e

hattejedoch,wie gar oft,
nicht zu rechterZeit die Wäſcherin
beſtellt,und ſo fandHugobeimMuſtern
ſeinesWäſcheſchranksheutefrüh nur
ein einzigesVorhemdchen,und auch
dieſes letzteStück konnte e

r

nicht
gebrauchen;das eine Leinenband
hing nur a

n

einemFaden. Der
gleichenkleineUnordnungen in ſeinem
Wäſchevorratwaren nichts Neues.
Allgemachhatteder jungeEhemann
ſich faſt daran gewöhnt. Elſe war
heutebei ihremAusgang durcheine
Freundin aufgehaltenworden; auch
hatte ihr der Briefbote vormittags
noch eine Poſtkartevon einerVer
wandtengebracht. Sie hatte ihren
hübſchenKopf demnachübervollmit
wichtigenDingen, und vergaß das
Band amVorhemdchenganzundgar.
Als derGatte ſich zumGange nach
dem Bahnhof rüſtete,Ä die
jungeFrau nahezutödlicherSchreck.
Raſch hermit derNadel, Fadenund
Fingerhut! Hugo harrte und ſtand
wie # glühendenKohlen. Es wird
ſpät, zu ſpät ſtand auf ſeinemGe
ſicht. Endlich iſ

t

Elſe fertig; endlich

iſ
t

auch der Gatte gerüſtet; eilig
nimmt e

r Abſchied,verläßthaſtigen
Schrittes das Haus. Welchefatale
Überſtürzung; ſi

e

blickt ihm vom
Fenſter aus nach, mit angſtvoller
Spannung und erhitztemGeſicht.
Welche unliebſamenGefühle durch
wogen ihre Bruſt! Der Bahnhof
liegt ganz nahe, ſo daß man das
Abfahrtsſignal in ihrer Wohnung
deutlichhören kann. Einmal hatte

e
s

ſchonvorhin geläutet. Jetzt er
tönte die Glockezum zweitenMal.
Noch kann Hugo trotz aller Eile
den Bahnhof nicht ereicht haben.
Elſe zitterteundbebte. Von dieſer
Dienſtreiſehing ihresMannes Kar
rière, hing, wie ſi

e

nur zu gewiß
wußte,demnachihrerBeiderZukunft,
ihr Wohlergehenab. Sie lauſchte
und horchteund fühlte ihr Schuld
bewußtſein in ſeinerganzenSchwere.

Ä vernahm ſie den Pfiff derokomotive,des DampfwagensGe
töſe beimDavonrollen; – hatteihr
Gatte ihn noch erreicht? – oder– geſchahamEnde das Entſetzliche

Von

Elſe hatte noch alle
– kehrte er – ihretwegenundweil

ihre Nachläſſigkeitihn aufhielt –

wiedernachHauſezurück?Nochmals
bange Minuten! Sie wuchſen zu

einer vollen Viertelſtunde – Hugo
aber kam nicht. Die junge Frau
atmeteauf; zugleichabermachte ſi

e

ſich ein tiefernſtes Gelöbnis;
ging alles glücklichfür dieſesMal
ab, – ſo ſollte auch ganz, ganz
gewiß ähnliches ſich nicht wieder
ereignen. Hugo hatte – dankeinen
Zufall – den Bahnzug nochknapp
erreicht, – aber auch hier hingen
Reiſe und Geſtaltung a

n

einem
Faden! Elſe hat ſich zu ihrem und
ihres Mannes Glückgehalten,was

ſi
e
in jenerangſtvollenStundegelobte.

Noch einmal: der Cigarren
kaſten.

UnſeregeſchicktenLeſerinnen,welche
ſich bereits in allerlei künſtleriſchen
Beſchäftigungenverſuchten,wenden
ihre Kunſt, wie ic

h

weiß, ſehr gern
aucheinmaldemHandwerkzu. Ein
Leimtopf, ein kleiner, leichterHam
mer, ein feinerBohrer, eineZange
und viele kleineNägel ſind treffliche
Bundesgenoſſen, um ein ſchönes,
ſtarkesCigarrenkäſtchenrechthübſch

zu verwandeln. Es gibt jetzt ja

vielfach Kiſtchen, deren Holz faſt

nicht in den Seitenwänden ver
ſchwinden,ſonderngänzlichanfliegen.
Zunächſt ſieht man nach, o

b

der
Deckel gut befeſtigt iſt. Iſt das
nichtder Fall, ſo leimt man einen
dünnen Stoffſtreifen über. Dieſe
einfacheBefeſtigungerweiſt ſich als
die # für Dilettantenhände,denndieaußerordentlichfeinenScharniere
anzubringen iſ

t

äußerſt ſchwerund
wird ſelten befriedigendgelingen.
Unſer Käſtchen kann nun auf die
verſchiedenſteArt und auf das ele
ganteſteausgeſtattetwerden. Wir
raten für denerſtenVerſuch zu einer
Bekleidung mit dickemgeblumtem
Cretonne; Samt, welcherbedeutend
ſchöneriſt, mag die zweiteAuflage
ſchmücken.Wir denkenzunächſtdaran,
die vier oberenRänder, ſowie den
inneren Deckel zu bekleidenund
ſchneidenfür den Querſchnitt des
vorderenBrettesund der zwei ſeit
lichen einen zwei Finger breiten
genügend langen Zeugſtreifen zu,
und für denDeckel ſo viel, daß das
Stück nach oben gebogenzugleich
drei Seiten desDeckelsmit bedeckt.
Wir habenhierbeidarauf zu achten,
daß die Eckenſauber und nicht zu

dickausfallen und bringen deshalb
daſelbſtkleinedreieckigeAusſchnitte

in die Bekleidungsſtoffe, welche
dieſen Zweckerfüllen helfen. In
zwiſchenhabenwir guten Tiſchler
leim gekocht. Derſelbe muß nicht

zu dünn ſein, d
a

e
r

ſonſt denStoff
durchdringtFFF aber auch
nicht zu dick, d

a

e
r

ſonſt Faden
zieht und Unebenheitenverurſacht.
Solange man ihn benutzt,muß e

r

warm gehalten werden, entweder
auf Spiritus, oder auf demHerde.
Mit dieſem Leim beſtreichenwir
zunächſt den Querſchnitt der drei
Brettchen,für welchederStoffſtreifen
beſtimmtwar, ſowie einen Finger
breit tieferaußenund innen unter
halb derſelben. Dann legt man

Bekleidungdes Deckels.

1 cm ſtark iſt, und deren Deckel

ſchnell(damitderLeim nichttrocknet)

Ein Tropfen von wirklichem Herzeleid
Wiegt ſchwerer als eine Welt voll Sorgen.

den Stoff über ein Brettchen,drückt
ihn überallfeſt,beſonders in denEcken,
und leitet ihn, nachdemman einen
geſchicktenKniſf daſelbſtgebildetund
befeſtigthat, zumzweiten,dannzum
dritten Brettchenüber. Nun, wie
obenbereitsangedeutet,die innere
- Jetzt wird

das Käſtcheninnen ausgeklebt.Der
Boden wird für ſich ausgeſchnitten
und eingeleimt, die Seitenteilezu
ſammenhängend,ſo daß ſi

e

dichtunter
demoberenRand abſchneiden.Längs
derEckenbeſondersfeſt anzudrücken!
Die innereBekleidungwird, damit

ſi
e

rechtglatt anliegt, ohneUmſchlag
gemacht. Zur Bekleidungder vor
derenSeite, des äußerenBodens,
der hinteren Wand, des oberen
Deckelswird ein langes Stück ver
wendet,genaunachdemMaße des
Kaſtens zugeſchnitten,welchesgroß
genugſein muß, um vorn und auf
demDeckelumgelegt, ſowie ſeitlich
auf den ſchmalenTeilen befeſtigt zu

werden. Vorn, a
n

dem oberen
äußeren Rand, wird der ziemlich
breit ungelegteStoff auf das mit
Leim beſtricheneHolz gedrückt,über
den Boden und die hintere Wand
auf den Deckelgeführt und dort in

gleicherWeiſe wie vorn mit Um
ſchlagbefeſtigt. An den Eckenhat
man wiederEinſchnittegemacht,bis
dicht a

n

das Käſtchenheran, und
dieſes unterhalb des Deckelanſatzes
und über demſelbenmit Leim be
ſtrichen, damit der Stoff ſichbeim
Offnen nichtwirft. Nun ſind noch
die zwei Seitenwände übrig, für
welchepaſſendeZeugſtückchen,rings
um ſcharfbeknifft,verwendetwerden.
DoppelteReihen gedrehterChenille
ſchnurwerden mit einigen unſicht
baren Stichen a

n

den vier Ecken
der Seitenwände befeſtigt, wobei
der Deckelſchnittnichttrennendauf
tritt. Die vordere,ſowiediehintere
Wand erhalten unten nur eine
Chenilleſchnur,welcheausderdoppel
ten heraustritt, jedocherſt nachdem
zwei AtlasbänderzweiFinger breit
auseinanderſenkrechtüberdasKäſt
chengelegtſind, ebenfallsmit Leim

a
n

derRückſeite,ſowie a
n

denAus
gangspunktenund da, wo ſi

e wegen
des Deckels durchſchnittenwurden,
feſtgemacht. Ein paar zierliche
Bronzefüßchen, ſowie ein kleiner
eingeſchraubterGriff mit Ring ver
vollſtändigendas Ganze, das in

geeignetenFarben ſehrhübſchwirken
kann. Bedeutendeleganterundkoſt
barer iſ

t

ein innenmit Atlas, außen
mit Samt bekleideterKaſten, deſſen
Stoff, außer ſehr vorſichtig mit
Leim, auchnochmit winzig kleinen
goldenenNägeln befeſtigtiſt. Man
beſtreicht,um dieſe in geraderLinie
anordnen zu können, einen Bind
fadenmit Kreide und markiertda
mit die betreffendenStellen. Mit
ſpitzerKreidegibtman wohlverteilte
Punkte auf den Linien an, damit
die Nägel wirklich zum Schmuck
gereichenund ausſehen, wie eine
Perlenſchnur. Gute Eiſenwaren
geſchäfte,ſowie Gürtler und Kunſt
handlungenführen allerlei niedliche
Sachen aus Bronze und Meſſing,
vergoldetund verſilbert, wie man

ſi
e
z. B
.

auf Photographiealbums
ſieht, als Ecken,Henkelgriffe,aller
liebſteBeſchläge,Schilder, Mappen,

Füßchen und dergl., welche einen
allerliebſten und nicht allzuteuren
Schmuck auch für unſer Käſtchen
abgeben.Dieſelbenwerdenmit den
winzigengoldenenNägeln leichtund
unmerklichbefeſtigt. Die dritteArt
Käſtchen zu ſchmücken,von der ic

h

redenwill, iſ
t

beſondersfür Kinder

Ä geeignet. Man ſammeltdazuleineBilder, (jedochſolcheauf dün
nem Papier) hübſcheAnzeigen,von
welchendie Erfurter Gärtnerhefte
mit ihrenBlumenbildernrechtpaſſend
ſind, Briefmarken, Stempel, Me
daillenabbildungen– alles nicht zu

groß und klebt e
s

in gefälligerAn
ordnung, ſchräg und grade, meiſt
eins das andre zum Teil deckend,
überall in und auf das Käſtchen,

ſo daß nirgendsmehrHolz ſichtbar
bleibt. Ausgenommen iſ

t

hiervon
„das Gelenk“des Deckels,welchem
einCretonneſtreifenübergeleimtwird.

Praktiſches fürs Haus.

Um Silber und Kupfer zu rei
nigen und ihm rechtſchönenGlanz

zu geben,verwendenwir mit Vor
liebe ein Mittel, welchesſehr ein
fachiſt. Haben wir trockne,weiße
Bohnengekocht,denenaberkeinSalz
zugeſetztſein darf, ſo wird das
Waſſer ſorgfältig aufgehoben.Die
verſchiedenenſilbernenundkupfernen
Gegenſtändewerdendamit geputzt,
hinterher aber mit einem weichen
wollenenLappen abgerieben,bis ſi

e

blitzenund funkelnvor lauterGlanz.
Mit dieſemWaſſer laſſen ſich auch
ſehr gut Flecke aus Kleiderſtoffen
vertreiben. AN.A.
Knöpfe. Ich begreifenicht,wie
vieleDamen noch ſo unpraktiſchſein
können, Stoff- oder Metallknöpfe

zu tragen. Auch a
n

Herrenröcken
reiben die Stoffknöpfe leicht durch
und müſſen darum oft erneuert
werden. Die Steinnußknöpfeda
gegen,welchevon Stoffknöpfennicht

zu unterſcheidenſind, haltenlänger,
als dieRöckeſelbſt. Wie oft ſpringt
bei denelegantenMetallknöpfeneine
Oſe aus, oder man bleibt mit den
ſcharfenVerzierungen a

n
einerzarten

Spitze hängen! Alle dieſeNachteile
haben die Steinnußknöpfe nicht,
außerdemnochden Vorteil, billiger
als alle anderen zu ſein und ſind in
geeignetenGeſchäften in allen nur
denkbarenFormen und Farben zu

haben. Zum Schluß möchte ic
h

die
geehrtenDamenbitten,Bennewitzſche
Knöpfe zu verlangen, die ic

h

als
beſonderspraktiſchundgeſchmackvoll
empfehlenkann.
Fleckig und blind gewor
denen Marmor zu polieren.
Der Marmor wird mit Waſſer und
ſehrfein pulveriſiertemBimſteinabÄ, mit einem in Öl getauchten
Lappen und Bimſtein zum zweiten
mal geſchliffen. Dann wird ein
andererwollener Lappen in Waſſer
geſtecktund die Marmorfläche mit
feinſtem Wienerkalk poliert. Die
höchſteGlätte giebt man, indem
man mit einem reinen trockenen
Lappen und Zinnaſche die ganze
Fläche nachreibt. G. v

. R. R.

Papierblumen.

Waſſerroſe. (Nymphaeaalba).
Dieſe Blume kann prächtig von
Papier nachgebildetwerdenund iſ

t
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten.

dabeinichtſchwerherzuſtellen.Man
ſchneidetzunächſtaus dottergelbem
Papier Sterne nachobigemSchnitt,
zur Bildung der Staubgefäße. E

s

wird zuerſt ein Stern a
n

den um
gebogenenDraht feſtgebundenund
nach oben etwas aufgeſtreift und
zuſammengedrückt;dieübrigenetwa
5–6 Sterne werden nachgeſchoben
und immeretwasnachobengedrückt,

ſo daß die Zäckchenziemlich auf
rechtſtehen.DieÄ Blu
menblätter(Abb. I, II

,

III und IV)

werden mit dem paſſendenHöhl
klöppel der Länge nach auf der
linken Hand liegend, gehöhlt und
alsdann um die gelbenStaubgefäße
herum,etwa6–8 von jederSorte,
die kleinenzuerſt, die größerenfol
gend,feſtgebunden.Nachumſtehen
demSchnittſchneidetmanausſtarkem
ſchwarzgrünemPapier 6 Kelchblätter

zu jederBlüte, welchezuletztbefeſtigt
werden. Hierauf wird der Stiel
bewickelt. Man kannſich nachBe
lieben Blumen und Knoſpen verÄ Größen, geöffnetund gechloſſen, anfertigen und dieſelben

Irauen-Daheim.

in vielfacher
Anordnung

in Verbin
dung mit
Waſſerroſen
blättern und
Schilf- oder
Sanſibar
gräſern ver
wenden.
Sehr hübſch

iſ
t es, wenn

man die be
kanntengrü
nenGummi
ſchläuche zu

Stielen ver
wendet.Fer

tig ausgeſchla
gene Blumen
blätterkannman
ebenfallsausder
Fabrik von E

.

Petzold in Dres
den beziehen.

Handarbeit.

Eine eleganteaber nichtkoſtſpie
lige Gartentiſchdeckeverfertigte ic

h

auf folgendeWeiſe. Von einem
Leinengeſchäftholte ic

h
3 m damaſt

artigenStoff, ein ſehr hübſchesGe
webe, grau mit rot und blau ge
muſtert,dasMeter koſteteeineMark.
Ich teilte die 3 m zur Hälfte, und
ſchnitt dann jedes Teil wieder der
Länge nach durch. Da der Tiſch
ſehrumfangreichwar, ſolltedieDecke
eine Länge von 1,50 m und eine
Breite von 1,30 m haben. Ich be
nutzte drei Teile des Stoffes zur
Deckeund machtevom vierteneine
Schenktiſchdecke.Dann häkelte ic

h

von AnkergarnNr. 3
0

in altdeut
ſchenFarben 2 Zwiſchenſätze1,50 m

lang und 1
5

cm breit undvereinigte
durchdieſediedreiStreifen. Hübſche
Muſter zu Zwiſchenſätzenſind leicht

zu finden, dochdürfen ſi
e

nicht zu

hohl ſein, damitdie Tiſchplattenicht
unangenehmſichtbarwird. Ich häkelte

ſi
e

von rotem Garn und umhäkelte

ſi
e

mitStäbchen-Maſchenvonblauem
Garn. Dann umgab ic

h

die Decke
rings mit einerdickenrundenSchnur

in blau und rotenFarben undſetzte

in jedeEckeeineQuaſte in derſelben
Farbe. Eine Spitze zum Zwiſchen
ſatzepaſſend würde auch rechtgut
ausſehen. Dieſe Deckemachteſich
ſehr hübſchund wurde viel bewun
dert. M. A3.

Divan für das Puppenzimmer.

Man nimmt eine alte ſchmale
lange Kiſte ohneDeckel, in Größe

dertiſchchenpaſſend,kehrt ſi
e

umund
bohrt in denjetztzumSitz beſtimm
ten Boden derſelbennachhinten zu

zwei Löcher, in diemanbreite, nach
unten zugeſpitzteHolzſtäbe ſteckt.
Dieſelben dienen ſpäter zur Be
feſtigungderRücklehne,hieraufver
kleidetman die vordereLängsſeite
und die beidenBreitſeitenderKiſte
mit gutemMöbelkattun, den man
an der Rückſeiteund obenauf dem
Sitz mit kurzen,breitköpfigenNägeln
ſtramm und glatt feſtnagelt. Zu
einemSopha mittlererGröße, auf
dem ein Kind ſitzenkann, gehören
2–2/2 m Stoff, denman als Reſt
billig kauft. Nun polſtert man ein
Kiſſen aus Sackleinwand, das mit
Watte, Krollhaaren oder auchmit
Heu geſtopftwird; das zum Bezug
beſtimmteStück Möbelkattun wird
alsdann von der unrechtenSeite
am vorderenRande desSitzes feſt
genagelt, das Kiſſen daraufgelegt,
der Bezug übergekipptund hinten
und a

n

denSeiten feſtgepinnt.
Es iſ

t ratſam, das Kiſſen der
Rücken- und Seitenlehnen
wegennichtvoll ſo breit, wie
dieKiſte ſelbſt zu machen.Da
gegenmuß das zur Rücken
lehne beſtimmteKiſſen genau

ſo lang wie die Kiſte ange
fertigt werden, man ſtopft e

s

ziemlichfeſt,beziehtdievordere
Seite mit Stoff undheftetdieÄ mit ſtarkemZwirn oderBindfaden a

n

die als Stütz
punkte dienenden Holzſtäbe.
Hierauf werden die Seiten
lehnenauszwei rundenRollen
von der Form eines kleinen
Nackenbummelshergeſtellt,mit
Stoff bezogenundmit unſicht
baren ſtarkenStichen a

n

dem
Sitzpolſterund der Rückenlehnebe
feſtigt. Zuletzt verkleidetman die
Rückſeite des Divans mit Stoff,
welcher unten a

n

der Kiſte feſt
genagelt,oben a

n

der Lehnefeſtge
näht wird.– Ein von denKindern
ſelbſtgeſticktesRückenkiſſenmit bun
tem Streifenmuſterziert die Mitte
des Divans, der ſicherlich in jeder
KinderſtubeBeifall finden wird.

M. K
.

Plate.

Die Gurken und ihre Ver
wendung.

Die Gurke, obgleich ſi
e

einegrobe
und faſt unverdaulicheFaſer hat
und im Süden als fieberhaft ge
fürchtet iſt, kanndennoch in Rück
ſicht auf ihren trefflichen,blutreini
genden,Lunge und Leberſtärkenden
Saft unter die nährendenGemüſe
pflanzenÄ werden. Vielfachwird die Gurke als Salat verſpeiſt,
jung und unreif wird ſi

e

dazu ge
ſchält, roh gehobeltoder fein ge
ſchnittenund mit Eſſig und Ölge
miſcht,zurechtgemacht.Man preßt
hierzu gewöhnlichden Saft aus,
dochſollte man dies geradevermei
den, d

a

dieſerdas nahrhafteſteder
Frucht iſt. Noch nichtreifeGurken,
geſchält, in Stücke geſchnitten, in

ſtarker, gewürzter und ſäuerlicher
Brühe abgedämpft,gebenein wohl
ſchmeckendesGemüſe; iſ

t

e
s

halb
weich, thut man einige Scheiben
ganz fettenSchinkensodereingutes
Stück Butter daran, ein bis zwei
Eßlöffel Zucker, auchbisweilen et
was gute Fleiſchbrühe. Man läßt

e
s langſamzart weichſieden,macht

AufdenInhai:bezüglicheÄſind zu richten a
n

diePaheim-Re
daktion,AbteilungJrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Erpeditionin Leipzig.

e
s ſämigundwürzt e
s

nachBelieben
durchfeineSäure, gehackteKräuter
oderPfeffer.

Praktiſches fürs Haus.

Antwort auf Frage 159 (Abon
nentin in B.). Gipsfiguren reinigt
man auf einfacheWeiſe durch das
Auftragen einer Schicht von Kar
toffelſtärke,die man mit Waſſer zu

einem dickenBrei angerührt hat.
Man läßt denBrei auf denFiguren
trocknenund bürſtet ſi

e

alsdannmit
einemſteifenPinſel ab. H.
Antwort auf Frage 158. Das
einzig wirkſameMittel, um Pelz
werkvor denAttentatenderMotten

zu ſchützen, iſ
t oftmaligesAusklopfen.

Schließt mandas Pelzwerkalsdann
nochdicht in Leinwandund verpackt

e
s
in gutſchließendeKiſten, ſo kann

man ruhig alleabſcheulichduftenden
Sachen,als Kampfer,Naphtalin 2

c.

weglaſſen. Seit langer, langerZeit
hebe ic

h

meine Pelzſachen ſo auf
und noch nie iſ

t

mir ein Unglück
mit Motten paſſiert. Dem einfachen
Mittel wünſchtdaher weiteſteVer
breitung <C.H
Frage 159. Wir überſtreichendie
Gipsbüſten,um ſi

e

zu reinigen,mit
dickemMehlkleiſterund laſſen dieſen
bis zumandernTage trocknen,dann
ſpringt e

r

los oder läßt ſich leicht
ablöſen und nimmt allen Schmutz
mit fort. Die Büſten ſind wieder
vollig weiß, aber etwas porös ge
worden,weshalbman ſi
e

vermittels
Watte oder eines weichenMull
läppchensmit Kartoffelmehloderge
ſchabterKreide bepudert. Elly.

Fr. 148. Ich bin eine ältere er
fahrene Landfrau, die ſchon viel
Verſuche zur Aufbewahrung von
EiernÄ hat und habe alsbeſtesMittel erprobt,die Eier ein
zeln in Seidenpapier zu wickelnund
mit der Spitze nach unten dicht
nebeneinander in ein Kiſtchen zu

ſtellen; eine Lage über der andern,
bis die Kiſte voll iſt. Dann wird
dieſelbezugebundenundalle 8 Tage
vorſichtig umgewendet. Natürlich
mußderAufbewahrungsorteintrock
ner ſein. Februar-Eier, in kalten
Jahren bis Mitte März und dann
wiederAuguſt- undSeptember-Eier
eignenſichambeſtenzur Aufbewah
rung, ich habe die letzterenſtets
vollſtändig friſch bis über Weih
nachtenhinaus erhalten. Natürlich
muß man auch nur friſch gelegte
Eier zum Aufbewahrennehmen.

Eine alteDaheim-«Leſerin.

Fragen.
179)Iſt einDaheimleſerin derLageeine
billigePenſion in BadÄ empfehlenundAuskunft zu geben, o

b

Geiſtlichenda

Ä ErmäßigungenvonſeitenderBadeirektiongewährtwerden? J. P.
180)KönntemirjemandvielleichteinMittel
ſagen,dieläſtigenKrähenausdemHofund
Garten zu vertreiben?Schießeniſ

t

hier
leidernichterlaubt.Sie freſſenimHerbſt
allesſchöneObſtan,Ä denMais,ehe e

r

ordentlichreifenkannundnehmen
jetztdiejungenKückenundEntenweg.Sehr
dankbarfüreinenRatwäre

Pfarrfrau vomLande.
181)Gibt e

s
in derSchweizoderimſüd

lichenBayern(außer„Heinrichsbad“bei
Heriſau)einHausodereineguteingerichtete
Penſion,wozweijungeDameneinenkurzen
Sommeraufenthaltnehmenkönnen?Für
baldigeAntwortwäreſehrdankbar

Eine Abonnentin.
182)Wärewoljemandſo liebenswürdig,
einemjungenMädcheneinenkleinenſcherzÄ Toaſt,den ſie beieinerHochzeitstafelprechenkönnte,anzugeben.VielenDank!

Elfriede.zu demvorhandenenniedrigenKin
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Ein fürſtliches Brautpaar.

Die Verlobung der zweiten Tochter Kaiſer Friedrichs, Prinzeſſin wo die beiden kaiſerlichenTöchter an dem Jubiläumsfeſt des Regi
Viktoria von Preußen, mit Prinz Adolf zu Schaumburg-Lippe,welche ments Gardes du CorpsÄ verſprochenhatten, und wohin
am 17. Juni von Sr. Majeſtät dem Kaiſer in Potsdam proklamiert Prinz Adolf dieFamilie der Kaiſerin Friedrich begleitete,gab dann die

wurde, hatte für die Gelegenheit,die Ge
weiteſten Kreiſe den nehmigung des Kai- -
Charaktereiner freu- ſerseinzuholen.Prinz
digen Uberraſchung. Adolf zuSchaumburg
Das Gerüchtvon der Lippe, der jüngſte
bevorſtehendenVer- Sohn des Fürſten
lobunghattekaumZeit Adolf zuSchaumburg
gehabt,in die Tages- Lippe, iſ

t

am 20. Juli
zeitungen durchzu- 1859 geboren, ſieben
ſickern,als ihm auch Jahre älter als die
bereits die offizielle am 12. April 1866
Beſtätigung auf dem eborene Prinzeſſin
Fuße Ä. Selten iktoria von Preu

iſ
t

die Diskretion bei ßen. Die Mutter des
einer fürſtlichenVer- Bräutigams iſ

t Für
lobung ſo gewahrt ſtin Hermine, geb.
wordenwie in dieſem Prinzeſſin zu Waldeck
Falle; niemals aber und Pyrmont. Von
auch iſ

t

einBund fürſt- den fünf Geſchwiſtern
licherHerzen ſo ganz desſelben iſ

t

der äl
unabhängigvon poli- teſteBruder, Erbprinz
tiſchen und diploma- Georg, mit Prinzeſſin
tiſchen Erörterungen Maria Anna von
geknüpftworden. Am Sachſen-Altenburg
ſchönenRhein, wäh- vermählt, die älteſte
rendKaiſerinFriedrich Schweſter, Prinzeſſin
mit ihren Töchtern in Hermine, iſ

t

dieWitwe- - - - 5 Mari
Prinz Adolf zu Schaumburg-Lippe. ÄÄ ÄÄÄÄ. PrinzeſſinViktoriavonPreußen.

- Brautpaar kennen; berg, die zweite - - - - - -
Prinz Adolf zu Schaumburg-Lippe, der in Bonn bei dem 7

.

Huſaren- Schweſter, Prinzeſſin„Ida, iſt die Gemahlin des regierendenFürſten
RegimentDienſt that, war bald ein oft und gern geſehenerGaſt im HeinrichXXII. Reuß ÄltereLinie. Zwei Brüder, di

eÄ Hermann
HomburgerSchloſſe. Die Rückkehrder Kaiſerin Friedrich nachBerlin, und Otto, ſind nochunvermählt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Z - - - - - - - - - - z - - z - z - z - z - Z z zz - Z zZ z
. Z
.
z - z -–– ––– – - ---- - - ---- - -

z

Soeben iſ
t

erſchienenund durchjedeBuchhandlungzur Anſicht zu erhalten:– Neu 1890– Z

Das Buch vom Deutſchen Soeere-
/
z dem Deutſchen Volke gewidmet. ?

Z Herausgegebenvon l)errmann Vogt. Zweite Auflage. Meubearbeitetvon lYanns von Bobeltitz. -
/*

Z Mit etwa 150Abbildungenvon R
.

Knötel. Z

- NT 1.4.--.4 v - Vollſtändig in 3 Abteilungen zu 2.5o Mark

/

-/ I. Abteilung Preis 2 Marf 50 Pf. Elegante, reicheEinbanddecke:Preis 1 Mark. /*/

4 - - - „“

- WohljededeutſcheFamiliehatirgendwelcheBeziehungenzumHeere,und in dieſemvonbewährteſterHandaufdenneueſtenStandpunktunſererHeereseinrichtungenZ

z gebrachtenWerkefindetſichalles,was z
u wiſſennötigundintereſſantiſt,danebeneineSchilderungdesinneren LebensunſersHeeresvontieferAuffaſſung,mitzündenden -

Z

Ä Ä

jenenköſtlichengeſundenSoldatenhumor,derauchaußerhalbderKaſerneerfriſcht– In jederdeutſchenFamiliewirddasvonpatriotiſchemGeiſtegetrageneBuch

Z- IVIIIO11111E1C111. - - A

» Perlag von Pelhagen & ltlaſing in Bielefeld und Leipzig.

/ -
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Daheim 189O. Zweites A3Latt.Nr. 40.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIranen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

wenn uns auch Schmerz und Sorge umwittert,

Was thut es? Wir ſind zum Kampfe geboren. –
Im Hauskleid.

Für alle die Damen, die nicht
über großeGeldmittel verfügenund
außer dem Hauſe doch gut und
elegant gekleidetſein müſſen, em
pfiehlt e

s

ſich ganz unendlich, für
die Straße beſondersToilette zu
machen,die bei derHeimkehrſofort
mit einemeinfachenHauskleidver
tauſchtwird. Beſonders wennKin
der in der Familie ſind, iſ

t

e
s un

möglich,feineSachenvorunliebſamer
Begegnungmit denkleinenHänden,
dieganzſelbſtverſtändlichnichtimmer
ſalonfähigſind,zubewahren;anderer
ſeits, wer möchtedennauchängſtlich
ſichvor jederBerührungſeinerLieb
linge hüten – wertvollenKleidern

zu liebe? Ein einfacherHausanzug
dagegen iſ

t

leicht wieder gebürſtet,
auch wenn die Mutter am Spiel
derKinder ſichbeteiligendmit Sand
undErde in Berührung kommtoder
wenngareinbeſonderswilderSchelm
aus der kleinenSchaar ſich in Tur
nerkünſtenverſuchtundmit ſtaubigen
Stiefelchenauf der Mutter Schoß
klettert. Kommtgar ein vorwitziges
Patſchhändchen,das ebenzuvor das
Vorhandenſeinvon Butter auf dem
Veſperbrotgenauunterſuchthat, in

nahe Berührung mit ihrem Armel,
dann wird e

s

wohl eineRüge ſetzen
für dieſeUngehörigkeit,nicht aber
Schelte, Thränen und tiefe Ver
ſtimmung auf beiden Seiten über
ein ruiniertes gutesKleid und eine
harte Strafe; ein einfacherdunkler
Stoff läßt ſich das Fleckenreinigen

ſo vielbeſſergefallenals eineleganter,
heller, und ſtatt des großen iſ

t

nur
ein kleinerSchaden zu reparieren.– Ich kannte eine junge Frau,
deren elegante Toilette auf der
Straße und im Salon vielfachbe
wundert – und auch kritiſiert –
wurde, d

a

man allgemein wußte,
daß ſi

e

nicht in glänzendenVer
hältniſſenlebte. Eines Tagesmachte

ic
h

ihr einenBeſuchundwurdedurch
ein Verſehen, ſtatt in das Be
ſuchszimmer, in ihr gewöhnliches

Wohnzimmergeführt, in dem ſi
e

im

Kreiſe ihrer Kinder im ganz ein
fachenHauskleid ſaß. Sie wurde
nichtverlegen, als ic

h

ſi
e
ſo über

raſchte,ſondernſagtenur mit einem
Blick über ihr Außeres gleitend:
„Sie findenmichbeimeinenKindern.“
Als ic

h

ſpäternähermit ihr bekannt
wurde und ſi

e

als eineſehrſparſame
undpraktiſcheHausfraukennenlernte,
ſagte ſi

e

mir einmal, daß ſi
e
e
s

nur

in obenangegebenerWeiſe möglich
machte,mit ihrem Nadelgeldaus
zukommenund dochelegantgekleidet

zu ſein; nicht Eitelkeit triebe ſi
e

dazu, ſtets ſo zu erſcheinen,ſondern
dieFreude a

n

hübſchenSachenund
ihr Schönheitsſinn, der ungern d

a

Unwertiges duldete,wo Beſſeres zu

erreichenſei. Ich mußte ihr Recht
geben, und gedachtedes Dichter
wortes, das d

a

heißt: „Wenn die
Roſe ſelbſt ſich ſchmückt,ſchmückt ſi

e

auchdenGarten.“ v
. J.

Handarbeit.

Handarbeit aus Fries. Mit
nachſtehendenZeilen möchte ic
h

die
Freundinnen geſchmackvollerHand
arbeit auf einenStoff aufmerkſam
machen,der vermöge ſeiner viel

ſeitigen Verwendbarkeit für alle
nur erdenklichenGegenſtändeeinen
Ehrenplatz in unſermArbeitsmate
rial erobernwird. Es iſ

t

dies der
Fries. Das weichewollige Gewebe

iſ
t

wie geſchaffen zu DeckenundBe
kleidungenallerArt, diebuntenWoll-,
Seide- und Bronzefäden nehmen
ſich ſo gut auf dem tiefgeſättigten
Farbentonedes Untergrundesaus,
daß ſelbſt dem verwöhnteſtenGe
ſchmackeRechnunggetragenwerden
kann. Zudem iſ

t

e
r

nichtſehr teuer– 3 bis 7 Mark, je nachQualität –

und dankſeinerBreite (1–1,60 m
)

ſehr ergiebig. Plattſtich- und Che
nillenſtickereien,dann aber auchdie
modernen Applikationen und die
ſchwediſchenAufnäharbeitenmachen
ſich alle gleich gut auf Fries. –
Plattſtichſtickereienführt man in

Orientwolle aus, weil dieſe mit
ihrer unendlichenFarbenſkala die
ſchönſtenZuſammenſtellungenliefert,
und ihre dicken Fäden außer
ordentlichzum Fries paſſen. Die
Wirkung der Stickerei erhöhtman,
indem man nebender Orientwolle
Filoſellſeide für die verſchiedenen
Zierknötchenund Strichſtiche,ſowie
Metallfäden, Krausgeſpinſt, für die
Konturen, Adern 2

c.

in Anwendung
bringt. Der Fries verziehtſichnicht
ſehr leicht, weshalb das mühevolle
Einſpannen in einenRahmen – das
die Stickereien auf Samt, Atlas,
Plüſch ſo ſehr erſchwert– ganz
wegfällt und dadurch eine beſſere
Handhabungdes Gegenſtandesund
bequemeresArbeiten geſtattet iſt.
Chenillenſtickereienſindbeigeſchickter
Farbenwahl auf Fries von ent
zückenderWirkung, leider ſtellen ſi

e

ſich aber ſehr hoch im Preiſe. Alle
Chenillen,von derfeinenDagheſtan
bis zur dickenBlutegelchenille,durch
Gold- oder Silberfäden gehalten,
könnendazuverwendetwerden. Am
meiſten dankbarerweiſt ſi

e

ſichfür
die altdeutſchenLinienmuſter. Zu
letzt laſſen ſich auch aus farbigen
Tuch-, Seide-, Samt- und Plüſch
reſtchenBlätter uud Blüten auf den
Friesapplizieren,mitGoldſchnürchen
umrandenund mit Wolle ausnähen.
Man ſieht, ein wie weites Reich
derPhantaſie undderGeſchicklichkeit
offen ſteht. So mannigfaltig aber
die Arbeit iſt, ebenſomannigfaltig

iſ
t

ihre Verwendung. – Zuerſt das
Gebiet der Decken:Baby-, Wagen-,
Bett-, Reiſe- undSchlafdecken.Da
ſieht manBabydeckenmit einerBor
düre oder Ranke von wildenRoſen,
auf lichtblauemGrunde. Die Roſen,
mit drei Nüancen in roſa Krepp
appliziert, die Ranken und Blätter
mit hellgrünerSeide geſtickt.So
dann eine andere in Creme,die ein
Streumuſter von Mohnblüten zeigt
und von einer ſelbſt gehäkelten
Roſettenkanteaus cremeWolle um
geben iſ

t.

Zu den übrigen Decken
wählt manſelbſtverſtändlichdunklere
Farben und ſchmückt ſi

e

entweder
mitStreifenausPanama-oderJava
ſtoff, die man vorher mit Kreuz
oder Flachſtichenbenäht;mit einem
Monogramm in der einenEcke,oder
mit Blumen. Waſſerroſen(natürlich
nicht in weiß) mit graziöſenSchilf
blätternundRohrkolbenbildeneinbe
liebtesunddankbaresBlumenmuſter.– Eine Fenſterdeckeaus olivgrünem

Mur die Stunden, die uns der Ärger verbittert,
Die ſind zu arg verloren.

Fries, a
n

derenoberemRande eine
Applikation in ornamentalemStile
aus vieux o

r

Silk angebrachtwar,
undeineandere,derenkupferfarbigen
Grund ein Streumuſter in Oliv,
Bräunlichgelb,Pfauenblau, Altroſa,
Gold undBronzezierte,erregtenall
gemeineBewunderung. Für Näh
und Salontiſchdeckennimmt man
einen gefälligenZweig in die Ecke
oder über die halbePlatte. Selbſt
Portieren, vorn unduntenmit einer
breiten, bunten Borte geſchmückt,
ſehenſehr gut aus. Badetücheraus
Fries erſetzenvollſtändig diejenigen
aus dem teuren Rubberſtoff und
bilden mit einem großen bunten
Monogramm in der Eckeein will
kommenesGeſchenk.– Doch iſt die
VerwendbarkeitdesFries nochlange
nichterſchöpft, im Gegenteil, e

r eignet
ſich ebenſogut zur Bekleidungvon
NipptiſchenFußbänken,Kiſſen,wiezur
Garnierung von Papier-, Schlüſſel-,
Arbeits-,Staubtuchkörbchen,Etageren
und wie dieGegenſtändealle heißen,
die fleißige, geſchickteHände zu

ſchmückenund zu zieren lieben.
Roſa Elſer.

Eierkörbchen für die Tafel.
Man kaufe ſich einen einfachen
runden Korb in der Form eines
Nähkorbesundverſehedenſelbenmit
einerFütterungvongeſtricktemMooſe.
Dasſelbewird auſÄ Art her
geſtellt: Von abſchattiertergrüner
Zephyrwolle ſchlageman eine be
liebigeAnzahl Maſchenauf undver
ſtrickealle Wolle; zu einemKorbe
mittlerer Größe wird man 5–6
Lagen verbrauchen. Dieſe fertige
Strickarbeithalte man überDampf,
bis ſi

e

feuchtiſt. Nachdem ſi
e wie

der trockengewordeniſt, reifeleman

ſi
e

auf und ſtrickedannvon derge
reifeltenWolle das Moos. Auf ei
nem Anſchlage, ſo groß wie der
Durchmeſſer des Bodens in dem
Korbe,ſtrickemanimmerabwechſelnd:

1
.

Tour: 1r. M., denFaden zweimal
um denZeigefingerderrechtenHand
geſchlagenund den doppeltenFaden
durchdie nächſteMaſchegezogen, ſo

daß ſich auf der linkenSeite eine
Schlupfebildet. 2

.

Tour ganzrechts.
Hat man ein viereckigesStück auf
dieſeWeiſe gearbeitet,das groß ge
nug iſt, den Boden des Korbes zu

bedecken,ſo ſchneidetmandieFäden,
welchebürſtenartig in dieHöheſtehen,
auf. Auf gleicheWeiſe arbeitetman
den Streifen zur Bekleidung des
innerenRandes desKorbes. Nach
dem zuerſt der Boden mit einigen
Stichen befeſtigtiſt, näht man den
Rand oben und unten feſt, wobei
man durch den Korb ſtechenmuß;
dieStichewerdendurchRüſchenvon
grünemWollbandeverdeckt. – Eine
viereckigeDecke,hin undzurückrechts
geſtricktund mit einer gehäkelten
Spitzeſchließend,vervollſtändigtdie
ſen ebenſohübſchenwie praktiſchen
Korb. Zur Deckenimmt man ent
wedergrüneWolle oder weiße und
umhäkeltnur die Spitze grün.

Ida Meyer.
Frage 151. Ein einfaches,recht
hübſchausſehendes,durchbrochenes
Muſter für Halbhandſchuhe iſ

t folgen
des: 100–120 MaſchenAufſchlag (

je

nachStärke des Garnes), 4 Nadeln
glatt zuſammengeſtrickt. 5

.

Nadel:

1 Maſche abgehoben,Faden auf die

Nadel, 2 Maſchenzuſammengeſtrickt,
Faden auf die Nadel, 2 Maſchenzu
ſammengeſtricktu

.
ſ. f. bis die Nadel

abgeſtrickt,dann 6 Nadelnglattrechts
ſtricken,die aufgenommenenFäden
als Maſche,und die 7

.

Nadel gleich
der 5

.

Darauf wieder 6 Nadeln
glatt u

.
ſ. f. bis man die nötige

Weite erreicht hat; bei Häkelgarn
Nr. 5

0

brauchtman 17–18 durch
brocheneTouren. Dann werden 2

8

Maſchenabgekettelt,dieübrigenMa
ſchenabgeſtrickt,auf der nächſten
Nadel 6

0

Maſchen abgekettelt,die
nochübrigenMaſchenabgeſtrickt, 8

Maſchenzugenommenfür denDau
men; das Muſter fortgeſtrickt,dabei
am unternEnde (wo man 60 Ma
ſchenabgekettelt)immer 2 Maſchen
zuſammengeſtrickt,bis man noch 8

Maſchen hat, die abgeketteltwer
den. Nun näht man die 8 Maſchen
langen Seiten des Daumens zu
ſammen,danndiebeidenLängsſeiten
desHandſchuhs.An dieoffenenRän
der kommenkleineZäckchen.

A. Tiedt.
Ein einfachesglattesLatzſchürzchen
aus grauemLeinen wird ringsher
um rot oder blau ausgebogt. In
die Mitte desSchürzchensſetztman
eine ungefähr 1

5

cm lange, 2
0

cm
breite Taſche, die man mit Borte
einfaßt und auf die man allerlei
Spielzeug der Kinder, mit dem ſi
e

beſondersgernſpielen,mit einfachen
Linien aufgezeichnet.Dieſe Gegen
ſtändenäht man mit Stielſtich aus.
Dieſes SchürzchenmachtdenKleinen
immer ungeheuresVergnüngen.

TanteAgnesR.

Alte Handſchuhe noch zu ver
werten iſ

t

allemal erfreulich. Aus
hellenmodefarbenemLederkannman
mit wenigMühe ſeinenkleinenLieb
lingen niedliche„Strandſchuhe“für
diePüppchenherſtellen.Man ſchnei
det Söhlchen und Oberleder nach
folgendenSchnitten, die man leicht

vergrößernoderverkleinernkann,zu,
unterlegt die Sohlen mit dünner
Pappe, und näht die Teile über
wendlichzuſammen. Will man e

s

beſondersſchönmachen,faßt man
die Ränder mit ſeidenemBörtchen

in der paſſendenFarbe ein. Vorn
ſchließeneinKnopf undGummiöschen
den kleinen Schuh, während eine
kleineSchnalledie Spitze ziert.

G. v
. Sydow.

Praktiſches fürs Haus.
Abonnentus aus Br. Konſervie
rung der Eier. Man nimmt "2

Pfund gelöſchtenKalk auf 2
5

Liter
Waſſer. Das reinlichſteGefäß zur
AufbewahrungſindirdeneSteintöpfe,
Man gieße ſoviel Kalkwaſſer auf
die Eier, daß dasſelbe 5 cm hoch
überſtehtund beachtegenau, o

b

im

Laufe der Zeit ſichdas Waſſer ab



Daheim 189O. Drittes A3Caft.Nr. 4O.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenJu
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äben i
ſt ver

0ten. Irauen
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

diePaheim-Re
daktion.AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.Daheim.
gezehrthat, in welchemFalle das
ſelbe durch friſches erſetztwerden
muß, d

a

ein E
i

niemals die Ober
flächeberührendarf. Die Eier halten
ſich jahrelang. Auch die Märzeier,
überhauptdie von jederZeit, kann
man ſo einlegen. ſla R.
Ameiſen hält manvonÄn
und Tellern fern, indem man mit
einer HühnerfedereinenKreis von
Terpentinöl um die Gefäße zieht.
Schnelle Art zu bohnen.

1 Liter Terpentinſpiritus wird mit
einemStückchenweißenWachs, ſo

groß wie eineWallnuß, zuſammen
warm gemacht,mit einemwollenen
Lappen dünn auf die Dielen ge
ſtrichenund wenn e

s

ein wenigbe
trocknetiſt, mit einem trockenen
Lappen nachgerieben.Die Dielen
ſind nach zwei Stunden wieder zu

betreten,glänzendblank,undhalten
ſich lange ſo

.

Eine ſehr bewährte und
leichte Art, Johannis- oder
Preißelbeeren einzumachen,

iſ
t folgende:Man ſtreiftdieJohannis

beerenvon den Stielen, wiegt je

ein Pfund Beeren ab, thutÄ Ull
einenDurchſchlagund übergießt ſi

e

mit friſchemWaſſer. Nachdemdie
Beeren abgelaufenſind, miſchtman
auf je ein Pfund Beeren einPfund
feinenklarenZucker,thut ſi

e
in einen

paſſendenTopf und kochtſie, unter
öfteremUmſchütteln, 2

0

Minuten.
Hierauf läßt man ſi

e verkühlen,füllt

ſi
e

in Einmachegläſerund verbindet
dieſe recht feſt mit Wachspapier.
Die Beeren behalten ihre ſchöne,
rote Farbe und halten ſich, ohne
ferneresAufkochen,ſehrlange.Preißel
beerenkann man auf dieſelbeArt
einmachen, nur müſſen dieſelben
etwas länger kochen. A

.

R.
Gartenbeſitzernrate ich, von den
Blüten desweißenFlieder und Jas
min einmaleineanſehnlicheMenge zu

trocknenund in einer kleinenKiſte
oder einem Korbe aufzubewahren.
Zur Zeit derObſternteſchichteman
ſchöneÄpfel oder Birnen zwiſchen
die Blüten und laſſe ſi

e 4–5 Tage
darin liegen. Sie nehmen einen
ganz eigenenfeinen, muskat-ähn
lichenGeſchmackan. Acte Lene.
Saure Gurken (in 1

2

Stunden
fertig). Man füllt einenTopf oderein
Glas mit erwärmtemEſſigſprit, zu

demman einige zerſchnittenegrüne
Pfefferſchoten# In dieſenEſſig
legt man die gewaſchenenGurken
nebſt den übrigen Kräutern, Dill,
Thymian, Baſilikum u

.
ſ. w
.

Der
Topf wird bis zum Gebrauchder
Gurken feſt zugebunden.

Jrau J. von RB. in A.
Aus Kindermund.

Durch die Blume. „Tante,
warum antworteſt d

u

mir eigentlich
niemalsauf meineBriefe? Du ſagſt
docheben,daß ic

h

dir ſchonoft und
immer ganz nettgeſchriebenhätte?“

iſt, mit Handſchuhenabgepflückt,das
Gelbe der Staubfäden wird mit
einem weichenTuch vorſichtig ab
gewiſcht, ſo daß das Blatt nicht
verletztwird; dann thut man die
Blätter in eine weithalſigeFlaſche
und gießt Kornbranntweindarüber,

ſo daßdie Blätter bedecktſind. Mit
Stöpſel und Blaſe feſt verſchloſſen,
muß die Flaſche einige Wochen in

der Sonne ſtehen,und von Zeit zu

Zeit etwas Kornbranntweinnachge
goſſenwerden. Bei demGebrauch
nimmt man mit einerGabel einige
Blätter heraus, thut ſi

e

in einen
Taſſenkopfundgießtvon demKorn
branntwein etwas darüber. Die
naſſenBlätter werdenauf dieWun
den gelegt und wenn trockenge
worden, gewechſelt. Jedes Blatt
kannetwaviermal gebrauchtwerden.

E
.
v
.

A. R.
Gegen das Ausfallen der
Haare habe ic

h

mit Erfolg folgen
des Hausmittel angewendet:Man
nimmt 3–4 Stück weiße Lilien,

# die Blätter heraus, ſchneidetdieſelben in kleineStücke,füllt dieſe

in eineweithalſigeFlaſche, Ä für4
0 Pfennige allerfeinſtes Olivenöl

darauf, verkorktdie Flaſche feſt und
ſtellt dieſelbe a

n

einenkühlenOrt.
Man ſchütteltdieſesHaaröl zuweilen
um und gießt e

s

nachachtbis zehn
Tagen von den Blättern ab. Um
eine guteWirkung zu erzielen,reibt
man ſich früh und abendsdie Kopf
haut damit ein. A. R.

Toilette.

Fr. 155. Alten ſchwarzenSpitzen
kannman friſchereFarbe und neue
Steife verleihen,wenn man ſi

e

mit
Waſſer undWeingeiſt (

je

zur Hälfte)
einſpritzt, dieſelbenüber ein Brett
chenſorgfältigaufwickelt, in Seiden
papier einhüllt und 2

4

Stunden
unterſchwerenBüchernpreßt. Tüll
barben, die welk geworden,bekom
men auf dieſeArt auchfriſchenHalt,
nur werden ſi

e

nichtwie die Spitzen
aufgewickelt,ſondern, ſolange ſi

e

noch feucht ſind, mit Stecknadeln
pünktlichauf demBügelbrett auf
geſteckt. F. J.
NochmalsFrage 155. Der „Nürn
bergerin“ kann ic

h

als vorzügliches
Mittel: ſchwarzeSpitzen wie neue
herzuſtellen,Folgendes empfehlen.
Man lege die Spitzen 1

2

Stunden

in kaltes Waſſer, drücke ſi
e

aus
und lege ſi

e

darauf recht glatt
zwiſchenfriſchesZeitungspapierund
beſchweredieſeBogen mit einigen
Büchern. Die Spitzenwerden,wenn

ſi
e getrocknet,Ä glatt ſein

und durch die Druckerſchwärzeihre
natürlichetiefeFarbe wiederhaben.
Sehr oft habe ic
h

dieſesMittel er
probt. FrauDr.RS., Berlin.

Milchwirtſchaft.

Auf Fragen 142 in Nr. 3
0

des
Frauendaheim möchte ic

h

folgen- „Aber Bodo,“ ſagt die Tante, „ich desRezept zu Schaf- oderZiegen
dächte, ic

h

hätte dir dochjedesmal
dafürgedankt.“„Ja wohl, an Mutter

käſe ſehr empfehlen: Nachdemdie
ſauere Milch gehitztiſt, wird die

haſt d
u geſchriebenund mir nur Maſſe in einen loſenKäſebeutel g
e

Ä laſſen: Du hätteſt dich ſehr than, damit die wäſſerigen Teilegefreut,das iſ
t

aber dochnur durch ablaufen.
die Blume.“

Hausmittel.

Lilienblätter als Mittel gegen
Schnitt- Stoß- oder Brandwunden.

Darauf wird der In
halt des Beutels mit Kümmel und
Salz tüchtigdurchgeknetet,etwaacht
Tage trockenund luftig hingeſtellt
und während dieſerZeit mehrmals
durchgerührt. Alsdann wird die

Die Blätter der weißenLilie wer- Maſſe mit etwasButter gekochtund
den, wenndieſe in dervollſtenBlüte in eine Schale gegoſſen,nachdem

Erkalten umgekehrtund iſ
t

nun zum
Gebrauchfertig; dieſerKäſe ſchmeckt
aber noch beſſer, wenn e

r einige
Tage ſteht.
Hierzu noch e

in Rezept zu Schaf
oderZiegenbutter: Die amMorgen
gemolkeneMilch wird abends, die
am Abend gemolkeneMilch wird
morgens, nachdem ſi

e

1
2

Stunden

in flacheSchalen mit wenig Inhalt
ausgethanund im Keller geſtanden
hat, auf demKochofengehitzt, bis
ſich ein dickerRahm eingeſtellthat,
dann bis zum völligen Erkalten in

den Keller geſetzt. Hierauf wird
vorſichtignur dieSahneabgenommen
und in einen Topf gethan. Nach
4–5 Tagen wird dieſeMaſſe ge
guirlt, und in 10–20 Minuten iſ

t

die Butter fertig. Gut gewaſchen
und geſalzen ſchmeckt ſi

e ausge
zeichnet, im vergangenenSommer
habe ic

h

auf dieſeWeiſevon 2 Schafen

4
0

Pfund gewonnen.Die abgenom
meneſüßeMilch kann zu allenMilch
ſpeiſen verwendetwerden. Meine
Kinder und Mägde ziehen dieſe
Butter der Kuhbuttervor.
Paſtorin K

.
in A3.,Oſtfriesland.

Auskunft über Bäder und
Sommerfriſchen.

Frage138.Als ſtilleundbilligeSommer
friſcheiſ

t

Auma im öſtlichenThüringenſehr

zu empfehlen.Es iſ
t

ein Städtchenvon
ca.2500Einwohnern,etwa500Meterüber
derOſtſeegelegen.In unmittelbarerNähe
befindenſichausgedehnteNadelwaldungen.
Wohnungenwerden zu billigenPreiſenab
gegeben.In denGaſthöfen(Schießhaus,
WeimariſcherHof)wird e

in
einfacheraberguterMittagstiſchgegenangemeſſenenPreis

(80Pfennigbis 1
.

Mark)gewährt.Wannen
bäderſindvonEndeMai bisAnfangOk
tobertäglich zu haben.FüreinBadwerden

5
0 Pfennigberechnet.Zuerreicheniſ
t
Auma

vonTriptisaus,StationderGera-Eichichter
Bahn,mitderPoſt in *. Stunde.

Ein alterDaheimleſer.

Auskunft.
HerrnDr. Heydenkann ic

h

aufFr. 162
dieAntwortgeben,daßwir gepreßtenBlu
mendienatürlicheFarbeerhielten,indem
wir ſi

e gleich,nachdemſi
e gepflückt,ſorg

fältig, zwiſchenLöſchpapier,zwiſchen
ſaubererWattelegtenunddannwiegewöhn
lichpreßten.Ich habedieſes in Ländern,
wo dieFarbenprachtderBlumeneinebe
ſondersſchöneiſt,mitvielemErfolggethan.

# 167. E
s gibteineAnzahlvortreff
licherdiätetiſcherWerkefür dieverſchieden
ſtenKranken. Ich nenneIhnen einige
(VerlagvonFeller, Karlsbad):„Tiſchfür
Magenkranke“,von Dr. Wiel; „Tiſchfür
Fieberkranke“,vonDr. Uffelmann;„Tiſch
für Leberkranke“,vonDr. Pichler;„Tiſch
für Lungenkranke“,von Dr. Biermann;
„TiſchfürNervenkranke“,vonDr.Eyſelein.
Sie werdenhier ſo ambeſtendasfür Sie
paſſendeWerkausſuchenkönnen, d

a

dochvon
derArt derKrankheitdieWahlderRezepte
abhängt. <C.H.

r. 170.Handtücheraus aufgeriefeltenBaumwollſtrümpfen

#

roßenKnäulen

#wickelt)webtſehr Ä
s und billig der

WebermeiſterCarlHoffmannin Kunzendorf

b
. Freiburgi. Schleſien. Gräfin H.

AufFrage170erwidernwirergebenſt,daß
wir nachwievorHandtücherausStrumpf
garnenauf unſerenHandwebſtühlenbillig
undgutanfertigen.Ergebenſt
BebereidesArüderhauſes,Gnadenberg.
Frage173...WennmandenHühnerneinen
derbeidenFlügelentwederſtutztoderzu
ſammenbindet, ſo könnenſi

e

ſichnichtgleich
mäßigheben,fallenbeimFliegenſtetsnach
einerSeiteundwerdendaherniemalshoch
fliegen.ProbierenSie e

s

einmalbeiIhrenÄn ſi
e

werdendanngewißauchüber

d
ie niedrigeMauernichthinwegkommen,

AS.K. in D3.

Für die Küche.
Fr. 167.Rezeptefür die Kranken -

kücheausDr.WtelsdiätetiſchenKochbuch:

1
)

Konzentrierte Fleiſchbrühe.

1 PfundkleingeſchnittenesrohesRindfleiſch,
mager, „ LiterWaſſerund 1

5 Tropfenver
dünnteSai ſäurelaſſemanüberNacht in

kaltemWaſſer in einerverkorkten#ſtehn.FrühſetzemandieſeFlaſche in Waſſer

d

von40Grad, 2 Stundenlang,dannpreſſe
mandenInhaltdurcheinſtarkesÄ

2
.

Fleiſchgeleefür Kranke. 1 Pfund
Ochſenfleiſch,1 PfundKalbsfußmitWaſſer
bedecktundeinGlas(2ZehntelLiter)Wein.
DieſeszumKochengebracht,etwa2 Stunden
langſamkochenlaſſen,durcheinTuchge
oſſenund in einer(ambeſtenPorzellan-)
chüſſelkaltgeſtellt.

3
. KrankenmehlſpeiſenachProfeſſor

Leube(fürMagenkranke).2 Eigelbwerden
mit 1 EßlöffelZuckerund 1 Kaffeelöffel
Mehlgerührt,dazu 4 TropfenZitronenſaft
und 8 TropfenRum.Dannwerden3 Eiweiß

zu Schneegeſchlagen,daruntergemengtund
dieMaſſe in einerFormbeimäßigerHitze
gebacken.

4
.

LüftleinÄ Gebäck).60GrammButterwerdenſchäumiggerührt,dann ,

PfundZuckerund 3 Eierdazu, 1 ſchwacher
EßlöffelHirſchhornſalz,*s LiterMilchund
Mehl etwa1s Pfund. ZweiMeſſerrücken
dickausgewällt,BrötchenÄ undin heißemOfengebacken.(Hältſichlange.)

5
.

Tabiokabrei (beſondersfürMagen
kranke).In 4 Liter kochendeMilch 1 ge
ſtrichenerÄlöffe Tabiokaeingerührtund
kochenlaſſen(franzöſiſcherTabiokabraucht
nur 5 Minuten,Knorrſcheretwa 1

5

Minuten).
BeimAnrichtenein zu Schneegeſchlagenes
EiweißdaruntergemiſchtundnachBelieben
etwasSalz oderZuckerzugethan.

6
.

Sehr guteButtermilch kannman
ſichtäglichſelbſtbereiten,wennmanfriſche
ſüßeSahneÄ *4–2 Liter) in einerfeſtverkorktenreinenFlaſchekräftigſchüttelt,bis
ſichMilchundButterſcheiden,was etwa

*. Stundedauert.BeſtenErfolgwünſcht
Irau Johanna in G
.

Konfekt von Pfirſichen. Mannimmt
einebeliebigeAnzahlreiferſchönerPfirſiche,
ſchältſie,Ä ſie vondenKernenundkocht

ſi
e

halbweichmitZucker;hieraufpaſſiert
man ſi

e

durcheinSiebundwiegtſie,dann
nimmtmandasDoppelteihresGewichtes
Zuckerundläßt dieſenmit etwasWaſſer
klärenundverſchäumen.Die Pfirſichmaſſe
wirdhineingethanunddickundfeſteingekocht.
Iſt dieMaſſedick, ſo läßtman ſi
e

kühlwer
denundformiertdarausnichtgroßeKugeln,
ibt dieſeaufweißes,mitfeinemZuckerbe
treutesPapierunddrückt ſi

e flach,worauf
man ſi

e

a
n

einemtrocknenOrt legtund
täglichmit demRollholzdünnerausrollt,
bis ſi

e ganzfeinſind. Siewerdenjedesmal
etwasmit Ä beſtreut.Mankann ſi

e
in

einerSchachtelaufbewahren.
Kalte Speiſe vonRindfleiſch. Übrig
gebliebenesRindfleiſch(Bouillonfleiſch)kann
man zu folgenderSpeiſerechtÄ Verwenden:manſchneidetvondem

F eiſchdünneierlicheStückchen,legtdieſelbenin eineÄ halbtiefeSchüſſel,nimmtdann6 Stück
Sardellen,für 1

0

Pf. Kapern,einekleine
ZwiebelundetwasPeterſilie,wiegtdies

ſo fein wie möglich,dannrührt man
man 3 hartÄ Eidottermit 3 EßlöffelfeinenSpeiſeöl,einenLöffelSenfundetwas
Salz rechtſchaumig,# nachundnacheinigeEßlöffelgntenWeineſſigdazu,und
gießtes, wenndasFleiſchnochlauwarmiſt, darüber.ManbelegtdieSchüſſelmit
Citronenſcheiben,rotenRüben,kleinenGur
kenund in kleineStückchengeſchnittenen
Bricken.DieſeAngabe iſ

t

für 2, Pfund
Fleiſchberechnet. Ä

.

Apfel-Baignée. Mannehme, Pfd.
feinesMehl, *s Pfd. Zucker, *s Pfd. ge
ſchmolzeneButter, 4 Eier. Diesmitwar
memRheinweingutgeklopft,danngeſchälte
undentkernteſaureÄpfel in Scheibenge
ſchnitten,in denTeiggetunktund in kochen
derButteroderFettgebacken.
Rezept zu Käſeſtangen.Aus 6 Tei
lenMehl, 4 TeilengeriebenemParmeſan
käſeundebenſovielButterbereitemanunter
Zuſatzvonein wenigWaſſereinenTeig,
den manmit Salz und Cayennepfeffer
würzt,meſſerrückendickausrollt,mitEigelb
überpinſeltund in etwa 1

8

cm langeund

5 cmbreiteStreifenſchneidet.Auf einem
mitWachsbeſtrichenenBlechgebackenin

mäßigheißemOfenundwarmzur Tafel
gebracht.BeimAbnehmenvomBlechmuß
manſehrbehutſamſein, d

a
ſi
e

leichtbröckeln.
Ella R. in 3

.

Fragen.
183)KönntevielleichteineMitleſerindes
Daheimmir e

in

RadikalmittelgegenWanzen
mitteilen?Ich habeſchonunendlichviele
Mittelangewandt,dieſeTiere zu vertreiben;

e
s
iſ
t

mirbis jetztabernochnichtgelungen,

ic
h

wäredaherfür ein wirklichesMittel
ſehrdankbar.EineAbonnentin in D3.

Redaktionspoſt.
A., 3

.,
T
. „FragenSiemitbeigeſchloſſener

MarkezurRückantwortbeiderKaiſerlichen
Poſtbehördein Berlinan. Dieſelbewird
Ihnen jedenfallsgenauereAuskunftgeben
können,als wir.



- F. - -# --

-Yº XXVI Nr. 41. Erſtes Blatt.
1890. IT Aus der Zeit – für die Zeit.
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Daheim 1890. Zweites BlattNr. 41.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äben i
ſt verOtell, IrauenDaheim.

Wo aller Freude Grund verdorrt,
Kein Sehnen quillt, kein Hoffen lacht,

Nochmals Entenzucht.

In der Nr. 34 des „Frauen
Daheim“ empfiehlt A

.

Paſchol –

ic
h

nehmean, daß e
s

eine Dame

iſ
t – nach ihren Erfahrungen die

Entenzuchtals ſehr lohnend. Ich,
als weilandpaſſionierteLandwirtin,
namentlichGeflügelzüchterin,die ic

h
auch in dieſenBlättern ſchonöfters
eineLanze für die Hühnerzuchtein
gelegt, kann mich dem Urteil der
Frau Paſchol nur beipflichtendan
ſchließen,möchtemir aber erlauben,
hier nocheinigesaus meineneige
nen Erfahrungen, ſowie aus den
Berichten neuerer Geflügelzüchter,
welche nach rationeller Weiſe im
großartigenStil wirtſchaften,hin
zuzufügen.
Es iſ

t

höchſterfreulich, daß die
Geflügelzuchtjetzt endlichanfängt,
ſich auch bei uns in Deutſchland
mehr und mehr Bahn zu brechen
unddadurch,daßvielegroße,künſt
liche Brutanſtalten ins Leben ge
rufen, von tüchtigen,mit Sachkennt
nis ausgerüſtetenMännern geleitet
werden und reichenErtrag liefern,
hoffentlich in nicht zu ferner Zeit
das jedem Vaterlandsfreundeer
wünſchteZiel erreichtwerdenwird:
daß wir unſernKonſum a

n

Eiern
und Maſtgeflügel nicht mehr vom
Auslande zu ergänzen brauchen.
Was nun ſpezielldieEntenzuchtan
betrifft, ſo iſ

t
e
s

wohl ſelbſtverſtänd
lich, daßdieOrtlichkeit zu derſelben,
wie bei allenWaſſervögeln,inſofern
geeignetſein muß, als e

s

nicht a
n

Gewäſſern fehlen darf, welcheden
Tieren geeigneteTummelplätzeund
Nahrungsſtättenbieten. Unter den
GewäſſernverdienenkonſtanteTeiche– d. h. ſolche,die im Sommerauch
beidergrößtenHitzenichtaustrocknen– vor Flüſſen und großen Seen
denVorzug.– Aus meinenKinder
jahren nocherinnere ic

h

mich, daß
auf meiner elterlichenBegüterung
die Enten ſtets viele Zeit, Mühe
und Arger koſteten, d

a

der unſer
Dorf durchſtrömendeFluß die frei
heitsdürſtigenTiere nur zu oft ver
anlaßte, das heimiſcheGebiet auf
Nimmerwiederſehen zu verlaſſen,in
demſie, demLaufe desFluſſes fol
gend, ſich in „fremden Ländern“
anſiedelten. Ähnlich günſtigeGe
legenheitzum Entwiſchenbietetein
großer See, von dem man e

s

zur
Sommerszeit o

ft

trotz unſäglicher
Mühe nicht durchſetzenkann, den
Entenſchwarmabends in den Stall

zu locken. Haben die Tiere aber
erſteineNacht im Freien zugebracht,

ſo iſ
t

e
s unmöglich, ſi
e

wieder in

denStall zu bringenund manver
liert auf dieſeWeiſe die Eier und
dieBrut. Am beſtenalſo iſ

t

immer
ein oder mehrereTeiche, wo über
diesdiegeeignetſteNahrung:Waſſer
linſen, Waſſerlarvenund -Inſekten,
Kaulquappenund ſelbſtFröſche,die
eine Lieblingsſpeiſeder Enten ſind,
reichlichvorhanden. In Ermange
lung natürlicherTeiche kann man
ſolche durch Ausgraben anlegen,
wenn nur das Terrain durcherhöhte
Umgebung,durchQuellenoderGrä
ben Zufluß geſtattet. – Auf dem
Gute,welches ic
h

nachmeinerVerhei
ratungbezog,hattenwir fünf Teiche
und die Entenzuchtwar alſo ſehr

begünſtigt. Dennochwar e
s jeden

AbendeinezeitraubendeArbeit, den
Schwarm in die Ställe zu locken,
was ſich durchdas leckerſteFutter,
das geſtreut wurde, nicht immer
erzielen ließ, d

a

die Kröpfe auf
demWaſſer reichlichgefüllt worden
waren. Oft hattendie Mägde ſich
ſtundenlanguntermeinemſpeziellen
Kommandobemüht,die Herde ein
zutreiben;aberſchonnahedemStalle
flog plötzlichdie Schar auf, über
unſre Köpfe fort, um ſich wieder
ins Waſſer zu ſtürzen.– Heute
wendetman ein Mittel gegendas
Entfliegen der Enten an, welches
weit zweckmäßiger iſ

t

als dasfrüher
einzig gangbareFederverſtutzen a

n

den Flügeln; man trennt nämlich
den ſogenanntenDaumen a

n

einem
(ambeſtenrechten)Flügel mit einem
ſcharfenMeſſer ab, zu welcherOpe
rationman,um ſi

e möglichſtſchmerz
los für dasTier vollführen zu laſſen,
ſich a

n

einenSachverſtändigenwen
den mag. – Die meiſtenwilden
Vögel in den zoologiſchenGärten
werdendurchdieſekleine, durchaus
ungefährlicheOperation a

n

Ort und
Stelle gefeſſelt. Es gehörenzwei
Perſonen zu ihrer Ausführung. Die
eine nimmt das Tier in die Hand
(linke) ſo

,

daß derKörper feſt liegt,
ziehtmit der rechtenHanddenrech
ten Flügel herausund breitetden
ſelbenauf einemfeſtenTiſche aus,
daß derFlügel unbeweglichdaliegt.
Die anderePerſon (der Operateur)
ſuchtnun genaudas erſteGlied zu

finden (3 Schwingen),ſetztdasMeſſer
nachLage derFedern ſchräg a

n

und
trennt mit einem Hammerſchlage
darauf das Glied ab. – Wird die
Manupulation geſchicktvollführt, ſo

zucktdie Ente kaumzuſammenund
die Wunde heilt ſehr bald (Tier
börſe). Die Federnwachſendarüber
und niemandſiehtderEntedieVer
ſtümmelungan. – Vielleichtgenügt

e
s nur, dieEntericheauf dieſeÄ

am Fortfliegen zu hindern, d
a

die
Weibchengewöhnlichihnen folgen.
Frau Paſchol führt ſehr richtigan,
daß die Ente gewöhnlichkeineLuſt
bezeigt,ihre Eier zu bebrüten,daß
man dahermeiſtdarauf angewieſen
iſt, das Brütungsgeſchäftvon einer
Henne beſorgen zu laſſen. Solche
arme Henne iſ

t

zu beklagen. Ab
geſehendavon, daß ſi

e

auf den ihr
untergelegtenEnteneiernnichtdrei,
wie auf Hühnereiern, ſondern vier
Wochenſitzenmuß, was ihre Kräfte
ſehr erſchöpft, ſo muß mannur ein
mal die Todesangſtmit angeſehen
haben,die ſolcheunglücklicheHenne
ergreift, wenn ihre vermeintlichen
Kinder ſich ins Waſſer begebenund
darinherumſchwimmen,umdastiefſte
Mitleid mit dem armen Tiere zu

empfinden! Nicht ſelten kommt e
s

vor, daß ſolchetreueAdoptivmutter
ihrenKleinen nachins Waſſer ſtürzt
undihrenTod darin findet. – HierÄ nun die künſtlichenBrutanſtaltendie beſteAbhilfe. Aber ic

h

habe bei meinenEnten auf andere
Weiſe oft gutenErfolg mit brüten
denMütterngehabt.EinzelneEnten
wußtenſichtrotzallesSuchensimmer
dem nächtlichenEinſperren in den
Stall zu entziehen,und manmußte

ſi
e

als ein verlorenesOpfer des

Da zeige deine tiefe Macht,
Schlicht-treues Freundeswort!

ſi
e

eines ſchönenTages mit einer
größerenoderkleinerenÄ jungerEutlein auf dem Geflügelhof er
ſchien, um ſich ein Futter auszu
bitten. WelcheFreude! Das Tier
hatteunterNeſſeln undUnkrautſich
einheimlichesPlätzchengewählt,um

zu niſten und zu brüten. Die jun
gen Entlein ließ ic

h

dann alsbald
durcheinenkleinenEinſchnitt in die
Schwimmhautzwiſchenzwei Zehen
zeichnen,damit ſi

e ſpätervon den
auderen zu unterſcheidenwarenund
als Zuchtentenaufgezogenwerden
konnten.Oft hattedie Entenmutter
nur wenige,5–6 Kleineausgebracht,
dennvieleGefahrenlauern im Freien
auch ſchonder Eier, die von vier
und zweibeinigenDieben gern ſti
bitztwerden. Oft kam ſi

e

aberauch
mit einer ſtaatlichenZahl von Kin
dern a

n– einmal22!– Im erſten
Falle wurden ihr die von Gluck
hennengeradeausgebrütetenJungen
zur Leitung beigegebenund ſolche,
von einer Ente ausgeleiteteJunge
brütetenim drittenJahre auchſelbſt.
Ich habe ſpäter bei einer Ver
wandteneine zweckmäßigeEinrich
tung kennengelernt, die denen,die
einigeKoſtennichtſcheuen,umeinen
gutenGewinn zu erzielen, hiermit
empfohlenſein möge. Ein viereckig
ausgegrabenerTeich wird ringsum

in einerEntfernungvon 3–4 Me
tern mit einemGehegevon Draht
geflechtumgeben,welches1–1%
Meter hoch,deſſenobenangemaſchte
Eiſenſtangemit kreuzweiſegegen
einandergeneigten,eiſernenDornenÄ dicht beſetztiſt. Auf dieſeWeiſe iſ

t

das Gehegeinnenvor jeder
Art von Raubzeug– auchmenſch
lichenDieben – geſichert.Eine ver
ſchließbareThüre wird des abends
zugeſchloſſen.Der Raum zwiſchen
demTeichundderUmzäunungwird,
dieſer zunächſt, nochmit Dornen
geſträuchund weiter mit Unkraut
und Neſſeln derart ausgefüllt, daß

e
s

eine kleineWildnis abgibt, in

welcherdieEntennachihremNatur
triebeleben,niſtenundbrütenkönnen.
DieſesGehegegebeman denEnten
jedoch erſt dann zum Aufenthalt,
wenn ſi

e

bereits das erſte Schock
Eier im Stalle abgelegthabenund
man annehmenkann, daß ſi

e

bald
ans Brüten gehenwerden.– Eine
guteEnte ſoll im Jahre 100–120
Eier legen. – Man kannauchetwa
6–8 Enten, die wir bereitsals
guteBrüterinnenkennen,nebſteinem
Enterich in dasGehegebringen,wo

ſi
e

dann Tag und Nacht bleiben.
Zum Schutz gegen gar zu böſes
Wetter iſ

t

e
s gut, wenn auf dem

Teiche ein ſchwimmendesBretter
häuschen,das jedochangekettetſein
muß, damit auchMenſchen e

s

von
Zeit zu Zeit behufsReinigung er
reichenkönnen,errichtetwird. Auch
ſtellt man ihneneinenTrog hin, in

welchenman jedenMorgen etwas
Gerſte oderHafer für die brütenden
Enten ſchüttet. Sobald eineEnten
mutter mit Jungen im Geflügelhof
erſcheint,füttert man die Kleinen
mit Gerſtengrütze, in Milch ange
feuchtet,mitKäſeundetwasSemmel
bröſeln;ſpäterkönnen ſi

e zerquetſchte
KartoffelnmitGerſtenſchrotundKleie
vermiſchterhalten. Die alte Ente

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften

# u richten a
n

dieDaheim-Re
aktion,AbteilungIsrauen-Daheim

inÄjig Inſerateausſchließlichan

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

kommtaber oft wiedernachFutter,

d
a

dieTiere ſehrgefräßigſind. So
bald ſi

e

etwas herangewachſen,muß
man ſi

e jedochabweiſenund e
s

ihnen
überlaſſen, ſich ſelbſtihre Nahrung

zu ſuchen, d
a

ſi
e

ſonſt zu koſtbar
werden. Muß man zum Brüten
Gluckhennennehmen, ſo iſ

t

hierzu
eineKochinchina-Hennezu empfehlen.
Ihre ſtaatlicheGröße erlaubt es,
daß man ihr mehrEier unterlegen
kann,als denkleinerenLandhühnern,
denenmanbeiderGröße derEnten
eier nur 12–14 gebendarf, wäh
rend dieKochinchina-oderBrahma
pura-Hennederenſehr gut 20–22
bebrütenkann. Doch eignen ſich
dieſeexotiſchenHennennochweniger
als unſre einheimiſchenzur Leitung
der Entenbrut und man muß dieſe
daher einer richtigen Entenmutter
zur Erziehung und Führung neben
dereneigenerBrut übergeben.Ge
winnbringenderals unſre gewöhn
liche Hausente iſ

t

die in neuerer
Zeit immer mehr in Betracht ge
zogenePecking-Ente,welcheſowohl
eine fleißige Eierlegerin (ſie legt
120–140 Eier jährlich), als ver
möge ihrer Größe, ihres Fleiſch
gehaltesund feinenGeſchmackesdes
Fleiſches, einen ungleich höheren
Wert beſitzt.– Als mir zumerſten
male der Rumpf einer ſolchenEnte
zumKauf angebotenwurde, glaubte

ic
h

nicht, daß e
s derjenigeeiner
Ente ſei, ſondernſah ihn für einen
mittelgroßenGänſerumpfan. Doch
lieferte e

r

einen delikatenBraten,

a
n

demſichachtPerſonenvollſtändig
ſättigten. GemäſtetePecking-Enten
gebeneinen Braten von 10–12
Pfund Schwere. Die rein weißen
Federn derſelbenſtehenden Gänſe
federnwenignach. Es iſ

t

hier nicht
der Ort, die zahlreichenArten von
ausländiſchen,zum Theil Schmuck
enten, anzuführen, die mit ihrem
PrachtgefiederlediglichdesSportes
halber gezüchtetwerden. Doch iſ

t

unter den, die höchſteNutzbarkeit
gewährenden,neueingeführtenRaſſen
nochdie Aylisbury-Ente zu erwäh
nen, die ebenfalls prächtige, rein
weißeFedern liefert. Vorzüglich iſ

t

auch die Kreuzung einer Pecking
Ente mit einemAylisbury-Enterich.

Die aus ſolcherKreuzung hervor
egangeneNachzuchtſoll nichtalleinÄ und ſchwerer,ſondern auch
leichtermäſtbarſein, als die Raſſe
eltern.Die Pecking-Entebeſitztaußer
den obenangeführtenVorzügenauch
nochden,daß ſi

e unglaublichgenüg
ſam iſ

t

und alles, ſogar das frißt,
was unſreÄ Landentever
ſchmäht. – Sie gleichthierin ihren
menſchlichenLandsleuten – den
Chineſen. Nicht warm genug iſ

t

die
Enten- wie überhauptdie Geflügel
zucht,namentlichauchdemweiblichen
Geſchlecht(beſonders in Bezug auf
Enten den Landwirtinnen) zu em
pfehlen, d

a

ſi
e

ein Betrieb iſt, der
ebenſowohldem weiblichenGemüt
zur Freude gereicht,als von hoher
praktiſcherBedeutung iſ

t.

DieſeÜber
zeugungdrängtſichjetztauchunſern
Nationalökonomenimmerdeutlicher
aufundnebendenüberallverbreiteten,
ſehrthätigen Vereinen zur Hebung
der Geflügelzucht in unſermVater
lande, bieten jetzt auchdie Regie
rungen der verſchiedenendeutſchen



Staaten dieHanddazu,dieſenZweig
des Nationalreichtumszu fördern
undzu heben.Es ſind in den letzten
Jahren ſo ſehr verbeſſerteBrut
anſtalten in vielen Orten errichtet,
ſo viele Anleitungen zu künſtlichen
Züchtungenin Schriften und bild
lichenDarſtellungenauf demBücher
markt erſchienen,daß es den gebil
detenFrauen im Verein mit ihren
Männern leicht gemachtwird, ſich
bei einem ſolchenUnternehmenge
winnbringend zu beteiligen. Der
Central-AusſchußderKönigl. Land
wirtſchafts-Geſellſchaftin Hannover
machtz. B. bekannt, daß er Sta
tionen von veredeltenZuchtenvon
Hühnern und Enten zur Hebungder
Federviehzuchtins Leben gerufen
habe; von denſelbenſeien Eier in
der Zeit vom 1. März bis Ende
Mai jedenJahres unentgeltlichoder
gegenTauſch der Bruteier zu be
ziehen. A3.v. B. aus L.

Der unterbrochene Toaſt.

Hochzeits-Tiſchgeſpräch für zwei
Herren und zwei Damen.

(Vorausgeſetztſe
i

folgendes:DieSitteder
ſcherzhaftenVorträge,diebeſondersin den
„Polterabendgedichten“vonjungenMädchen
undKindernlebhaftgepflegtwird, hatſich

in letzterZeitaufdieTiſchgeſpräche“aus
gedehnt,undihr huldigenvorzugsweiſeer
wachſenePerſonen.Es dürftenochwenig
Vorbilderfür ſolcheGeſprächegeben,darum
wirddasfolgendevielleichtgernangenommen.)

1
.

Herr: So ſindwir heutzumHochzeits
feſtverſammelt,
Und heitreFreudeſtrahltausjedemAug' –

1
.

Dame:Erlaube, daß meinHerz den
Glückwunſchſtammelt,
WennichauchſonſtzumRedner
nichtvieltaug.
Du wagſt,denVortragjetzt zu

unterbrechen?
Sag,fürchteſtdunichtallerGäſte
orn ?

Ins Wort zu fall'n zählt zu der
FrauenSchwächen!

2
.

Dame:Ihr wißtja:keineRoſeohneDorn.

1
.

Dame:RÄ dich!dasnenn ic
h

kluge
ede

2
.

Herr:

1
.

Herr:

2
.

Herr:

1
.

Herr:

Wallnhieltzuſammennichtder
FrauenBund!
Ich denke,heutelaſſenwir die
Fehde,
IchhalteRedenundihr halt'den
Mund.

2
.

Herr: Bravo!
BeideDamen:

2
.

Dame:
So gehts!

Das iſ
t

ein
Bild derEhe,
Sieh, Bräutchen,alſowird die
Frauerſchreckt.

BeideHerren:So gehts!

1
.

Herr: Sieh,Bräutigam,

ſi
e

ſchrei'nſchon:Wehe!
Wenn ſi

e

derManneinmalganz
friedlichneckt.
Der Bräut'gamſiehtnichtaus,
als könnt' e

r

ſtreiten.
DerMannverſtelltſichmanchmal,
undnichtſchlecht!
Nachgebeniſ

t

dieſchwächſteſeiner
Seiten,
Denndas iſ

t

ſicher:N.hatimmer
recht.
„Er ſolldeinHerrſein!“heißtder
SpruchderBibel.

's iſ
t

nicht ſo ſchlimm,iſ
t

nurdas
Frauchenklug.
NichtausderSchuleplaudern!
nimm’snichtübel,
Erfahrungenmacht N

.

N
.

früh
genlig.
Will je ein Streit denheitren
Friedenſtören,
BrauſteinGewitterſturmdurchs
ſtilleHaus –

Dannmußtdu nur auf deinen
Gattenhören,
Dertreibtdir alleböſenLaunen
aUs.
So ſchweigtdochendlich!Laßt
michweiterreden!
UndkommtdeinGatteſpätnach
Hauſe, ſo –

Gardinenpredigtenſindnichtfür
jeden!
DawerdejemandſeinerRedefroh!
Die Unterbrechungmachtmich ſo

nervöſe,
Jch bebe,wie beimSkat der
Bräut'gam(oderCroquettdas
Bräutchen)bebt!
Ich bin ja ſtill! Nunbitte, ſe
i

nichtböſe
Undſage,wasmiraufderZunge
ſchwebt.
SprichmeinenWunſch –

2
.

Dame:

2
.

Herr:

1
.

Dame:

1
.

Herr:

1
.

Dame:

2
.

Dame:

1
.

Dame:

2
.

Herr:

1
.

Herr:

2
.

Dame:

2
.

Herr:

1
.

Herr:

2
.

Danle:

1
.

Dame:Sag,waswir allehoffen,
Daß dieſerTag derAnfangnur
desHeils,
Daßwir unsfreu'n,daß e

r

die
Wahlgetroffen

n Ä manſonſt ſ
o ſagt,poetiſch

eil's.

2
.

Dame:Sag'auchvonmir –

1
.

Herr: Wer ſoll

u Wortekommen!
Kollege,Freund! ic

h

leiſteſtumm
Verzicht!

2
.

Herr: Auchich;dennwenndieFraudas
Wortgenommen,
Das iſt, als wenn'neWaſſer

3Ä bricht.weia"

:

g

Wie ich. Dochlaß,
weilwir geendet,
DieFrauenſprechen;thu' e

s

ihnen
kund.

BeideDamen:Sieh, Bräutchen,nun,das
Blatthatſichgewendet:
Wir haltennundieReden, ſi

e

den
Mund.

2
.

Dame:*Ä zurSprecherinerkoren,tMOchte
Ichfrohdichgrüßen,wiedieLiebegrüßt;
Dochhatamheut'genfrohenTag,
ichdächte,
Ein HeervonWünſchendir das
Feſtverſüßt.

1
.

Dame:Wir könntenwohldir guteLehre
geben,
Dochwer ſo lieblich,zart und
ſchönwiedu,
Denläßtgewißdasharte,kalte
Leben,
WieeinenEngel,allezeit in Ruh.

BeideDamen:Gottwollewalten,daßdie
dunklenSchatten,
DiemanchesHausverdüſtern,fern
euchſind.
Sei glücklicha

n

derSeitedeinesGatten,
Allzeitwieheuteglücklich,jungesIIind.
Das letzteWort, undwir be
hieltensdoch:
HochBrautundBräut'gam,hoch
unddreimalhoch!

Nitſchke.

Haustiere.
Frage Nr. 144. Cin Kücken
häuschen habe ic

h

mir im vorigen
Jahr auf folgendeWeiſeſelbſtange
fertigt: ic

h

nahmacht 5
0

Centimeter
lange und etwa 5 Centimeterdicke
StäbevonReiſerholz;dieſelbenbilden
ſozuſagendiePfeiler desHäuschens
undwerdenobendurchetwasdünnere,

7
0

Centimeterlange Stäbe, unten
durch Brettchenvermittelſt Draht
nägeln verbunden.So entſtandein
achteckigesGehege von 180 Centi
meterDurchmeſſer.Genau in deſſen
Mitte ſtellte ic

h

meinenHauklotz,der
höher iſ

t

als das Gehege,legteda
rauf ein rundes Brettſtückchenmit
einer darauf befindlichenHolzſpitze
und nahm nun acht gleich lange,
dünneStäbe, befeſtigte ſi

e

mit dem
einen Ende a

n

den erſtgenannten
achtStäben und mit demanderen
auf demBrettſtückchenhart a

n

der
Spitze. Der Haltbarkeitwegenver
band ic

h

dieſelben in derMitte noch
einmal, hob dann das ganzeüber
den Klotz weg, und mein Häuschen
nebſtDachwar fertig. Dann habe ic

h

für 2 Mark verzinktesDrahtgeflechte
gekauftund das Ganze damitüber
zogen, nur ein Seitenfeld ließ ic

h

zumEingang frei, ſtelltedavor eine
halb umgekehrteKiſte, die dannals
Zufluchtbei Unwettervon derHenne
und ihren Kücken benutztwurde.
Nachtshatte ic
h

ſelbſtverſtändlichdie
Tiere im Stall. Die Kücken ſind
alle wohl geraten.Wird das Häus
chennicht benutzt, ſo hängt e

s

im
Holzſtall undkannwieleJahre dienen.

A. Hüßner,Prenzlau.

Widmungsgedicht zu einem
Wäſchebeutel

für eine junge Frau.
Einen„leerenBeutel“bring'ichdir dar,
Ein wunderlichesGeſchenk,nichtwahr?
Doch,Liebſte,wennjederBeutelſichTjnſijbajcherich
Wiedieſer,kannſt d

u

fröhlichſein.
MeinBeutelfülltſichſtetsallein,

Undwunderbar!Nichtwenn e
r leer,

Nein,wenn e
r

volliſt,wirdsHerzdirſchwer
Undſeufzenddenkſtdu: „Wärserſterreicht,
DaßderBeutelwiederleerundleicht,
SeinInhalt zierlichgeordnetim Spind!“
Dochleiderſchwillt e

r gar zu geſchwind.
DiegroßeWäſche,derÄ Plage,(DerHausherrſogarerhebtdrobKlage)
Sie gleicht in WahrheiteinerHyder,
Stetshebt ſi

e

diedrohendenHäupterwieder.
WeilalſoderWunſchvergeblichwär,
DaßderBeutelbliebeleichtundleer,
So will ichihnbeſcheid'nergeſtalten.
Es mög'dieſerBeutelniemalsenthalten
DesHausherrnKragenundManſchetten,
OberhemdenundChemiſetten,
An denenKnopfloch,KnopfoderBand
Schadhaft,zerriſſen,nichtimStand,
(Durchdieſewardoftſogargebrochen
DerſüßeſteFriedenderFlitterwochen,)
KeinTaſchentuchferner,vonThränenbenetzt,
KeinzierlichesSchürzchen,unheilbarverletzt
BeimhäuslichenÄ amKüchenherd.
Es durchwandreheilundÄDieganzeAusſteuer,kunſtvollgeſtickt,
Genäht,gehäkeltodergeſtrickt
DenBeutelvielerJahreReih'n–
DengutenWunſchſtickt' ic

h

dir hinein!
AnnaEcke.

Für die Reiſe.
Nähneceſſair.

Man ſchneidetaus roherLeinwand
einen Streifen von 30 Centimeter
Länge und 1

5

CentimeterBreite,
rundet die eine ſchmaleSeite a

b

und ſetzt dann auf das untere
Ende eineTaſche,worin man aller

le
i

Seiden (von jeder Sorte einige
Faden zum Notfall), Strumpfwolle,
eine Schere, Knöpfe, Haken und
Oſen 2

c.
thutundfaßt nundas ganze

mit farbiger Borte ein. Auf die
erwähnte Taſche knüpft man ein
NadelbüchelmitallerleiNäh-,Stopf-,
Reige- und Stecknadeln.Nebender
Taſchenähtman a

n
die beidenRän

der des Streifens Bändchen,durch
die man zwei Rollen Garn (ſchwarz
undweiß)durchzieht.Danebenwie
der kommenkleineOſen, in denen
kleine Bündchenvon Gummiband,
Leinwandbändchenund nochandere
nützliche,ſchnell notwendigeDinge
befeſtigt ſind. Am abgerundeten
Ende bringt man ſchließlichBänder
an. Iſt die Taſchegefüllt, ſo wickelt
man ſi

e

zuſammenund umbindet ſi
e

feſtmit denBändern. Auf dierechte
Seite ſticktman das Monogramm
der Beſitzerin.

Zum Zeichnen nach der Natur
machen wir alle Reiſenden und
Sommerfriſchlerauf Dirkſens neues,
höchſteinfachesund ſinnreichesPa
tentzeichenbrettaufmerkſam. Das
ſelbehat bei leichteſterHandhabung
alle Vorteile derZeichenhefte,Reiß
bretter und Zeichenblocks.Zu be
ziehen durch jede Buchhandlung.
Mit 16 Blatt Karten 1 Mark.

Wer ſich für die Reiſe oder eine
Sommerfriſcheeinenpraktiſchenund
billigen Beutel, der als Proviant
oder Handarbeitsbeutel,fernerzum
Einſammeln von Moos, Blumen
oder Pilzen dienenmag, herſtellen
möchte,derkaufeeingroßes,baum
wollenes, recht buntes Taſchentuch
und ſäume e

s ringsum. Dann legt
man e

s

auf den Tiſch und zeichnet
mit einerSchüſſeloderKuchenplatte
einenrundenKreis, a

n

der ſchmäl
ſten Stelle etwa 4 Centimetervom
Rand entfernt.Auf dieſeLinie ſteppt
man einen fingerbreitenSaum von
rotem oder buntemKattun, der eine
ſtarke Litze oder ein Band zum
ziehenaufnimmt. – Einen mit Hilfe
einerUntertaſſezugeſchnittenenkreis
runden Karton überziehtman mit
demſelbenKattun oderShirting und
befeſtigtdieſenBoden in die Mitte
des Beutels. Die vier Eckendes
Taſchentucheshängen als Verzie
rung außen über denBeutel herab.
Derſelbekannals Proviant-, Hand

arbeits-, Blumen- oder Moosſam
melbeuteldienenund wird – wenn
leer – in jeder Taſche verſchwin
denkönnen.WünſchtmandenBeutel
eleganter, ſo nimmtmanein ſeidenes
Tuch und ebenſolcheBänder zum
Zug, auchkannmandieKantenmit
Spitzen verſehen. J. R. (in St.).

Ein vorzügliches Rezept Erd
beeren und Erdbeerſaft einzu

machen.
Langjährige Verſucheund Erfah
rungen im Einmachender Früchte,
namentlichauchderErdbeeren,haben
mich in bezugauf dieſe letzteren zu

einem ſehr befriedigendenReſultat
geführt, indem e

s

mir gelungeniſt,
dieſendiffizilenFrüchtendas Aroma
und dieFarbe zu erhalten,diedurch
das Einkochenmeiſt verloren gehen.
Den köſtlichenErdbeerſaft bereite
ich nur ausWalderdbeeren, welche
das feinſte und zugleich kräftigſte
Aroma beſitzen, folgendermaßen:
Auf einKilo friſchgepflückterBeeren
wird ein Kilo feinſter Puderzucker
gerechnet.Man# nun in einenPorzellantopfabwechſelnddieBeeren
und den Zuckerein, dochſo, daß
oben mehr Zucker als unten liegt,
decktdenTopf zu undſtellt ihn nun

in einenKeſſel mit kaltemWaſſer,
welches ſo weit a

n

demTopf hinauf
gehenmuß, wie der Inhalt in dem
ſelbenreicht. Nun machtmanFeuer
unterdenKeſſelund läßt das Waſſer

ſo lange ſieden,bis aller Zuckerzer
gangen iſ

t

undſichmitdemausfließen
den Saft der Erdbeerenvollſtändig
vereinigthat. Man muß mit einem
ſilbernenLöffel die Maſſe vorſichtig
einigemaleumrühren – ohne die
Beeren zu zerquetſchen – damit die
Prozedur ſichſchnellervollzieht. Ein

zu langes Kochen würde den Saft
bitter undmißfarbigmachen. Sieht
man, daß ſich der Saft möglichſt
aus denFrüchtengeſondertund mit
demZuckervereinigthat, ſo ſchüttet
man dieMaſſe entweder in ein fei
nes, breitesHaarſieb oder in einen
Muſſelinbeutel und läßt den Saft

in ein untergeſtelltesGefäß laufen.
Man füllt ihn alsdann in ausge
ſchwefelteFlaſchen, die entweder
mittelſt PatentverſchlußoderKorken
undVerpichungluftdichtverſchloſſen
werden. In einemguten, trocknen
Keller hält ſichÄ Saft viele
Jahre hindurch, ohne die ſcharlach
roteFarbe unddenWohlgeſchmackzu
verlieren. Beiläufig geſagt, bereite

ic
h

denHimbeerſaftebenfallsauf dieſe
Weiſe, auf welche ic

h

ihn am ſchön
ſtengefundenhabe, d

a

alles direkte
KochenFarbe, Klarheit und Aroma
beeinträchtigt. Die Bereitung der
Erdbeerenals Compot-oderDeſſert
früchte iſ

t

mir nunſeiteinigenJahren
erſt nachWunſch gelungen, d

a

ſich

zu dieſemZwecknur die großeGar
tenerdbeereeignet, derenFarbe im
gekochtenZuſtande auf gewöhnliche
Art ſehr häßlich und derenAroma
viel geringerals das der Walderd
beere iſ

t.

Auch hier rechnetman
auf ein Kilo Früchte ein Kilo fein
ſten, geriebenen – am beſtenindi
ſchen – Zucker,ſchichtet ſie ebenfalls
mit dieſemabwechſelnd in eineTer
rine ein und läßt ſie, wohl zugedeckt,
bis zum andernTage ſtehen.Hier
auf gießt man den wenigenSaft,
der ſich geſammelthat, a

b

und läßt
ihn im EinmachekeſſeloderKaſſerol
aufkochen,gießtihn kochendheißüber
die Beeren,läßt alles nochmals 2

4

Stundenſtehenund wiederholtdas
ſelbe Verfahren. Am dritten Tage
kochtman den Saft abermals auf,



Daßeim 189O. Drittes Blatt.Nr. 41.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äben i
ſt ver

Otelt. Irauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Paheim
in jij Inſerateausſchließlichan

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

ſchüttetdannaber, ſobald e
r

im Sie
den,dieFrüchtehinein und läßt die
letzterenein paarmal aufkochen,je
doch ja nicht zu weich,daß ſi

e

etwa
zerkochen.Man nimmt ſi

e

nun ſchnell
mit derSchaumkelleherausund läßt
denSaft bis zu dünnemSirup ein
kochen.Die Beerenhat man unter
deſſenauf einemHaarſieb ganzab
tropfen laſſen, worauf man ſie, er
kaltet, mit ebenſovielvon demauf
obigeArt bereitetenSaft vonWald
erdbeerenvermiſcht, als der einge
kochteSirup beträgt,undetwasmit
ZuckerganzfeinpulveriſierteVanille
hinzugibt. Ich wähle zum Aufbe
wahrendieſerFrüchte gläſerneBe
hälter mit Schraubenverſchluß,lege
obeneineKleinigkeit von mit Arrak
aufgelöſterSalicylſäure und ſchraube
den Deckelauf. So erhalten die
Gartenerdbeerendas kräftigeAroma
der Walderdbeerenund auchetwas
von derenſchönerFarbe. Wer dieſe
noch zu erhöhenwünſcht,kanndem
Saft einige Tropfen giftfreienAni
lins beifügen.Als Aufbewahrungs
ort eignetſichwährendderSommer
hitzeein kühler,trockenerKeller, im

Winter jedoch eine Kammer, die
nichteinmal froſtfrei zu ſeinbraucht,
wenn ſi

e

nur ebenfalls trockeniſt.
Die Walderdbeereſelbſt eignet ſich
nichtzum Einmachen, d

a # durch
das Kochenbraun und bitter wird.
Der vondenGartenerdbeerenzurück
gebliebene Sirup kann entweder
unter denWalderdbeeren-oderJo
hanmis- und Himbeerſaft gemiſcht
werden zu anderweitigemGebrauch.
Die zu Saft verwendetenunddavon
zurückgebliebenenWalderdbeerenent
haltennocheinegroßeMengeZucker
und Wohlgeſchmack.Obgleich ſi

e

natürlich etwas härter ſind als die
friſchen, ſo kannman ſi

e

dochnoch
ſehr gut in ſüßerSahne oderMilch
verſpeiſen – Kinder namentlichneh
men ſi

e

auchſehr gern als Kompot
oder zum Brot. Endlich auchver
leihen ſi

e

einerWein- oderWeiß
bier-Kaltſchale ihr köſtlichesArom
und Süße genug.

23. v
.

B. aus C
.

Praktiſches fürs Haus.

Frage 158. An Louiſa in Bar
celona. Um ein gefilztes Fell
wieder inÄ zu bringen,lege
man dasſelbemit derHaarſeiteflach
ausgebreitetauf einegroßeWaſſer
fläche(Fluß, Weiher o

. d.); wenn
dieHaare,abernichtdasFell Waſſer
geſogen,lege man e

s gleichfallsmit
denHaaren nach unten auf Raſen
oder ſonſt eine ſchmutzfreietrockene
Fläche,damitdasüberſchüſſigeWaſſer
abläuft, wendedann das Fell, und
kämme nach dem Strich mit ſehr
ſtarkemKammeerſt dieSpitzen der
Haare und, ſo wie e

s

nachundnach
möglich wird, tiefer greifend, die
ganzenHaare, aber ſehr behutſam,
damit man dieſelbennichtzerreißt.

Roſa.

Nelkenzucht. Man bricht im

Sommer die Nelkenzweigemitten in

einem Knoten oder Gelenkedurch,
umwickelt einen ſolchen Steckling
unten mit Moos oderGras, ſteckt
ihn ſo ohneweitereUmſtände in die
Erde und überläßt ihn der Natur,
bis e
r

zumVerpflanzengeeignetiſt.
SeltenmißglücktdasÄ und
jederZweig bewurzeltſichbald ſtark.

Auskunft über Bäder und
Sommerfriſchen.

Im Jahre1883warenwir, meinMann
mitmirundunſern 4 Kindernvon 1

2

bis

4 Jahren,zur Kur nachdemNordſeebade
Büſum gegangen. E

s
iſ
t

einfreundlicherOrt, jetztmitdirekterBahnverbindung.Ein
Doppelzimmermit 4 Betten,(diekleinen
hattenwir mitgebracht)koſtetewöchentlich

3
3

MarkmitBedienung.Kaffeeiſ
t

beſonders.
Mittageſſennur im Hotel.DerStrand iſ

t

ſchöngrünundeinguterSpielplatz.Zur
ZeitderEbbeſiehtmandasMeergarnicht.
OftdunſtetdasWattaber in unangenehmer
Weiſe,und iſ

t
e
s windig, ſo atmetmanviel

Seeſandmitein. Es gibtleiderauchnur
RegenwaſſerzumTrinken.Spätergingen
wir nachBorkum,undwerdendieſesJahr
umviertenmaldortſein. Wir lebendort
illigerundangenehmer,unddieWirkung

iſ
t

einevielmerkbarere.Jirau A
.

RS.
Als ſchönen,geſundenundbilligenLuft
kurort in Thüringen möchteic

h

SchloßWeißenburgempfehlen.DasHausliegt
hoch, iſ

t großundgeräumig,vonPark,Wald
undBergenumgeben,mitherrlicherAusſicht
ins Saalethal. 2 StundevonderBahn
ſtationUhlſtädt,und 1 Stundevon der
ReſidenzRudolſtadt.Frl. Müller,dieVer
walterin,bietetDamen,jungenMädchenund
KinderneinenangenehmenLandaufenthalt.
Als einfacheundbilligeOſtſeebadeorte
werdenvonmehrerenSeitenwarmempfohlen:

1
) Prerow, ländlich- einfach,ſteinfreier

Badegrund,ſehrkräftigeBäder,dasKlima
mild,ſehrſchönerWald,reichlichvielPrivatÄ 2

)

DasnochimEntſtehenbe
griffeneBadNeuendorfbeiKolzow(auf
Wollin), , Stunde(Waldweg)nachdem
Strand.Zu erreichenvonWollin(Dampf
ſchiffverbindungStettin). Auskunft:Herr
GutsbeſitzerBuchholzdaſelbſt.– 3) Oſter
nothafen beiSwinemünde,amAusfluß
derSwine, in wenigMinuten(perDampf
fähre)nachSwinemünde,– Wohnungund
Badeeinrichtungeneinfach,abergutundge
nügend.KeineAbgaben. – 4) Wuſtrow
inÄ 1 Stundeper
DampfervonRiebnitz.Großes,hübſches
DorfmitſchönemStrandundgutenBädern.
Billig.Wohnungen,zahlreichundhübſch.
NäheresdurchdenVorſtanddesgemein
nützigenVereins,dort. – 5) Haidebrink,
Oſt- undKlein dievenowbeiCammin,–
dreiſtille,freundlicheBadeortea

n

derOſtſee.
Als einfache,köſtlichgelegene,nerven
ſtärkendeSommerfriſche,wird das Bad
Oybin in derLauſitzbegeiſtertempfohlen.
Aufenthaltbilligundſehrbehaglich.Ein
ſenderinwohnte im Bad(WirtHerrLange)
undrühmtdieſenAufenthaltals ſehran
genehm.An WohnungenkeinMangel.
AufdieKur-undWaſſerheilanſtaltThal
heim dichtbeiLandeckmachtdieMutter
einesdortgeſundetenbleichſüchtigenMäd

Ä derenLeidensgenoſſinnenaufmerkſam.eizendeLage. orzüglicheingerichtete
Badeanſtalt.JungeMädchenfindenbeider
Verwalterinoder in FamilienPenſion.Be
ſitzerderAnſtaltHofphotographVoelkel zu

Neiße.
Allen,dieeinenruhigenOrt im Gebirge

u
r Erholungſuchen,kann ic
h

auseigenerrfahrungdieſehrguteundbilligePenſion
von Frl. MarieLauterbachin Neurode,
GrafſchaftGlatz,empfehlen.– Dieſelbeliegt
außerhalbderStadt,dichtamWalde,und

d
a

Landwirtſchaftdamitverbundeniſt,man
alſogute,friſcheMilchhat, ſo iſ

t
ſi
e

auch
zumAufenthaltmit kleinenKindernſehr
geeignet.– Von Neurodeauslaſſenſich
undEulengebirgemachen;dochauchwer
nurimGartenunddemhinterdemHauſe
anfangendenWaldeſichaufhaltenwill, wird
zufriedenſein. Jr. M. K.

Verſchiedene Auskunft.
Frage114.Ä Flaſchen
ſpülenkannvonuns in jederMengebezogen
werden. Promnitz & Siegert,
Kauffunga

.
d
.

Katzbach(Schleſien).
Frage156.An A

.
v
. R., St. Petersburg.

GebenSie IhremKanarienvögelchenjeden
MorgeneinenTropfengereinigtenHummel
honigausderApothekeein,undderHuſten
wirdbaldverſchwinden.HerthaausA.
Frage163.Seitdem1

.

Mai iſ
t
in Emden

(Oſtfriesland)einSeminarzurAusbildung
vonKindergärtnerinnen untervorzüg
licherLeitunggegründet.DerKurſusdauert
einJahr. Näheresüberdenſelben,Proſpekt
ſowieNachweisbilliger,guterPenſionenin

gebildetenFamiliendurch
einealteAbonnentin in E

.

Sehrwarmempfehlenwir dasKinder
ärtnerinnen-SeminarderFrauMichel inÄ ObereMühlenſtraßeNr. 27, Ausildung in 2 –1 Jahr Die Fragenach
tüchtigenKindergärtnerinneniſ

t großund

Frau Michelnichtimſtande,derſelbenzu

entſprechen.Das Seminarhat ſeit e
ſ

JahrendieſtaatlicheAnerkennung.
E. L. u

. J. vonD.
In Weimar (Thüringen)iſt eineBilÄ für Kindergärtnerinnen,ver
bundenmiteinemgutbeſuchtenKindergarten,
DieLeiterin,Frl. MinnaSchallhorn,iſ

t

noch
einederwenigenunmittelbarenSchülerinnen
FriedrichFröbelsundhatnunſchon 3

8

Jahre

in ſeinemGeiſtefortgewirkt.
Sehr zu empfehleniſ

t

dasKleinkinder
lehrerinnen-(Kindergärtnerinnen-)Seminar
derHeſſiſchenDiakoniſſenanſtaltbeiKaſſel in

Prov.Heſſen.MehrereKindergärtnerinnen,
diedortausgebildetwaren,lernteichkennen
undwegenihrer Tüchtigkeitſchätzen;ſi

e

ſprachenmit großerLiebevonihrenVorÄ unddemAufenthaltin derAnſtalt.auerderAusbildungszeitiſ
t

durchAnfrage
leicht zu erfahren;e

s

wirdfreilichnureine
beſtimmtekleineZahlSchülerinnen(ichglaube
12)aufgenommen.

EineSchleswig-Holſteinerin.
Ein ſehrgutesMittelÄ Schwabeniſt„Schweinfurter-Grün“.asſelbewirdmit
etwasklaremZuckergemiſchtundabendsausgeſtreut.DieskanneinigeMalewiederholt
werden,vertilgtdannaberauchdieSchwaben
gründlich.DasMittelmußaberſehrvorſichtiggebrauchtwerden, d

a
e
s giftigiſt.

Eine,diedieSchwabenſos iſt.
Zu 165.Es gibtnureineinzigesMittel,
ſichvorderSonne zu ſchützen:mandarfſich
ihrnichtausſetzen!Iſt mandazugezwungen,

ſo tragemanalteLeinwandläppchenmit
WachsoderFettbeſtrichennachtsaufGeſicht,
Hals undHänden.GroßegrüneBlätter
aufzulegen,wennmanderSonnenichtent
gehenkann, iſ

t

auchratſam.Jr. v. H.
Zu168. E

.

Schulz.Ortsrichterzu Nieder
poyeritzbeiDresdenhathochſtämmigeRoſen

zu verkaufen.
Frage170.Handtücheraus altenaufge
zogenenBaumwollſtrümpfenwebtHerrKarl
Schulz, Teppichweberin Sagan(Schleſien).
Frage173.An

Ä e Iſrau. Als ſehrguteEierleger,die Äg en garnichtfliegen
können,ſinddiegroßenÄ Zllempfehlen.
Frage180.DerdurchKrähenbeläſtigten
Amtsſchweſterzur Antwort,daßSchießen
allerdingsdasſicherſteMitteldagegeniſt.
Zugleichgibt e

s

aucheineSchußwaffe,gegen
welchePolizeiundNachbarſchaftnichtsein
wendenwirdundwelchedochrechtwirkſam
iſt, nämlichdasWindtechin.Seit Jahren
benutzeicheinſolchesin meinemGartenund
bekommeSperlingejetztnurim Vorüber
fliegen zu ſehen,währendſi

e

früherErbſen
undfriſchGepflanztesnichtaufkommenließen.
Undwie reſpektvollbehandelndieKatzen
meinenGarten,wenn ſi

e

einmaleineKugel
aufdemPelzgefühlthaben!Wiewärees,
wennSie meinemverehrtenAmtsbruderein
ſolchesGewehr(gegen30./) zumGeſchenk
machten? Es würdeihmunddenevent.
erwachſenenSöhnennebenbeieineganzan
genehmeUnterhaltungbieten.
Ein Amtsbruderaus derStadt.

Für die Küche.
Zu Frage169.B. in K

.

Makkaroni
gerichte: 1

.
a
)

WennMakkaroniin Salz

Ä nicht zu weichgekochtſind,kannmandieſelbenmitÄ. Butterund
Eiern, je nachBeliebenuntermengenund in

mitSemmelbeſtreutenMuffelnbacken;b
)

kannmandie Makkaronimit gewiegtem
gutgroßeundkleinePartieen in dasGlatzerSchinkenund

geriebenemKäſeuntermengen,

in einemitButterdichtÄ und
SemmelbeſtreuteBackformthunundmit

in WaſſereingequirltenEiernundetwas
Mehl dazu,übergießenundeineStunde
backen;c) Makkaronibloßweichgekochtin

Salzwaſſer,mit viel Butterund etwas
ſaurerSahneuntermengtangerichtet,mit
ParmeſankäſeundrohemSchinkenalsVor
ſpeiſe zu Tiſchgeben. 2

.

Makkaroniwer
den in Milchweichgekocht,nachdemEr
kalten a

)

mitgequirltenEidottern, je nach
derMengeunterrührt,mitVanillen-undÄÄ verſüßt,denſteifenSchneedesEiweißesſchnelldaruntergemengtund

in einermitButterausgeſtrichenenPudding
form1, Stunde im Waſſerbadgekocht.Mit
Fruchtſauceſerviert; b

)

Makkaroniin Milch
undeinerStangeVanilleweichgekochtund
mitZuckerverſüßtundkaltentwedermit
HimbeerſauceoderSchlagſahnezu Tiſchge
geben.Schmecktvortrefflich.
An dieſelbe. Bei allenfolgendenRe
zeptenſind circa250GrammMakkaroni
erechnet.Makkaroni mit BankingÄ HamburgerArt. Mankochtdie
Makkaroniwiegewöhnlich.Inzwiſchenrührt
manvon ". LiterMilch, 6

0

GrammMehl
und50GrammButteraufdemFeuereine
dicklicheSauce,läßt ſi

e

auskühlenundver
miſcht ſi

e

mitvierEigelb,Salz,Pfefferund

3
0

GrammgeriebenemParmeſankäſe.Die

ſchneidetſie.

fertigenMakkaronioermengtmanmit der
Sauceundbäckt ſi

e
in einerBackſchüſſelim

Ofen 2 Stunde.
Makkaroni auf Huſarenart. Nach
demWeichkochenundAbtropfenderMakka
ronivermiſchtman ſi

e

mitetwa100Gramm
Butter, 6

0

GrammgeriebenemKäſe, vier
LöffelnJüs, vier LöffelnTomatenbrei,
Salz,Pfefferundetwadreigekochtenund in

feineStreifengeſchnittenenÄ richtet

ſi
e

nachabermaligemErhitzenbergförmiga
n

undreicht ſi
e

als vortrefflicheBeigabe zu

Boeuf à la mode.
Makkaronikroketten(Wildbratenreſte
vortrefflichzu benutzen).Diegekochten,in

kleineStückchengeſchnittenenMakkaroniver
miſchtmanmit gewiegtenWildbratenreſten
(auf250GrammMakkaroni150Gramm
Braten),etwasgehacktem,gekochtenSchinken,
einigengewiegtenPilzenundeinemLöffelgewiegterPeterſilie.In dicker,weißerFri
kaſſéeſauce,diemanmit einigenEidottern
verauirlte,erhitztmandieSachen,formt
nachdemErkaltenkleineRollen,bäckt ſi

e
in

Schmalzundreicht ſi
e

alsBeigabe zu Spinat,ErbſenoderSauerkraut.
Makkaroni-Paſtete. Man kocht250
GrammMakkaroniin kräftigerFleiſchextrakt
bouillonweich,läßt ſi

e abtropfenundzer
EinetiefeSchüſſelbeſtreicht

manmitButter,legteinedickeSchichtder
mitKäſevermiſchtenMakkaronihineinund
füllt dannſchichtweiſeScheibenvonPökel
zunge,Braten,Wildbret,kleineKlößchen,
Kalbsmilch(Reſte, je mannigfaltiger,deſtobeſſer,ſindÄei

Ä

benutzen)und
Makkaroniin dieForm,begießtjedeSchicht
mit einigenLöffelnderBouillon, in der
mandieMakkaronikochteundverſiehtdie
Oberfläche,dieausMakkaronibeſtehenmuß,
mitfolgendemGuß: „ Literdicke,ſaure
SahneverquirltmanmitvierEigelb,etwas
ewiegtenKräutern,SalzundPfefferundÄ diesüberdiePaſtete.Man bäckt
diePaſteteeineStundeundgibt ſi

e

ohne
Sauce zu Tiſch.
Süße Mehlſpeiſe von Makkaroni.
Man kochtdiezerbrochenen(250Gramm)
Makkaroniin Milch,mitZuckerundVanille
dickundweich.DannÄ Inſºll100GrammButter in Schaum,fügtachtEi
dotter,200GrammZuckerunddieMakka
ronihinzu,ziehtdenEiweißſchneedurchdie
Maſſeundbäckt ſi

e
* Stunde im Ofen,um

ſi
e

miteinerrotenWeinſtaumſaucezu Tiſch

zu geben. Ä -

K trſchenkuchen. „ Pfund Butter
wirdſchaumiggerührt,6 Blechwecken(vom
Tagevorher)werdenabgerieben,in feine
ScheibchengeſchnittenundmitheißerMilch
angefeuchtetzu derButtergethan,ferner
PfundZucker,*. Pfundabgezogene,ge
wiegteMandeln, 1 KaffeelöffelZimmt,

1
2 Eigelb, 4 PfundKirſchen(wennman's

liebt, ausgeſteint)undzuletztderSchnee
von 1

2

Eiweißleichtdamitvermengt.Das
KuchenblechmußdickmitButterbeſtrichen
undmitMutſchelmehlbeſtreutſein. J. R.
Johannisbeerkuchen. Ein rundes
KuchenblechwirdmitButterteigausgelegt
undfolgendeFülledaraufgebracht:1

i Ei
weißwerdenzu Schneegeſchlagen,2 Pfundabgezogene,feingewiegteMandeln,s Pfund
Zucker,1 CitronenſchalenebſtdemSaftda
mitvermengt,zuletztwirdeineSchüſſelvoll
eingezuckerteJohannisbeerendazugegeben.
Iſt dasBlechnichtſehrgroß, ſo reichtdieſe
Maſſefür 2 Kuchen.
Einfacher Johannisbeerkucheu.
Das mitgeriebenenButterteigausgelegte
BlecherhältfolgendeFülle:Ä einige
HändevollgewiegtesBrot,danneingezuckerteBeeren,abgezogene,gewiegteMandelnund
obenaufnochmalsBrotundreichlichZucker,
nebſteinigenStückchenButter. J. R.

Fragen.

184)Kannmirjemandſagen,womaneinen
getragenenGummiregenmantelwiederauf
friſchenlaſſenkann, # daß e

r

ſeinefrühere
DichteundSchönheitwiedergewinnt?Für
gutenRat danktbeſtens

EineSparſame.
185)Wo erhältman in derNähevon
BarmenoderElberfeldbezw.Rheinprovinz
oderWeſtfalenGrude-Koaks?

Jrau E
.

Krauſe.
186)BitteumAngabeeinesunſchädlichenMittels,KatzenvoneinemWohnraumfern

zu halten? TreueAbonnentin in H.
187)Wiedekoriertmanſchönundpraktiſch
Bogenfenſterin Wohnräumen,ſo daßder
Bogennichtverdecktwird?
Junge Pfarrfrau auf demLande.
188)WiekannmanſichLanolinpomade
undLanolin-Gold-Crémeſelbſtbereiten?

A. A., Kurland.

Redaktionspoſt.
S. 3

.

Wiekönnenwir uns ohneIhre
AdreſſemitIhren verſtändigen?
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Acht Jahre hindurch,ſeit dem28. Juni 1882, hatHerr von Scholz
das Portefeuille des preußiſchenFinanzminiſteriums innegehabt. Nun

iſ
t

e
r
in denRuheſtandgetreten, – einAugenleidenhat ihn, wie man

ſagt, gezwungen,den Staatsdienſt zu verlaſſen. Eine Lesart freilichbe
hauptet, daß dieſes Augenleidenan
ſteckenderNatur ſe

i

undnochdeneinen
oder denanderenMiniſterkollegendes
Herrn von Scholz befallen werde.
Man ſprichtvon einer „neuenAera“,
die im Anzuge ſei, und davon, daß
der Nachfolgerdes Herrn von Scholz
der erſte Mann dieſer neuen Aera
ſei. Jedenfalls gehört der bisherige
OberbürgermeiſtervonFrankfurt a

. M.,
jetzigeFinanzminiſter Dr. Johannes
Miquel eineranderenpolitiſchenPar
tei an, als ſein Vorgänger, und e

r

hat innerhalb ſeiner Partei bisher
eine Führerrolle geſpielt, e

r

iſ
t

alſo
Parteimann genug,um die a

n

ſeinen
Eintritt in das Miniſterium geknüpf
ten Kombinationen nicht ganz un
gerechtfertigt erſcheinen zu laſſen.
Finanzminiſter Johannes Miquel iſ

t

am 21. Februar 1829 zu Neuenhaus
(Grafſchaft Bentheim) in Hannover
geboren. Er beſuchtedasGymnaſium

zu Lingen, ſtudierte von 1846 bis
1849Jurisprudenz in Heidelbergund
Göttingen, machteſodann Studien
reiſennachFrankreichund ließ ſichals
Anwalt in Göttingen nieder. Dort
wurde e

r

Wortführer desBürgervor
ſteherkollegiumsund beteiligteſich a

n

Aus der Zeit –
Finanzminiſter Dr. Johannes Miquel.

für die Zeit.
<Y
N>

NE

1
9
.

Juli,

demhannoverſchenVerfaſſungskampfe.Im Jahre 1859begründete er im

Verein mit Bennigſen u
.
a
.

denNationalverein,wurdezumAusſchußmit
glied desſelbenund 1864zumGeſchäftsführerdesſchleswig-holſteiniſchen
AusſchuſſesdieſesVereins gewählt. In demſelbenJahre wählteihn die

Stadt Münden in die hannöverſche
II. Kammer. Er entwickelteſchonda
mals eine großeSachkenntnisſpeziell

in Finanzangelegenheiten. Davon
zeugenbeſondersſeineSchriften„Das
neue hannöverſcheFinanzgeſetzvon
1857“, „Die Ausſcheidungdes han
növerſchenDomanialgutes“ u

.
ſ. w
.

1865 wurde Miquel zum Bürger
meiſterderStadt Osnabrückgewählt.
Er war von 1867–1877 Mitglied des
Reichstages, zuerſt für Osnabrück,
dann für Waldeck,und des Abgeord
netenhauſes. Im Jahre 1869ſiedelte

e
r
als juriſtiſcherBeirat derDiskonto
GeſellſchaftnachBerlin über,gab aber
dieſe Stellung breits 1873 auf und
kehrte1876 wiederals Bürgermeiſter
nachOsnabrückzurück. Im Dezember
desſelbenJahres verlieh ihm diejuri
ſtiſcheFakultät der UniverſitätBerlin
wegen ſeiner Verdienſteum das Zu
ſtandekommenderdeutſchenJuſtizgeſetze
dieEhrendoktorwürde.Er wurde1882
zumOberbürgermeiſtervon Frankfurt

a
.

M. gewählt. NachdemMiquel 1876
ſein Reichstagsmandat niedergelegt
hatte, ließ e

r

ſich1887wiederwählen.
Er war bisher auch Mitglied des
Herrenhauſesund des Staatsrats.

In unserm Verlage is
t

soeben erschienen und durch alle Buchandlungen zu beziehen:

KARTE VON AFRIKA
von R. Andree und A. SCObel.

Massstab 1 : Tooooooo.

Ausgeführt in der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klafing in Leipzig.

Neuer revidierter und vermehrter Abdruck mit den neuen Grenzen des deutsch-englischen Abkommens und
den Ergebnissen der letzten Stanleyschen Reise, sowie mit Specialkarten der deutschen Besitzungen.

In Umschlag gefalzt Preis 5 M., auf Leinwand gezogen in Mappe 7,5oM., auf Leinwand gezogen mit Stäben 8 M.

Der soeben fertig gestellte Neudruck der bekannten Andree-Scobelschen Karte von Afrika enthält die
neuen Grenzen des deutsch-englischen Abkommens nach ihrer letzten endgültigen Feststellung und
die Ergebnisse der jüngsten Stanleyschen Reise, is

t

auch sonst vielfach verbessert und ergänzt worden und kann
jetzt mit Recht nicht nur als die neueste und zuverlässigste, sondern auch als die handlichste und billigste
Karte von Afrika in diesem grossen Massstabe gelten. Bei der Wichtigkeit des schwarzen Erdteils für alle geo
graphischen, politischen, kolonialen und merkantilen Verhältnisse wird daher der jetzige Neudruck der Andre e

Scobelschen Karte allseitig willkommen geheissen werden und für den Gelehrten, Kolonialpolitiker, Kaufmann,
sowie für jeden Zeitungsleser, der die Vorgänge in Afrika verfolgen will, unentbehrlich sein.

Verlag von Welhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
oten. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheÄſind zu richten a
n

dieDaheim-ReÄÄn AbteilungIrauen-Paheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Erpeditionin Leipzig

Hätte das Glück mehr Demut,

Die Tugend mehr Anmut,

Zu einem Paar ſilberner
Serviettenringe.

(Als Hochzeitsgeſchenk.)

Als ihr denLiebesbundgeſchloſſen,
Als Blüt'umBlüteauſgeſproſſen
Im FrühlingeurerLieb",
DagalteinRingleineuchals Zeichen,
Daßauch in Zukunftnichtſollweichen
DerTreuefriſcherTrieb.

So auchderFreundſchaftzarterBlume
Dien' e

s
zu ihremhöchſtenRuhme,

Daß ſi
e

ſtetsholdundfriſch;
Laßtmich zu ihremAngedenken
DiesRingepaareuchheuteſchenken
Für eurentrautenTiſch!

Und in derFreudelichtemKranze
Steh'leuchtend,wie im Silberglanze
DerFreundſchaftfeſterBund;
DasGoldderLieb' im Glorienſcheine
Sei ſtets,waseureHerzeneine
Bis zu derletztenStund.

Für Blumenfreunde.
Von meinenGängen durch Flur
undFeld bringe ic

h

mir ſtets einen
ſchönen,großenBlumenſtrauß mit,

in dem der rote Mohn nie fehlen
darf, denn dieſergibt dem Ganzen
erſtdenrechtenAusdruck.Dochpflücke

ic
h

mir nur ganz wenige von den
aufgeblühten Mohnblumen, weil
dieſelbengewöhnlichſchonwährend
des Gehens abfallen, dagegeneine
tüchtigeHand voll großer Mohn
knoſpen,die ic

h

unter die anderen
Blumen verteile, ſo daßdieKnoſpen
immer etwas überdieanderenBlu
men hinausragen. Am nächſten
Morgen habe ic

h

ſchondie Freude,
einige Knoſpen geöffnet zu ſehen.
Die Blume erblüht in der Schale
oder im Glaſe nicht etwa blaß und
angekränkelt, nein dunkelrot und
kraus, in vollendeterGeſtalt! So
blühen nach und nach bei öfterem
Wechſelvon Waſſer ſelbſt die win
zigſtenKnöſpchenauf. Die Knoſpen

in einem Kouvert nach auswärts
verſandt, ſind ſelbſt d

a

noch zur
Freude des Empfängers erblüht.
Nicht früherverſchwindetdieMohn
blumeaus unſermZimmer,als wenn

e
s

zu frieren beginnt, man findet

ſi
e

ebenbis in denNovemberhinein
auf allen Feldern. Naturfreundin.

Pflege der Erdbeeren.

Zu denköſtlichſtenund jedermann
willkommenenFrüchtendesGartens
gehören die Erdbeeren, zumal ſi

e

auch als die Erſtlinge des Jahres
unterdemObſt erſcheinen.Erreichen

ſi
e

auch a
n

feinemArom undWohl
geſchmackihre lieblichenSchweſtern

in Wald und Flur nicht,– für die
Bowle ſind dieſe geradezuunüber
trefflichund unerſetzlich, – ſo über
treffen ſi

e

dieſelbendochbedeutend

a
n

Größe. Ich habe in dieſenTagen
mehrfachFrüchteabgenommen,welche
das reſpektableGewicht von30–35
Gramm hatten,ſodaß alſo ihrer 1

5

ein altes Pfund wiegen würden.
Um Früchte von ſolcherGröße zu

erzielen,mußſich freilichmancherlei
vereinigen,und icherweiſevielleicht
demeinenoder anderenLeſer einen
Dienſt durch einen kurzen Bericht
überdiePflege der Erdbeeren,
um ſo mehr,als ja im Auguſt mit der
Anlage neuer Beete begonnen zu

werdenpflegt. In Bezug auf den
Boden ſind dieErdbeerennichtſehr
wähleriſch; in meinemGarten ſteht
der reine Sand zu Tage, aber ſi

e

verlangen, daß das Land in guter
Kultur ſtehtund kräftiggedüngtiſt,
aber nicht unmittelbarzuvor friſch.
Damit die Pflanzen ſich gehörig
ausbreitenkönnen,ſetzeman ſi

e wenig
ſtens50–60 Centimetervoneinander
im Verband, falls manauf ein etwa
1,50Meter breitesBeet drei Reihen
bringenwill und nicht lieberwegen
des bequemerenZugangeszum Be
arbeitenundſpäterenAbnehmensder
Früchteauf ein ſchmaleresBeet nur
zweiReihen. Sieht auch im Anfange
das Beet aus, als hätte e

s

ohne
Uberfüllung reichlich die doppelte
Anzahl von Pflanzen aufnehmen
können, ſo habendieſedoch im zwei
ten und dritten Jahre das ganze
Land bedeckt.Sehr empfehlenswert

iſ
t es, nur kräftige, gut bewurzelte

Pflanzen zu verwenden.Dieſezieht
man am beſtenſelbſt, indem man
die Pflanzen der Ausläufer a

n

den
Mutterſtöcken im Juli oder Auguſt,
ſobald ſi

e angewachſenſind, heraus
hebt undnochauf einigeWochen in
einen abgeernteten iſtbeetkaſten
ſetzt; e

s

iſ
t unglaublich,wie freudig

d
a

die Pflanzen ſichbewurzelnund
die geringeMühe lohnen. Nachdem
dann d

ie

Pflanzen auf d
ie

Beetege
brachtſind, – nichtmit demPflanze
holz, ſondern mit Ausbreitung der
Wurzeln richtig und ſorgfältig ge
pflanzt,miteinergutenHandvollKom
poſterdeund mit der gleichenGabe
bedeckt,werden ſi

e gutangegoſſenund
von Unkraut reingehalten;damit iſ

t

die Arbeit zunächſtgethan. Im
NovemberaberbekommtjedePflanze
eine Umpackungvon Kompoſt oder
kurzemDünger, doch ſo

,

daß die
Herzblätternichtbedecktwerden; im
Frühjahr wird das Strohige davon
entfernt,das übrige untergehäckelt,
und damit beginnt die eigentliche
Pflege derPflanzen. Im April habe

ic
h

dannjedenStockmit einerScheibe
alten Lehmesumgeben,der gleich
falls in milderWeiſedüngt unddas
ſchnelleAustrocknendesBodensver
hindert, wie ic

h

glaube, mit ſehr
gutemErfolge. Das Allerwichtigſte
aber, um eine reicheBlüte, ent
ſprechendenFruchtanſatzund große
Früchte zu erzielen,ſcheintmir das
Gießen zu ſein, zumal in einem

ſo dürrenFrühjahr, wie e
s

dasheurige
war. Alle WochenmüſſendiePflan
zen ein- bis zweimal gründlichmit
abgeſtandenemWaſſer gegoſſenwer
den, nichtmit der Brauſe, ſondern
aus demRohr, und zwar rechne ic
h

auf5–6 PflanzeneineKanneWaſſer
von ca. 1
2

Liter. Das Uberbrauſen
nütztwenig oder nichts, d

a

e
s

das
Waſſernicht a

n

dieWurzeln gelangen
läßt. Anfangs kannman auchöfter
einenDüngerguß geben,hört aber
damit auf, wenn dieFrüchteanfan
gen, ſich zu röten. Eine für mich
noch unentſchiedeneFrage iſ

t

die
Behandlung der Ausläufer. Sie
ſämtlich nach ihrem Erſcheinen zu

entfernen,wie geratenwird, umda
durch die ganzeKraft des Stockes
den Früchten zuzuführen, halte ic

h

nichtfür richtig,weil derStockdann
immer wieder angeregtwird, neue
Ausläufer zu treiben; ſi

e

alle am
Stocke zu laſſen, ſcheintauch nicht
rätlich, e

s

ſe
i

denn, daß man viele
neuePflanzen gewinnenmöchteund
deshalbdieſehöherſchätzt,als große

Das Leid mehr Mut, – – –
Es würde vieles gut!

Früchte.Vielleichtliegt das Richtige

in derMitte, deshalblaſſe ic
h

jedem
Stocke1–2 Ausläufer. Im Herbſt
werden ſi

e

natürlich ſämtlich abge
nommen.Was ſchließlichdie beſten
Sorten von Erdbeerenbetrifft, ſo

kann ic
h

die Sorten König Albert
von Sachſen und Theodor Mulié
unbedingt empfehlen, ohne damit
andere Ä

r

wertlos zu erklären. Die
eingangs erwähnten überraſchend
großenFrüchteſind TheodorMulié
Stöckenentnommen. RS. in ZS.

Feſttafel.

Der Glanzpunkt häuslicherFeſte
pflegtdieſinnigundheitergeſchmückte
Mittagstafel zu ſein. Es gibt nun
keinen ſchönerenTafelſchmuckals
Blumen, keinenwenigſtens,welcher
der fröhlichen Feſtſtimmung einen
ſchönerenAusdruckÄ könnte.Blumen in Vaſen, Aufſätzenund
vielleicht auch als Sträußchen auf
jedenPlatz gelegtſind wunderhübſch,
habenaberſchonvielmals als Tafel
zierdegedient.Wenn die Hausfrau
jedocheinmal eine ganz beſonders
reizendeDekorationvornehmenwill
und die kleine Mühe nicht ſcheut,

ſo kann ſi
e

über die Tafel ein
Blumenzelt ſpannen. Die Sache

iſ
t ganz einfach. Sie windet auf

einenziemlichlangenBindfadeneine
dünne, runde Guirlande von recht
viel Grünem undjederArt Blumen,
am ſchönſtenſind natürlich einge
flochteneRoſen (die Guirlande darf
nichtdickerals 3 Finger ſein). Nun
befeſtigtman das erſte Ende recht
hochamKronleuchterodernochbeſſer
am Hakenſelbſt, der aber über der
Mitte derTafel ſein muß undführt
dieGuirlandebis zu einembeliebigen
Gedeck;hier wird ſi
e durchgeſchnitten

und geſchicktmit einem Stich am
Tiſchtuch angeheftet; der darauf
geſtellteTeller verdecktdenAbſchluß.
So wird fortgefahren,vom Haken
aus nachjedemPlatz dieGuirlande
geleitet, die natürlich nicht ſtraff,
ſondern etwas bogig, feſtonartig
hängenmuß. Je weiter die Plätze
vom Mittelpunkte entfernt, deſto
größer werden die Bogen, deſto
ſchönerſieht e

s

aus. Das Ganze
machteinen entzückenden,duftigen
Eindruck,man glaubt in einenBlu
men- oder Roſentempel zu treten.
Hat man denKronleuchteroder die
Hängelampevorher entfernt, (was
jedochnicht notwendig iſt), ſo be
feſtigt man eine herunterhängende
Ampel in der Mitte, die ebenfalls
mit blühendenBlumen und herab
fallendenRanken gefüllt wird. –

Am beſtenſieht e
s aus, wenn die

Tafelrundenichtallzugroßundbuch
ſtäblich a

n

einemrundenoderovalen
Tiſch gedecktiſt; auch in Kreuzform
aufgeſtellteTiſche paſſen wunder
ſchön. Sollte etwa die Zahl der
Tiſchgenoſſen zu groß ſein, ſo kann
ſichdieWirtin ſehrgutdamithelfen,
daß ſi

e

dieſes feſtliche Blumen
gewindenur bis zu denPlätzender
Damen führt. G. v

. Sydow.

Auskunft.
Frage179von T., P. Ermäßigungen
werdenhier in Emsnichtgewährt,ſondern
nur Erlaß derÄ UmdieZahlunfür Bäder zu vermeiden,wendetman ſi

unterBeilegungeinesÄ eugniſſes
überNotwendigkeitderKur in Emsund

einesBedürftigkeitszeugniſſesa
n

dieKönigl.
Regierung,Abteilungfür direkteSteuern,
DomänenundForſten in Wiesbaden.Den
event.günſtigenBeſcheidlegtmaneinem
GeſuchumErlaß derKurtaxe(15./4)bei
undſendetdieſes a

n
d
ie Kgl.Ä

in BadEms. LautenbeideBeſcheidezu
ſagend,ſo legtmandieſedemKaſſiererdes
betr.Bahnhofesvor undkanndaraufhin
ermäßigteEiſenbahnfahrtaxebeanſpruchen.
VolleÄ (Wohnung,Frühſtück,Mittag
undAbendeſſengibtFritzDreis,Gaſthaus
zurKrone,BadEms, für3,50–4./ pro
TagundPerſon.Weitere,ſpezielleAnfragen
(direkt) zu beantworteniſ

t gernbereit
BadEms,29.Juni 1890.
Bictor Ströhmann,stud.theol.

Frage181.„Einer Abonnentin“teile

ic
h

mit,daß in einemreizendenBergortdes
KantonWatteinePenſionvonzweideut
ſchenDamengehaltenwird, dieihr gewiß
behagt.DieVerpflegungiſ

t gut. HerrlicheBerg-undTannenluft.Gelegenheitzu den
ſchönſtenPartieen.Penſionspreis:5 Frcs.
DieAdreſſeiſt: MelleSpier,grandChalet
Bergeron,LesPlans–sur Bex.

Jrau v
.

St.

Für die Küche.
Grüne Erbſen in Flaſchen einzu
machen.Zu 3 Liter ausgekernterErbſen
kommt",LiterSalz, welchesgutmitden
Erbſenvermengtwerdenmuß,dannwerden
dieErbſen in Glasflaſchengefüllt.Nachdem

ſi
e
4 Stundengeſtandenhaben,ſchütteltman

dieErbſenrechtzuſammen,fülltſiewieder
aufundverkorktſie,bindeteinenBindfaden
kreuzweiſeüberdenKorkundtauchtdieſen

in PechoderSiegellack.Hieraufwerdendie
Erbſenaneinenkühlen,trockenenOrt gelegt
und alle 1
4 Tagegewendet.Die Erbſen
haltenſicheinhalbesJahr. Sollten ſi
e ge
brauchtwerden,ſo ſchüttetmanabendsvor
herWaſſeraufdieErbſenundwiederholt
diesamMorgen,damitdasSalz auszieht.
Ei ermilch für Kranke. Von einem
LiterMilchnimmtmanſoviel in einkleines
Töpfchen,umEierdamitverquirlenzu kön
nen.HieraufwirddieMilchmitZuckeroder
Saccharinverſüßt,etwasVanillezugefügt
undbis zumKochengebracht;dann 4 Ei
dotter,welchemitkalterMilchverrührtſind,angebrühtundderSchneevonden 4 EiernÄ in dieheißeMaſſegeſetzt.In
denKellergeſetztundkaltgenoſſen.
UmBlumenkohl möglichſtweiß zu er
halten,gießtman in das fürs Abkochen
beſtimmteSalzwaſſereineTaſſeſüßeMilch
hinein. Holſteinerin.
Theekuchen. Man nimmt , PfundButter,reibtÄ Sahne,gibtdazu4 ganzeEier, 1 PfundbraunenSandzucker,etwas
abgeriebeneCitronenſchale,für 1

0 PfennigeÄ Nelkenundfür 10 PfennigegeÄ Zimmt.GibteinenTheelöffelvoll
pulveriſiertesHirſchhornſalzund 2 Pfund
durchgeſiebtesWeizenmehlÄ knetetdie
Maſſegutdurch,rollt ſi

e aus, ſtichtmit
FormenodereinemWeinglaskleineKuchen
darausundbackt ſi

e Ä einerPlatte in

einemziemlichheißenOfengelbbraun.Dieſe
Kuchenhaltenſich in einerBlechtrommel
langeundwerdenbeſondersvon Herren
gerngegeſſen. Jda vomLande.

Fragen.

189)KennteinederverehrtenLeſerinnen
des„Frauen-Daheim“vielleichtdasBuch,
das„vondererſtenHilfebeiUnglücksfällen
derKinder (z

.

B. VerſchluckeneinesKernes,
ſtarkesBlutenbeimSchneidenu

.
ſ. w.)vor

EintreffendesArztes“handelt?Ich habe
leiderTitelundVerfaſſervergeſſenundweiß
nur, daß e

s

beiderletztenHygieine-Aus
ſtellungaufBefehl J. M. derKaiſeringe
kauftund a

n

mehrereKleinkinder-Bewahr
anſtaltenverteiltſeinſoll. Durchnähere
Auskunft –- wiedieSchriftheißt– und
woman ſi

e

kaufenkönnte – wärehocher
freutund zu großemDankverpflichtet
Eine jungeMutteraus Berlin.
190)WelchedergeehrtenLeſerinnenhätte
wohldieGütemirmitzuteilen,wieFrüchte
kandiertwerdenundwelcheſichambeſten
dazueignen?Im vorausbeſtenDank.

Junge Abonnentin.
191)Kannmir vielleichteinefreundliche
Mitleſerin,welche d

ie LiebigſchenMaltoleguminoſen- SchokoladenlängereZeit in

ihremHaushaltverwendethat, mitteilen,
wieihreKinderundKrankendieſelbenver
tragenhaben? EinejungeHausfrau.
192)Könntemirvielleichteinedergeehrten
Daheim-LeſerinneneinMittelÄ
angeben,womitichFettfleckeausGlacee
Handſchuhenentfernenkann? Im voraus
beſtenDank. Olli.



Azat

=-Ä
# # #

- - )
T-Ä º

FS . gFF Ä) -F
*----- Soaº3-2-º.-- -- ***-*------- &a“.sz-&-------- Fanes-a-r-an-F.-º.-F.-------- - -LE----

15.3af«O«z. 16.Jahrhundert.– - ..
.
* - z -

- - - - Y-

. . -- Fº
x

- * C
º -

- – - ---

- --var 22-fa------------ S-a-s &------taz-*-------- ------ ---------------&---------- -- -kº-fa-p-arºwºar-- a -k-et- au- - skekesºutu---soo
-

TTFOTTIS „"550

Bilderausdem„Feſtzugdes10.DeutſchenBundesſchießenszu Berlin“. (VerlagvonAmsler & Ruthardt(Gebr.Meder) in Berlin.)

Zur Unterhaltung: – in der Familie – auf der Reiſe – in Bädern – in Sommerfriſchen:
Daheim-Bibliothek: Wohlfeile, elegante Sammlung guter Romane,

I. Band:

R

IV. Band 1
.
u
.
2
.

Teil: VII. Band:
On10llUOll - - - weiErzähl

Sremdes Blut. Doris Freiin v; Spaettgen.Gepa. Än vonCarl Bömers.ZweiTeile Pfadfinder. 00Ilsej Ä.ens.Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./. JederTeil elegantgebundenPreis 2 ./. Ein BandelegantgebundenPreis3./4.

II. Band: V. Band: VIII. Band:- 4 Ei E - l

Um jeden Preis. Novelle vo
n

Germanis. Der Sternburger Kreis. Ä E
r

lebt! v
o
n sernÄ. zmidt.

Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./. Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./. Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

III. Band: VI. Band: IX. Band:

Der Geiger von Chun. Ä. Auf der Dobenau. Ät. Die zweite Mutter. V
o
n

senry Grevine.
Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./. Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./. Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

Die„Daheimbibliothek“ bringtalljährlichfür ſehrmäßigenPreisgutgedruckteundhübſchausgeſtatteteRomane, d
ie

nachſorgfältigſterPrüfungfür HausundFamilie
alsvorzüglichgeeignetbefundenwordenſind.

Zu beziehendurchalleAuchhandlungenoderdieVerlagshandlung:Velhagen & Klaſing in BielefeldundLeipzig.



Daßeim 1890. Bweites A3tatt.Nr. 43.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äºben i
ſt ver

0ten. Irauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheÄſind zu richten a

n

diePadein-ReÄ AbteilungJrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Du ſtehſt dich gut mit Allen, –
Dein Thun behagt der lieben Welt? –

Guten Willens Ungeſchick.

Unter denGedichtenvon Annette
von Droſte befindetſich eines,wel
ches obigen Titel führt, und wie
oft in meinemLebenhabeich mich
deſſennicht erinnert, wenn „eine
liebe raſcheHand in gutenWillens
Ungeſchick“mir weh gethan oder
wenn ic

h

andere leidenſah a
n

der
Pein des zu viel oder falſchange
brachtenguten Willens ihrer Um
gebung. Im a

n

ſich gewiß edlen
und löblichenDrange der Gefällig
keit, Menſchenfreundlichkeit,Rat
erteilungvergreifenſich o

ft

diebeſten
Menſchen in denMitteln und über
legennicht, o

b das, was ſi
e bieten,

auchdasRechte ſe
i

für denbetreffen
den einzelnenFall. Was vielleicht
deneinenerfreut, erheitert, tröſtet,
peinigt und verſtimmt den
anderen,ohnedaß dieſer,beſonders
wenn e

r

krankund ſchwachiſt, den
Mut hätte, die angeboteneGabe
zurückzuweiſen.Ein altes, freilich
robes Sprüchwort ſagt: „Gott
chützemich vor meinenFreunden,
vor meinenFeinden will ic

h

mich
ſchonſelberſchützen.“Gar mancher,
der ſich über Undank beklagt, den

e
r

für a
ll

ſeine zahlreichenGut
thaten a

n

anderengeerntet,hatwohl

in vielen Fällen auch ſeines guten
Willens UngeſchickdieſeherbenEr
fahrungen zu danken; hat weh ge
than, wo e

r

wohl thunwollte. „Es
war gutgemeint,“ iſ

t

einelandläufige
Entſchuldigungfür ſolcheFehlerfolge.
Ebenſoverfehlt in ſeinergutgemeinten
Wirkung iſ

t

auch oft das Verſagen
derWünſcheundVerlangen anderer,
beſondersKranker und Schwacher,
wie die Dichterin dies in ihrem
obengenanntenGedicht ſo bezeichnend
ſchildert; das Abweiſen,Fernhalten
lieben, oft heißerſehntenBeſuchs,
des Zuſpruchs geliebterMenſchen,
die eiſerneVerweigerung einer a

n

ſich vielleichtgar nicht ſo ſchädlichen
Erquickung,„weil's der Doktor ver
botenhat.“ Ein ſolchesVerbot hat
ſicherſeineBerechtigung,dochauch
der dringende unſch eines
lieben Kranken hat oft nicht nur
ſeine Berechtigung, ſondern kann
aucheineAußerungdesHeilbeſtrebens
der Natur ſein. Nie in meinem
Leben vergeſſe ic

h

die flehendeBitte
eines todkrankenKindes um Waſſer,
welchesderArzt verboten,undwel
ches ic

h

mit blutendemHerzen aus
gutenWillensUngeſchickdemſchmach
tendenLiebling, der leider dennoch
ſterbenmußte, verſagte; nie den
SehnſuchtsrufeinerdemTode nahen
Schweſter, welche bittend meinen
Namen rief und von derenSterbe
bettemichgutenWillens Ungeſchick
mit Gewalt fernhielt, d

a

der Arzt

e
s ſtrengverbotenhatte,daß ic
h

die
Schwerkrankedurch ein Wieder
ſehenmit mir aufrege, und der a

n

eineranſteckendenKrankheitSterben
dennahekäme. SolcheTöne durch
hallen ein ganzes Menſchenleben
mit nie endendemVorwurf. Doch
auch in anderenweniger furchtbar
ernſten Fällen bedenkeman ſorg
fältig, ehe man jemandemeine
vermeintlicheLiebesthaterweiſt,reſp.
aufdrängt,eheman einenBetrübten
tröſtet,eheman, aus guterAbſicht,
einemBittenden einenWunſchver

ſagt, o
b das, was man thut und

ſagt, erwünſcht,ſegensreich,für den
gegebenenFall dasBeſte iſt. Denn
auchim Tröſten ſe

i

man vorſichtig
und bedenke,daß e

s

Wunden gibt,
die ſo zartempfindlichſind, daß ſi

e

unterderleiſeſtenBerührungſchmerz
haft aufzucken. Schwer iſ

t

e
s ja

wohl, im Gefälligſein, Wohlthun,
Verſagen und Tröſten ſtets das
rechteWort, die rechteThat zu

finden. Es laſſen ſichauchhierüber
keine Regeln aufſtellen, ein ange
borener,zartfühlenderTakt, wahre,
natürliche, ſelbſtloſe Herzensgüte
können aber doch in den meiſten
Fällen den rechtenWeg auch ohne
Kompaß finden. Sollte das hier
Geſagte vielleicht hart und herb
ſcheinen?ſolltemanerwidern:„Nun

ſo hülle man ſich am ſicherſten in

die rauheSchalederSelbſtſuchtund
laſſe jeden für ſich ſorgen!“ O

nein, das wäre nichtderrechteAus
weg, denndie Liebe ſoll ja nimmer
aufhören,undwas bliebeübrig ohne
ſie? Eine anmutiggebotene,ſinnigÄ Liebesgabe, eine zart
erwieſene,nicht aufgedrungeneGe
fälligkeit, ein aus warmemHerzen
kommendesTroſtwort, ein Hände
druck der Teilnahme fallen wie
Sonnenſtrahlenauch auf ein ver
bittertesGemüt; auchdas Verſagen

iſ
t

wohl in manchenFällen eine
unabweisbarnotwendige,den größ
ten Herzensheroismus erfordernde
Liebespflicht. Aber:

„So hab ic
h

hundertmalgefühlt,
Und tauſendmalhab ic

h

geſehn,
Daß nichts ſo hartamHerzenwühlt,
Wo ſeinetiefſtenAdern gehn,
Als – zürnenicht,die Lippendrück'
Ich ſühnendauf derLippenRand –

Als eine liebe, raſcheHand
In gutenWillens Ungeſchick.“

Jrau P. S.

Polterabendgedicht.

Maurer.

Et hatmicheeneranvertraut,

Ä werdeenneuetHausgebaut,rumkommik ollerHandwerksmann,
Unbiet'Sie meineDienſtean.
Woll'nSie man u

f

mirhören,
So kann ik Sie watlehren.

Zuerſt,detweeß ik ganzgenau,
Dawoll'nSie keenenSchwindelbau,
KeenHaus,gebaut u

f

loſenSand
Mit LeichtſinnunmitUnverſtand,
Datbeieen'nSturmdhutpurzeln,
As wieeenBoomohn'Wurzeln.

Na ſeht, ik bineenollerMann,
Derall 'neWeiledenkenkann;
Jk ſahmanchſtolzenBauvergehn,
Docheeneshab' ik ochgeſehn:
Dat,wer u

f

Gottvertrauet,

U
f

keenenSandnichbauet.

DieSteiner,diemannehmenmag,
SindnacheinanderDagfür Dag;
Dochkümm'reſichmanjederdrum,
Dat ja keenStein is ſchiefundkrumm.
DatjederStein is richtig
Js fordatBauenwichtig.

ZuMörtel is dieLiebe
DochwiedenKalchmanlöſchendhut
Mit Waſſer,alſowirdochjetzt
GedulddieLiebezugeſetzt,
UnTreu a

s

Sandmußfinden
Dazuſich,dannwird'tbinden.

Ut,

RechthoheFenſterbautmandrein,
Damitunſ'HerrgottsSonnenſchein
UnHimmelsluftumHimmelslicht
In euremHauſefehlenicht.
Watwär'eenHaus Ä Fenſter?EenLochblosforGeſpenſter.

Sie läßt e
s

ſich gefallen!

Das ſagt noch nicht, daß ihrs gefällt.
UndochkannmanochMenſchenſchau'n,
DieÄ ohneFenſternbau'n;BeihellemDageſteckendann
Sie ihreduſt'reLampean,
Unwollenſichnochpreiſen
As diealleeneWeiſen.

For Freundeoffen ſe
i

dieDhür,
UnochdieArmutkenneihr,
DochkommteenKlatſch-undLäſtermaul:
Dannganzgeſchwind,ſeidgarnichfaul,
Klappt zu derollenBaſe
DieDhürvorihreNaſe.

DieStubendrinnen,großundklein,
Dierichtetſichnunjederein,
So wie'tihmpaßt, u

n

ihmgefällt
Un is dazukeenMaßbeſtellt.
BeiSie, d

a

wird e
t

nüdlich
Gewißundſehrgemütlich.

Dennmuß ja wohlſo'nDingnochſin,
Heißt’tnichSalohn? Gehtkeener'rin,
As höchſtensalleJubeljahr
Wennwatbeſonderslosmalwar.
Wert hat,derbauSalohne,
Sonſtgeht e

t

och d
a

ohne.

Vielwicht'geruneengroßerSchatzJs, datdieÄ an'nrechtenPlatz,
Ungutunrichtigangelegt,
WonachzuerſtdieÄ frägt.Dochnich zu großdieKüche!
Sonſtgeht e

t
in dieBrüche.

Uf'tganzeÄ da ſe
i

zuletzt
As DachunKroneufgeſetzt
DesHerrgottsGnad',desHerrgottsSchutz,
DiebietenjedemFeindeTrutz,
Diewerdenſicherſchirmen,
WennochdieWetterſtürmen.

Wenn ſo detHausihr bauendhut,
Denüglobt e

t mir,d'rinwohnt'tſichgut.
Vielleichtkomm'ik eenmalvorbei,
Un is’t Sie recht,bin ik ſo frei,
Unſehe,wie’tSie gehet,
Un o

b

detHausnochſtehet. F. K
.

Malerei auf Leder.

Sehr wirkungsvoll und zugleich
dauerhaftkannman vermittelsAtz
kali brauneZeichnungenauf Leder
bringen. Man kauftbeimDroguiſten
etwafür 1

0 Pfennig Atzkali,welches
man in weißenStangenerhält. Die
ſelben löſt man in einer kleinen
Menge Waſſer auf und zeichnetzu
erſt verſuchsweiſeauf einemStück
chenLeder einigeStriche mit dieſer
Flüſſigkeit; ſi
e

wird ſogleichbeim
Trocknen dunkelbraun. Alsdann
machtman ſich in anderenGläschen
durchmehroderwenigerZuſchütten
vonWaſſer ſchwächereundſchwächſte
Löſungen, mit welchenman die
hellerenStriche undSchattierungen
erzielt. Die eigentlicheZeichnung
muß vorhermit Bleiſtift entworfen
ſein, damit die Linien rechtſicher
werden, denn fortradierenläßt ſich
nichts; man benutztam beſtenab
wechſelndZeichenfederund Pinſel,
wie bei einerTouchezeichnung.Fein
ausgeführteKöpfe wirkenam ſchön
ſten, doch werden Figürchen und
Arabeskenebenfallsſehr hübſchund
auchLandſchafteneignen ſich dazu.
Man benutzeweiches,hellesLeder,
am liebſten eine feine, leicht ins
Grünliche ſpielendeSorte; je röt
licherdas Leder, deſtorötlicherwird
auchdieMalerei. Das Atzkalidarf
niemals zu alt benutztwerden,auch
hüte man ſich Fleckenauf polierte
Möbel zu bringen, d

a

dieſelbendie
Politur wegbeißen. Dora.

Nochmals Pflanzenfenſter.
Da leſe ic

h

zufällig im Frauen
Daheim verſchiedeneAuseinander
ſetzungenüber gepreßte Pflanzen
zwiſchenGläſern als Fenſterſchmuck.
Dieſe Artikel gehenvon demalten
Verfahren aus, die Pflanzen auf

Seidenpapier oder Pauspapier zu
kleben.Viel einfacher iſ

t jeneandere
Art, wie ſi

e
in F. S
. MeyersHand

buchderLiebhaberkünſtevorgeſchla
genwird. Ein gewöhnlichesweißes
Tafelglas wird mittels einesbreiten
Pinſels mit einerLöſung von 1 Teil
reinemGummi arabicum in 6 Teilen
Waſſer beſtrichenund in dieſenAuf
trag werden die vorher gepreßten
Pſlanzen unmittelbar hineingelegt.
In einerViertelſtundemußdasBild
fertig ſein, weshalb e

s nötig iſt, ſich
dasſelbevorher auf einem Bogen
Papier zurecht zu legen. Wenn die
aufgeklebtenPflanzen vollſtändig
trockenſind (um ein nachheriges
Schimmeln zu verhüten), ſo wird ein
zweitesgleichgroßesGlas aufgelegt.
Dieſes iſ

t

am beſtenein Kathedral
las von gelblich-grünerFärbung.je
Gläſer werdenauf denKanten

miteinanderverklebt, in Heberähmchen
gefaßt u

.
ſ. w
.

Die Falten und
Blaſen, welchedie zwiſchenGläſer
gelegtenPapiereüberkurzoderlang
zeigen,fallenhierbeifort undebenſo
die unſauberenStellen und hellen
Flecken,die ſichauf demPapier an
den Klebeſtellenzeigen. Auchbleibt
das ganze Bild auf die erwähnte
Weiſe durchſichtigerals beiAnwen
dungeinerZwiſchenlagevon Papier.

J. S. AN.
Wir bringen obigen praktiſchen
Vorſchlaggernzur Kenntnis unſerer
Leſerinnen;derfreundlicheVerfaſſer
irrt ſich nur in einemPunkt: die

im vorigenJahre beſchriebenen,ſchö
nen, freilich unendlichmühſameren
Pflanzenfenſterbeſtandennicht aus
SeidenpapierzwiſchenGlasſcheiben,
ſondernnur aus Seidenpapier,wel
chesdurchdie beſondereBehandlung
glasartig verdichtetund durchſichtig
gemachtwar. Die Red.

Zur Kultur der Haſelnuß.
Ein Stiefkind unſerer Obſtkultur

iſ
t

die Haſel, obwohl dieſelbe in

Deutſchland Ä
gut gedeiht, und

überall gute Erträge liefert. In
England, wo Mr. Lambert1812 die
nach ihm benannteLambertusnuß
einführte,wird dieſeNuß im Groß
andelmit 1 sh per Pfund bezahlt

sh = 1.2M., 1 Pfund engl. =
453gr). In Frankreichſchätztman
denErtrag einesHektarsmit Haſel
nüſſenbepflanztauf800Frankenund

in Holland ſogar auf 1200Franken.
Ein Beweis dergroßenRentabilität
der Haſelnußkultur,welcheauchbei
uns mehr gewürdigt werden ſollte.
Aber auch im Hausgartenſollte die
Haſel nie fehlen, d

a

die Frucht im

Haushalte, a
n

Stelle der Mandel,
welche ſi

e

a
n Wohlgeſchmacküber

trifft, vielfach Verwendung finden
kann. An Boden und Klima ſtellt
dieHaſel keinebeſonderenAnſprüche.
Kalter Thon oderSandboden,war
mesoderrauhesKlima, allesvermag
ihrer erfolgreichenKultur keinerlei
Hinderniſſe in denWeg zu ſtellen.
Sie iſ

t

ſo rechtdie Obſtfruchtfür
alle Lagen, und ohne ſchwierige
Kultur zu behandeln. Bei der
PflanzungſetztmandieHaſelſträucher– in welcherForm diePflanze am
häufigſtenkultiviert wird – in Ent
fernungenvon 3–4 m

.

Die Pflan
zenlöchermachtman 1 m breit und

–– – –



80 cm tief und füllt ſi
e

mit nahr
hafter durch Kompoſt verbeſſerter
Erde an, ſofernman das Land nicht
bis auf 80 cm Tiefe rigolt hat. Die
weiterePflege erſtrecktſichbeſonders
auf die Bodenlockerung,womöglich
durchUmgraben,unddasReinhalten
derBeete,indemmangleichfallsfür
die Entfernung der jungenWurzel
triebeſorgt, welcheauf Beete ver
ſchult, für eineetwaigeNeuanpflan
zungVerwendungfinden. Im Alter
von 10–15 Jahren, wo die Frucht
barkeitderHaſel bedeutendnachläßt,
ſchneidetman die Sträucherbis auf

jährlichenSchnitt die Früchtegrößer
und vollkommener als die der
Strauchform. Mit der Düngung
beginnt man bei der Haſel einige
Jahre nachder Pflanzung und zwar
verwendetman hierzu vorzugsweiſe
ſtickſtoffhaltige Düngermittel wie
Wollabfälle, Lumpen, Schaf- oder
Geflügeldung u

.
a
.

m
.

Haben die
Nüſſe ihre vollſtändige Reife
erlangt, ſo werden ſi

e gepflücktund
enthülſtund a

n

einenvor Näſſe und
Ungeziefer geſchütztenluftigen Ort
gebracht,wo ſi

e möglichſtdünnauf
einandergeſchichtetder zirkulieren

den Wurzelhals zurück, um neue den Luft ausgeſetztwerden, um ſi
e

Triebe zu erzeugen,welcheſchon im zu trocknen,und erſt wenn dieſes
drittenJahre wiederFrüchtetragen. vollkommengeſcheheniſt, ſind ſi

e
in

Das Beſchneidender HaſelſträucherSäcke zu bringen oder zu verſenden,
welchesaller 2–3 Jahre gewöhnlich
im Januar, vor demErſcheinender

a
n

der Spitze des Knoſpen befind
lichen roten weiblichenBlüten, ge
ſchieht, beſchränktſich hauptſächlich
auf das Entfernen des erſchöpften
und abgeſtorbenenHolzes. Als
Niederſtamm, in einer Stammhöhe
von 45–60 cm und becherförmiger
Krone mit 5–7 Hauptäſten,welche
Form beſonders in denGärten Eng
lands ſehr beliebt iſt, wird dagegen
dieHaſel alljährlich geſchnitten,und
zwar ſo, daß das ältere Holz ent
fernt wird und das kräftigſtejunge
Holz ſtehenbleibt. Im Juli be
ſeitigt man dann nochdie aus der
Mitte der Krone hervorwachſenden
langenRuten, um die Becherform

zu erhalten und kürzt die Gipfel
triebe etwas ein, um hierdurchdie
Bildung der Fruchtknoſpenfür das
kommendeJahr zu begünſtigen.In
dieſerForm, als Niederſtamm,eignet
ſich die Haſel ganz beſonders als
Zwiſchenpflanzung in den Obſtan
lagen, auchwerden durch den all

d
a

die Nüſſe im feuchtenZuſtande
aufeinandergeſchichtet,leicht ihren
ſüßen Geſchmackeinbüßenund ver
derben. Einige Sorten, welcheſich
zum Anbau ganz beſonderseignen,
ſind: HalleſcheRieſennuß, rote und
weiße Lambertnuß, Apoldanuß,
Kaiſerliche von Trebizont und die
frühe Zellernuß. Adorf v

.
Drathen.

Praktiſches fürs Haus.

Radikalmittel gegen Wanzen
iſt: *1 Pfund Coloauinthe in 3 Liter
Waſſer gekochtund durchein Tuch
gegoſſen. Mit dieſer Flüſſigkeit
ſtreicheman Wände, Dielen, Bett
ſtellen 2

c.

und wiederholedies noch

1
4 Tage bis 3 Wochen. Da Colo

quinthegiftig iſt, ſo iſ
t

Vorſicht an
zuwenden.
Um das Durchfedern der
Betten bei gewaſchenenInletten

zu vermeiden,ſtreichtman die In
nenſeitederſelbenvielfachmitWachs,
wohl auchmit Seife, doch iſ

t

beides
nicht ratſam, d

a

das Streichen die

nichtmehrneueLeinwand anſtrengt,
und a

n

das Wachs oder die Seife
die Federn und der Staub ſich feſt
hängen. Ich habedagegenfolgendes
Verfahren recht bewährt gefunden:
Wenn die Inlette getrocknetſind,
ziehe ic

h

dieſelben durch dünnes
Stärkewaſſer, laſſe ſi

e

noch etwas
feuchtmandelnund dannmit einem
rechtheißenPlätteiſentrockenplätten.
Sie bekommen hierdurch Glanz,
Glätte und Dichtigkeit wie neues
Inlett und laſſen auch den Feder
ſtaub nicht durchſtieben. A. R.

Sommeraufenthalt.
VielleichtwirddenverehrtenDaheim.leſer
innen in Süddeutſchlandein kleinerDienſt
erwieſen,wennichdieſelbenaufeinenbeſon
derslieblichenFleckErdeaufmerkſammache,
nämlichaufdie„SommerfriſcheEſchenbach“,
StationHohenſtadt,a

n

derBahnlinieNürn
berg-Eger.Eſchenbachiſ

t
in demwunder

ſchönenoberenThalderforellenreichenPegnitz

in derſogen.„NürnbergerSchweiz“gelegen
undÄ ſichdurchgeſundeLuft, guteVerpflegungſowiedurchdieMöglichkeit,
ſchöneAusflüge in diegebirgigeUmgebung
ſowienachdemnahenNürnberg zu machen,
vormanchenderartigen„Kurorten“aus.In
demkleinenHotel,dasdemFreiherrnOskar
vonEbner-Eſchenbachgehört,findetmanbei
mäßigenPreiſen(3./ für Verköſtigungpro
Tag, Zimmervon 7 / proWoche)gute
Unterkunft.NeuerdingshatſichdieFamilie
vonEbnerauchentſchloſſen,blutarmenMäd
chenauchim Winterihr Haus zu öffnen;
für dennötigenUnterrichtinÄ
fächern,Sprachen,Muſik iſ

t geſorgt.Reli
gionsunterrichterteilt der proteſtantiſche
GeiſtlichedesOrtes.WernähereAuskunft
wünſcht,wendeſich a

n

Frl. Anna Mayer,
SommerfriſcheEſchenbach,PoſtHohenſtadt
beiNürnberg. Paſtor R.

Für die Küche.
Klump zu Obſt oder ſauremKohl.
Von 4 Semmelnà 5 % werden2 eingeweicht
und 2 gerieben,dieRinde in Würfelge
ſchnittenund in Buttergebraten(hellgelb).

1 StückchenButter zu Schaumgerührt,4

Eier, 1 StückchenZucker,Salz undetwas
Muskatblüte,zuletztdieeingeweichtenund
geriebenenSemmelndazu,gutdurchgerührt

und in einTuch,welchesvorher in kaltem
Waſſerausgerungenwird, gebundenund 2

Stunden im Waſſerkochenlaſſen.
Sehr feine Suppenklöschen. Man
nimmtfür 3

0
% Rindsmark,ſchneidete
s

fein,rührt e
s

miteinemHolzlöffelſchaumig,
ſchlägt2 Eierdazuundvermiſchtunterbe
ſtändigemRührendieMaſſemitetwasge
hackterPeterſilieundmitfür 8 % feingerie
benerSemmel.HieraufformtmanÄ
Klöschen,welcheman "4 Stunde in Fleiſch
brühekochenläßt. Zu einerfeinenSuppe
gibtmandannnochSpargelköpfe,Blumen
kohlröschenundkleingeſchnitteneKalbsmilch.

A
.

R.

Fragen.

193)FreundlichenRat,wiemanwattierte
Steppdeckenwäſcht,ohnedaßdieWattehart
undklumpigwird, würdemit herzlichem
Dankentgegennehmen. Iran A

.

R.
194)Könntemir eineder freundlichen
LeſerinneneinStiftangeben,worinſichzwei
Schweſtern(adelig),in derProvinzSachſenwohnend,Ä einenichtſehrhoheSummeeinkaufenkönnen?HerzlichenDank im voraus.

Ireya.

Redaktionspoſt.

I. R., 9. Auf EmpfehlungenvonPen
ſionatenkönnenwir uns in derRegelnicht
einlaſſen.Nur zufälligkönnenwir Ihnen
heutedienen,indemwir Ihnen dasvon
eineraltenAbonnentinaufswärmſteem
pfohleneTöchterpenſionatvon Fräulein
HeleneWauer, Reichenbachſtraße11,I in

Dresdennennen.JungeMädchenfindendort
liebevolleAufnahmeundgute körperliche
wiegeiſtigePflege;dieHonorarforderungiſ

t

beſcheiden.Die obengenannteDame iſ
t

Herrnhuterin,durchlängerenAufenthaltin

FrankreichundEnglandderSprachebeider
Ländermächtig,wiſſenſchaftlichundmuſika
liſchgebildet.EinegroßeAusdehnungwill
FräuleinWauerihremInſtituteprinzipiell
nichtgeben,umſichdeneinzelnenbeſſer
widmen zu können.Aus dieſemGrunde
eignetdiePenſionſichauchfür ſchwächliche
Mädchen,denenderAufenthaltin ruhigerer
Häuslichkeiterwünſchtwäre.In derKranken
pflege iſ
t

dieVorſteherinebenfallserfahren.
NähereAuskunfterteilt:HerrUniverſitäts
direktor T
. Bauer,BerthelsdorfbeiHerrn
hut: Frau Oberſtleutnantvon Loeben,
Holbeinſtraße6 in Dresden;ebendaſelbſt
Wieſenthorſtraße1
0

HerrOberregierungsrat
Dr. Roſcher,ſowieFrauMajorin A

. Heſſe,
geb.Kurs, Bielefeld-Gadderbaum.

Ar. 44.Daheim 1890. Grftes A3Latt.

Aus der Zeit – für die Zeit.
Gottfried Keller †.

bekleidete.Bereits 1876war ein Band
„Gedichte“von Keller erſchienen,demdie
1851herausgegebenen„NeuerenGedichte“
folgten. 1854 erſchiender Roman „Der
rüneHeinrich“, in demderDichtereinenÄ ſeiner eigenen Jugend geſchildert
hat, dieſemfolgte ein Band Erzählungen,
„Die Leute von Seldwyla“, ſchweizeriſche
Dorfnovellen,die a

n Wahrheit, Tiefe und
Kraft der Schilderung die damals viel
mehr geleſenen AuerbachſchenDorfge
ſchichtenbei weitemüberragen. In ſeinen
„Züricher Novellen“ gab Keller kultur
hiſtoriſcheBilder aus der Entwickelungs
geſchichteſeiner Vaterſtadt; e

s

erſchienen
ferner von ihm „Sieben Legenden“,eine
Anzahl durch einen loſen Rahmen zu
ſammengehaltenerErzählungenunter dem
Titel „Das Sinngedicht“und ſein letztes
Werk, der Roman „Martin Salander.“
Es hat langegewährt,bis GottfriedKeller
die verdiente Anerkennung und Wert
ſchätzungzuteil wurde, aber e

r gehört
doch wenigſtens nicht zu den deutſchen
Dichtern, die ſich nur mit demNachruhm
begnügenmußten. In ſeinemTeſtament
hat der Dichter, charakteriſtiſchfür ſeine
Heimatliebe und den männlichenKern
ſeinesCharakters,einenTeil ſeinerHinter
laſſenſchaftfür Militärinvaliden beſtimmt,
mit derMotivierung, daß e

r

damit einer
Verpflichtunggerechtwerde, d

a

e
r

ſelbſt
niemals eineWaffe getragenhabe.

Am 16. Juli ſtarb in Zürich, wenige
Tage vor Vollendung ſeines 71. Lebens
jahres, der ſchweizeriſcheDichterGottfried
Keller. Noch in rüſtigerFriſche hatte der
Dichter im vorigenJahre dieHuldigungen
entgegengenommen,die ihm zur Feier
ſeinesſiebenzigſtenGeburtstagesvonſeinen
engerenLandesleuten, aus allen Teilen
Deutſchlandsundvon denDeutſchenOſter
reichs dargebrachtwurden. Eine Ab-
bildung der ſchönenMedaille, welche zu

dieſernacheinemEntwurf ſeines genialen
Freundes Arnold Böcklin geprägtworden
war, konntenwir vor kurzem im Daheim
veröffentlichen.Bald darauf aber begann
Gottfried Keller zu kränkeln, und die
Hoffnung,ihn vomKrankenlagernochein
mal erſtehen zu ſehen, war längſt ge
ſchwunden,als ſein Lebenam 16. d

.

M.
ohne ſchmerzlichenTodeskampf erloſch.
Am 19. Juli 1819 zu Glattfelden im

Kanton Zürich geboren, glaubte Keller
urſprünglichzum Maler beſtimmt zu ſein
und handhabtemehrereJahre hindurch
fleißig Pinſel undPalette, ehe e

r erkannte,
daß e

r

nicht den richtigenWeg einge
ſchlagenhatte, auf dem ſeine Künſtler-
natur fruchtbringendſchaffenkonnte. Nach-
demKeller dann bis 1850 in Heidelberg
und Berlin Philoſophie ſtudiert hatte,

kehrte e
r

nachZürich zurückund erhielt
1861das Amt des erſtenStaatsſchreibers
des Kantons Zürich, das e
r

bis 1876 –



Daheim 1890. Nr. Bweites Blatt.44.
=
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-ReÄ

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Ihr wißt dem Trauernden ſo klug,

So eifrig Troſt zu ſpenden,

boten.

Widmungs-Sonett

für das Haushaltungsbuch
der Gattin.

Dembraven Weib als kleinesLiebes
zeichen,

DertreuenMutter unſrerliebenKinder,
DerHausfrau, die ſo ſorgſamſpart,

nichtminder,
Geſtatt' ic

h

mirdiesBuch zu überreichen.–
Was d

u

für Eier,Butteruuddergleichen,
Für Braten,– Gans-,Kalbs-,Hammel

oderRinder-–;
An Schuſter,Schneiderund desBuches

Binder
Et ceterawirſthaben zu begleichen:

Dastrag'mitFleiß in dieſesBüchleinein!
Dennwenn d

u alles,was d
u ausgegeben

Für deinenHausſtand,pünktlichſteinge
ſchrieben,

So – fallsdieSummenſtimmen,großund
klein–

Kannſt d
u

entzücktin ſtolzerWonneſchweben:
Du weißt, wo all dein ſchönesGeld

geblieben!
Oldesloe. Suck.

Spritzarbeit.

Nach längerer Vernachläſſigung
aufs neue zur Mode des Tages
erhoben iſ

t gegenwärtigdie durch
leichteMalerei gehobeneSpritz
arbeit. Denjüngerenuntermeinen
geehrtenLeſerinnenwerdenfolgende
Angaben über die, vor mehr wie
einemJahrzehnt zuerſtauftauchende,
intereſſanteArbeit willkommenſein.
Die Spritzmalerei läßt ſich auf
Samt, Tuch, Seide, Holz, Metall,
PorzellanundGlas ausführen.Man
arrangiert, gleichvielwelchesMa
terial man wählt, auf der zu ver
zierendenFläche, aus friſchenoder
getrocknetenBlättern, einenStrauß
oder einen dichtenKranz und be
feſtigt dieſe mittelſt feiner Nadeln
odereinesleichtenKlebeſtoffs. Nun
wird eine ſteife Bürſte in die flüſ
ſige Farbe getauchtund über ein
Drahtgitter von höchſtens 2 Milli
meterMaſchenweitehin- und her
gerieben, ſo daß die Farbe diedar
unterliegendeFlächefein undgleich
mäßigbeſprengt.DiejenigenBlätter,
welcheam dunkelſtengehaltenwer
den ſollen, ſind zuerſtfortzunehmen,
und dann, wie e

s

die jetzigeMode
verlangt,mit einerleuchtendenFarbe
vorſichtig zu überziehen.Man wie
derholtdas BeſpritzenundEntfernen
der einzelnenBlattlagen, und läßt
ſich hierbei, wie auch vornehmlich
bei der Ausführung der Malerei,
nur vondemeigenengutenGeſchmack
leiten. Hübſch iſ

t es, den Grund

in Silber- oderGoldbronze zu be
ſpritzen, dann aber das Blätterge
winde in Aquarellfarben zu bemalen.
Beliebt iſ

t

die Zuſammenſtellung
von Kupfer und oliv. Inmitten
des Blütenarrangementsläßt ſich
auch ſehr wohl ein Monogramm
oder Ornamentanbringen,welches,

d
a

e
s

hell gehalten werden muß,
der Fläche zu unterſt aufzukleben
iſt. Die nunfolgendenBemerkungen
werden auch für jene Damen, die
dieSpritzmalereibereitsmitMeiſter
ſchaftüben,nochvonIntereſſe ſein.
Wer Metall, Porzellan oder Glas
bemalenwill, miſcht die Aquarell
farbe mit einer dünnenLeim- oder
Hauſenblaſenlöſungund nehme ſi
e

nur gewärmt in Gebrauch. Auch
die zu verzierendeFläche wird
währenddesBeſpritzensimmerwarm
gehalten,eineglatteFlächelegtman

zu dieſemZweckambeſtenüber ein

mit heißemWaſſer gefülltesGefäß;
Kannen oder Flaſchen, die bemalt
werdenſollen, füllt manmit heißem
Waſſer oder heißemSand und ver
ſchließtdieAusflußöffnungſorgfältig.
Die fertigeArbeit erhält einenLack
überzug. Poliertes Holz ſpritztman
gern mit Anilinſchwarz, in hoch
gradigemSpiritus, im Verhältnis
von 1 zu 5 aufgelöſt. Die trockene
Arbeit wird gebürſtet, bis Glanz
hervortritt. Um die Farbe auf
Samt und Seide feſt haften zu

machen, iſ
t

e
s

nichtgenügend,die
Farbe mit einer Gummi-arabikum
Auflöſung kalt vermiſcht zu verwen
den, ſondernmanhat auchdieganze
Fläche des Stoffes nach demHin
legen der Blätter, aber vor dem
eigentlichenBeſpritzen, dünn mit
pulveriſiertemGummi-arabikum zu

beſtreuen. Die fertigeMalerei auf
Samt wird zum Schluß, bevor ſi

e
aus demRahmengenommeniſt, auf
derRückſeitemit Sikkativ beſprengt.
Wünſchtman die Spritzarbeit ganz

in Bronze auszuführen, ſo beſpritzt
man die Fläche zunächſtmit einer
flüſſigenTraganthauflöſung,undbe
ſtreut dieſe in ihrem nochfeuchten,
klebrigenZuſtandmit demgewählten
Bronzepulver. Uberſchuß a

n

Pulver
wird mit einer weichenBürſte be
ſeitigt. RS.E.

Junge Puten aufzuziehen.
Die Aufzucht der kleinen Puten
gilt für unerhörtſchwierig.Ich habe
jedochhieringanz guteReſultatege
habt, und michüberzeugt,daß man
mit Aufmerkſamkeitund Vernunft
rechtleichtzum Ziel kommt. Nach
meinerErfahrung iſ

t

der Mai der
beſteMonat zum Brüten. Wenn
Ende dieſes Monates die Küchlein
auskommen, kann man doch mit
einiger Beſtimmtheit auf leidlich
warmesWetter rechnen.Außerdem
hat dieſer Zeitpunkt den Vorzug,
daß die Zeit, wo die Tierchendie
roten Köpfe bekommen,(die erſte
Mauſer) was im dritten Monat
ihres Lebens geſchieht,noch in den
Auguſt fällt, was ſehr günſtig iſ

t,

denn in dieſerZeit müſſen ſi
e

noch
ganz beſondersvor der Unbill des
Wetters geſchütztwerden. Wie be
kannt,bedürfendie Tierchen a

n

dem
Tage, wo ſi

e ausſchlüpfen,nochkein
Futter. Dafür quält man ſi

e üb
licherweiſemit allerhand ganz un
nützenManipulationen, giebt ihnen
Branntwein, Pfefferkörner,was ic
h

dringend zu unterlaſſenrate. Auch
peitſcheman ihre armen Füßchen
nichtmit Neſſeln, undentfernenicht
den kleinen hornartigenHöckerauf
demSchnabel, der nachdrei Tagen
von ſelbſt abfällt. Dies alles iſ

t

naturwidrig. Man gönneihnenein
fachdieWärmebeiderHenne. Vom
nächſtenTage a

n gebeman ihnen
fein gewiegte, hart gekochteEier,
mit geriebenenSemmelreſtenver
mengt. Zur Erſparnis der Eier
kann man noch etwas Garneelen
ſchroot hinzufügen, das man für

4
0 Pfennige pro Pfund von Herrn

E
.

Pfannſchmidt in Emdenbekommt.
Etwas vorher eingebrühteGerſt
grütze kann man auch hinzuthun.
Niemals darf manverſäumen,fein
gehacktesGrün zu dieſemFutter zu

mengen,ambeſtenSchnittlauchoder

Irauen-Daheim.
Als könntet ihr ihm nicht ſchnell genug
Seinen heiligen Schmerz entwenden.

Wermut, ſonſt Salat. Sehr be
kömmlich iſ

t geſtoßenerHanfſamen,
doch wird e

r

für ſich verabreicht,
nicht mit dem andern Futter ver
mengt. Hat man Quark, ſo kann
man auch dieſen geben. Als Ge
tränkeſüße Milch. Vom neunten
Tage a

n giebtman, mit ſehr wenig
anfangend, gekochtegelbe Erbſen
dazu. Man kochtdieſelbenabends,
quetſcht ſi

e

ein wenig, und läßt ſi
e

erkalten. Am andernMorgen ſind

ſi
e

dannzumFutterngut. Allmählich
gibt man nun immer mehrErbſen,
immer weniger von demobenbe
ſchriebenenFutter, ſo daß die Tiere
mit ſechsWochennur nochErbſen
erhalten. Dies Futter ſetzt man
dann bis ſpät in denHerbſt fort,
und erzielt dadurchkräftige,wider
ſtandsfähigeTiere. Ich habe von

6
5

Küchlein etwa 56–58 Puten
groß bekommen,trotz ungünſtiger
Verhältniſſe. Zu achten iſ

t

ferner
nochdarauf, daß die Bretter, auf
die das Futter geſtreutwird, jeden
Morgen mit Sand geſcheuertwer
den, ſonſt ſäuert das Futter auf
denſelben,und die Tierchen gehen
unrettbar zu Grunde. Ebenſomuß
im Stall die größte Sauberkeit
herrſchen,und täglichfriſcherSand
geſtreutwerden, um Ungeziefer zu

verhüten. Ebenſo müſſendiePuten
ängſtlichvor Kälte, Wind undRegen
gehütetund dürfen morgens nicht
vor 1

0

Uhr hinausgelaſſenwerden,
bis der Tau gänzlich aus dem
Graſe verſchwundeniſt. Bei ſehr
kaltemWetter, wo ſi

e

nicht hinaus
dürfen, muß der Stall ein wenig
geheiztwerden,dochſorgeman da
bei tagsüber für Zutritt friſcher
Luft in angemeſſenerWeiſe. Da
dieHennegerneweitmitdenKleinen
geht, habeich erſtere in den erſten
acht Wochen in einen Küchenkorb
geſperrt,der aber ſo beſchaffenſein
muß, daß die Küchlein aus undein
laufenkönnen,und bei großerHitze
etwas beſchattetwird. Wollte man

ſi
e einſperren,würden ſi
e

nichtge
deihen. Mit 8–10 WochenÄ

ſi
e

auchSitzſtangenim Stall haben,
um abends auffliegen zu können,
Nachdem ſi

e

dieZeit derrotenKöpfe
gänzlichüberſtandenhaben, iſ

t

wei
tereVorſicht gegenWitterung über
flüſſig. Die genannteFütterung iſ

t

ja etwasteurer,als diegewöhnliche,
aber ſi

e

ſchütztauch vor den ſonſt
ſehr häufigenVerluſten.

Riecklenburgerin.

Eine neue Knopfbefeſtigung.

WelcheRolle in einer zahlreichen
Familie das leidige Knopfannähen
ſpielt, das weiß die geplagteHaus
mutter,derenarmeFinger diefehlen
den Mannſchaften a

n

den kleinen
derben Lederſchuhen, den dicken
Bubenjacken,Beinkleidern u

.
ſ. w
.

tagtäglich zu erſetzenhaben, am
beſten.Das DurchſtechendesLeders,
der dickenStoffe mit der ſtarken
Nadel und dem ſtarkenZwirn iſ

t

eine der allerunerfreulichſtenAr
beiten im Flickreſſort. Die Nadel
brichttrotzihrer Stärke, der ſtärkſte
Hanfzwirn reißt gern, und ſchließ
lich ſprichtderFreiheitsdrang eines

ſo vielſtrapazierten Knopfes der
mühſamen und peinlichen Arbeit

Hohn. Einer kräftigen metallenen
Knopföſe entſpricht im Grunde auch
nur eine kräftige metalleneBefeſti
gung. Von dieſemGrundſatz aus

iſ
t

dieneuepatentierteHayward'ſche
Knopfbefeſtigung,die ſich in kurzer
Zeit dieLiebe allerHausfrauenun
ſtreitig eroberthabenwird, ausge
gangen. Die Knöpfe werden nicht
mehr angenäht, ſondernvermittelſt
ſinnreichkonſtruierter,kleinerelaſtiſcher
Metallfedern ohne Verletzung des
Stoffes ganz mühelosund auf die
haltbarſteWeiſebefeſtigt. Der Ver
treter dieſes neuſten Patentes iſ

t

ein Herr R
.

Gerſtäcker in Chemnitz,
Hedwigſtraße, der kleine Probe
ſendungendes neuenArtikels nach
allen Orten, wo derſelbenochnicht

in Läden zu haben iſt, verſendet.
DieſeneueErfindung iſ

t

einmal eine
wirklich praktiſche!

Irau Paſtor X
.
in T
.

Nochmals Verwendung der
Gurken.

In diätetiſcherHinſichtmuß man
dieGurken zu dengeſündeſtenFrüch
ten zählen. Wenn der Gurkenſalat
unterVerhältniſſenſchwerverdaulich
iſt, ſo wird e

r

das nur durchdieArt
ſeiner Zubereitung. Je feiner die
Scheibchengehobeltſind,und je mehr
derSaft ausgefloſſeniſt, deſtoleder
artigerwerdenſie,könnendahernicht

Ä zerkautwerdenund müſſendenagen beläſtigen. Der friſchausÄ Gurkenſaft iſt ein herrlichesühlendesMittel beiFiebern, Blut
wallungen, Geſichtsröte nervöſer
Frauen u

.
ſ. w
.

Uberhaupt kann
man den Gurkenſaft als ein höchſt
erfriſchendes,dieVerdauungſtärken
des, die Lunge erleichterndes,die
HautausdünſtungbeförderndesMittel
betrachten.Er wird ſo bereitet,daß
man auf diegeſchältenund in dünne
ScheibengeſchnittenenGurkenetwas
Salz ſtreutund ſi

e
eineViertelſtunde

ſpäter auspreßt. Um die kühlenden
und auflöſendenEigenſchaftendes
Saftes zu erhöhen,machtman ihn
mit etwas Weineſſig ſäuerlich. –
EingemachteSalz-, Eſſig- oderSenf
gurkenſind, wenn man ſi

e

mit Brot
verzehrt, ein vortrefflichesErwär
mungsmittel, wenn man in der
Winterkälte ſtark durchgefroreniſt.
Gurkenpomadewird als ein Ver
ſchönerungsmittelder Geſichtshaut,
beſonderszur Entfernungvon Hitz
blattern gerühmt. Man bereitetſie,
indemman grüneGurkenreibt, mit
einer gleichenMenge feinenOliven
öls in einem porzellanenenGefäße
vermiſcht,dieſes in ein anderesmit
Waſſergefülltesſtellt,welchesletztere
man unter beſtändigemUmrühren
der Miſchung ſo lange am Feuer
erhitzt,bis dasWaſſer zu kochenbe
ginnt, dann dieMiſchung durchein
Haarſiebgießt, nocheinigefriſchge
riebeneGurken zuſetzt, in derſelben
Weiſe wie das erſteMal verfährt,
und überhauptdieſe Operationmit
friſchenGurkenfünfMal wiederholt.
Die ölige, glänzendweißePomade,
welcheman erhält, muß man ſorg
fältig vor der Luft bewahren. Bei
derAnwendungwäſchtmanſichvor
SchlafengehenerſtmitWaſſer,nimmt
dann ein wenig Pomade und reibt
dann das Geſichtmit einemfeinen

dochnach unbegreiflichkurzerZeit weißen Tuche ab. K. .

_ (Fortſetzungim DrittenBlatt.)
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äben i
ſt ver

0tell. Iranen Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenan ÄÄ
daktion,AbteilungIranen-Daheim

in Leipzig,InſerateausſchließlichCI1.
dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Zum Brautſchleier
von einigen Freundinnen

der Braut.
Vor demSchwarmderHochzeitsgäſte
Nahenwir zurſtillenFeier.
Freundeshände,allerbeſte, -

Weih'ndenBrautſchmuckdir, denSchleier!

UnſreGabeſolldir ſagen–
WieauchmagdieZukunftwalten–:
Wollendir zu allenTagen
ImmertreueFreundſchafthalten!

Segenswünſchefür deinLeben
Treulichwir im Herzenhegen –

Wasdir deineFreundegeben,
NimmdenBrautſchmuckjetztentgegen!–

Handarbeit.

Nochmals: der Strumpf.
Meinen liebenMitleſerinnenerlaube

ic
h

mir zu der in Nr. 2
0

des
Frauen-Daheimbeſchriebenenrunden
StrumpfferſefolgendenNachtrag zu

unterbreiten.– Um die Ferſe, von
der die Strickerin ſagt, daß ſi

e „gut
ſitztundguthält“auchetwas„ſchöner“

zu machen,laſſe ic
h

die Mittelnaht
des Strumpfbeinesdurchdenrunden
Hacken bis zum Zuſpitzen weiter
laufen, und fange das Abnehmen
links nebender Nahtmaſchean, um
ſicher zu ſein,daßmir dasAbnehmen
diegeradeNahtlinie nie unterbricht.
Desgleichenſtricke ic

h

bei derzweiten
und drittenTour amZwickel 1

4

bis

1
6

krauſeMaſchen.Der Hackenwird
dadurch gegliederterund ungleich
hübſcher. Das in Nr. 2

0 gegebene
Rezept läßt das Abnehmenmit 7

beginnen.Ich möchtedavorwarnen,
denHacken ſo groß zu ſtricken;ſelbſt
feinwolleneDamenſtrümpfewerden
groß genug, wenn man e

s

mit 6

beginnt. Da aberdie Schnelligkeit,
mit der man abnehmenmuß, doch
durchausvon derGröße desHackens
und der Stärke des Materials ab
hängt, hoffe ic

h

mir ein Verdienſt
mit einer ſtets paſſendenNorm zu

erwerben. Man zähle die Maſchen
und dividiere durch 12. Habe ic

h

beiſpielsweiſe104Maſchen, ſo rechne

ic
h

jedenSatz auf 8 Maſchen, von
denen ic

h
2 zuſammennehmeunddie

anderen 6 nachſtricke,dann ſechsmal
glatt darüber u

.
ſ. w
.

TanteLiſe.
Nochmals K ouverts zu
Steppdecken. Die Frage 101
glaube ic

h

ſelbſt nachverſchiedenen
Proben praktiſchgelöſt zu habenund
erlaubemir, meineArt, die bisher
üblichenKouverts für Steppdecken

zu erſetzen,mitzuteilen. Zunächſt
nähe ic

h

a
n

die Längenſeitender
Steppdeckenbunte Bettborten (mit
Schnüröſen),wie man ſi

e

zum Zu
ſchnürender Bettbezügegebraucht,

ſi
e

ſind rot, rot und weiß, auchblau

in jedem einſchlägigenGeſchäft zu

haben. Eine weiße Borte nähe ic
h

a
n

dieLängsſeitendesSteppdecken
Bezuges,den ic

h

aus einemeinzigen
Stück Stoff in der nötigen Breite
herſtelle, nur 2 Meter länger ge
ſchnitten, als die Dicke iſ

t.

Die
Schmalſeiten werden mit breitem
Saum verſehen, in den je 7 bis

9 Knopflöcherkommen. So ergibt
dieHülle a

n jederSchmalſeiteeinen
Uberſchlagvon faſt 2

5 Centimeter,
der auf die Deckeoben und unten
geknöpftwird, die Längenſeitender
Deckeund der Hülle aber werden
gegeneinanderzugeſchnürt,wodurch
die Hülle feſtenHalt hat, feſterals
die bisherigen nur aufgeknöpften
Kouverts. Näht man die Schmal
ſeiten in großenBogen aus, in die

Mitte je ein Knopfloch, ſo bedarf e
s

wederEinſatz nochSpitze.
Eine Lauſitzerin.

Verwendung von alten Trau
ringen.

Oft werden in der Familie die
Trauringe der verſtorbenenEltern,
Großelternoderſonſtigernaheſtehen
der Verwandten aufbewahrt; man
hält ſi

e

als Heiligtümer wohl ver
wahrt, ſieht ſi

e

aber infolgedeſſen
faſt niemals an, ſo daß ſi

e

nach
und nach in Vergeſſenheit gera
ten. Ich habe mir nun von
den drei Trauringen meiner Ur
großmutter,GroßmutterundMutter
eine Broſche anfertigen laſſen, in
dem ſi

e

mir der Goldarbeiter in

einer Reihe, einer etwas über dem
anderenliegend,aneinanderſchmiedete
und unterhalbeineNadel daranbe
feſtigte. Es muß darauf geachtet
werden,daßdie eingraviertenBuch
ſtabenund Jahreszahlen nicht dar
unter leiden. Meine Broſchemacht
mir großeFreude, ic

h

trage ſi
e

mit
beſondererVorliebe und jedermann
bewundertſie. Man kannebenſogut
zwei wie auchvier Ringe dazuver
wenden, indem man entwederden
vierten noch in die langeReihe fügt
oder denſelbenunterhalbdesmittel
ſten befeſtigt. Ireiin v

.

Ell.

Praktiſches fürs Haus.
Frage 183.Wenn diefatalenWan
zen ſchonlänger in einerWohnung
und alſo eingeniſtetſind,gibt e

s

nach
meiner Meinung kein Mittel, das

ſi
e plötzlichauszurottenvermöchte.

Hier kann nur unermüdlichfortge
ſetzteVerfolgung undäußerſteRein
lichkeithelfen. Der Feldzug beginnt
am beſten im Frühjahr, April oder
Mai, in den erſtenwarmenTagen,
wenn ſi

e

dieWinterverſteckeverlaſſen
und ſich zu vermehrenbeginnen.Da

ſi
e

dies in enormemGrade thun, ſo

iſ
t jedeWocheGewinn. Alle Betten

der infiziertenWohnung müſſen ſo

oft als möglich, mindeſtenseinmal
wöchentlich,genaudurchgeſehenwer
den,beſondersdieMatratzen, in deren
Falten ſi

e gern ihre Eier legen. Die
Bettſtellenſind auseinander zu neh
men,undebenfallsgenauabzuſuchen.
Ritzen undSprünge werden,wo e

s

Ä mit kochendemLeim ausgegoſſen,alleandernSpalten,Hacken
löcher 2

c. ſpritztman mit Inſekten
pulver oder Zacherlin mittels der

in allen größerenMaterialgeſchäften
erhältlichen Spritzen tüchtig ein.
Neben denBetten müſſenaberauch
alle nahſtehendenMöbel, Stühle,
Schubfächer 2
c.

unterſuchtund be
ſpritzt werden, d
a

ſi
e

b
e
i

heftiger
Verfolgung immer neue Niſtplätze
ſuchen. Nicht zu vergeſſenſind die
Scheuerleiſten a
n

den hinter den
Betten befindlichen Wänden, ſi

e

müſſenvon obenund unten,wo ſi
e

die geringſtenSpalten bieten, aus
eſpritztwerden. Sind die unliebÄ Gäſte aber bereits in den
Wändenheimiſch, ſo iſ

t

ohneVerzug
undenergiſcheinzuſchreiten.Tapeten,
hinter denen ſi

e niſten, ſind abzu
reißen,dieMauerritze,wo ſi

e wohnen,
tief auszukratzenund vom Maurer
mit friſchemMörtel auszubeſſern.
Es ſoll gut ſein, Alaun unter das
hierzu verwendeteWaſſer zu thun.
Es kann nötig ſein, dies mehrmals

in einem Sommer zu thun, man
darf d

a

keine Mühe und Koſten

ſcheuen. Als ſelbſtverſtändlich iſ
t

vorausgeſetzt,daß auchdieZimmer
bödenfleißig geſcheuertwerdenmit
heißer Soda oder Alaunlöſung.
Ebenſo iſ

t fleißigZugluft herzuſtellen,
die ſi

e

ſcheuen.Ich habemeinHaus
auf dieſe Art völlig befreit, und
würdemichſehrfreuen,einesTages

zu vernehmen,daß auchanderedurch
dieſe Ratſchlägevon der Plage er
löſt wordenſind.

Aßonnentin in N.
Ein ſehr einfachesund mit Er
folg von mir gebrauchtesMittel
gegen Wanzen iſt: In 1 Liter
Waſſer kochtman 1 Pfund Salz auf
und mit dieſerſcharfenLöſung wer
den ſo heiß als möglichdie Bett
ſtellen, Matratzen 2

c. tüchtig aus
gepinſelt. Die Eier und jungeBrut
werden dadurchgänzlichvernichtet,
ohnedaß manhäßlichenGeruchoder
ſchlechteFlecken zu erleiden hat.
Auch hinter die Fußleiſten a

n

den
Dielen mußmandieLöſungſtreichen
und e

s nötigenfalls ein paarmal
wiederholen. N. N.
Noch einmal die Gipsbüſten.
Das vielfachgerühmteMittel, Gips
büſten mit dickemStärkekleiſter zu

überziehen,kann ic
h

dennochnicht
durchausempfehlen,wenigſtens iſ

t

das Reſultat nicht immergleich; ic
h

habe mir z. B
.

eine ſehr ſchöne
Kaiſerbüſte ganz verdorben. Mit
dem trocknenKleiſter ſprang wohl
der Schmutzmit ab, aber auchdie
oberſtefeineSchicht, ſo daßdieBüſte
wie mit unzähligenPockennarbenbe
decktwar und ich ſi

e

vomStuckateur
mußte reparierenlaſſen. Beſſer iſ

t
es, ſi

e

einfachmit Waſſer, dem et
was Salmiak zugeſetztiſt, abzu
waſchen. M. N.
Ein bewährtes Putzmittel
für Silberzeug ſowohl wie Meſſing
und ſonſtige Metallgegenſtände iſ

t

folgendes: Man ſchabtfür 1
0

Pf.
Stearin und für 1

0

Pf. Kreide recht
fein und thut e

s

mit Spiritus in

eineFlaſche,welcheman8–10 Tage

in die Sonne ftellt und öfters um
ſchüttelt. Zur Benutzungmuß man
die Putzmaſſemit der Flaſche vor
ſichtigetwaserwärmen, ſo daßerſtere
flüſſig wird. Die Gegenſtändewer
den mit einemFlanelllappen, auf
welchenman etwas Putzmaſſege
than, erſt blank geputztund dann
mit einem feinen Tuche nachge
rieben. A

.

R.
Frage 152 in Nr. 32. An arme
Frau. Weiße Wollenſachenwerden
ambeſtenfolgendermaßengewaſchen:
man macht von weißer Seife eine
Lauge, in welcherdie Sachenhin
und herbewegtwerden, ohne ſi

e

jedoch zu reiben,wie andereWäſche!
Die Lauge muß dabei ſo heiß ſein,
wie e

s

dieHände vertragenkönnen.
Zum Spülen darf auchkein kaltes
oderlauesWaſſergenommenwerden,
ſondern nur recht warmes. Die
Seife brauchtnicht vollſtändigher
ausgeſpült zu werden,vielmehrſoll
auch das Spülwaſſer etwas Seife
enthalten.Dies Verfahren erſcheint
mir auch zum Präparieren friſcher
Wolle ambeſten.DieSachenbleiben
wie neu dabei. Brühen iſ

t

der
Wolle ſchädlich,ebenſoAuswinden,

ſi
e

muß ſanft ausgedrücktwerden
und ſchnelltrocknen. K. L.

Selbſtbereiten von Fleck
ſeife. Gute flüſſigeFleckſeifekann
ſelbſt bereitet werden, indem man

ute Hausſeife ſchabt, in Flaſchen
üllt undSalmiakgeiſtdarübergießt.
Man ſchüttledieFlaſchentüchtigund
laſſe ſi

e

verkorktſtehen. Wenn ſich
die Seife aufgelöſt hat, verdünnt
mandieMiſchungdurchweiteresAuf
gießenvon Salmiak, bis ſi

e Sirups
dickehat. Dann reibtmandie Flecke
damit ein und wäſcht ſi

e

mit lau
warmemWaſſer nach.

Ida vom Lande.
Noch ein Mittel, um Teppiche
aufzufriſchen. Nicht jedem iſ

t

der
Geruch von Ochſengalleangenehm,
derenAnwendung zur Auffriſchung
von Teppichen neulich empfohlen
wurde; ic

h

habe ſchon jahrelang
meine Teppiche, nachdemdieſelben
tüchtig geklopft ſind, mit einer
Miſchung von 1 Liter Regenwaſſer
und 2 Eßlöffel Salmiakgeiſt ge
reinigt. Ich lege die Teppicheglatt
hin, tauchedie Bürſte leicht in das
Waſſer und bürſtedamit Strich für
Strich, reibedann mit einemreinen
leinenenTuche nach und laſſe den
Teppich, bis e

r ganz trockeniſt, in

möglichſt lichtloſem Raum liegen.
Nur Flecke, die durch dieſesVer
fahrennicht verſchwinden,reibe ic

h

nochmit einemwollenenmit Gall
ſeife befeuchtetenLappen nach.
EinetreueIreundin desDaheim.

Für die Küche.
Fleiſchauszug für Kranke. Ein
halbesPfundRindfleiſchohneFettundohne
Knochenwird in kleineWürfelgeſchnitten,

in eineBüchſegethan, , LiterWaſſerda
raufgeſchüttetund 1
5 TropfenSalzſäure
hinzugefügt.Die Büchſekommt in das
Waſſerbadundwird langſamauf einige

6
0

GradReaumurerhitzt,nichtzumkochenÄ damitſichderEiweißſtoffnichtackt.VondieſemFleiſchſaftwirddemKran
kenreichlichzur fertigenSuppegeſchüttet.
Grahambrot für Zuckerkrankezum
Thee. 1 Kilo SchrotmehlwirdmitÄ.1

.

Kilo Butter, 8 Eiern, 2
5

GrammHefe
undeinergutenMeſſerſpitzevöllSacharin
mitlauwarmemWaſſer zu einemmäßigſteifen
Teigverarbeitetin dieFormgefüllt,die
mitButtergeſtricheniſt. Ambeſten iſ

t es,
denTeigabends zu bereiten,überNacht
ſtehen zu laſſenundamMorgennachdem
KaffeeeineStunde in mäßigerHitze zu

backen.
Rote GrützeoderRuſſiſcherKiſell.
ZweiLiterHeidelbeerenmüſſenſo weitver
kochtwerden,bis man ſi

e

durcheinTuch
drückenkann.DenSaft kochtmanmit *s

KiloFarinzuckerund 4 Kilo in etwaskaltem
WaſſerverrührtemKartoffelmehl,gießtdie
Maſſe in Formenundläßt ſi

e erkalten,wo
rauf man ſi

e

umſtürzt.Man ſerviertdie
rote Grützemit Schlagſahneoderſaurer
Sahne,welchesGerichtim Sommerangenehm
kühlendundſehrgeſundiſt. A. R.

Fragen.
195)Kannmir einefreundlicheLeſerin
auseignerErfahrungAuskunftüberTeppich
knüpfereigeben?Iſt dieſeArbeitlohnend?
Welches iſ

t

die einfachſteundpraktiſchſte
Methode? Ellen.
196)Welches iſ

t

dasbeſteBindematerial
für denGarten?

Jrau Gertrudim Harzſtädtchen.
197)Ich bittediegeehrtenLeſerinnendes
Frauen-DaheimumfreundlichenRat, wie
veraltetegelbeFleckeaus Tiſchlinnen zu

entfernenſind,diewahrſcheinlichdurchEin
brennenoderEintrocknender Laugeent
ſtanden.Einlegenin Buttermilchhatnichts
genützt.Sehrdankbarwäre A. S.
198)BittefreundlichſtumeinRadikalmittel,
umFleckeausTiſchmeſſernzu entfernen.

Auskunft.
Sehr guteWäſcheliefert in Charlotten
burgdaskatholiſcheKloſteramLützowplatz.
DaſelbſtfindendienſtfreieMädchenUnter
kommen,bis ſi

e

denneuenDienſtantreten
undwerdenmitWaſchenbeſchäftigt.Die
WäſchewirdohneAnwendungdervernichten
denſcharfenZuthatenhergeſtellt. Je nach
WunſchwirddieWäſchenurgewaſchenoder
gemangeltoderganzfertigabgeliefert.Die
WäſchewirdausdemHauſeabgeholtund
zurückgebracht.Preismäßig.

KränzchenamSchaalſee. –



Zu beziehendurchjede Buchhandlung:

Aus den„Geburts- und Gedenktagen“:
MonatDezember.

Seine alten Freunde zu begrüßen und dazu neue zu gewinnen wünſcht der

Daheim-Kalender
für das Deutſche Reich

auf das Gemeinjahr

ISOI
Herausgegeben

elegant und dauerhaft in rote Leinwand gebunden.

vonder

Redaktion d
e
s

„Daheim“,

350Druckſeitenmitvie

len Illuſtrationen, einem
farbigen Kunſtblatt als
Titelbild: „Pfingſtmaien“ Ausden„Anekdoten“:

Preis 1
2 Marf

º

Aus der„Totenſchau“:
RobertHamerling.

vonWerner Zehme und Im Bierlokal.
- „UmVerzeihung,HerrMüller, weshalbhabenSie eigentlichIhre großeReiſe

Kai -

8

Einſtatt Bonsidern taſchehierbei ſich? WollenSie dieNachtnochfort?“ – „Nein,Herr Schmidt,Aus „Kaiſer Wilhelm II. in Bildern aus namhafterKünſtler. aber ic
h

ſitzemanchmaleinbischenlangebeimBier. Wenn ic
h

dannnachHauſegehe,denTagen ſeinerKindheit undJugend“:

PrinzWilhelmalsSekondelieutenantim 1
.

Garde
regiment.(Aufnahmevom 6

. September1872).

Aus derNovelle„Magdalene“von L. Weſtkirch.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

und e
s
iſ
t

ſchonwiederfrühgeworden,und ic
h

habedieTaſchebeimir, dannſieht e
s

s

doch ſo aus, als wäreichebenvonderReiſezurückgekehrtundkämevomBahnhof.
In derTaſche iſt nurHeu.“

Der „Daheim-Kalender“ iſ
t

e
in

echtes und rechtes Hausbuch ſeit lange

her: unterhaltend und praktiſch zugleich. E
r bringt gute Novellen, ſinnige
Erzählungen und Gedichte, ſowie zeitgeſchichtliche Betrachtungen mit

lieblichen und trefflichenAbbildungen, daneben in ſeinem „Gemeinnützigen“

praktiſcheWinke in täglich vorkommendenFragen: z. B
.

Adreßbuch des „prakti

ſchen Chriſtentums“, der Bäder und Kurorte, ferner Beſtimmungen für den

Heeresdienſt, im Handel und Verkehr über Maße und Gewichte, Geld-, Poſt

und Telegraphenweſen 2
c.

Den Frauen und Mädchen des Hauſes widmet e
r

einen beſonderen „Frauen-Kalender“: Handarbeiten, Hauspoeſie, Praktiſches
für Haushalt und Garten. Dazwiſchen finden ſich Anekdoten und allerlei

Rätſel zum Kopfzerbrechen: – alles aber aufs ſorgfältigſte redigiert und in

guter, feiner Ausſtattung, die in dieſem Jahre,

nochweſentlichverbeſſert,die altenFreunde

des „Daheim-Kalenders“ beſonders

überraſchenund ihm viele neue

dazu gewinnen wird.

T
F
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Buffalo Bill's „Wild Weſt“.

Die RomantikdesPrairie- und Hinterwäldlerlebens iſ
t längſt er

loſchen,die eingeboreneroteBevölkerungNordamerikasdemAusſterben
nahe. Aber in uns allen, die wir niemals jenſeits des großenWaſſers
waren, lebt „der letzteMohikaner“ nochheute,obwohl e

r

vielleichtnie
mals gelebthat und jedenfalls längſt geſtorbeniſt. Und ein findiger
A)ankeekommtundgiebt dem,was in unſererPhantaſie lebt, wirkliches
Leben. Buffalo Bill, derbürgerlichW. F. Cody heißt und die Charge
eines Oberſten in der Unionsarmee bekleidethat, iſ

t

kein ſchäbiger
Spekulant, deruns das Geld um nichtsaus derTaſche zu ziehenſucht,
ſondernein klugerGeſchäftsmann,derganzgenauweiß, daß e

r,

wo e
r

nehmenwill, auchgebenmuß. Die Vorſtellungſetztein mit derParade- - -

aufſtellungder ſämtlichenTruppen, über die Buffalo Bill verfügt. Der .....
Eingang des bisher geheimnisvollverſchloſſengehaltenenLagers der VT x v - -Truppe öffnetſich undheraus ſtürmt in wildeſterPace eineSchar Rot- - Sº - 2 -

häute. Eine Schwadron Cowboys, nicht ganz ſo zahlreichwie unſere 2=----
Kavallerie-Schwadronen,folgt ihr, dann wiederRothäute, wieder Cow- Cowboys.

faſt ebenſoviel Pferden und
der Büffelherde untergebracht
iſt, und a

n

deſſenganzerprak
tiſcher Einrichtung der Ame
rikaner wieder unverkennbar
iſt. Auch der „Mumpitz“, die
Reklamefehlt darin nicht, das
Zelt des großenBuffalo Bill,
mit Jagdtrophäen und Lor
beerkränzen ausgeſtattet; e

s

iſ
t

eineDekoration,dennBuf
falo Bill pflegt natürlich in

dem erſten Hotel der Stadt

zu wohnen, in der e
r Vor

ſtellungen giebt. Was Natur
und was Kunſt a

n

der Truppe
iſt, magderUnternehmerſelbſt
kaum noch zu unterſcheiden
wiſſen. Das iſ

t

auchNeben
ſache;die Hauptſacheiſt, daß
ihre Vorführungen einenüber
zeugendenEindruckmachen.

Im Aufmarſch– Halt! –
boys, wieder Rothäute, und ſo fort, einigeHinterwäldlerdamen, die Kundige bereits
früher im Cirkus geſehenhabenwollen; – endlich,nachdemdie ganzeTruppe Auf
ſtellung vor der Tribüne genommenhat, erſcheintBuffalo Bill ſelbſt, eine auffallend
ritterliche,ſchonalterndeErſcheinung,aufprachtvollemSchimmel. DieſerAufmarſchder
Truppe Buffalo Bills bietetein Bild, wie e

s

bisher in keinemCirkus gebotenwordeniſt.
Und aus Cirkusſtückchenbeſteht im Weſentlichendie folgendeVorſtellung, nur mit dem
Unterſchiede,daß alle dieſeKunſtſtückegetreudemRahmen eineskulturhiſtoriſchenBildes
angepaßtſind. Die Farben dieſesBildes ſind echt,von der grasgrünenKriegsmalerei,

d
ie

auf einigennacktenIndianerrückenprangt, bis z
u der undefinierbarenFarbe der

Lederhoſen, in denendieCowboys ſtecken.Aber das Ganze, und darin liegt die Force
der Vorführung, iſ

t

von einemRegiekünſtlerinſzeniert, von demman faſt vermuten
möchte, daß e

r

die Romantik der Prairie mehr aus Coopers Romanen als aus der
Wirklichkeitkennt. Gerade weil die Bilder, die uns gezeigtwerden, ſo überraſchend
mit denenübereinſtimmen,die wir uns ſelbſt in unſererPhantaſie von Indianerüber
fällen, Büffeljagdenund Pferdebändigen in der Prairie gemachthaben, üben ſi

e

dieſe
große Wirkung auf uns. Neben den Maſſenbildern, die nicht nur durch die Zahl
derMitwirkenden,ſondernauchdurchdas hervorragendKünſtleriſcheder Geſamtwirkung
imponieren, bietetdie Vorſtellung einige Einzelleiſtungen im Reiten, Pferdebändigen,
Laſſowerfenund Kunſtſchießen, die ſtaunenswertſind. Sehr intereſſant iſ
t

auch ein

-

Beſuch.des Lagers, in dem die ganzeTruppe von zweihundertPerſonen mit wohl Wettrennen von Indianerknaben.
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Älben i
ſt ver

Otel. Irauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

d
ie

Daheim-Re
daktion.AbteilungIranen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Talente ſind Looſe, könnte man ſagen,

Von denen nur wen’ge Gewinne tragen.

Hochzeitsgedicht

für eine Freundin der Braut bei
Uberreichung der erſten Schuhe,
welchedieſeeinſt getragen.

Ä ſchönſtenFeſtedeinesLebensich,teureFreundin, zu erfreu'n,
Sannoftundlangeichvergebens,
Undwandt'mich a

n

denRat derNeun.
NichtGoldundSilberwollt' ic

h
ſchenken,

NichtfunkelndſchimmerndesGeſtein
Wollt' ic

h

dir weihnzumAngedenken,
Schlicht,innigſollt d

ie

Gabeſein!
Dazeigt in eineraltenTruhe,
In deinemliebenVaterhaus
ManeinſtmirdeineerſtenSchuhe;
Ich nahm ſi

e

hocherfreutnachHaus.
DieerſtenSchuh!–MitſchwankemSchritte
Trug ſi

e

dasMädchen,kleinundzart,
Als fröhlich in derElternMitte
Es trippeltenachKinderArt.
Derkleine Schritt,vollSorggeleitet,
Wieprächtige

r

d
ir

dochgelang
WietreuhatLiebedichumbreitet
AufdeinemerſtenzagenGang!
Auchheute, zu demgrößtenSchritte
Streckt ſi

e

dieArmeſehnendaus,
Sie holtdichausderFreundeMitte,
EntführtdichdeinemVaterhaus.
UndohneSorg, a

n

ihrenHänden
Gehſt d

u

nunfröhlich in dieWelt,
DashöchſteGlückwird ſi

e

dir ſpenden,
Wenn ſi

e

dichwarmamHerzenhält.
UndſolltendeineSchritteſchwanken,
Wenndir dasUnglückfeindlichnaht,Empor a

n

ihr ſollſt d
u

dichranken,
Sie gibtdir RuhundTroſtundRat.
DrumhaltefeſtandeinerLiebe,
Laßnie im Herzen ſi

e verglüh'n,
UndherrlichwirdimWeltgetriebe,
Die reinſteSeligkeitdirblüh'n! –

Kommtdir einſchwererGang im Leben,
SchaudieſeSchuhchenmutigan,
Diedir dietreu'ſteLiebgegeben,
Als d

u

denerſtenGanggethan. –

E
.

Benedikt.

Geſellſchaftsſpiel für die Regen
tage und die Abende in der

Sommerfriſche.

Vielleicht iſ
t

das folgendenette
Rateſpiel noch nicht bekanntund
findet in heiterenKreiſen freundliche
Aufnahme. – Wir tretenmit Ann
chen ins Nebenzimmer. Während
der Zeit wählen die andernMit
liederderGeſellſchaftein beliebiges
ort, welcheswir nun Buchſtabe
für Buchſtabe zu raten haben. Ann
chenfragt nun die ihr am nächſten
Sitzende:„WelchesWorthabenSie?“
Darauf wird geantwortet:„Ich habe
einen Dichter, den wir im Laufe
dieſes Jahres durch den Tod ver
loren.“ „Aha,“ denkt Annchen,
Gerock iſ

t jüngſt geſtorben,der wird

e
s

wohl ſein. – Es iſt richtig; ſo

wiſſen wir den Buchſtaben
„G.“ Nun fragt ſi

e weiter, aber
nicht nach der Reihe „was haben
Sie?“ underhältzurAntwort: „Eine
kleineroteFrucht, der Ihre Bäckchen
gleichen.“ „So leicht“ denkt die
kleineRaterin, „Borsdorfer Apfel,
alſo Apfel iſts „A.“ Die anderen
lachen, aber ſagen nichts. Beim
drittenmalwird ihr geſagt, daß ſi

e

eineMuſe zu raten habe,die unter
den Sternen wandelt. Das kann
nur Urania ſein, ſo fügt ſi

e

das
„U“ noch zu denanderenÄ
undbeginntzuſammenzuſtellen„Gau,
gau,“ was kann das nur ſein?
„Weiter,“ drängendie anderen. Da
ſoll ſi

e

auf einmal eine Gemüts
eigenſchaftvon ſichſelbſtraten. Das

iſ
t ſchwer, ſi
e

zählt alles nur mög
licheGute auf, daß ihre Freundin
ihr zuruft „Du Schelm.“ Bei dem
Wort aber ſind die anderenempört,
„achLeni hats erraten.“ Nun erſt
kommtAnnchen,derSchelmdahinter,
daß „Schelmerei“gemeint iſ

t.

Zum

Schluß rät ſi
e

nocheinmaldas „S,“
weil ſi

e

einenPaß über die Alpen
beiWien zu ſuchenhatte:Semmering.
Das Ganze wird ihr auchnochauf
gegebenals ein Zeichenvon Liebe,
Freundſchaft,auchvon bloßemBe
kanntſein,geäußert in Briefen, auf
der Straße, im Salon u

.
ſ. w
.

Es
läge manchmalſehr viel darin; ſi

e

verſtünde e
s

mit ſehr viel Verbind
lichkeitauszuteilen. Da merktAnn
chen,daß „Gruß“ gemeintiſt, denn
derſelbeHerr hatte ihr ſchonneulich
eine Artigkeit über ihr liebens
würdigesGrüßen geſagt. „Ja, aber
wo kommtdenn das „R“ her, der
zweite Buchſtabewar doch„A.“ –
„Sie kleine Eitle,“ heißt e

s da,
„Ihre Bäckchenſehen ja aus wie
zwei R.“ – „Radieschen.“– Nun
hat ſie's richtig geraten und das
Spiel beginnt von neuem unter
vielemLachenund Scherzen. Was
das Spiel von anderen ähnlichen
auszeichnet,iſt, daß alle Spielenden
gleichmäßigintereſſiertundbeteiligt
ſind. Weil man eben nicht weiß,
welcherzunächſtgefragtwird, muß
ſich jederauf jedenBuchſtabenvor
bereiten. G. v

. Sydow.

Weiteres zur Erdbeer-Kultur.
Die Erdbeerentragen am reich
lichſten,ſind am leichteſten zu pflücken
und in Ordnung zu halten, wenn
man ſi

e

als Einfaſſung der Steige

in Gemüſegärtenzieht. Eine ſolche
Erdbeer-Einfaſſung ſieht daneben,
beſonderswenn ſi

e

in Blüte ſteht,
ganz wunderhübſchaus, und bleibt
ſehr langeertragsfähig, d

a

manvon
der Seite der Rabatte immer bis
dichtherangrabenunddüngenkann.
Auch beanſpruchtdas ſonſt ſo müh
ſameAbranken und Reinigen keine
beſondereArbeit, ſondernwird beim
Reinhalten der Rabatten und des
Steiges mit beſorgt. Beſonders iſ

t

auch das Pflücken ſehr viel ange
nehmer,voraus bei naſſemWetter,
und d

a

die Büſchevon allenSeiten
Licht und Luft haben, tragen ſi

e

reichlicher,wie in ganzenBeeten.
Will man eine ſolcheErdbeer-Ein
faſſung anlegen, ſo begrenzeman
zunächſt den vorderen Rand der
RabattemitmittelgroßenFeldſteinen,

in Ermangelungderſelbenkannman
auchZiegelſteinenehmen,derenlange
Seite man etwas in die Erde drückt.
Die Steine verhindern, daß die
Fruchtſtiele der Erdbeeren in den
Weg reichenund zertretenwerden,
auchverhindern ſi
e

das Austrocknen.
Zur Pflanzung, die man am beſten
von Auguſt a
b

bei feuchtemWetter
vornimmt,wähle man kräftige, gut
bewurzeltePflanzen derÄ
undſetze ſi

e

etwa 1 Fuß voneinander
entfernt. Bei mageremBoden em
pfiehlt e

s ſich, einenkleinenGraben
gut 1 Fuß tief aufzuwerfen,unten
gut verrotteten Dung mit etwas
altem BaulehmvÄh ein-, und
dann die Erde darüber zu ſchütten,

ſo daß beimPflanzen derErdbeeren
dieWurzelnbis a

n

denDung
F. K.

Poſamentenknöpfe.

Oft macht e
s

nichtwenigKopfzer
brechen,paſſendeKnöpfe zu einem Ä

bigenKleid zu finden,beſondersdann,
wennderGeldbeutelumRat gefragt

Man ſichre ſich, daß man nichts verliere –
Wiſſen und Können, die Zinspapiere.

werdenmuß. Perlmutterknöpfewer
dendort, wo ſi

e paſſendſind – man
erhält ſi

e jetztnicht nur in Natur
farbe, ſondern in allen Schattierun
gen– ſtets zu empfehlenſein, weil

ſi
e

am dauerhafteſtenſind. Nach
Perlmutter ſind die Poſamentenam
beliebteſtenund vornehmſten,leider
auchamteuerſtenundvergänglichſten– dafür haben ſie denVorteil, daß

ſi
e

das einfachſteKleid zieren und
ſtetselegantwirken.Bei einemPro
menadenkleide,das ic

h

jüngſt anfer
tigenließ, gingmeinSinn auchnach
Poſamenten; das Modell erforderte
dreiDutzendgroße,einDutzendkleine
Knöpfe, was einer Auslage von 4

bis 5 Mark gleichkam.Ich überlegte,

o
b

ic
h

mir dieKnöpfe ſelbſt fertigen
könneund frug in den Geſchäften:
manrietmir allſeitig„wohlmeinend“
ab, weil Arbeit und Ausgabe für
CordonnetſeidedemPreiſe der ferti
genKnöpfe gleichkämen. Ich ließ
mich dadurch einſchüchtern.Zum
Glück aber erhielt ic

h

nichtpaſſende
Knöpfe und beganndieSelbſtanfer
tigung. Zuerſt wählte ic

h

dieHolz
formen: nicht flach und breit, ſon
dern in rechtſchönerWölbung; vier
Dutzendbezahlte ic

h

mit 2
0 Pfg.;

dieſeFormenwurdenüberzogen(man
ſchneidetdenDurchmeſſerdesStoffes
noch einmal ſo breit, als der des
Knopfes iſ

t,

umſtichtmit überwend
lichenStichen und zieht den Stoff
über derForm rechtfeſt zuſammen);
dann kaufte ic

h

vier Strähne Cor
donnetſeide à 2

5 Pfg. in Farbe des
Garniturſtoffes, gleichzeitig einen
Poſamentenknopfmit gehäkeltemBe
zug undbeganndieArbeit, dieüber
warten ſchnell und gut gelang.
Einen kleinenVorteil fand ic

h

darin,
daß ic

h

beimAbſchneidendesArbeits
fadensdas Ende ſo lang ließ, daß

e
s

nichtnur zurBefeſtigungüberder
Form, ſondern auchzum Annähen

a
n

dasKleid genügte. Später ver
ſuchte ic
h

mich a
n

verſchiedenenHäkel
muſtern,von denen ic
h

dieeinfachſten
hier mitteilen will. 1

)

Den Griff
der Häkelnadel oder eines feinen
Bleiſtiftes umwickeltman 10mal,
umhäkeltdieſeRundungmit 16–20
Stäbchenmaſchenrechtfeſt; diezweite
undletzteTour iſt: 1 Stäbchenmaſche,
10–14 Luftmaſchen – je nachGröße
desKnopfes – in die dritteMaſche
dererſtenTour geſtochen; ſo weiter,
indemmanſtetseineStäbchenmaſche
der erſtenTour übergeht. Man hat
auf dieſeWeiſe 8–10 Luftmaſchen,
die nun auf den Knopf gelegt und
auf der Rückſeitebefeſtigtwerden.

2
)

Man häkelt 4 Pikots, je 3 Luft
maſchen, in die erſtezurückgeſtochen,
und befeſtigt ſi

e
zu einemBlättchen,

indemmandas viertePikot mit dem
erſten verbindet. Als zweite Tour

#

man eineLuftmaſchenrundung

je 4 LuftmaſchenvonPikot zu Pikot),
die man in derdrittenTour rechtfeſt
mitStäbchenmaſchenumhäkelt.Vierte
Tour: 10–14 Luftmaſchen(auchmehr,

je nach Knopfgröße) in die dritte
odervierteStäbchenmaſchedervori
genTour feſtgeſtochen;dies achtmal
wiederholt. 3

) In der Breite von
6–8 Maſchenhäkeltman rechtfeſt
ein Quadrat aus Stäbchenmaſchen,
umgibt dieſes mit einer Rundung
vonLuftmaſchen,umhäkeltdieſerecht
feſtmit Stäbchenmaſchenundſchließt

mit der Größe entſprechendenLuft
maſchenbogen.Dieſe drei Formen
ſind die einfachſten;die komplizier
teren, dicht überhäkelten,ganz mit
StäbchenmaſchenumhäkeltenFormen,
die ſich a

n

Mänteln undJacken em
pfehlen,ſind nicht leicht zu beſchrei
ben, weil ſi

e

direktüber die Form
gearbeitetwerdenmüſſen; ſi

e

laſſen
ſich aber nachVorbild, d

.
h
.

nach
gekauftemMuſterknopf, leichtnach
arbeiten. Bemerkenmuß ic

h

noch,
daß dieArbeit feſt und gleichmäßig
ſein muß. In großen Städten er
hält man kleine feineMetallringe,

1 Centimeter im Durchmeſſer, die
die Arbeit bedeutenderleichternund
verſchönern. Alle gekauftenPoſa
mentenknöpfeſind über ſolchegear
beitet. Man braucht ſi

e

anſtatt der
Luftmaſchentour,häkelt z. B

.

das
Mittelſtück, legt e

s

in den Ring,
umhäkeltdieſenund ſchließtmit den
Luftmaſchenbogen.Oder man um
häkeltdenRing undnähtmitSpitzen
ſticheinenMittelſtern hinein. (Ver
wendbar ſind auch die Ringe aus
zerbrochenenLeinwandknöpfen).Sehr
einfach iſ

t folgenderÜberzug: man
ſpannt den Seidenfaden über den
Knopf, daß e

r

ihn in vier Teile
teilt; vom Mittelpunkteausgehend,
ziehtmandenSeidenfadenvon Teil

zu Teil, immereinendervier Fäden
umfaſſend,bis ein ſchönes,großes,
den Knopf faſt deckendesQuadrat
aus loſenFäden entſteht. Nun faßt
man, wieder vomMittelpunkteaus,
dieſeloſenFäden in derHälfte jedes
Teiles zuſammenund zieht etwas
an; das Muſter ſieht aus wie ein
rechtſchöner,ſpitzerStern oder ein
Vierblatt. LotteMichalsky.

Ein eigenartiger Teppich.
Ein altesMütterchen,welchesder
Himmel nichtmit Glücksgüternſeg
nete,wußte ihr Heim doch ſo trau
lich zu geſtalten,als habe ſi

e Hun
derte dafür verausgabt. Und das
atte ſi

e eigentlichauch; aber dieſeÄ. waren – Nadelſticheund– Stunden. Von all ihrenſchönen
Dingen will ic

h

ihrengroßenTeppich
beſchreiben.Sie verſchaffteſichzu
nächſt alte Tuchſtücke(Fries wäre
nochſchönergeweſen!),ſetzte ſi

e zu
ſammenganz wie e

s

ebenkam, in
dem ſi

e

dieſelbenauf demFußboden
uſammenhefteteundauf demTiſcheÄ aneinandernähte. Die Stücke
waren vorher gerollt. Nun begann

ſi
e phantaſtiſcheBlumen undZweige

darauf zu ſticken, ſo zwar daß die
ſelbendie Nähtemit verdeckten.Die
Grundfarbedes Tuches war durch
aus nichtgleichartig. HellereFelder
geſchicktverteilt, leuchtetenzwiſchen
dunklerenauf; die Stickfäden aber
wußtenalles harmoniſch zu ſtimmen.
„Stickfäden“ ſage ic

h

und meine
eigentlichalle Strickfäden, die das
Mütterchenaufriß, aufwickelteund
durchAnfeuchtenglättete,ſelbſtnach
Bedürfnis färbte. Ja, dazu gehört
Geduld – nicht wahr? Alle mög
lichenStichartenwandte ſi

e an, eine
nebenund über deranderen,beſon
dersdenFiſchgrätenſtich,der ſo leicht
überdieNähtedahin lief. Hierdurch
erreichte ſi

e

nicht nur Freude für
das Auge, ſondernaucheinemollige,
welligeSchichtfür denFuß. Ä

BlätterBlumen, Beerentrauben,



wurden dickunterlegtund dannmit
mehrerenin dieStopfnadel gezoge
nenFäden überdeckt.– Unterfüttert
wurdederTeppichmitSackleinwand,
umgebenmiteinemdickenFiſchgräten
kranz voll roter Beeren, eingefaßt
mit Borte. R. Douböerck.

Photographieſtänder.

Man beſorgeſichvomGlaſer drei
ganz gleicheGlasplatten, 17 Centi
meter lang und12 Centimeterbreit,
ſodann ſchneideman aus dunkelm
Kartonpapier ein Stückvon gleicher
Größe, in welchesman eine ovale
Öffnung zumBilde ausſchneidet,je
dochnichtin derMitte, ſondernnach
obenrechts. Um dieſeOffnung ziehe
man zuerſt einen ſchmalenStreifen
von Goldbronze, dann klebeman
einenKranz von gepreßtenBlumen
und Gräſern herum; dieſer Kranz
muß auf der linkenSeite undunten
breiter ſein, nach rechts in feine
Gräſer auslaufen. Beim Aufkleben

ſe
i

man vorſichtig, daß das Papier
keineFleckenvom Leim erhalte; e

s

empfiehlt ſich, die aufzuklebenden
Gräſer und Blumen in ein flaches
Gefäß mit Leim zu tauchen und
dann aufzukleben. Iſt man damit
fertig, klebeman zuerſt noch das
Bild dahinter, dann legeman zwei
Glasplatten auf, die eine obenauf
das Kartonpapier,die anderehinter
dasBild. Damit ſichdiePlattennicht
verſchieben,kannman ſi

e

mit einem
ſtarkenFaden, denmannachhervor
zieht, kreuzweiſezuſammenbinden.
Nun faſſemandiePlatten mit einem
2–3 CentimeterbreitenSeidenbande,
deſſenFarbe beliebig zu wählen iſt,
ein, ſo daß ſi

e

dadurchzuſammen
gehalten werden. Man zieht das
Band recht ſtraff und näht e

s

a
n

den Ecken überwendlichzuſammen.
Die dritteGlasplattefaßtmaneben

ſo ein und näht ſi
e

mit den andern
beidenobenzuſammen, ſo daß ſi

e

als
Ständer dient. Die Eckengarniert
man mit kleinenSchleifchen.

Ida Meyer.

Noch einmal: Politur.
Als eineſeit Jahren erprobtevor
züglicheMöbelpolitur empfehleich:
Süßmandelöl und reinenWeingeiſt

zu gleichenTeilen. Meiner Meinung
nachhat aber die Zuſammenſetzung
der Politur weniger zu bedeuten,
als dieArt derAnwendungderſelben.
Jährlich einmalwerdenmeineMöbel
mit weichemSchwamm und lauem
Waſſer rein abgewaſchen,und mit
alten, aber noch guten leinenen
Tüchern tüchtig trocken gerieben.
Dann nehme ic

h

in eine Untertaſſe
wenigSüßmandelöl undgutenSpi
ritus, taucheein Leinwandläppchen
dareinund überfahredasMöbelſtück,
welchesmit zwei verſchiedenenleine
nen Tüchern kräftig nachgerieben
wird, je länger, Äs beſſer, denn
Fettigkeitdarf nie zurückbleiben,nur
Glanz, den man durch Reiben er
zeugenkann. Schön polierteMöbel
bleibendurchobigesÄ wie
neu. NeugekaufteMöbel, die etwa
nacheinemJahre eingeſchlagenſind,

d
.
h
.

matt werden, muß man beim
Tiſchler aufpolieren laſſen, nachher
können ſi

e

mit Erfolg ſelbſt behan
delt werden. J. R. in St.

Zimmerſchmuck.

Blumenfreundemache ic
h

noch
auf einen weiteren, doch empfind
ſamenund farbloſenZimmerſchmuck
aufmerkſam,der bisher nochunbe
kanntwar; mir hat ihn der

in dieHandgeſpielt. Ich fandbeim
pflückenvon Blumen in der Nach

Zufall

mittagsſtunde im Monat Juni, eine
gelbeBlume, auf hartemStiel, der
Butterblume ähnlich. Am Abend
ſchloß ſich dieſeBlume, gerade ſo

wie e
s

dieButterblumethut, verlor
jedes Anſehn und wurde von mir
vergeſſen. In ſechs Tagen etwa
ſtand ic

h

verwundert vor meinem
Blumenſtrauß,dennunbemerktwaren

d
a

ein paar rieſige, durchſichtige,
kugelförmigeBlumengebildeentſtan
den, ähnlichder verblühtenButter
blume,jedoch a

n

Größe undDauer
haftigkeit ihr weit überlegen. Ich
behandeltedieſezartenGebilde nun
ſehr ſanft und geſellte ſi

e

einem
Markartbouquetzu, in dem ſi

e

ſich
bei guterBehandlungein Jahr ge
halten haben. Anfangs Juni d. J.

fand ic
h

die unanſehnliche,abge
blühteBlume des „Bocksbart“wie
der, ſtellte ſi

e

in eine Vaſe ohne
Waſſer recht in die Sonne und in

kurzerZeit erſchloſſenſich Blumen,
oder Bälle, ſo vollends a

n

Form
und Größe, wie noch nie. Dieſe
zarten,durchſichtigenBlumengebilde
zieren auf reizendeWeiſe unſere
Zimmer undwerdenviel bewundert.
Zu 3–4 in einerVaſe, oderzwiſchen
dunkles Gras geſteckt,machen ſi

e
ſich vorzüglich,dochdürfen ſi

e

nicht
ſtark berührt werden; leichtenZug
vertragen ſie. Ich ſandte die ge
ſchloſſenen,abgeblühtenBlumendes
„Boksbart“ebenfallsnachauswärts,

ſi
e

haben dies gut vertragenund
ſich ſpäterentfaltet. Ich hoffe auch
dieſePflanzenbis gegendenWinter

a
n Grabenrändern,wo ſi
e gerne zu

wachſenſcheinen, zu finden.
Naturfreundin.

Handarbeit.

Wollene Schnur zumEinziehen

in Kinderjäckchen,Schuhe 2
c.

Man
nimmt 4 Meter Wollfaden, legt
dieſenvierfachzuſammenund wäh
rend eine Perſon denſelbenfort
laufendzwiſchenDaumenundZeige
ſinger nach links dreht, dreht eine
Andre das entgegengeſetzteEnde
nachder rechtenSeite. Iſt dies in

genügenderWeiſe geſchehen,läßt
maneinenSchlüſſelbis in die Mitte
des gedrehtenFadens gleiten,ſorg
fältig daraufachtend,daß derFaden
bei dieſerGelegenheitnicht in Un
ordnunggerate. Nun hatmanbloß
nötig Anfang und Ende feſt in der
Hand zu halten, durchdie Schwere
desSchlüſſels, den manzuletzther
ausſchneidet,vollzieht ſichdienötige
Drehung von ſelbſt und e

s ergiebt
ſich eine hübſche,haltbareSchnur.

Jannie vonEll.
Arbeitsſtänder. Aus einem
ſogenanntenWeinkorb von rohem
Weidengeflechtkannman ſich einen
hübſchenArbeitsſtänder herſtellen.
Der Henkelwird abgeſägtund der
Korb mit Atlas gefüttert.Der Rand
wird mit Plüſch bezogenunddarum
eine crèmefarbene,gehäkelteSpitze
mit buntemRand odereineBällchen
franzeÄ Vorher wird Korb
und Deckelbronziert. Letztererbe
kommteinengeſticktenodergehäkelten
Querſtreifen. Als Ständer dienen
drei Bambusſtäbe zu einemDreifuß
zuſammengeſtelltund mit Schleifen
verziert. Der ganzeArbeitsſtänder
koſtetMk. 1.50undſiehtſehr elegant
aus. Herthaaus N.

Handarbeit für Kinder.

Meine kleineTochter lernte kürz
lich das Filetſtricken, nun war e

s

eine ſchwierigeSache, die eifrige
Strickerin immer zu beſchäftigen,
dennSchwammnetzewarenbaldüber
genug vorhanden. Da kaufte ic

h

weißeSchnur, ließ 1
2

Maſchenan
fangen – etwa über einen ſtarken
Bleiſtift 2

4

Reihenglatt ſtricken,bis

e
s

ein Viereckgab, dann den An
ſchlagfaden herausziehenund auf
allen vier Seiten ringsum ſtricken,

a
n

den Eckenvorſichtig, damit e
s

keineungleichenMaſchengibt. Man
ſtrickt in derRundung fort, bis der
daraus entſtehendeBeutel die ge
wünſchteGröße hat. In die letzte
Reihe kommtein Zug von weißer
Korſettſchnur. Die verſchiedenen
Beuteldienenmir zumAufbewahren
von Baumwollknäueln, Wollreſten,

zu Band- undLitzenreſten, zu Häkel
muſtern, zu HerrenkragenundMan
ſchetten, zu feinengebrauchtenTaſchen
tüchernund manchemanderen. In
kleinerer Ausführung von grauem
Häkelgarnmit rotemSeidenbändchen
als Zug finden dieſe Beutelchen

e
n

miniature ihren Platz im Näh
tiſchchenund ſtellendort durchAuf
nahmevonFadenröllchenundKnäuel
chengute Ordnung her. J. R.

Pädagogiſches.

Ein kleinesMädchen iſ
t

im Gar
ten mit Erdbeerpflückenbeſchäftigt.
Emſig hat ſi

e

ihrenKorb gefüllt, d
a

thutdie herbeikommendeMutter die
Frage: „Sage einmalmeinLiebling,
wie vieleErdbeerenwandertendenn

in deinenMund ſtatt in das Körb
chen?“ „Gar keine,“antwortetdas
Kind, faſt beleidigt, „nicht eine.“
„Das kann ic

h
dochnichtglauben,“

beharrt die Mutter, „du brauchſt
dichnicht zu ſchämenmir's zu ſagen,

e
s

ſchadet ja nicht, ſprich nur die
Wahrheit.“ „Nun, Mutter, wenn
du's mir nicht glauben willſt,“ er
wiedert die Kleine, jetzt ganz auf
geregt,mit Thränen in denAugen –
„dann gehe dochzum lieben Gott
und frage den; der weiß, daß ic

h
nicht lüge.“

Aus ſchwäbiſchemKindermund.
PädagogiſcheRückſichtenverbieten
uns, den Kindern von allem zu

geben, was ſi
e

ſehen. Daß mit
dieſemVerfahren aber das kindliche
Wünſchennichtunterdrücktwird, be
leuchten folgende Beiſpiele: Ein
kleinerKnabeſah ſeineMama Haſen
bratenausdemSpeiſeſchrankheraus
nehmen. Sehnſüchtig haftetendie
Blicke des Kleinen an der leckeren
Speiſe, bis e
r

ſich in demStoß
ſeufzer Luft machte: „J däd au

Haſa eſſa, wenn i hett.“ Ein ander
mal ſah ic

h

einegroßegeheimeUn
ruhe a

n

einemkleinenMädchen,die
vor einemKörbchenmit feinemBack
werk ſtand. Ich konnte ſcheinbar
das Begehrenüberſehen,nicht aber
die Worte überhören, die dembe
mänteltenWünſchenAusdruckgaben:
„Laß m

i

a
u riecha,wie's ſchmeckt.“I-I

Toilette.

Leichtes Sommerhütchen.
Ein Hütchenvon reizenderFriſche
und großer Zartheit ſtellt man ſich
her, indemmanPutzmacherdraht zu

einem länglichenRund biegt und
eine drei Finger breite Paſſe von
Steifgaze,dieſichnachobenringsum
ein wenig verengt,daran feſt näht.
ObenerhältdieſelbeebenfallsFeſtig
keit durchDraht. Nun wird leichte
Gaze oderſehrdünneSeide darüber
und hinein gelegt und ein etwa

*4 Meter breites Stück Tüll ſo d

darauf garniert, daß e
s

hinten in

derMitte zuſammengenommenwird,
ſich bauſchigund dochſchlichtüber
den Kopf aufwärts legt, um ſeine
umgeſchlagenenEnden vorne hoch

Ä oder nach.Art der Elſaßſchleifenauszubreiten.Ganz in Weiß,
nur vorn mit einigenRoſenknospen
oderVergißmeinnichten iſ

t

diesHüt
chen entzückendfür junge Frauen,
ganz ſchwarzfür Trauernde in der
heißen Jahreszeit empfehlenswert,
ſowie in bunten Farben zu jeder
Toilette paſſend. 2. D.

Praktiſches fürs Haus.

Zur Gurkenernte ſoll auf ein
einfachesMittel aufmerkſamgemach:
werden,die Gurken lange friſch zu

erhalten,was in Haushaltungen, in

denennicht immer ſofort alle ver
brauchtwerden,von Bedeutungſein
kann. Man ſucht beim Abnehmen
die ſchönſten und vollkommenſten
Exemplare aus und ſchneidetdie
ſelbendicht a

n

derRankeab, jedoch

ſo
,

daß nochein StückchenStiel a
n

der Gurke bleibt, um ein ſpäteres
Aufhebenderſelben zu ermöglichen.
Dann müſſen die Gurken ſorgfältig
gereinigtwerden,indemman ſi

e

in

ein Gefäß mit friſchemWaſſer legt
und mit einer weichenBürſte von
allem anhaftendenSchmutzſorgſam
reinigt. Darauf beſtreichtman ſi

e

mit Eiweiß ſo
,

daß keineStelle frei
bleibt, denndasſelbemuß ebeneine
undurchdringlicheHautbilden,welche
denZutritt derLuft verhindert. So
behandelteGurkenhaltenſichwochen
lang friſch. K. C

Zu demArtikel in Nr. 4
0

über
Aufbewahrung der Eier be
merkeich, daß der Kalk, der zum
Einlegen derſelbenverwandt wird,
nicht vorher gelöſchtſein darf; e

s

muß un gelöſchter Kalk ſein, den
man das halbe Pfund mit 2
5

Liter
Waſſer ablöſcht. Dieſes durch den
Kalk abgekochteWaſſer gießt man
erkaltetüber die Eier.

Eine Abonnentin.

Auf Frage 102 in Nr. 23, das
Waſchen von Militärhand
ſchuhen betreffend,möchte ic

h

fol
gendesſehr bewährteRezept gern
noch nachträglichzur Kenntnis der
Offiziersdamengelangenlaſſen:Man
weichtdieÄ in lauwarmes
Regenwaſſerein, dem man etwas
Salmiakgeiſt (etwa 1 Teelöffel voll
auf eineWaſchſchüſſelvoll Waſſer)
zuſetzendarf, ſeift ſi

e

mit guterKern
oderMarſeiller Seife a

n

(welchletz
tere man im Dro ueriegeſchäftebe
kommt)und läßt # einigeStunden

in derBrühe ſtehen.Darnachgießt
man derſelbenwieder ſo viel heißen
Regen zu, daß man die Hand gut
darin haltenkann, zieht die Hand
ſchuheüberdieFinger, ſeift ſi

e wie
der a

n

und wäſcht ſi
e miteinander,

wie man ſich die Hände wäſcht.
Darauf zieht man ſi

e aus, wäſcht

ſi
e
in einemzweitenWaſſernochmals

mit Seife, indemmandie beſonders
ſchmutzigenStellen einzeln tüchtig
reibt. Nun ſpült man denSchmutz
aus, drücktdieHandſchuheleichtaus
und ſeift ſi

e

wiedergut an, dreht ſi
e

dann auf die innere Seite, wonach
manwieobenverfährtunddanndurch
Reiben die Seife möglichſt überall

in das Lederbringt. Darnachnimmt
manein altes leinenesTuch, ſchlägt
dieHandſchuhedarin ein undwindet
dasſelberecht ſtark, damit ſi

e jetzt
ſchonmöglichſttrockenwerden. Nun
ſpannt man eineKordel, knöpftdie
Handſchuhezuſammenund hängt ſi

e

arüber. Wenn ſi
e

halbtrockenſind,
muß man a

b

und zu daran ziehen
und mit Handſchuhweiterdehnen,
auchkannman etwas Talkum hin
einſchütten,was d

ie

Handſchuheſehr
weiß macht. Nachdem ſi

e

trocken
(FortſetzungimDrittenBlatt.) -



Daheim 1890. Blatt.Nr. Drittes45.

geworden,drehtman ſi
e

wieder auf
die rechteSeite, dehnt ſi

e

nochmals
mit demWeiter und bügelt ſi

e

mit
mäßig warmemEiſen unter Papier
oder einem feinen Tuch. Noch
ſchöner,glatter müßten ſi

e werden,
wenn man ſi

e

durcheine Mangel
oder Wringmaſchine laufenÄ
könnte, ohne daß die Knöpfe da
zwiſchenkommen.Hat manTalkum
angewandt(was nichtdurchausnötig
iſt), ſo müſſen dieÄ Vor
demGebrauchtüchtiggeklopftwer
den. Zum Ausbeſſern derſelben
kaufe ic

h

beimHandſchuhmacheretwas
Abfall vonWildleder und kannauf
dieſeWeiſe die Handſchuhe in ſehr

Für die Küche.
Nochmals:Erbſen in Flaſchen. Als
unbedingtbeſtesRezeptempfehleichfolgen
des:Man thutdieErbſeneinigeMinuten

in kochendesWaſſer,ſchüttetſi
e

auf einen
Durchſchlagundfüllt ſi

e ſogleich in die
ſauberen,Ä Flaſchen.Jedochdarfmandieſelbennur einenFingerbreitvom
Halſeanfüllen,weil ſi

e

ſonſtnichtgenug
Brühehaben.NunfülltmanvonderBrühe,
worindieErbſengekochtſind, odermit
friſchem,heißemWaſſerohneSalz dieFla
ſchenvoll, verkorktſi

e

feſtundbindetnoch
einLeinwandläppchenfeſtüberdenPfropfen,
umdasAbſpringendesſelbenwährenddes
Kochenszu verhüten.Sindallegefüllt, ſo

kommendieFlaſchen,tüchtigmitStrohoder
Heuverpackt,oderwie ic

h
e
s mache,um

jedeFlaſcheein kleinesÄ gezogen,in einenKeſſelmitwarmemWaſſer,manläßt

ſi
e

darinlangſam1, Stundekochen.Sind
dieFlaſchennunwieder in demWaſſerer

einundtaucht ſi
e
in PechoderSiegellack.

Auf dieſeWeiſeeingemacht,haltenſichdie
Erbſenbis zum nächſtenSommerausFÄ Es iſt noch zu beachten,daßdierbſenauchnachdemKochennochmitBrühe
bedecktſeinmüſſen,ſolche,dietrockenſtehen,
müſſenbaldgebrauchtwerden,weil ſi

e

ſonſt
verderbenwürden. E

.
L. in L.

Auskunft.
AnjungeMutterausBerlin,(Frage189).
EinBuchwiedasgeſuchte,iſ

t folgendes:
Dr. Ed. Reich, Rat underſteHilfebei
plötzlichenErkrankungenundUnglücksfällen,
broſch./ 1,–. VerlagvonMaxBreitkreuz

in BerlinC., NeuePromenade7
,

gegenüber
Stadtbahnhof,Börſe.

Chriſtianus.
Ärz -

NochmalsFrage152.G. W. Bartels in

Hildesheim,Prov. Hannover,imprägniert
WolleaufsvorzüglichſtegegenÄ

Margar. ASolf.
„EinerSparſamen“dieMitteilung,daß

KleiderjederArt „aufNeu“alsSpezialität
betreibe.J. H. C. Karſtadt,Hamburg.

Fragen.
199)BitteumAngabeeinesRezeptes,wie
manGurkeneinſauert,damitſichdieſelben
nebeneinemangenehmenGeſchmackrecht
langeguterhaltenundnichthohlwerden.J. C. R.
200)Könntemir einedergeehrtenLeſe
rinnenvielleichtAuskunftgeben,wieman
ambeſtenbeimSchwefelnderGläſerund
FlaſchenzumEinmachenverhindert,daß
etwasvondemSchwefelfadenin diebe
treffendenGefäßefällt? Oder iſ

t

diesweder
demSaftenochderGeſundheitſchädlich?
Im vorausherzlichſtenDank.

Eine jungeHausfrau.
201)KönntevielleichteineMitleſerindes
Daheimmir angeben,wiemanausWein
undderWermutpflanzedenheilſamenWer
mutweinbereitet.Wir habendiePflanzeim

gutemZuſtandeerhalten. ichdasAuffriſchenalterRegenmäntel,wie Garten.

Perlag von Pelhagen K
. lila ſing in Bielefeld und Leipzig.

Eine neuewohlfeile und eleganteSammlung guter Romane für die Familie:

DaHeim-A3ibliot Hek =
Soeben neu erſchienen:

IX. Band:

Die zweite Mutter.
Von Henry Gréville.

Autoriſierte Überſetzung. Ein Band elegant gebunden Preis 2 Mark.

DieſezweiteMutter iſ
t

diezweiteFrauvonRichardBrice, dieStiefmutterſeinesSohnesundſeinerTochter.Wie ſi
e

dieKinderdereiferſüchtigenFürſorge
ſeinerMutterundderſeinererſtenFrauallmählichentzieht,wie ſichihr nachlangemgeduldigemLiebeswerbenendlichdieHerzenihrerStiefkindererſchließen,das
ſchildertdieweiblicheFeder,dieſichhinterdemPſeudonymHenryGrévilleverſteckt,mitergreifenderLebendigkeit.

I. Band:

Sremdes Blut.

Roman von Doris Freiin v
. Spaettgen.

Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.

DieGeſchickeeinesaltendeutſchenAdelsgeſchlechtes,
deſſeneinerZweignachAmerikaverpflanztiſt,werden
hier in höchſtſpannenderWeiſeerzählt.DasHinein
ſpielender amerikaniſchenVerhältniſſeverleihtdem
RomandenvollenReizdesFremdartigen.

II. Band:

Um jeden Preis.

NovellevonGermanis.

Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

In dieſerNovellewirddasalteProblemvondenſich
fliehendenund dochwiederſuchendenLiebendenmit
höchſterAnmutbehandelt,undderLeſerverfolgtmit
größterSpannungdenVerlaufderVerwickelungen.Die
Erzählung,welche in denhöchſtenKreiſenderGeſell
ſchaftſpielt,wirktwieeinüberausfeinesLuſtſpiel.

IV. Band 1
.
u
.
2
.

Teil:

Gepa.

Roman von Carl Bömers. Zwei Teile.

JederTeil elegantgebundenPreis 2 ./.

EinpackendesZeitbildvoneigenemReizeundergrei
fenderSpracheaus der ZeitFriedrichBarbaroſſas,
mitten in dengewaltigenKämpfennochungebrochener
LeidenſchaftenzwiſchengeiſtlicherundweltlicherMacht,
zwiſchen„deutſchemZorn undwelſchemGroll“, die
zuletztmitdemverklärendenSiegechriſtlicherSelbſt

V. Band:

Der Sternburger Kreis.

Roman von Germanis.

Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.

Aus derunterdemPſeudonymrühmlichſtbekannten
Federeinfigurenreiches,auf vertrauteſterSach-und
PerſonenkenntnisberuhendesBild desländlichenhigh

life in einerderreichſtenProvinzenunſersVater

III. Band:

Der Geiger von Thun.

Roman von A
.
v
. Freydorf.

Ein BandelegantgebundenPreis3.4.

Man ſagtnicht zu viel, wennmandieſenRoman
als einenderbeſtenbezeichnet,die in denletztenJahren
erſchienenſind.Die Schweiz,ihreBewohnerundihre
Landſchaftenwerden in ihm in unübertrefflichreiz
vollerWeiſevorgeführt.

landes trotzſeinerbehaglichenBreite durchweg
feſſelndundſpannend.

Die „Daheim bibliothek“ bringt all
jährlich für ſehr mäßigen Preis gut ge

druckteund hübſch ausgeſtatteteRomane,

die nach ſorgfältigſter Prüfung für Haus

undFamilie als vorzüglichgeeignetbefunden

kaltet,drücktmandiePfropfennochmalsfeſt

überwindungabſchließen.

worden ſind.

VI. Band:

Auf der Dobenau.

Romanvon E
.

vonWellnitz.
Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

DieſerdurchausmoderneRomanſchildertdenKampf
zwiſchendenErinnerungena

n
dieVergangenheitundden

ForderungenderGegenwartin einemmediatiſierten
deutſchenAdelsgeſchlecht.Mit ungemeinerGeſchicklich
keit iſ

t

derKnotengeſchürzt,unddieüberraſchendeLö
ſungwürdevielleichtromanhaftwirken,wenndiepſy
chologiſcheVertiefungnichtdenZauberderWirklichkeit
feſthielte.

VII. Band.

Pfadfinder.

Zwei Erzählungen

von ßernhardineSchulze-Smidt.
Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.

VIII. Band:

Er lebt!

Eine Erzählungvon ßernhardineSchulze-Imidt.
Ein BandelegantgebundenPreis 2 %

.

BernhardineSchulze-Smidtiſ
t

eineMeiſterinfeiner
Seelenmalerei.IhreCharakterſchilderungenſindunüber
trefflichundgewinnenin dererſtenderbeidenErzäh
lungen,der„Pfadfinder“, nocheinenbeſonderenReiz
dadurch,daßderHeldderſelbeneinjungerGriecheiſt,
deraufdeutſchemBodenſeinemſüdlichenheißenEmpfin
denmännlichesZielbewußtſeinzugeſellt,währenddie
Erzählung„Er lebt!“ durchdenRealismusderDar
ſtellungungemeinpackendwirkt.

---> Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. –S-–

EinePfarrfrau vom Lande.



XXWI. Ar.

Aus der Zeit – für die Zeit.
Des Kaiſers Beſitz in Lothringen.

Schloß Urville bei Metz.
NacheinerPhotographievonL. Hermeſtroff,VerlagderDeutſchenBuchhandlung(GeorgLang),beidein Metz

Vielleicht iſ
t

e
s

nur ein Zufall geweſen, daß der Kauf des in

Lothringen unweit der franzöſiſchenGrenze gelegenenSchloßgutes
Urville geradeam zwanzigſtenJahrestage der KriegserklärungFrank
reichs a

n

Deutſchlandvollzogenwurde, und jedenfalls entbehrtdieſer
Beſitzwechſeljeder politiſchenBedeutung. Denn für uns Deutſchewenig
ſtens bedurfte e

s

keinesHinweiſes darauf, daß Lothringen ein deutſches
Land iſ

t

und ein deutſchesLand bleibenwird. Aber
für ganz Lothringen iſ

t

dieſerKauf vorausſichtlich
nichtohneweittragendewirtſchaftlicheBedeutung.
Die Grundſtückswerte,die dort noch immer nicht
wiederdieſelbeHöhe wie vor demſiebzigerKriege
erreichenkonnten, werden durch denſelbenſicher
eine Steigerung erfahrenund für den in franzö
ſiſchenHänden befindlichenverkäuflichenGrund
beſitzwerdenſichbald genugdeutſcheKäufer finden.
Für den Entſchluß Sr. Majeſtät, das ſchönge
legeneSchloß Urville für ſeinenPrivatbeſitz zu

erwerben, iſ
t

vorausſichtlichlediglichder Umſtand
maßgebendgeweſen,daßdasSchloß in allernächſter
Nähe von Metz gelegen iſ

t

und demKaiſer bei
ſeinenBeſuchendieſer Feſtung ein ausreichendes
Abſteigequartierbietet, deſſen e

r

in Metz ſelbſt
entbehrt. Schloß Urville, 15,750 Kilometer von
Metz entfernt, liegt hart a

n

der Bahn und der
ChauſſeeMetz-Saarbrückenund vereinigtalleVor
züge eines in ſtiller Abgeſchiedenheitgelegenen
Landſitzesund derNähe einer großenStadt. Die
Umgebungzeigt die für Lothringen charakteriſti
ſchenFormen anmutigenHügellandes; ein weiter
Thalkeſſel,den die ſich durchgrüneWieſenſchlän
gelndeNied durchſtrömt,wird von ſanft anſteigen
denAnhöhenumſchloſſen. Vom Bahnhofegelangt
man über die NiedbrückezumSchloß, hinter dem
ſich hügelanſteigendein ausgedehnterPark zum
Walde mit altem Baumbeſtanderweitert. Eine
ſchnurgeradeAllee, von alten Platanen eingefaßt,
führt vom Thorweg auf die Mitte des Schloſſes,
das im edelſtenRenaiſſanceſtil erbaut und von
Türmen flankiert iſt, die in Höhe der zweiten

sº -

Einfahrtsthor undPlatanenallee des Schloſſes Urville bei Metz.
NacheinerPhotographievon L. Hermeſtroff,VerlagderDeutſchenBuchhandlung(GeorgLang),beide in Metz.

Etage eine Außengalerie miteinander verbindet.
Die Innenräume, im Stil Louis XVI und im

Empireſtil ausgeſtattet,beſtehenaus Sälen und
Zimmern von ausreichenderGröße, um einen
kaiſerlichenHofhalt währendeiniger Tage aufzu
nehmen. An der einen Seite des Schloſſes iſ

t

ein Pavillon und die Orangerie erbaut, a
n

der
andern führt eine wundervolleKaſtanienallee,die
mit der Statue einerVeſtalin endet, in denPark.
Die nächſteUmgebung des Schloſſes beſtehtaus
ſorgfältig gehaltenengärtneriſchenAnlagen, aus
denen ſich als bildneriſcherSchmuckzwei aus
Stein gehaueneLöwen auf ihren Poſtamenten
erheben. Der bisherigeEigentümerdesSchloſſes
war der LederfabrikantSendrat in Pagny a

. M.
Die HerrſchaftUrville,– ſie wird urkundlichzum
erſtenmal im Jahr 1404 unter dem Namen
„Eurville“ erwähnt– umfaßt im Ganzen ſechs
undfünfzig Hektar, von denen faſt zwei Drittel
Garten undPark ſind. Da außerdemgleichzeitig
mit Schloß Urville die Landgüter Les Ménils
und Chauſſy von Sr. Majeſtät angekauftwurden,

ſo rundet ſich der Beſitz des Kaiſers in Loth
ringen auf einenarrondiertenGeſamtkomplexvon
250 Hektar ab. Die nächſte Umgebung von
Schloß Urville iſ

t

nicht ohne intereſſanteVer
gangenheit. Der rechtsder Nied gelegeneFlecken

Kurzel war vom Jahre 1569 a
n

die einzige Zufluchtsſtättefür die
Religionsübungen der Metzer Proteſtanten, denen Karl IX in

Metz ſelbſt allen proteſtantiſchenGottesdienſtauf das ſtrengſteunter
ſagt hatte. 1588 verheerteHeinrich von Guiſe, eines der Häupter
der „Liga,“ Kurzel auf das erbarmungsloſeſteund vertrieb die
Einwohner.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Älten i
ſt ver

Oten. Irauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Viel Ringe am Finger, das iſ
t gemein. –

Ein echter Ring und ein edler Stein!

Der primitivſte Handwebe
apparat.

Der jetzt ſo vielfachzur Anwen
dung gelangende Handwebe -

apparat iſt keineganz neueEr
findung, ſondernein allerdings ſehr
praktiſchverbeſſertesWerkzeug,wel
ches in ſeiner urſprünglichenEin
fachheitden Bäuerinnen Lithauens,
Polens, Oſt- undWeſtpreußensſeit
Jahrhundertenbekanntundvonihnen
zur Anfertigung von allerlei Bän
dern, Borten und Franſen benutzt
wordeniſt. Derſelbe iſ

t

höchſtwahr
ſcheinlichvon denLetten (Lithauer),
derenSprachverwandtſchaftmit dem
Sanskrit unzweifelhaft auf ihren
indiſchenUrſprung hindeutet, der
einſtaus Indien mit herübergebracht
worden und vermutlich ſogar der
erſte Anfang der, ſpäter bei den
Völkern Aſiens ſo herrlichzur Blüte
gelangtenWebekunſtgeweſen. Na
mentlichdie lithauiſchenBäuerinnen
verfertigenmittels dieſes ſehr pri
mitivenHausrates manchmalwahre
Wunderwerke der Geſchicklichkeit
und Geduld! So Ä ichz. B

.

bei einer Gutsherrſchaft in

Lithauenein „Wiegenband“– dazu
beſtimmtdas Oberbett in derWiege,
über dem Kinde feſtzuſchnüren–
geſehen,welchesdem erſtgebornen
Söhnchen der Familie von einer
Bauersfrau geſchenktworden war
und meine Bewunderung erregte.
Dasſelbewar etwa3–4 Meter lang,

2 Centimeterbreit und mittels des
Apparates aus blaßblauer Kor
donnetſeidemit, in gelber Seide
eingewebtenNamen, Daten und
mehreren ſinnig gewähltenBibel
ſprüchengeſchmückt,aus freier Hand
verfertigt. Wem e

s

nun weniger
um Herſtellung moderner Luxus
gegenſtände,wie ſi

e

heutedurchden
ziemlich teuren, neuenHandwebe
apparat erzeugtwerden, zu thun iſ

t

als um Selbſtanfertigungverſchie
dener Artikel, die in Haus und
Familie unter dem Namen „kurze
Waren“ ſo oft nötig ſind, deren
Einkauf aber immerhin „ins Geld
läuft“, dem kann ic

h

nur dringend
anraten, ſich die nachfolgendbe
ſchriebenenApparate bei irgend
einemTiſchler für wenig Groſchen
machen zu laſſen und ſichdieHand
habung derſelbenanzueignen. Ich
habe mir früher als Gutsbeſitzers
frau, wo mir obeneinLeinen- und
Wollengarne eignerErzeugung zur
Dispoſition ſtanden, viele nützliche
Dinge faſt koſtenlosbeſchafft; z. B

.

äußerſt ſtarkeBänder zu Küchen
ſchürzen(auch für die Mägde ſehr
praktiſch),Franſen zu Vorhängen
und Teppichen,Borten zum Ein
faſſen und als Beſatz für Knaben
anzüge, zu Unterröcken 2

c.

(Können
auchbeſondersnachheutigerMode
zum Einfaſſen von Teppichen,aus
ſchwarzerWolle verfertigt, benutzt
werden.) Das Hauptſtückunſeres
kleinenApparates iſ

t

das ſogenannte
„Wippbrett,“welchesgleichzeitigden
„Webekamm“unddie „Hevelte“des
großen Webeſtuhlesvertritt. Das
Brettchenhat die Form der oben
ſtehendenAbbildung (Fig. 1), iſ
t

etwa25–28 cm lang (ohnedenobe
ren Griff), 2
2

cm breit und enthält
ſenkrechteſchmaleEinſchnitte.In die--

wiſchenden EinÄ entſtande
nenStäbchenwer
den, in je einen,
ſauber ausgefeilte
Löchlein in gera
derLinie, wie aus
der Abbildung er
ſichtlich,nebenein
ander eingebohrt,
wieüberhauptauch
die Spalten mög
lichſtglatt ausgeputztwerdenmüſſen,
damitdiehindurchzuziehendenFäden
ſich nicht feſtklemmenund ſcheuern.– Das zweite Werkzeug(Fig. 2)

ſº#F
Fig. 2

.

vertritt die Stelle des Weberſchiff
chensundheißt„Heveltnadel.“Wäh
renddas„Wippbrett“aberaus leich
tem Holz (Pappel- oder Linden-)
verfertigtundüberhauptdünn und
leicht ſein muß, iſ

t

die „Hevelt
nadel“aus hartemPflaumen-,Birn
oder Buchsbaum geſchnitzt,ſauber
geglättetund nach den Seiten zu

ſchneidenartig abgeplattet. Ihre
Länge beträgt 1

8 cm, ihre Breite

2
4

mm. – Endlich bedarfmanals
drittesRequiſit nocheine,aus einem
handfeſten,gabelförmigen,rohenAſt
zugeſchnitteneGabel, deren beide
Zacken ungefähr 10–12 cm lang
ſein können. Will man nun ein
Gewebe, z. B

.

eine daumenbreite
Wollenborteanfertigen, ſo mißt man

zu der „Kette“ vielleicht 3
5

bis

4
0

FädenWolle (gewöhnlicheStrick
wolle) von der Länge ab, die man
vonBorte zu habenwünſcht,wobei
jedochein halber Meter zum An
fang, Ende und zum Einwebenzu
zugebeniſt. Hat man dieſeFäden
abgeſchnitten, ſo knotetman ſi

e

in

einen Knoten und wickelt ſi
e

alle
zuſammenum die Gabel (hin und
her ſichkreuzend),läßt aberminde
ſtenseinenMeter unaufgewickeltund
befeſtigtalsdann dieGabel a

n

einer
Stuhllehne, ſo, daß ſi

e

ſich nicht
rühren kann; der Stuhl ſelbſtmuß
auch feſtſtehenoder beſchwertwer
den, d

a

die „Kette“ ſpäterſtraffan
geſpanntwird. Nun zieht mandie
eine Hälfte der Fäden durch die
Spalten, die anderedurchdie Löch
lein des „Wippbrettes,“knüpftauch
dann das vordereEnde der „Kette“
zuſammen und befeſtigtdieſes a

n

ſeinemGürtel. Man ſetztſich mit

Fig. 1
.

derArbeit auf einenStuhl und be
ginnt das Weben. Eine andere
Perſon (Kind) muß das Wippbrett
auf- und niederziehen, damit die
Hälfte derFäden (die in denSpal
ten) abwechſelndmit den anderen
(die in den Löchern) nach oben
ſpringen. Bei jedesmaligemWechſel
ſchiebtman die mit dem„Einſchuß“
bewickelte„Heveltnadel“zwiſchendie
ſich teilendenKettenfäden,zieht den
„Einſchußfaden“durch, indemman
mit der Nadel ihn rechtfeſt a

n

das
fertige Gewebe andrücktund fährt
nun fort, immer abwechſelndrechts
und links, denEinſchußfaden in die
ſich kreuzendenKettenfädeneinzu
weben. Das Wippbrett befindet Ä

in einiger Entfernung von der
Weberin. Fertiges Gewebe läßt

Ein wahrer Freund in all dem Getriebe,
Und eine tiefe ewige Liebe!

man in den Schoß fallen und be
feſtigt die Arbeit weiter nach ſich
hin mit einer ſtarkenStecknadel,
während etwas von der Kette von
der Gabel abgewickeltwird. Die
Perſon oder das Kind, welchedas
Auf- und Niederziehendes – an

ſichfreiſchwebenden– „Wippbrettes“
beſorgt, kommtetwa in der Mitte
zwiſchenderWeberinundderGabel

zu ſtehen. – Der Einſchußfaden
wird um dieHeveltnadelderartge
wickelt,daß e

r

zuerſt a
n

demeinen
vorſtehendenZackenbefeſtigt, dann
nach oben gezogen,um den Dorn
herumgelegt,auf derſelben Seite
wieder nach unten, auf der an
deren nachoben, hier wieder um
denDorn, zurück,und ſo weiterbis
man möglichſtviel „Einſchuß“ auf
derNadel hat, um das häufigeAn
legen zu vermeiden.Um rechtſtarke
Borten zu erzielen,nimmtman den
Einſchußfadendoppeltoderdreifach.
Dasſelbe gilt von Franſen; zu

Teppichfranſen habe ic
h

oft den
Einſchuß vierfach genommen. Die
Franſen werdendadurchhergeſtellt,
daß man – nachdemzum Anfang
ein kleinesEndchenbloßeBorte ge
webt – zur rechtenSeite des Ge
webesein mehroderminderbreites
Lineal – bei ſehr langenFranſen,
die mannachherknüpfen will, ein
breiteresdünnesHolz- oderPappe
brett – anhält, über welchesdann
der Einſchußfadenjedesmalherum
geſchlagenwird. Iſt das Lineal
voll, ſo ſchneidetman die Franſen
auf, läßt abereinigeunaufgeſchnitten,

in denenman das Lineal weiter
ſchiebt. Ich habemir oft ſehrſchöne
Franſen zur Garnierung vonMän
teln, Mantillen und Kleidern aus
Kordonnet- oder auchaus leichterer
Seide ſelbſt angefertigt, die nach
demWebenmehrfachgeknüpft,den
ſchönſtenPoſamentierfranſengleich
und ſehr viel billiger waren. – Zu
erinnern iſ
t noch,daß mangut thut
bei Franſen hin und wiederwäh
rend des Webens einenFaden ein
zuſchießen,der nicht umdas Lineal
geſchlagenwird, damit nicht etwa
der letzteKettenfadenſich losſchiebt
und ſpäterausträſelt. Um anders
farbige Muſter auf weißem oder
dunkleremGrunde hervorzubringen– nach Art des oben erwähnten
Wiegenbandes – muß mandiebe
ſtimmte Zahl von andersfarbi
gen Fäden in dieLöcherdes„Wipp
brettes,“die derGrundfarbe in die
Spalten ziehen, ſo

,

daß einmaldieſe,
das andereMal die anderennach
obenſpringen. Hat man z. B

.

eine
ſchwarzeBorte von32 FädenBreite
gewählt, auf der einMuſter in Rot
erſcheinenſoll, ſo zählt man ent
weder 1

1

oder 9
,

je nach dem
Muſter, roteFäden ab, welcheman
gerade in die Mitte – alſo zwi
ſchen 4 oder 3 ſchwarzeFäden –

durch die Löcher des Wippbrettes
zieht,während in die Spalten lauter
ſchwarze kommen. Während des
Webens hebt man nun, wenn die
roten Fäden unten ſind, mit der
Spitze der Heveltnadel diejenigen
roten Fäden, die nachdemMuſter
oben liegen ſollen (wie Plattſtiche),

in dieHöhe. Es iſ
t

dieſelbeTheorie,
auf welcherdie ganzeDamaſt- oder
Bildweberei beruht. Ich habena

mentlich zu Beſätzenvon Kinder
garderobeauf dieſeArt ſehr nied
licheBörtchen in zwei, ja drei ver
ſchiedenenFarben verfertigt, welche
Kreuzchen,ſchrägeVierecke,Steinchen
und ähnlicheFiguren enthielten,ſo
wohl in feiner Zephyrwolle, als
auch in LeinengarnundBaumwolle.– Zu Schürzenbändernnimmtman
der Haltbarkeit wegen am beſten
Leinengarn und kanndieſelbenauch
mit einigenrotenoderblauenFäden
verzieren. Beſätze zu Kinderkleidern
habe ic

h

zuweilen aus ſauber ge
bleichterBaumwolle von unbrauch
bar gewordenenStrümpfen, mit
farbigen Muſtern darauf (aller
liebſteBörtchen)gemacht,die noch
lange genughielten. – Die Leſe
rinnen auf demLande, die mit der
Webereiüberhauptvertraut,werden
meine Anweiſung – falls ſie das
„Wippbrett“ noch nicht kennen –

leicht verſtändlichfinden. Aber ich
hoffe, daß auch in die Geheimniſſe
der Weberei noch gar nicht Ein
geweihteſich ſehr bald in die Sache
findenund ſich der, im Ganzenſehr
raſchgehendenArbeit alsdanngerne
unterziehenund nicht geringeEr
ſparniſſedamit erreichenwerden.

A3. v
.

AS. in L.

Ein weiteres Arbeitsfeld für
Frauen.

Ein Beruf, der ſich für manche
Frauen-Individualitäten ſehr wohl
eignendürfte, iſ

t derjenigederGe
ſchäftsreiſenden. Es iſ

t

dies
eineErwerbsquelle,welche in Deutſch
land bis jetzt nur den Männern
offen ſtehtund dieſen in Bezug auf
eineganzeMengevonWarenbranchen
auchverbleibenmuß. Aber e

s giebt
unzähligeArtikel, die der weiblichen
Urteilskraft, dem weiblichenVer
ſtande vorwiegendzugänglichſind;

ſo z. B
. Blumen, Federn, Wäſche,

Handſchuh,Hüte, alle Konfektions
artikel, Weiß- und Buntſtickereien
und andere Erzeugniſſe weiblicher
Handfertigkeit;dann ferner Kunſt
gegenſtände in Marmor, Majolika

u
. dergl...Photographien,Parfüme

rien, vielleichtauchmuſikaliſcheIn
ſtrumente,Noten, Saiten u

.
ſ. w
.

In erſter Linie würden ſich die
Frauen jedenfalls dazu eignen, die
betreffendenEinkäufe zu beſorgen,
wies dies z. B

.

in den großename
rikaniſchenund engliſchenKaufhäu
ſern bereits ſeit geraumer Ä gehandhabt wird. Die überſeeiſchenÄte ſenden jährlich
eineReihe von Damen nachParis,
Wien, Berlin und Leipzig, um dort
dieNeuigkeiteneinzukaufen.Unſern
Geſchäftshäuſernwürde e

s

auchnur
zum Vorteil gereichen,wenn ſi

e

e
s

in dieſerBeziehungeinmal mit den
Frauenverſuchenwollten. Abgeſehen
davon, daß die Frauen (leider!)be
deutendgeringereGehälter bekom
men, würden ſi

e

in dieſem Falle,

d
a

ſi
e

die Reiſen ſicherlichimmer

in viel kürzererZeit abmachenkönn
ten, auchbedeutendwenigerReiſe
ſpeſen beanſpruchen.Zweitens hat
die Erfahrung ſchonſehr o

ft gezeigt,
daß wirklich gebildeteFrauen im
höchſtenGrade gewiſſenhaftarbeiten.
Für die Frauen ſelbſt wäre die be
ſagteThätigkeit, nachdem ſi

e

ſich a
n



die nichtzu vermeidendenStrapazen
gewöhnt, eine geſündere, wie ſo
mancheandere,beiwelcher ſi

e

durch
das viele Stillſitzenund denMangel

a
n Licht, Luft und Abwechſelung

ihre Geſundheiteinſetzen,ohnedafür
mehr wie einen vielleicht gerade
auskömmlichenLohn zu erzielen.
Sprach- und Rechnenkenntniſſe,ſo
wie eingehendeKenntnis der bezüg
lichenBranchenwären natürlicher
forderlich. Ich würde michfreuen,
wenn auchmein heutigerVorſchlag
nicht nur bei den Frauen, ſondern
ebenſobei denHerren Geſchäfts
inhabern Intereſſe fände!

H. Oehmke.

Hübſches Geſchenk für den
Bräutigam.

„Was ſchenke ic
h

meinemBräuti
gam? Ich möchteihm etwasmalen,
aber e

s

mußetwasPraktiſches,Nütz
liches ſein.“ Liebes Bräutchen, d

a

könnenwir dir raten; wir wiſſen
geradeetwas Paſſendes für einen
Mann der Feder und des Stiftes:
nämlicheineSchreibſchale,einlanges
ſchmales,mäßigtiefesBehälterchen,
demUnterſatzeeinesgroßenSchreib
zeugesähnlich oder einem langge
zogenenTheebrett, in welchemBlei
federn, Pinſel, Farben, Federn,
Gummi, Zirkel u

.
ſ. w
.

eine freund
liche Ruheſtätte finden und immer
auffindbar ſind. Rand und Boden
kannſt d

u

mitKerbſchnitzereiſchmücken
oder auchmit gemaltenFlachorna
menten,Monogramm, Wappenund
Emblemen. So ſtelltmannichtnur
ein ſchönes,ſondern auchein prak
tiſchesGerät her. Soll das Staub
tuchder jungen Frau dereinſtganz
uneingeſchränktauf demSchreibtiſch
desGeſtrengenwalten, ſo fügeeinen
Briefordner bei. Alle Zettel und

Zettelchen,alle Briefe, Rechnungen
und Karten ſind wohlgeborgenund
nachdemAlphabet geordnetdarin.
Billiger als ein nach deinen An
gabeneigenshergeſtelltesExemplar
kaufſt d

u

ein ſolches fertig und
drückſtauch dem Vollendeten das
Siegel deinesGeiſtes auf, indem d

u

über ſeine Flächen hübſchbeſtickte
oder bemalteSeidenbänder leiteſt.
Sollte das Außere nichtſchöngenug
ſein, ſo kann man e

s übergolden
und mit Olfarben bemalen,

F. Don66erſt.

Serviettenring von Schau
münzen.

Anſtatt der beliebtenVerwendung
der Münzen zu Bettelarmbändern,
Brochen u

. dergl. mehr möchte ic
h

hierdurch den Vorſchlag zu einem
eigenartigen Gebrauch derſelben

# und hoffe, meineIdee wirdBeifall finden. Man benutzenäm
lichdieDenkmünzen,vielleichtSieges
thaler, Krönungsthaler u

.
ſ. w
.

zur
Herſtellungeines eben ſo hübſchen,
beſonderen,alspraktiſchenServietten
ringes, undhat zugleicheinengewiß
ſehr willkommenenGegenſtandzum
Verſchenkengefunden. Die Münzen
werdendurchkleineRinge vomGold
arbeiter untereinander verbunden.
Ihrer vier genügen, die gehörige
Weite zu erlangen; a

n

der vierten
wird dann ein kleinerHaken ange
bracht, mit dem ein Ring a

n dem
erſtenThaler korreſpondiert. Nach
Belieben kann auchnochein fünfter
Thaler hinzugefügtwerden, wenn
die Serviettenvielleicht recht Äſind und e

s

erfordern. Auch kann
natürlichjedeArt vonMünzen, groß
oder klein, verwandt werden, nur
die richtigeForm eines Servietten
ringes ſoll gewahrtbleiben.

Adelheid.

Für die Küche.
Ein oſtpreußiſchesÄfür den Sommer, dasebenſonahrhaft
undwohlſchmeckend,als einfachherzuſtellen,

im Sommerkühlendiſt, möchteſichviel
leichtfürmancheHausfrau,namentlichauf
demLande,empfehlen.– Mannenntdieſes
Eſſen in Oſtpreußen„SchmandundGlumſe“;
fürjedenNichtoſtpreußenklingtdieſerName
ſonderbargenug – denOſtpreußenvom
Vornehmſtenbis zumProletarierheimelt

e
r

wohlthuendan. Der„Schmand“iſ
t

ein
fachſaureSahne,vongeronnenerMilchab
gehobenundmitetwasvondieſer(damit

e
r

nicht zu fettiſt) tüchtigzerklopft;die
„Glumſe“ iſ

t

nichtsweiterals weißerKäſe,
anderswoauch„Quark“betitelt.DieHer
ſtellungdieſesweißenKäſesdürftebekannt
ſeinundbemerkeic

h

nur, daß, ſobald e
r

ausdemLeinenbeutelgenommeniſt, keine
weitereZuthat a

n

Salz oderKümmelbei
gegeben,ſondernderKäſeeinfachin Brocken
erkleinert,in denSuppentellergelegt,dieÄ SahnedarübergegoſſenunddasEſſen
mitLöffelngeſpeiſtwird.Vortrefflichmundet
hierzudas oſtpreußiſche„grobeBrot“
(KommisbrotderSoldaten).Die beliebte
PromenadederKönigsberger,die„Hufen
promenade“bietetdenermüdetenSpazier
gängernin einembeſonderenEtabliſſement:
(„Schmand-undGlums-Häuschen“)nebſtÄ ErzeugniſſenderKuhhauptſächlichieſebeliebteSpeiſeunderhieltmandort,
(wenigſtensnochvor 1

5

Jahren)einengroßen
Suppentellervolldavon,nebſteinemguten
Stückvortrefflichen,hausbackenenGrob
brotes,für denbilligenPreisvon 2

5

Pfen
nigen! – Ob dieſerPreis ſichinzwiſchenÄer hat, kannichnichtberichten.–
Für „dasVolk“,welchesſeinen„Schmand
undGlums“ leidenſchaftlichliebt, bringen
dieLandleutegroßeFäſſervoll nachden
Städten;nur beſteht in dieſemFall der
„Schmand“lediglichaus zerquirlter,ge
ronnenerMilch,wonachdennderPreisein
entſprechendbilligeriſt.– MeinenGäſten
außerhalbderProvinzOſtpreußenhat in
deſſendasGerüchtausnahmslosſehrſchön
geſchmeckt. 23. v

.

B. aus L
.

Himbeerſaft. 6 PfundHimbeeren,2

LiterWaſſerund 5 LotWeinſteinſäureläßt
man 2

4

Stunden in einemGefäßſtehen,
thut e

s

ſodann in einenBeutelundläßt e
s

durchlaufen,ohnedaran zu drücken.Dann
nimmtmanauf jedeshalbeLiterSaft ".

PfundfeingeſtoßenenHutzucker.WennderÄ vollſtändigim Saft zergangeniſt,ülltmandenSaft in gutgeſchwefelteFla
ſchen,diemannichtverkorkt,ſondernnur
mitMullläppchenzubindet.Kirſchenund
Johannisbeerenkannmanebenſobehandeln.

Auf ſolcheWeiſezubereiteterSafthältſich,
imKellerÄ jahrelang,ohneſein
Aromaunddas ſchöneAusſehen z

u ver
lieren. A

.

Schulz.
Frage190. Früchte zu kandieren.
Ein emaillierterhoherTopfwirdmitden
Früchten(Kirſchen2c.) zu 4 ſeinesRaum
inhaltsgefüllt.Dannwird in einemande
renTopfeÄ Hutzuckermit *

ſeinesGewichtesWaſſerübergoſſenund n
a

demZerfallenbis zur Federkonſiſtenzgekocht, d
.
h
.

bis einemiteinemerwärmten
eiſernenGegenſtandherausgenommeneProbe
durchdieLuftgeſchleudert,in federbartähn
lichenFlockenherumfliegt.Nachdemdermit
denFrüchtengefüllteTopfmit ſeinemIn
halteaufca.50° C

.

erwärmtiſt,gießtman
einigeLöffelvollderheißenflüſſigenZucker
maſſe in denTopf, rührtZuckermiteinem
kaltenhölzernenSpaten,dann,ſobald e

s

möglich,unterabwechſelndemSchüttelndes
TopfesmitderHand,welchemanwieder
holtmitgepulverterStärkebeſtreut,um.
NachgehörigerDurchmiſchungwird eine
zweitePortionderheißenZuckermaſſehin
zugeſetztund in gleicher eiſemit den
Früchtengemiſchtunddies ſo langewieder
holt, bis die einzelnenFrüchtemit einerÄ Zuckerſchichtbedecktſind. DurchührenundSchüttelnwirddieZuckerhülle
geglättet.

Fragen.
202)Kannmir jemandeinengutenRat
geben,wie ic

h

einenaltenKinderglasſchrank
rechthübſchſchmückenkann – nichtbemalen–

e
s

müßteſichaufandereArt machenlaſſen –

ichwürdekeineMüheſcheuen!
Jür dieKinderſtube.

203)WürdeeinegütigeMitleſerinmir
einigeGedichteundkleineAufführungenz

u

einergoldenenHochzeitsfeierfürEnkelkinder
imAltervon4–16Jahrenangebenkönnen?
Herzlichdankbarwürdeſein

EinealteDaheimſeſerin.
204)KannmireinegeehrteLeſerinwohl
angeben,wiemanausVogelbeerenWein
bereitet?Wieichhöre,ſoll in Tirol viel
ſolcherWeingemachtwerden.BeſtenDank
imvoraus. Hermina.
205).BeidemreichenErtrag,den in dieſem
Jahr dieBirnenbäumeverſprechen,wären
mir freundlicheAngabenüberverſchieden
artigeVerwendungundKonſervierungdieſes
Obſtesſehrerwünſcht. Jrau Lotte.
206)WeißjemandunterdenliebenDaheim
leſerinneneinhübſchesGedichtzurUeber
reichungeinesmitStickereiverziertenArbeits
korbesamPolterabendeinerliebenFreun
din? ZuGegendienſtiſ
t gernbereit

Ein ThüringerPfarrfräuſein.

– -–--

grossen Massstabe gelten.

von R. Andree

In unserm Verlage is
t

soeben erschienen und durch alle Buchandlungen zu beziehen:

KARTE VON AFRIKA
und A. SCObel.

A/assstab 1 : Tooooooo.

Ausgeführt in der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klaſing in Leipzig

Neuer revidierter und vermehrter Abdruck

mit den neuen Grenzen des deutsch-englischen Abkommens und den Ergebnissen der letzten
Stanleyschen Reise, sowie mit Specialkarten der deutschen Besitzungen.

In Umschlag gefalzt Preis 5 M., auf Leinwand gezogen in Mappe 7,5oM., auf Leinwand
gezogen mit Stäben 8 M.

Der soeben fertig gestellte Neudruck der bekannten Andree-Scobelschen Karte von

Afrika enthält die neuen Grenzen des deutsch-englischen Abkommens nach ihrer letzten
endgültigen Feststellung und die Ergebnisse der jüngsten Stanleyschen Reise, is

t

auch sonst

vielfach verbessert und ergänzt worden und kann jetzt mit Recht nicht nur als die neueste und
zuverlässigste, sondern auch als die handlichste und billigste Karte von Afrika in diesem

Bei der Wichtigkeit des schwarzen Erdteils für alle geographischen,

politischen, kolonialen und merkantilen Verhältnisse wird daher der jetzige Neudruck der Andree -

Scobelschen Karte allseitig willkommen geheissen werden und für den Gelehrten, Kolonialpolitiker,
Kaufmann, sowie für jeden Zeitungsleser, der die Vorgänge in Afrika verfolgen will, unentbehrlich sein.

Verlag von Welhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig. +––
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Ein Waldbrand.

- - Es gehtdenWaldbäumen,wie es unſerenHaustierengeht,
- dS – je mehr die Kultur ſich ihrer annimmt, um die höchſten

- - - Erträge aus ihnen zu erzielen,um ſo wenigerwiderſtandsfähig
werden ſi

e gegen ihre Feinde. Das Auftreten der Nonnen
raupe hat in dieſemJahr tauſendevonMorgen des ſchönſten
Waldes vernichtet;ihr Erſcheinen in ſolcherMenge wäre kaum
möglichgeweſen in einemWalde, demnichtdie hochentwickelte
Forſtkultur ihr uniformes Gepräge aufgedrückthat. Ganz
ähnlichverhält e

s

ſich mit den Waldbränden, die alljährlich

in den Sommermonatentrotz aller Vorſichtsmaßregelngroße
StreckendeutſchenWaldes wüſt legen. Wie ſi

e

entſtehen? In
den meiſtenFällen iſ

t

ihre Urſache kaum zu entdecken.Ein
Funke, der aus der Lokomotive in trockenesLaub und dürres
Gras fällt, ein Blitzſchlag,Holzhauer und Reiſigſammler,die
unvorſichtigmit Feuer umgehen,ein Spaziergänger, der Er
holung im WaldeſuchtundachtloseinStreichholzvon ſichwirft,– das werden,wennman ſie erforſchenkönnte, in den meiſten
Fällen die UrſachenderWaldbrändeſein. In einemwirklichen
Walde würden das achtloſeHantieren mit Streichholz und
Zigarre und der aus der Lokomotive ſprühendeFeuerfunke
viel ſeltener ſo unheilvolleFolgen haben. Da würde die auf
loderndeFlamme bald in einer feuchtenSenkungdes Bodens
erſticken,oder ſi

e

würde in einer vomWindbruchkahl gefegten
Stelle aus Mangel a

n Nahrung erlöſchen, oder das üppig
wuchernde, ſaftſtrotzendeUnterholz würde ihr den zäheſten
Widerſtand entgegenſetzen.UnſereForſtkulturen haben einen
großenTeil von dem,was den natürlichenSchutzdesWaldes
gegenWaldbrändebildete,hinwegräumenmüſſen. Da iſ
t

der
Boden ſorgfältig geebnet,das Unterholz darf ſich nicht breit
machen,die Feuchtigkeitdes Bodens iſ
t gleichmäßigverteilt,
und wie Paradetruppenragen die gleichaltrigenStämme des
Waldes, zu hundertenund tauſendenweiteStreckenbedeckend,

in die Höhe. Wo die Flamme einmal feſtenFuß gefaßthat,
braucht ſi

e

nur von demWipfel einer Tanne auf den der
nächſtenüberzuſpringen,oder ſi

e

lecktgierig am Boden fort,
auf dem trockeneNadeln und Moos ihr genügendeNahrung
bieten. Man unterſcheidethiernachdieWaldbrände in Boden
feuer und Wipfelfeuer. Ihrer Herr zu werden,bedarf e

s
der

angeſtrengteſtenThätigkeit und oft des Aufgebotesaller in
weitemUmkreiſeverfügbarenmenſchlichenKräfte. Das Boden
feuer wird durchAbgrabenbekämpft,indemman die Boden
decke in der Richtung, wohin das Feuer durchdenWind ge
triebenwird, drei bis vier Meter breit mit Hackeund Spaten
umlegen läßt und a

n

dieſemGürtel demFeuer die Nahrung
entzieht. Bei Wipfelfeuern iſ

t

das Syſtem dasſelbe, nur die
Ausführung iſ

t

eine ſchwierigereund größereArbeitskräfteer
T - -- - - - fordernde, d

a

die Bäume gefällt werdenmüſſen, um dieſen
Ein Waldbrand. VonC. Koch. feuerſicherenGürtel herzuſtellen.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

Das Beſte in der Welt
100

Henry Drummond.
Deutſche autoriſierte Ausgabe.

Preis 1 Mark.

Von dieſemBüchlein des bekanntenVerfaſſers, Profeſſors der Naturwiſſenſchaften in Glasgow, ſind ſeit ſeinem Erſcheinen
kurz vor Weihnachten,alſo in etwa 8 Monaten, in England 180.000Exemplare verkauft worden. Auch in Deutſchland ſcheint dieſe
deutſcheAusgabe einer bedeutendenVerbreitung entgegen zu gehen, d
a

in den 3 Wochenihres Erſcheinensbereits die vierte Auflage
(das 7
.

und 10. Tauſend) nötig gewordeniſt.

-- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. –z



Daßeim 189O. Bweites BTatt.-- Nr. 4'7.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demelben iſ

t

ver
boten.

Offenheit,

- -

Irauen
– das klingt wundervoll!

Meiſt aber iſ
t

e
s

nur offener Groll,

Iſ
t
d
ie

Schaukel e
in empfehlens

wertes Spielgerät für Kinder?
Die Schaukel beſtehtals Spiel
und Vergnügungsgerätwohl ſchon
rechtlange, aber e

s

iſ
t zweifelhaft,

o
b

mit Recht. Vielfach hört man
von Unglücksfällen, die dem Ge
ſchaukeltenoder dem Schaukelnden
zuſtoßen, und ſi

e

ſind häufig recht
ernſterArt. Schon das ſollte uns
beſtimmen,dieSchaukelabzuſtellen.
Durch die Turn- und Spielgeräte
ſoll die körperlicheKraft und Ge
wandheitgeſtärkt,ſollendiegeiſtigen
Vermögen angeregt werden. Die
Schaukelerreichtnichtsvon alledem.
Die körperlicheKraft wird wenig
ſtens für den Geſchaukeltenkeines
falls gefördert, im Gegenteil,Kopf
ſchmerzundSchwindel ſind häufige
Erſcheinungen,wenn das Schaukeln
längereZeit andauert. Für ſchwäch
licheKinder iſ

t

alſodasSchaukelnmit
nachteiligenFolgenverbunden,unddie
ſtärkerenerfahrenkeineKräftigung.
AuchdiegeiſtigenKräftewerdennicht
ebildet. Der Geſchaukeltedämmert

# vor ſichhinundläßt alles überſich
ergehen. Es iſ

t

ein Genießen,wel
cheskeinerleiAnſtrengungzur Vor
bedingunghat, e

s

iſ
t

deshalbunge
rechtfertigt. Dazu kommtnoch,daß
dieKinder häufig maßlos in dieſem
Genuß ſind. Wie mag e

s

ander
ſeits wohl zu erklären ſein, daß
geradedie friſcheſtenKnaben nicht
lange bei dem Schaukelvergnügen
aushalten? Nun, ſi

e

können ihre
Kräftenicht in dergewünſchtenWeiſe
bethätigen, ſi

e

könnennichtbelebende
Abwechſelung in die Sache hinein
bringen, das ewige Einerlei ſtößt

ſi
e

ab. Reck, Barren 2c.,das ſind
Geräte, a

n

denen man getroſt die
Kinder ſich vergnügen laſſen darf.
Da iſ

t

auchkeine ſo genaueAufſicht
nötig, wie das bei der Schaukel,
wenn e

s

ohne ſi
e

nicht geht, ge
fordertwerdenmuß. Am allerbeſten
wäre e

s

aber ſchon, e
s ginge eben

ohne ſie. J. B.

Teppichknüpferei.

Fr. 195. Obwohl ic
h – ich muß

e
s

zu meinerSchande ſagen – im
ganzen keine Freundin umſtänd
licherHandarbeitenbin, ſo kann ic

h

doch heute einmal mit Stolz aus
Erfahrung über die obenangeregte
Frage ſprechen. Ich haben ſoeben
einen mittelgroßen, wunderſchönen
„echten“Smyrnateppich,deſſenHer
ſtellung mir unbeſchreiblichesVer
gnügenbereitethat, für dasSchreib
zimmer meines Mannes vollendet.
Dieſe Arbeit iſ

t

eine Errungen
ſchaftmeinesSommeraufenthalts im

Rieſengebirge. Ich hatte Gelegen
heit,die Teppichanſtalten in Gleiwitz
und Neuſtadt in Oberſchleſien zu

ſehen und mich dort von der un
geheuereinfachen,raſcheinleuchten
den Herſtellungsartdieſer Teppiche

zu überzeugen.Wie manmir ſagte,

iſ
t

dieſe einzigſchlichteundbequeme
Methode der Teppichknüpferei –

man arbeitetohneZange undWeb
apparat, einzig mit Sticknadelund
langemFaden – die Erfindung ei

ner deutſchenDame, einer Frau
von Frankhen,wohnhaft in Görlitz,
Oberlauſitz, von der ic
h

dann auch
ein kleines Lehrbuch, Muſter und

Material zu meiner erſten Arbeit
bezog. Das Geheimnis,das ic

h

hier
nicht verraten darf, und auchnur
mit Hilfe anſchaulicherZeichnungen
verratenkönnte,beſtehteinzig in der
Art, denFaden einzuſtechenund zu

ſchlingen.Die Arbeit gehtungefähr

ſo raſch und einfachwie die aller
gröbſteKreuzſtichſtickereivon ſtatten,
jederPoint beſtehtaus zwei Nadel
ſtichen.Dies FortſchreitenderArbeit,
dasallmählicheEntſtehendesMuſters
unddie reicheWirkungderganzein
fachenHandarbeit ſind im höchſten
Grade amüſant. Es wäre wirklich
hübſch,wenn wir dieſeorientaliſche
Haus- und Fraueninduſtrie, die im

Morgenland ſelbſt mehr und mehr
zurückgehenſoll, bei uns aufleben
ließen. Ich habedurchdieſeZeilen
dann vielleichtein wenig dazu bei
getragen.
Einejunge„Jrau Bürgermeiſterin.“

Für den Garten.
Material zum Anbinden.
Fr. 196. „Eines ſchicktſich nicht
für alle,“ oderalles, könnteman im

Hinblick auf das im Garten zu ver
wendendeBindematerialſagen. Der
Bindfaden ſcheidetvon vornherein
als ganz unbrauchbaraus, weil e

r,

zu dünn und hart, leicht in diefeſt
zuhaltendenPflanzen oder Stämm
chen einſchneidet.Es bleiben noch
die Bindeweiden, die Binſen und
derganzunſchätzbareRaffiabaſt. Die
Weiden werden gebraucht,um die
Weinrebenam Spalier, die jungen
Bäume a

n

denPfählen zu befeſtigen,
überhauptdann, wenn derHaltbar
keitdesBandesviel zugemutetwird.
Die Binſen dagegengenügenvoll
ſtändig, wenn e

s gilt, die Blumen

a
n

den Stäben, die Weinruten a
n

den Spalierlatten oder demDraht
anzuheften.Der Raffiabaſt iſ

t

überall

zu gebrauchen: e
r

verbindethin
reichendeFeſtigkeitmit einer unbe
grenztenTeilbarkeit, und wiederum
macht ihn das Bandartige auch in

denFällen geeignet,wo jederEin
ſchnitt in den Gegenſtand zu ver
meideniſt. Sind keineWeidenzur
Hand, ſo binde ic

h

mit ihmdieſtarken,
ſchwerenRebenauf,fehlendieBinſen,

ſo ſpalte ic
h

denBaſt und heftedie
Weinrutendamitan. Beim Okulieren
benutzteman früher wollenesGarn
oder Lindenbaſt, – auch hier wird
jetztderRaffiabaſt ſeine Konkurren
ten aus demFelde ſchlagen. Der
Dienſt der Weide zur Befeſtigung
vonBaumſtämmchenamPfahl wurde
erwähnt; derſelbezeigt aber einen
Ubelſtand,nämlichden,daßbei ſtar
kemAnziehendieWeide auchleicht

in denStamm einſchneidetundeinen
nicht zu heilendenSchadenverur
ſacht. Als Erſatzmittelhabe ic

h

mit
allerbeſtemErfolge alte Gurte an
gewandt, wie ſi

e

beim Umpolſtern
von Sofas, Matrazzen, u

. dgl. ab
fallen und meiſtens als nutzlos
weggeworfen werden. Bei einer
Breite von 3–5 cm legen ſie ſich
glatt auf die Rinde des Stammes
und geſtattenein feſtesHeranziehen

a
n

den Pfahl, ohne irgend einen
Druck oderEinſchnitt zu verurſachen.
Die beiden Enden lege ich über
einanderund befeſtige ſi

e

mit zwei
Rohrnägeln a

n

dem Pfahl. In
gleicherWeiſe kann ic

h

dieſeGurte

Daheim.
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empfehlen, wenn e
s gilt, einen

ſtärkerenBaum, der etwa in den
Wurzeln lockergeworden iſ

t,

gerade

zu richten:man legeum denBaum
den Gurt und befeſtigedaran die
Kette oder das Tau zum Ziehen.
Jeder Verſuch wird meinenVor
ſchlag als zweckmäßigrechtfertigen.
Die Sattler und Tapezierer haben
ſolcheGurte in Maſſen liegen und
geben ſi

e gern um ein ganz Ge
ringes ab. ZS. in AS.

Der Stachelbeerſtrauch nach
der Ernte.

Es gibt kein dankbareresBeeren
obſt, als die Stachelbeere,und nur
ſelteneinmalverſagt ſi

e

dieErnte. Je
mehrman den Strauch aber pflegt,
um ſo größere und wohlſchmecken
dereFrüchtegibt e

r,

beſondersauch
dann, wenn im Sommer ſeiner ge
dachtwird. Man entfernedarum

in dieſer Zeit alle Wurzelſchoſſen
und ſucheihn auchgegenallzugroße
Trockenheit zu ſchützen. Wo man

e
s

haben kann, bedeckeman die
Erde umdenStamm herum, ſo weit
der Umfang der Blätterkronegeht,
mit altem, klarem Dünger. Der
ſelbe ſchütztgegen zu ſtarkesAus
trocknendes Bodens, kräftigt die
Pflanzen ungemeinund trägt zur
Erlangung guterErnten im kommen
den Jahre bei. K. C

.

Kleine Warnung.

Vorſicht bei Konſerven in
verzinnten Büchſen. Beim
Verbrauch von Konſerven ſind ge
wiſſe Vorſichtsmaßregelnnichtaußer
acht zu laſſen. Der Inhalt muß,
ſobald die Büchſe geöffnetworden,
herausgenommenwerden. Nie darf
man Eſſig, Sauce oder andereZu
ſätzedenKonſervenzufügen, ſo lange
dieſe ſich noch in den Büchſenbe
finden und ſollte dies doch aus
Uebereilunggeſchehen, ſo darf eine
ſolche Miſchung nie länger als
höchſtenseineStunde in derBüchſe
bleiben. Konſervenſind im thunlichſt
friſchenZuſtande eingelegtworden,
halten ſich aber, nachdem ſi

e

der
Luft durchÖffnen derBüchſenaus
geſetztworden ſind, durchaus nicht
mehr ſo lange friſch, als man ge
wöhnlichanzunehmenſcheint. Nur
Sardinen laſſen ſichmehrereTage
unverändertfriſch erhalten. Man
ſollte im Allgemeinen beim Ver
brauch von in verzinntenBüchſen
aufbewahrt geweſenenNahrungs
mitteln, Früchten, Gemüſe, Fleiſch
und Fiſch, eine größere Vorſicht
obwalten laſſen, als dies bisher
üblich geweſen, ſi

e mindeſtens,ein
mal der Luft ausgeſetzt,nicht für
haltbarer betrachten,als dieſelben
Dinge in friſchemZuſtande. P

.
S
.

Für die Obſtzeit.
Unſer wertvollſtesWirtſchaftsobſt

iſ
t

ohneZweifelPflaumeundZwetſche,
welchebeiden gleichfalls die beſten
Fruchtarten für unſere deutſchen
klimatiſchenVerhältniſſe ſind. Aus
dieſenGründenverdienen ſi

e

bei uns
weit mehr angebaut zu werden,als

e
s

bisher geſchah. Für den Haus
ſtand, wo Verwendungeinegar
vielſeitigeiſt, ſind ſi

e ſozuſagenun
entbehrlichgeworden, nur mangelt

e
s häufigunſerenHausfrauen a
n

der

Offener Meid, offne Grauſamkeit, -
Was nennt man nicht alles Offenheit!

KenntnisderrichtigenVerwertungs
methoden,wovon im Nachſtehenden
einige kurz beſchriebenſind. – Um
friſchePflaumen bis in das Früh
jahr hinein zu haben, erntetman
die Früchte ganz ſorgfältig, wenn

ſi
e

reif aber noch nichtweichſind,

a
n

einem trocknenſonnigen Tage,
und legt ſi

e

zum Ausdunſten 3
6

Stunden in einen trockenenRaum.
Hierauf ſchichtetmandieFrüchte in

einen neuen, total trockenenund
ſauberausgewiſchtenSteintopf zwi
ſchenMehl oderKleie derartig ein,
daß der Fruchtſtiel nachuntenge
richtet iſ

t

unddieFrüchteſichgegen
ſeitig nichtberühren. Iſt der Topf
gefüllt, ſo verſchließtmanihnluftdicht
mit Pergamentpapier,worüberman
einigeZeit ſpäter noch eine einge
weichteTierblaſeſpannt.Im Frühjahr
oder Winter, wenn die Früchte ge
noſſenwerdenſollen, nimmtman ſi

e

ausdemTopf heraus,reinigt ſi
e

von
Mehl oderKleie, und ſetzt ſi

e einige
AugenblickedemDampf von ſieden
demreinemWaſſer aus, wonachdie
Früchtedas Ausſehenfriſchgepflück
terPflaumenerhalten. –ZumDörren
der Pflaumen und Zwetſchenver
wende man nur gute reife Ware,
welchegleichnachderErnte erſtnoch
einigeTage a
n

derSonne getrocknet
werden. Die Anfangstemperatur
beim Dörren des Steinobſtes darf
75–80° C
.

nicht überſchreiten, d
a

ſonſt zuviel Saft verloren geht.
Während desDörrens läßt mandie
Früchte zweimal je 2

0

Minuten a
n

der Luft abtrocknen.Das erſteMal
wenn ſi

e beginnen,aufzuquellen,und
das andere Mal wenn die Hälfte
derDörrzeit, die etwa14–16 Stun
den beträgt,vorüber iſt. Vor allem
aber dürfen die Früchte im Dörr
raum nicht erkalten, ſonderndieſes
muß a

n

derLuft geſchehen,wodurch

ſi
e

den ſchönenGlanz derbosniſchen
Pflaumenerhaltenundauch a

n

Um
fang gewinnen.– Die ſo beliebten
Prünellen, wie ſi

e

beſonders in

Frankreichaus Pflaumen, Zwetſchen
und Mirabellen produziert werden,
ſtellt man auf folgendeWeiſe her:
Die völlig reifen, um den Stiel
herum ſchon etwas welkenFrüchte
hält man eine Minute in ſiedendes
Waſſer, um zunächſtdie Schale zu

entfernen, welche ſich nach dieſer
Manipulation leichtmit denFingern
ablöſen läßt. Ä bringt mandie Früchte in den Dörrraum und
läßt ſi

e

bei nur mäßiger Wärme
etwas abwelkenund entferntdurch
leichtenFingerdruckoder mit Hilfe
einesFederkielsdenStein. So vor
bereitet werden ſi

e

wieder in die
Dörre gebrachtund nun allmählich
bei anſteigenderWärme bis 80° C

.

fertiggetrocknet.Iſt dieſesgeſchehen,

ſo werden ſi
e

etwas breit gedrückt
und in ſauberen Behältern auf
bewahrt.– Das Zwetſchenmus,das
beliebteſteund bekannteſteProdukt
der Hauszwetſche,wird hergeſtellt,
indem man vollkommenreife und
ſaubergewaſcheneZwetſchenmehrere
Tage a

n

derLuft trocknet,ohnedaß
die Früchte zu faulen beginnen.
Hierauf werden ſi

e

entwederent
ſteint odermit denSteinen in einem
Keſſel unter beſtändigemUmrühren

zu einemBrei gekocht. Iſt dieſes
geſchehen, ſo treibt man die Maſſe



Daheim 1890. Viertes A3Latt.Nr. 51.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.
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lichenDingen, und mancherThaler
wandert in die Kunſtwäſcherei,der
bei einiger Sorgfalt und Mühe er
ſpartwerdenkönnte.Vielleichtwiſſen
ſparſameHausfrauen e

s

mir Dank,
wenn ic

h

ihnen einigeErfahrungen
mitteile, die ic

h

mir im Laufe der
Jahre geſammelthabe und die ſich
ſtets bewährt haben. Voraus will
ich bemerken,daß e

s

ſtetsbeſſeriſt,
die Kleider zu zertrennen, d

a
der

Futterſtoff, wenn e
r

viel Appretur
hat, ſich leichtweitet, währendder
Oberſtoff ſein früheresMaß beibe
hält. Dies gilt natürlich nur für
wolleneKleider. Iſt die Farbe
des Wollſtoffes echt (manthut
gut, erſt eineProbe zu waſchen), ſo

weicheman den Stoff über Nacht
ein undwaſcheihn amandernTage

in heißemWaſſer, dem man auf

2 Löffel O
l

für 8 A
Z Salmiakgeiſt

zuſetzt,ohneAnwendungvon Seife.
Iſt die Farbe nicht echt, ſo

wäſchtman denſelben in Waſſer, in

demmanweißeBohnengeſottenhat,
ohneSeife oder man kochtfür ein
Kleid 1 Pfd. Roggenmehlmit Regen
waſſer zu einer dickenSuppe. Iſt
dies erkaltet,wäſchtman das Kleid
darin, ſpült e

s

rein und plättet e
s

feucht.Cheviots und ähnliche
Stoffe kann man ſogar mit ge
wöhnlicherSeife in kaltem,weichem
Waſſerwaſchen,woraufmandenStoff
ausdrückt,ihn der Länge nachauf
hängtundfeuchtplättet.Schwarze
Wollſtoffe werdenſehrſchön,wenn
man ſi

e

ohneSeife in kaltemBier
wäſcht,dochmußmantüchtigſpülen,
läßt denStoff nur abtropfenund
laſſe ihn im Schattenhalbtrocknen,
woraufmanihn links bügelt.Tuch
ſachen bürſtemanmit kaltemGall
ſeifenſchaum,demStriche nach,bis

ſi
e

rein ſind, dann bürſte man in

derſelbenWeiſe mit kaltemWaſſer
nach, laſſe ihn halb trockenwerden
undbügeleihn, dochnichtdirektauf
dem Stoff, ſondern durch Seiden
papier oderein leinenesTuch. Für
Kattunkleider und ähnliche
Stoffe erhitzeman in einemKeſſel
Waſſer ſo weit, daß man ebennoch
die Hand darin leidenkann, dann
ſchütteman(auf 8 Pfd. Stoff 1 Pfd.)
Weizenkleiehinzu, läßt dies 5 Mi
nutenziehen,bringt denStoff hin
ein,wendetihn häufigummit einem
Holzſtabeund reibt ſi

e

leichtdurch.
Um ihnen nachdemSpülen wieder
Steife zu geben,kocheman auf ein
Kleid 2 Eßlöffel Kartoffelmehl in

Waſſer zu einemdünnenBrei, ziehe
den Stoff gut durchund plätte ihn
feucht. Weißwollene Tücher,
Kragen 2c

.

reibemanrechtgut in

Weizenmehldurch,demman etwas
Berlinerblauzuſetzt,dannſtäubeman

ſi
e

im Freiengutaus. Baſtſeidene
Kleider wäſchtman lauwarm mit
venetianiſcherSeife und ſetztdem
letztenSpülwaſſer 2 Tafeln Gelatine
und etwasStreuzucker zu oderzieht
denStoff durchReiswaſſer, läßt ihn
halbtrocknenund plättet ihn links.
Helke Seidenzeuge wäſchtman
mit milder Seife in kaltemWaſſer,
demman den 1

0
.

Teil Salmiakgeiſt
zuſetzt,ſpült ſi

e gutundplättet e
s

feucht
zwiſchenzwei Tüchern. Schwarz
ſeidene Bänder und Spitzen
wäſchtman in ſtarkemKaffee,Spi
ritus oder Milch, und plättet ſi
e

zwiſchenzweiwollenenTüchern.Bei
ändern genügtmeiſtensAbreiben
mit einem in Spiritus getauchten

Läppchen,woraufmanſogleichplättet.
Hat man öfters Tüllſachen oder
feine Spitzen zu waſchen, ſo laſſe
man ſich ein Brett aus weichem,
weißenHolzemachen,das man mit
weißemFlanell übernagelt. Darauf
näht man die Spitzen glatt neben
einanderund bürſtet ſi

e

mit einer
weichenSeifenbürſteſtarkmit vene
tianiſcherSeife und ſtellt das Brett

in dieSonne. Iſt das Tuchtrocken,

ſo wiederholt man das Verfahren,
ſpült, bis das Waſſer klar bleibt,
bürſtetmit Blauwaſſer, in das man
etwas aufgelöſtesGummiarabicum
miſcht, über und läßt das Tuch
wieder trocknen.Dann nimmtman

d
ie Spitzenab; e
in Überplättenwird

in denÄ Fällen nötig ſein.
Weiße Federn zu waſchen,koche
man / Stunde lang zerkleinerte
venetianiſcheSeife in einememail
liertenTopf voll Waſſer undſchlägt
dies zu Schaum. Damit feuchteman
die Federn an, ziehe ſi

e
durchdie

Finger, ſpült in lauemWaſſer nach
und drückt ſi

e

zwiſchenzwei leinenen
Tüchern aus. Dann ſtreut man
pulver.Schwefelauf glühendeKoh
len und hält die Federn darüber
bis ſi

e

trockenſind, wodurch ſi
e

weiß
und kraus werden. Zuletzt hängt
man ſi

e
a
n

einemwarmenOrte auſ.
Little woman.

Hausmittel.

Die Jahreszeit unddieZeitungs
berichteberechtigen zu Befürchtungen
wegenCholera und Ruhr. Folgen
desMittel hat ſichwunderthätigbe
währt: 1 Eßlöffel voll geſtoßener
roher Stärke wird mit 2 Eßlöffeln
voll Waſſer klar gerührt, ſo daß e

s

ein dünner Brei wird; dann fügt
man 1 Theelöffel voll geriebenem
Zuckerund 1 Eßlöffel voll Kognac
hinzu und gibt den Kranken alle 2

Stunden 1 Eßlöffel von dieſerMaſſe
ein. Es hilft immer. Sollte dies
ausnahmsweiſenichtgeſchehenund
zugleichſtarkesErbrecheneintreten,
muß gleichein Arzt gerufenwerden.

Irau vonHohenhauſen.

Zu einem Buche für Kinder
kleider-Proben.

Zu Frage Nr. 210 (Frauen-Daheim
Nr. 47.

Ein ſchlichtesBuchmitvielenleerenSeiten
Iſt's, waserſtauntjetztdeineAugenſehn,
Dochwillſt d

u

meineAbſichterſtverſteh'n,
Wird lieb undwert e

s

dir in künft'gen
Zeiten.

EinZauberwirdſichaufdieBlätterbreiten,
DermitdenJahrenwächſt,ſtatt zu vergehn,
VergangnesGlückundLeid # dichumwehn,
Wenn d

u

dieAugendurchdiesBuchläßt
gleiten.

WasdeineKinderfröhlicheinſtgetragen,
Alltäglichund a
n

frohenFeſtenviel.
Und,ſchickte
s Gott, in dunklen,trübenTagen
Was ſi

e

entzückteundwasdir gefiel,
DiesBüchleinwirddir daranKundeſagen,
DurchſeinesInhaltsbuntesFarbenſpiel.

AnnaEcſte.

Praktiſches fürs Haus.

Melonen zur Reife zu brin

Ä Die Melonen,welcheim Laufee
s

Sommersbis zumOktobernicht
reif ſind, könnenauf die einfachſte
Weiſe vollkommengezeitigtwerden,
wennman ſie nachderErnte 8 bis

1
0 Tage in Baumwolle wickeltund

im Zimmer in einemKaſten ver
ſchließt; ſi

e

erhaltendadurchauch
noch ein vorzüglichesAroma und
einenausgezeichnetenGeſchmack.

Aufbewahren des Obſtes. feuchtetmandenPinſel mit Carmin
An einemtrockenenOrtewird Stroh rot, taucht ihn in Gold, und trägt
ausgebreitetund darauf das Obſt

in ſpitzeHaufen geſchüttet,die man
mit einer ſtarkenStrohſchichtund
mit trockener,ſandigerErde bedeckt.
Das Obſt hält ſich auf dieſeWeiſe
geſundund friſch bis zumFrühjahr.

Eier friſch zu erhalten. Man
bringe Waſſer in einem großen
Topfe zumbrauſendenKochen,ſenke
dann,nachdemmanungefähr 1

2

Eier

in ein Netzgelegt,dieſelbenlangſam

in das Waſſer und ziehe das Netz
ebenſowiederheraus, ohne e

s

mit
denEiern im Waſſerruhen zu laſſen.
Die Poren derEierſchalenhabenſich
nach dieſer Prozedur luftdichtver
ſchloſſen. Man verwahredie Eier

in Körben oder a
n

einem luftigen
Orte. Ida vomLande.

Handarbeit.

Einen Tintenwiſcher, dervon
geradezuunübertrefflicherEinfachheit
iſt, ſtelltman ſich ſo her: Ein Stück
ſchwarzesTuch wird viermal über
einandergenähtund a

n

denRändern
feſtgeheftet.Mit weißerKreidezeich
netmandenUmriß einerSilhouette,
eineFigur oder einenKopf darauf
und ſchneidetdann mit einer recht
feinenundſcharfenScheeredieZeich
nung, alle vier Stückeauf einmal,
heraus. GeeigneteVorlagen findet
man häufig in illuſtrierten Jour
nalen, doch darf man nur ſolche
wählen, die möglichſteinfachſind
und nur eine zuſammenhängende
größereFläche bieten. Sehr hübſch
wirkt z. B

.

die Silhouette eines
ſchwarzenKaters, der gravitätiſch
auf die Vorderbeineſich ſtütztund
denKörper etwaszur Seite wendet,
oderdas Profil einesMohren. Die
vier Blätter des Tintenwiſchers
müſſen natürlich a

n

einer Stelle
untereinanderverbundenſein, und
man heftet ſi

e

am beſten d
a

zuſam
men,wo die Silhouette eine Nach

Ä gebrauchenkann, bei einemopf z. B
.

beimAuge, dasmanmit
einigenStichen von hellerer, aber
nicht allzuviel abſtechenderSeide
markiert.Dem ſchwarzenKater kann
man die Augen aus zwei grünen
Perlen, ein paar Barthaare aus
grauerSeide und einHalsbandaus
ſchmalemrotenSeidenbandmit zier
licher Schleife herſtellen. C

. Eyſer.

Briefpapier.

Die meiſtenDamenſchreibengern
auf hübſch verziertes Briefpapier,
welchesleiderziemlichteueriſt. Wie
leichtman ſich ſelbſt diehübſcheſten
und billigſten Monogrammkärtchen
nnd Bogen ſelbſt herſtellen kann,
wiſſen die wenigſtenDamen. Jede
Dame hat gewiß eine Schablone
mit Monogramm und einenSchab
lonenpinſel in ihremNähtiſch.Man
kaufeſichnun einPäckchengewöhn
liche Goldbronze für 1

0 Pfennig,
legtdieSchabloneaufglattesweißes
oderbuntesBriefpapier (ſehrhübſch
ſind kleine aus halbenBogen zu
rechtgeſchnitteneBögelchen),taucht
den Pinſel ein wenig in Gummi
waſſer, daß e

r

feuchtwird, dann
leicht in Goldbronzeund fährt nun
mit demPinſel, nicht zu ſtark, über
dieSchablone,hebtdieſelbe a

b

und
All-lange mannötighat,ca. 1

0

Kilo zu hacken?läßt dasMonogrammtrocknen.
ſtatt des Waſſers kann man auch
Waſſerfarbennehmen. Z

.

B
. Be

e
s

auf das Papier auf. Auchlaſſen
ſich alle Waſſerfarbenohne Gold
bronzedazu verwenden.

Erna, Biesbaden.

Auskunft.
Heidel - Blaubeerwein. (Fürnächſtes
Jahr!) MiſchungnachPfr. Gußmann: 1

)

leichterHaustrunk:1 LiterSaft und12
LiterWaſſerund350GrammZucker; 2

)

Tiſchwein;1 LiterSaft, 1 LiterWaſſer,
550GrammZucker; 3

)

Süßwein: 1 Liter
Saft,1",LiterWaſſer,750GrammZucker;
nachProf. Neßler: 1

0

LiterSaft,24Liter
Waſſerund 10–16 PfundZucker;nach
Timm:10:14: 1

0

bis12; ?: 1:1,2: 2
.

Gä
rung in einemRaummitTemperaturvon
15–189R., z. B. alſoKüche.
Gärgefäß ambeſten(nichtFaß!)ſogen.
Demijohn, d

.
h
.

mit weißenWeidenbe
flochteneKorbflaſcheaus derFabrikvon

H
. Heye,Schauenſteinb
.

Obernkirchenpr.
Bückeburg.Koſten: 2

0

Liter Inhalt zu

1,70./., 2
5

Liter zu 2 %, 3
0

Literzu
2,40, 4

0

Liter zu 2,50./. Säureballons
(alt in Droguenhandlung)koſtenetwa1.50./.
undhalten50–70Liter. DasGefäßwird
bisaufeinenRaumvon 2 bis 2 Literge
fülltunddannſofortmiteinemÄ
geſchloſſen.UberBeerenweineNäheresim
II. HeftdesNiederrhein.Obſtbauvereins,

in KommiſſionbeiFincke& Mallinckrodtin

Weſel,Preis 1,20./.; ebenſo im Daheim
kalender1,50./. G., Pfr.
Fr. 212.DasHoſpizdesAmalienhauſes
W., Metzſtraße11,amNollendorfplatzzu
Berlinkannfür ſtellenſuchendeDamenſehr
empfohlenwerden,ebenſodiePenſiouvon
Frln. Tietz,W, Linkſtraße5

, II, woſich
zugleichdie vom internationalenVerein
derFreundinnenjungerMädcheneröffnete
Heimſtättebefindet. FrauPaſtorD.

Für die Küche.
HammelfleiſchmitGraupen.Schönes
Hammelfleiſch,vondemman,wenn e
s

aus
derKeuleiſt, à Perſonnur , Pfundrechnen
darf,zerlegtmanroh in kleineStücke,wäſcht

e
s

ſauberundkocht e
s
in einemTopfmit

Waſſer,Salz,Ä Gewürz,einerungeſchältenZwiebel,halbemLorbeerblattund
Sellerieweich.Unterdeſſenhatman in einem
beſonderenTopfemittelfeineGerſtengraupen
(runde)in weichemWaſſerausgequelltund
ießtnunallmählichvonderBrühedesFleiÄ ſo langehinzu,bisdieGraupenganz
weichund zu einemdicklichenBrei ein
gekochtiſt. Än ſchmecktalsdanndieSpeiſe
nachdemSalzgehalta

b

undrichtet ſi
e

über
dieFleiſchſtückenin einerSchüſſelan. Vor
züglichgut ſchmecktſie, wennmandas
HammelfettvonderBrühevorherabgeſchöpft
hatunddieGraupenmiteinemgutenStück
Butterrechtweißabklopft.– Dieübrige,
entfetteteBrühekann a

n
einemanderenTage

mit zur VermehrungeinerBouillonver
wendetwerden.
Ein ſehrgutesGetränkbereitetman,
wennmanzweiEiweiß zu Schneeſchlägt,
einenLöffelHimbeerſaftdaruntermengtund
dieſesdannmitSyphonauffüllt.J. J
Citronenſchäumchen.DerSchneevon
dreiEiweißwirdmit 2 PfundZucker,dem
SafteinerhalbenCitroneundderamZucker
abgeriebenenSchalegutſteifgerührt,ſodann
kleineHäufchenaufÄ aufgeſetztund in
kühlemOfengetrocknet. J. J.

Fragen.

221)Kannmirjemandſagen,aufwelche
Weiſeman in ZuckereingekochtenFrüchten
undBohnenihrefriſchegrüneFarbeerhalten
kann,wieſolchediebeimKonditorgekauften
ſtetszeigen?DasAbkochenin Kupfergefäßen
mitoderohneZuſatzvonSalzoderSoda
nütztemir nichts.SelbſtSpinatſaft,mit
dem ic

h
zu färbenverſuchte,wirdgleichbraun.

UnſerÄ iſ
t

ſehrweich;kanndasdie
Veranlaſſungſein? Jrau AS.
222)Werkönnteundmöchtefreundliche
AuskunftgebenüberdenWeg, wieman
Buchbinderei(zumZweckhäuslicherUnter
haltung)ſelbſterlernenkann; o

b
e
s

etwa
eineAnleitung,Buchoderdergleichenüber
denGegenſtandgibt? Ferner,womanetwa

d
ie Wezeuge,Materialunddergleichenbe

ziehenkann?
223)BittefreundlichumAuskunft,obdie
FleiſchhackmaſchinendasFleiſch ſo kleinver
arbeiten,daßauchfeineWürſte,wieMett
würſte,BraunſchweigerLeberwürſte2

c.

mit
ihrerHilfebereitetwerdenkönnenundwie

Iſt dieViktoriaPat.Ubrigwirklichdiebeſte
odergibt e

s

nochbeſſere?Im vorausver
bindlichſtenDank. R

.

B. in S.
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7
.

September,

Die Prager Brücke.

Eine Trauerpoft kam aus dem hunderttürmigenPrag, eine er
ſchütterndeNachrichthallte aus der alten ehrwürdigenStadt Libuſſas
über die böhmiſchenGaue hinweg und rief in den Herzen aller Ge
bildeten ein ſchmerzlichesEcho wach: der furchtbarenSeptemberflut,
welchedie geſegnetenGefilde Böhmens verheerteund das weite Land
wiſchendem herrlichenBöhmerwaldund denphantaſtiſchenSandſteinÄ der böhmiſch-ſächſiſchenSchweiz in eine troſtloſeWaſſerwüſte
verwandelte,demAnſturm des rieſenhaftangeſchwollenenMoldaufluſſes
war am Morgen des 4

. Septemberdie ſteinerneBrückezum Opfer
gefallen. Dieſe Brückewar mehr als ein bloßer Verkehrsweg,mehr
als eine bloße Verkehrsader, in welcher der Pulsſchlag des groß
ſtädtiſchenLebensder LandeshauptſtadtPrag mit vollſterUnmittelbar
keit deutlichwurde. Dieſe Brückewar ein hiſtoriſchesMonument, ein
Wahrzeichendes alten Prag, ein ſteinernesCitat aus jener glorreichen
Vergangenheit, in welcherfaſt ausſchließlichdie Deutſchendie Kultur
träger Böhmens waren, in welcherdie Deutſchenallein alle Kultur
arbeit verrichteten.Man kann ſagen, daß die GeſchichtePrags und
die GeſchichteBöhmens im AngeſichtedieſerBrückeſich abſpielte:über
dieſemgewaltigenZeugentobtendie Kämpfe der Huſſiten, rollten die
KanonendonnerdesDreißigjährigenKrieges; ſeineOhnmachtund ſeinen
Glanz trug das böhmiſcheKönigtum über dieſeBrückeund in neueſter
Zeit ſchwirrtedas Gezänkeder haderndenpolitiſchenund nationalen
Parteien a

n

den ſtillenHeiligenbildernvorbei, von denennun ein Teil

in die naſſenFluten hinuntergeſunken.Eine reicheGeſchichtefürwahr,
aber ein DecrescendovonGeſchichte,das in einemſchrillenMißklang
eine todesjäheAuflöſung erfuhr . . .

Um eine denAnforderungendesVerkehrszwiſchenzwei blühenden
Stadtteilen, der Altſtadt und der Kleinſeite, entſprechendeVerbindung

zu ſchaffen,hatte ſchonWladislaw II im Jahre 1159 eine ſteinerne
Brückeüber die Moldau, den ſchönen,breitenStrom von wechſelnder
Tiefe des Flußbettes, ſchlagenlaſſen: aber die Prager erfreutenſich
nicht allzulange des mit ſchwerenOpfern errungenenWerkes. ImÄ ÄÄ dieſeBrücke,welchenach der Gemahlin des
Erbauers Judithbrückegenannt
war, ein Opfer der anſtürmen
den Eismaſſen und der Fluten
desHochwaſſers.NichteinDritt
teil desBauwerkeswar von dem
raſendenElementeverſchontge
blieben;Spuren ihrer ſteinernen
Pfeiler fandman nochamEnde
des vorigen Jahrhunderts im
Flußgrunde,als ſichHerſtellungs
arbeiten a

n

der1784durcheinen
Eisgang arg beſchädigtenKarls
brückenotwendiggemachthatten.
Nach ZerſtörungdieſerJudith
brücke mußte man nach dem
ZeugnisdesChroniſtenHammer
ſchmid in ſeinem Prodromus
Gloriae Pragenae aus dem
Jahre 1723, auf Flößen und
Schiffen von einem Teil der
Stadt zum anderenverkehren,
bis Karl IV, jener durch ſeine
zahlreichen vortrefflichen und
bedeutungsvollenRegierungs
akte rühmlichſt bekannteund
durchſeinefaſt zärtlicheLiebe zu

Böhmen in dieſemLande mit
Recht als Vater des Vater
landes gefeierteKönig, ſichent
ſchloß,eineneueBrückeſtattder
zerſtörten zu erbauen.Am 9
. Juli

1358 legtederKaiſer mit eignerHand unter großemPomp und feier
lichemPrunk den Grundſtein zu der nachihm benanntenKarlsbrücke,
die als ein bewundernswertesWerk bald zu großemRuhm gelangte.

In zahlreichen,aus maſſivenQuadern erbautenBögen überſetztdie
Brückeden Strom: ihre Länge betrug1770Fuß, die Breite 35. So
groß – erzählt der Chroniſt – iſt die Breite, daß drei Fuhrwerke
nebeneinanderbequemfahren können. Um jeneZeit produziertedas
Land einen ſolchenUberfluß a

n Lebensmitteln,daß man Ä einen
Silberobolus 1

2

bis 1
4

Hühnereiererwerbenkonnteunddaß man, um
dem„cementum“die größtmöglicheFeſtigkeitundWiderſtandsfähigkeit

zu geben,Eier und Wein in das Baumaterial hineinmengte.Mögen
auchwir Modernen hinter dieſesRezept, das eherauf eine Omelette

a
ls

e
in

Bauwerk großenStiles hinzuweiſenſcheint, e
in großesFrage

zeichenſetzen,die BaumeiſterjenerZeit waren jedenfallsMeiſter ihrer
Kunſt. Vollendetwurde dieBrückeerſt im Jahre 1403, nachdemTode
Karls: ein ſtolzerBau, a

n

den Brückenköpfenmit zwei feſtenTürmen
verſehen,die Verteidigungszweckengedienthaben.Merkwürdig für die
theoretiſcheAnalyſe des Baus bleibt die Thatſache,daß die Brücke in

einer doppeltenKurve gebautwurde, die in die lotrechteund in die
horizontale Ebene gelegt waren. Daß ſich um die Brücke bald ein
dichtesNetz von Sagen und frommenLegendenknüpfte, iſ

t

charakte
riſtiſch für eineZeit, derengeſchichtlichesBild durchgrimmigereligiöſe
Kämpfe, durch nationalen Fanatismus und durch allgemeinenHang
zumAberglaubengetrübt iſ

t.

Die bekannteſtevon allendieſenLegenden
befaßtſich mit der Perſon des heiligen Johann von Nepomuk,der im

Jahre 1383 den Tod einesMärtyrers ſtarb und a
n jener Stelle der

Brücke, wo die aus dem Jahre 1683 ſtammendeNepomukſtatueauf
geſtellt iſt, von der Brücke hinab in die Wellen der Moldau geſtürzt
wurde, angeblichdeswegen,weil e

r

demKönige gegenüberals Beicht
vater der Königin mit unverbrüchlicherTreue das Beichtgeheimnis
bewahrte. Die GeſchichtedieſesHeiligen lebt im Volke in zahlreichen
Liedern und Romanzen, und der 16. Mai, der Namenstag des



Daheim 1890. Zweites A3Caff.Nr. 48.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten.

-
Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daſition.AbteilungIranen-Daßeim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Mutter - Freuden und -Fragen.
Reines,klaresKindesauge, d

u

meinhelles
- Freudenlicht,
Wie ſo vieleſtilleFragenwecketmir dein

Anblicknicht!
Strahleſthell in LuſtundFreude,ſchaueſt

Liebenurallſtund,
UnddieraſchenKinderthränenküßthinweg

derMutterMund.
Weswirſteinſt d

u

ſeineinSpiegel,welcher
Geiſtſprichteinſtausdir?

Glühſt d
u

ſtets in heil'gemFeuer,nie in
ſündlicherBegier?

Thränſt d
u

einſt in bittermSchmerze?Starrſt
dutrüb in dunkleNacht?

Siehſtauchdann d
u gläubigaufwärts,dahin,

woderVaterwacht?
Schau'als reinesKindesaugeſtetsinstreue

Vaterherz,
UnddeinletzterBlick im Lebengeheſelig

himmelwärts!
PurpurroteKinderlippen,nochderRede

unbewußt,
Noch in wonnigemEntzückendrück' ic

h

euch
anmeineBruſt!

Lächelndlauſch' ic
h

euremLallen,küſſend,
koſenddenk'ichd'ran,

Wieeuchvordemew'genRichternochkein
Wortverklagenkann.

BringtausgutemSchatzdesHerzensihr
hervoreinſtguteFrucht?

Wird euchGottesWort undNähehalten
ſtets in heil'gerZucht?

Meidetihr einſtloſeReden,falſchberühmter
KunſtGezänk?

Bleibtihr eurerJugendBetenundGe
lübdeeingedenk?

Laſſetkundvor Gott ſtetswerdenBitte,
Fleh'n,GebetundDank,

Bis ihr ſingtmitneuenZungenderEr
löſtenLobgeſang!

KleinefeineKinderhändchen,meineHände
rauhundhart

Falt' ic
h

oft umeuchzuſammen,ſchauend
ausderGegenwart,

Aus demGlückderjetz'genTage in der
dunkelnZukunftRaum,

Und e
s

trittmirmancheFrageaufdieLippen
wieeinTraum.

Weiche,warmeKinderhändchen,wachszart,
roſigüberhaucht,

Nie mitLernennochundArbeithabt zu

mühnihr euchgebraucht,
SpielendnurnachTandundKurzweilhaſcht

vollHaſtundEiferihr,
Strecktmitungeduld'gemStrebeneuchverlangendausnachmir,
UnddasSpieldereignenFingerſiehtmein

Kindchenſtaunendan,
Weißnicht,daßdiekleinenDingerſindein

Teil vomkleinenMann,
Weißnicht,wasmitdieſenHändenernſtder

Manneinſtſchaffenſoll!
Wie ſi

e

einins volleLebengreifenmüſſen
einſichtsvoll! -

Werden ſi
e

mitKraft undFriſchefreudig
ſtetsihr Tagewerkthun,

Müſſen ſi
e

vielleichtalsbleicheKrankenhände
traurigruh'n?

Mühn ſi
e

ſich in harterArbeitumihrBrot
mitſauremSchweiß?

Sind ſi
e

DienerwohlundWerkzeugfor
chendemGedankenfleiß?

Breiten ſi
e

alsBruderhändeſich zu Notund
Elendaus, -

Als geliebteVaterhändeüberWeibund
KindundHaus?

Gott,derHerralleinkann'swiſſen,geb' e
r

nur zu allerZeit,
Daß in ſeinenAllmachtshändenihreinwillig

Werkzeugſeid!
Runde,roſ'geKinderfüßchen,kaumnoch

einenFingerlang,
Die ihr euchnochnichtkönntſchickenzu dem

erſtenSchrittundGang,
Die ihr alleeureKünſteübtaufMutters

ArunundSchoß,
Dieihr dienetunſremKindealseinneues

Spielzeugbloß,
Liebe,kleineKinderfüße,könnt' ic

h

ſehn,
wohingeſtellt

Ihr einſtwerdetſeinimLeben,woihrFuß
faßt in derWelt!

Könnt'ichſehn,nachwelchemZieleihreinſtlenketeurenSchritt?
Ob auchFreuden-,Segensſpurenfolgen

werdeneuremTritt?!
WollteGott,daßnie,meinKindlein,dumit

FüßentrittſtdasRecht,
DaßnieSündeundVerſuchungſie in ihre

Schlingenflecht',
Daß d
u ehrbar,alsamTage,wandelſtohne
Heuchelei,

GottesWortLichtdeinemWege,Leuchte
DeinenFüßen

Daßdu aufdemſchmalenWegedurchdie
engePfortegehſt

UndamSchlußdesPilgerlaufes zu des
HerrenRechtenſtehſt!

AnnaEcke.

Weh, wenn einmal der Oberknecht
Dem Unterknecht befehlen darf!

Rezeptbuch.

In keinergrößerenFamilie ſollte
einRezeptbuchfehlen, in welchesder
Arzt jedeVerſchreibung,dieaus der
Apothekegeholt werdenmuß, ein
trägt. Wie oft, wenn ein Rezept
geſchriebenwerdenſoll, fehlt gerade
ein paſſenderZettel – wie oft und
wie leichtauchgehtein ſolcherver
loren – wie häufig kommenbei der
Bezahlung durchdie etwaigenWie
derholungenVerwechſelungen in der
Apotheke vor – all dieſe Ubel
ſtände verhindert das Rezeptbuch.
Man hat e

s gleichzur Hand, wenn
derArzt kommt,der jedeneueVer
ordnung auf eine andere Seite
ſchreibt, und e

s

dient zur gegen
ſeitigenKontrolle mit derApotheke.
Außerdem iſ

t e
s,

wennmanvielleicht

in eine andere Stadt zieht, oder
ſonſtdenArzt wechſelt,für denneuen
Mediziner vongroßemWert. Durch
genaueEinſicht in das Buchgewinnt

e
r

einenUberblicküber dieBehand
lungsweiſe, die ſein Vorgänger bei
den verſchiedenenKrankheitenein
geſchlagenhat, e

r

lernt überhaupt
dieHauptleidendereinzelnenFami
liengliedergleich kennenund wird
ſicherNutzendaraus zu ziehenver
ſtehen.– Das Buch kann unge
fähr 1

8

cm hoch, 1
1

cm breit
und 3 cm dickſein. Den Deckelkann
manmit Malerei oderStickereioder
der jetzt ſo beliebtenLederpunzarbeit
verzieren. Paſſende Motive dazu
findetman leicht. Wenn man nicht
Arabesken,bei denender Askulap
ſtab nichtfehlendarf, allemanderen
vorzieht, ſo wählt manvielleichteine
Federzeichnung,einen ſchreibenden
Doktor, oder eine große Medizin
flaſche mit langem Zettel daran:
auchein paſſenderSpruch in Gold
Buchſtabenquer über demDeckel,
das Monogramm oder dergl. wirkt
namentlichauf dunklemLedergrund
ſehr ſchön.– In großen Städten
ſchickendie Apotheken-Beſitzerals
Reklame ihren Kunden von ſelbſt
ſolcheBücher zu. Sie ſind in der
That ſehrpraktiſchundnachahmungs
Wert. G. v

. Sydow.

Monogramme.

Die große Begünſtigung, welche
die Mode den Monogrammen in

der Wäſchebranche zu teil werden
läßt, wie auch die Bitten um
Uberſendungdieſesoder jenesMo
nogrammes, denenman ſo häufig

in den Frauen-Zeitungen begegnet,
veranlaſſenmich,einigeWinke über
die Selbſtanfertigung,von Mono
grammen zu geben. Ein Mono
grammſoll nichtalleineinenSchmuck
für den betreffendenGegenſtandab
geben, e

s

ſoll vor allemdenNamen
des Beſitzers in den Anfangsbuch
ſtabenzeigen, und deshalb iſ

t

e
s

nötig,daßdieſeBuchſtabenſichimmer
klar und erkennbaraus den ſi

e

um
gebendenSchnörkeleienhervorheben.
Die den Monogrammen zu Grunde
liegendenSchriftzeichenkönnenſehr
verſchiedenerArt ſein; ſo verwendet
man gern gotiſcheBuchſtabenund
die der lateiniſchenKurrent- und
Fraktur-Schrift. Ä eine
Verbindung von denbeidenLetztern

Und richtet nach ſo hartem

Schriftarten in ihrem verſchiedenen
Charakter ſich deutlichvoneinander
unterſcheidenund ein leichtesEr
kennendes Monogrammesmöglich
machen.– Faſt jederDame werden

in allen Modenzeitungen u
.
ſ. w
.

einige Muſter von Monogrammen
zur Verfügung ſtehen,die, wenn ſi

e

nicht die gewünſchtenBuchſtaben
zeigen, doch als Vorbild dienen
können.Es bedarfwederbeſonderen
NachdenkensnochzeichneriſcherAn
lagen, um aus einemlateiniſchen B

ein R
,

aus einem V ein K zu formen,
und wenn man der Verwandtſchaft
dereinzelnenBuchſtabenuntereinan
dernachforſcht, ſo wird e

s

beieiniger
Ubungnichtſchwerhalten,nachjeder
vorhandenenVorlagedasGewünſchte
herzuſtellen.Natürlichbleibtdarauf

zu achten,daß die Form gefällig
wird und daß etwaigeVerzierungen

im organiſchenZuſammenhangmit
der Grundform des Buchſtabens
ſtehen. Das ſo erhalteneMono
grammzieht man, falls e

s

ſichum
eine Ubertragung auf Leinewand
handelt, mit Tinte nach, legt e

s

unter denStoff und malt die deut
lich durchſcheinendenLinien mit
Pinſel undFarbe, am beſtenUltra
marinblau,demetwasDeckweißzu
geſetztiſt, nach. Will man das
Monogramm auf dunklem Stoff,
Tuch oder Samt haben, ſo zeichnet
man e

s

auf der linken Seite des
Papieres nach, was ſich ganz gut

a
n

derFenſterſcheibeausführenläßt.
Dieſe Zeichnungübergehtman mit
weißer Kreide, legt ſi

e

auf den
dunklenStoff, ſtreichteinigeMale
feſt und ſorgfältig mit der Hand
darüberundzieht d

ie
ſo übertragene

Zeichnungmit demPinſel undDeck
weiß nach. – In letzterZeit ſind
für Leinenzeug Monogramme in

Kreuzſtich in zwei Farben ſehr be
liebt geworden. Auch für ſi
e

kann
man ohne beſondereKunſtfertigkeit
das Muſter ſelbſt anfertigen. Den
vorhandenenEntwurf zeichnetman
mit einemweichenBleiſtift Nr. 1

oder 2 nach,legteinStückchenPaus
papier darüber und übergehtdie
Linien, feſt aufdrückend,mit dem
Pausſtift oderder Bleifeder Nr. 4

.

Dann legt mandas Pauspapierauf

Bleiſtift nach. Man wird dieZeich
nung in ganzfeinenLinien auf dem
Straminpapierfinden, in denGren
zen dieſerZeichnungmarkiert man
jedesder kleinenKarrees mit einem
Punkt, für deneinenBuchſtabenmit
demRot-, für den anderenmit dem
Blauſtift. So hat man mit wenig
Mühe einMuſter erlangt, nachdem
ſich ſehr bequemarbeitenläßt. –

Es iſ
t

nochnötig, darauf zu achten,

o
b

dieKarrees desStraminpapieres
dieſelbeGröße haben, wie die des
Kanevas, den man beim Sticken
überdasLeinen heftet. Gewöhnlich
wird das Straminpapier größere
Viereckezeigenals derKanevasund
das geſtickteMonogramm nur un
gefährzwei Drittel der Größe des
gezeichnetenerreichen. Man hat
daraufRückſicht zu nehmenundden
Entwurf gleichentſprechendgroßan
zulegen,um die gewünſchtenMaße

zu erhalten. C
. Eyſell.

iſ
t

ſehrgebräuchlich,weil diebeiden

ein StückStraminpapier, und zieht
abermals,feſt aufdrückend,mit dem

Kein Herr der Erde rügt ſo ſcharf
Recht.

Kunſt im Hauſe.

Das Atzen von Metall, Stein
und Elfenbein iſt eine der in
tereſſanteſtenDilettantenkünſte.Es

iſ
t

nicht der Zweck dieſer Zeilen,
den ganzenVorgang hier beſchreiben

zu wollen. Wir ſetzendas Verfahren
vielmehrals bekanntvoraus,odermit
anderenWorten: wir wendenuns
bloß a

n diejenigen,diedasAtzenbe
reits praktiſchbetriebenhaben. Das
bekannteſteund gewöhnlichverwen
dete Atzmittel iſ

t

die mit Waſſer
verdünnteSalpeterſäure. Für
Fabrikenund dieAtzerei im großen
wird dieſe Atzflüſſigkeit auch die
billigſte und zweckmäßigſteſein ſchon
deswegen,weil ſi

e

ſehr raſchätzt.
Anders liegt derFall jedochfür den
Dilettanten. Erſtens hat die Sache
hier keine Eile und dann hat die
Säure doch verſchiedeneMißlich
keiten. Sie beizt die Finger braun
und ruiniert die Gegenſtände,die
zufällig mit ihr beſpritztwerden.
Beim Ätzprozeßentwickelnſich un
angenehmriechendeund zum Teil
geſundheitſchädlicheDämpfe, gegen
derenEinatmungmanſichallerdings
mit einiger Vorſicht ſchützenkann.
Ferner entwickelt d
ie

Säure beim
AtzenBlaſen, welchedie Sauberkeit
der Atzung beeinfluſſen,wenn ſi
e

nicht durch Schaukelnoder ander
weitig zur richtigen Zeit entfernt
werden. Dies alles fällt weg, wenn
als Atzflüſſigkeitſtattder Säure eine
Löſung von Eiſenchlorid in

Waſſer benütztwird. Das Eiſen
chlorid(Ferrumsesquichlorat.crist.)

iſ
t

ein gelbes Salz und in den
Droguerien billig zu haben. Es
löſt ſich mit Leichtigkeit in Waſſer.
Man nimmt auf einenTeil Eiſen
chlorid ein bis zwei Teile Waſſer
(Gewichtsteile). Dieſe Atzflüſſigkeit
läßt ſichnichtnur einmal, ſondern
öftersbenützen,bis ſi

e

ſchließlichdie
ätzendeEigenſchaft verliert. Die
Dauer desAtzens iſ

t allerdingsviel
größer als bei Anwendung von
Säure; bekanntlichfallenaberlang
ſamtgeätzteSachenſtetsſchönerund
gleichmäßigeraus als ſchnellgeätzte.
Je nach der Art des Metalls, der
beabſichtigtenTiefe der Atzungund
der mehr oderweniger konzentrier
tenLöſung wird derAtzprozeßzwei
bis ſechsStunden zu dauernhaben.
Das vorgeſchlageneAtzmitteleignet
ſichbeſondersfürMeſſing, Kupfer,
Zinn, Zink, Brittaniametall
undMie. Aber auchBein und
Elfenbein laſſen ſich mit dem
ſelbenMittel ätzen. Was das Ätzen
der Steine betrifft, ſo werdenge
wöhnlich verdünnte Salpeterſäure

oder verdünnteSalzſäure angewen
det. Hier iſ

t

mit Eiſenchloridnichts
anzufangen. Dagegengibt e

s

auch
hiefür eine Atzflüſſigkeit, welche
langſamerätzt,ein beſſeresReſultat
gibt und keinAufbrauſenzur Folge
hat, weshalb e

s

den Dilettanten
beſonders

Ä

empfehleniſt. Es iſ
t

dies die konzentrierte Eſſig
ſäure, die als waſſerhelleFlüſſig
keit ebenfalls in den Droguenhand
lungen zu haben iſt. Solenhofer
Steine (Lithographierſteine) und
Marmorarten von gleichmäßiger
Struktur ätzenſich auf dieſeWeiſe
ſehr ſchön. J. S. M.



Garten.

Fr. 196. Lindenbaſt, das ge
bräuchlichſteBindematerial für den
Garten, kannmanſichſehrgut ſelbſt
bereiten.– Hat man Lindenbäume
imGartenunddieſelbenwerdenaus
geputzt,ſo löſt man die Rinde der
dickſtenAſteungefährin halberMeter
Länge ab und legt dieſelbein den
Brunnen oder ſonſt in Waſſer und
läßt die Rinde ſolangedarin liegen,
bis ſich der Baſt in dünnenLagen
ablöſt. Dann trocknetmandenBaſt
und iſ

t

für lange Zeit mit Binde
material verſehen. S. 23.

Praktiſches fürs Haus.

Keimfreie Dauermilch. Wo
mannichttäglichdurchMilchgeſchäfte
friſcheMilch erhaltenkann, iſ

t

das
Abkochen,beziehentlichdieHerſtellung
von Dauermilch angezeigt. Das
Verfahren iſ

t ganz einfach. Man
füllt eine Patentverſchlußflaſchemit
Milch. Den Verſchluß

#

Ill(lll
leicht auf, umwickledie Flaſche mit
einem beliebigen Tuchlappen und
bringe nun dieſelbe in einenTopf
mit kaltemWaſſer, welchesbis a

n

den Hals der Flaſche ſtehenmuß.
Auf das Feuer gebracht,laſſe man
die Milch 25–30 Minuten wallend
kochen. Dann drückeman denPa
tentverſchlußzu. – So abgekochte
Milch iſ

t vollſtändig keimfrei und
hält ſich monatelang ungeſäuert.
Da in derRegel diePatentverſchluß
flaſchen", l. Inhalt haben, ſo kann
man ſich,wenn dieMilch pro Liter

1
6

Pf. koſtet,für „vier Pfennigeine
Flaſche keimfreieDauermilch“, ge
eignet zu allenHaushaltungszwecken,
herſtellen. Wo man aber täglich
friſcheMilch habenkann,was wohl
bei uns überall der Fall iſ

t,
ſo ge

die Betten.

nügt ein gründlichesAbkochender
Milch in einem Topfe, um von
einem zum andernTage eine un
geſäuerte Haushaltungsmilch zu

haben.
NochmalsdieFrage 152 a

n

„arme
Frau“. Weiße ſowie farbige
Wolle ſolle nichtmehr einlaufen,
wenn man ſi

e

vor demVerarbeiten

in kaltemWaſſer aufſtellt und zum
Kochen kommen läßt. (Ich habe
dies von einemFabrikanten inWoll
waren erfahren.) Jrau C

.

S.

Mittel gegen Feuchtigkeit in

Schlaf- oder Krankenzimmern.
Man ſtelleein Gefäß mit Salz unter

Dasſelbe zieht alle
Feuchtigkeitaus der Luft und den
Wänden a

n ſich, läßt ſich immer
wiedertrocknenund von Neueman
wenden. A. S
Fr. 200. Das Einfallen von
Schwefelfäden in dieFlaſche iſt

natürlichſchädlich; e
s

vermeidetſich
auchganz leicht in folgenderWeiſe:
Man legedieFäden auf einenStein,
ſtürze, nachdemman angezündet,
einenTrichter darüber, – manmuß
indeſſen darauf achten, daß die
Flamme Luft Ä weil ſ

ie ſonſt
erliſcht – und laſſe auf dieſeWeiſe
den Dampf in die Flaſche. Oder
man ſtelle die Flaſchen auf eine
Stellage, und bringe neben dieſer
die Schwefelfädenan, dochſo, daß
der Wind den Dampf heineintreibt.
Auchdies iſ

t gut und ſicherundbe
ſondersbeiweithalſigenFruchtgläſern

zu empfehlen. – Sind dieFlaſchen
voll Dampf, was man a

n

derFarbe
erkennt, ſo deckeman ſi

e

leichtzu,
bis man die Früchte einfüllt. Die
Früchte treibendann den Schwefel
wiederheraus,der ja nur zurgründ
lichenDesinfektionderFlaſchendient.

Fr. 1 u
.
7
.

Um gelbe Flecken
aus der Wäſche zu entfernen
bedientman ſichdesBitterkleeſalzes.
Die Wäſchewird naß gemacht,fein
pulvriſiertes Bitterkleeſalz darauf
geſtreutund ſo langeliegen gelaſſen,
bis die Flecke verſchwundenſind.
Dann dieWäſche in viel Waſſerge
ſpült. Da das Bitterkleeſalz Gift
iſt, ſo dürfen nur Erwachſenedies
Geſchäft beſorgen.

Antwort auf Frage 201. Wer
mutwein bereitenSie am beſten,
wenn Sie 40 g des raſchgetrockne
ten Krautes mit 1 Liter Weißwein

8 Tage in Zimmertemperaturſtehen
laſſen,dannauspreſſenundfiltrieren.

Irau A'auſaEmmer.
Guter Kitt für Kautſchuk,Me
tall und Glas wird bereitet,indem
mangepulvertenSchellack in ſtarkem
Ammoniakauflöſt. Die ſo entſtan
deneGallerte wird durchErwärmen
flüſſiggemachtundaufdie zu kittende
glatte Fläche aufgeſtrichen.

M.

Für die Küche.
Frage205.EingelegteRettig birnen.
Auf einen "4 LiterhalbEſſig,halbWaſſer
kommthöchſtens1

2

PfundZucker.Diege
ſchältenBirnen – dieStielewerdenhalbab
geſchnitten– werdenin einneues,irdenes
Kaſſerollegethanund ſo vielFlüſſigkeitda
rübergegoſſen,als nötigiſt. Man läßt ſi

e

darinkochen,bis ſi
e

weichundrotgefärbt
ſind;dieswährtungefähr3 Stunden.Der
Saftdarfnicht zu dickſeinundmuß,wenn
dieBirnen in denTopfkommen,dieſelben
gutbedecken.ZwiſchendieBirnenſtreutman
etwasganzenZimmtundeinigeNelken.

Erika.
Obſtkraut von Birnen. Ohnegroße
MüheundmitgeringenKoſtenkannman
Birnenauf folgendeArt gut verwenden.
Man kochtdie ungeſchälten,zerſchnittenen
Birnen in Waſſerweichundſchüttetſie in

einengroßen,leinenenSack.Derſelbe iſ
t

mit feſten,ausgenähtenLöchernamobern
Randeverſehenundhängt in einemhoch
beinigen,obenmit einemLochundHaken

Aſlihn.

verſehenenTiſchchen.Unterdemſelbenſteht
eingroßesirdenesGefäß,welchesdiedurch
laufendeFlüſſigkeitauffängt.Dieſelbeſchüttet
man in eineSchaleundläßt ſi

e
in einer

nicht zu heißenRöhrelangſameindampfen,
bis e

s

eineſyrupartigeMaſſewird. Dieſe
fülltman in Glasbüchſenundbindetdieſelben
zu. An einemkühlenOrteaufbewahrt,hält
ſichdieſesObſtkrautſehrlangeundſchmeckt
anfSchwarz-oderWeißbrotgeſtrichen,ganzvorzüglich. Eriſta.
Senfgurken einzulegen. Schöne
großeGurkenwerdengeſchält, in Hälften
geſchnitten,ausgekerntundtüchtigeingeſalzen.
So läßtman ſi

e

einenTagÄ Darauf
trocknetmanſie mit einemleinenenTuch
ab, übergießtſi

e

mit kochendemEſſigund
läßt ſi

e

abermalseinenTagſtehen.Darauf
nimmtman ſi

e

ausdemEſſigheraus,läßt

ſi
e

reinablaufen,legt ſi
e

ſchichtenweiſein

einenſteinernenTopf, ſtreutSenfkörner,Ä undweißenPfeffer,Nelken,Lorbeerblätter,Knoblauch,kleineZwiebeln,ge
ſchnittenenMeerettig,Tillſcheibe,Pfeffer
kraut,Thymian,EſtragonundBaſilikum
dazwiſchenundgießtkochendenWeineſſig
darüber.DerEſſigmußüberdenGurken
ſtehen. Erika.

Fragen.
212)WeißjemandunterdenliebenDa
heimleſernmir in Berlinein billigesAſyl
für ſtellenſuchendeDamen zu nennen?

Eine Oſtpreußin.
213)WervondenliebenLeſerinnenoder
Leſernwürdewohlmeiner16jährigenTochter

Ä HochzeiteinerälterenFreundineinhübſches,humoriſtiſchesGedichtmitteilen?
RatſoſeMutter.

214)EswirdumfreundlicheAuskunftge
beten, o

b
in BerlineinVorbereitungskurſus

zumVorſteherinexamenexiſtiert?Fürbal
digeAuskunftſehrdankbar E

.

S.

Auskunft.

Henry D

Verlag von Webagen & Klaſing in ABielefeld und Leipzig.

Das Beſte in der Welt

r um mond.
Deutſche autoriſierte Ausgabe.

Preis 1 Mark.

Von dieſemBüchlein des bekanntenVerfaſſers, Profeſſors der Naturwiſſenſchaften in Glasgow, ſind ſeit ſeinem Erſcheinen
kurz vor Weihnachten,alſo in etwa 8 Monaten, in England 180000Exemplare verkauft worden.
deutſcheAusgabe einer bedeutendenVerbreitung entgegen zu gehen, d

a

in den 3 Wochenihres Erſcheinensbereits die vierte Auflage
(das 7

.

und 10. Tauſend) nötig gewordeniſt.

-- Zu beziehen durch alle But chly an dlung ert. –z

Auch in Deutſchlandſcheint dieſe

In unserm Verlage is
t

soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

KARTE VON AFRIKA

und ergänzt worden uud kann jetzt mit Recht nicht nur als
die neueste und zuverlässigste, sondern auch als die hand-

von R. Andree
AMassstab 1 :

und A. SCObel.
TOOOOOOO.

Neuer revidierter und vermehrter Abdruck

mit den neuen Grenzendes deutsch-englischen Abkommensund den Ergebnissen der letzten Stanleyschen Reise, sowie mit
Spezialkarten der deutschen Besitzungen.

In Umschlag gefalzt Preis ./ 5.–, auf Leinwand gezogen in Mappe / 7.50, desgleichen mit Stäben ./ 8.–.
Der soeben fertig gestellte Neudruck der bekannten

Andree-Scobelschen Karte von Afrika enthält die neuen
Grenzen des deutsch-englischen Abkommens nach ihrer
letzten endgültigen Feststellung und die Ergebnisse der
jüngsten Stanleyschen Reise, ist auch sonst vielfach verbessert heissen werden und für den Gelehrten, Kolonialpolitiker,

lichste und billigste Karte von Afrika in diesem grossen

Massstabe gelten.
teils für alle geographischen,

Bei der Wichtigkeit des schwarzen Erd

NachmalsFrage170. SehrguteWäſche
liefertbei Charlottenburgdasevangeliſche
Magdalenenſtiftin Plötzenſee.DieWäſche
wird ohneAnwendungder vernichtenden
ſcharfenZuthatenhergeſtellt.Je nachWunſch
wirddieWäſchenurgewaſchenodergerollt
oderganzfertigabgeliefertundaus dem
Hauſeabgeholtundzurückgebracht.Außer
dem iſ
t
in BerlinN., Schudterſtraße37–40

derMarthashof zu empfehlen(Ausbildungs
anſtaltfürDienſtmädchenundguteHerberge
für dienſtfreieMädchen,bis ſi
e

einenneuen
Dienſtantreten).AuchdieſeAnſtaltbeſorgt
wiedieobengenanntedieWäſche.

politischen, kolonialen und
merkantilen Verhältnisse wird daher der jetzige Neudruck
der Andre e-Scobelschen Karte allseitig willkommen ge

Kaufmann, sowie für jeden Zeitungsleser, der die Vorgänge

in Afrika verfolgen will, unentbehrlich sein.

Werlagvon Welhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.



Aus der Zeit – für die Zeit.
Ednard von Bauernfeld.

Der letzteder vormärzlichenWiener Dichterſchule, iſ
t

Eduard von Bauernfeld achtundachtzigjährigam 9
. Auguſt

in Wien geſtorben. Er hat lange gelebt, aber e
r

hat ſich
nichtüberlebt, – ſein heiteresTemperament,das in merk
würdigemGegenſatz zu demverdrießlichenAusdruckſeiner
Geſichtzügeſtand, ſeineunermüdlicheSchaffenskraftblieben
ihm bis a

n

ſeinen Tod getreu, und ebenſonahm e
r

bis

in die letztenTage ſeinesLebens den lebhafteſtenAnteil

a
n allem, was in der Welt geſchah,vor allen Dingen a
n

dem,was ſeinegeliebteVaterſtadtWien bewegte.In den
achtundachtzigJahren ſeines Lebens hat e

r

den Umkreis
des Stefansdomes kaum einmal auf längere Zeit ver
laſſen. Am 13. Januar 1802 in dürftigen Verhältniſſen
geborenund bald zur Waiſe geworden, war Bauernfeld

in ſeinerJugend von demWohlwollen Fremder abhängig.
Er hat ſichder Wohlthaten, die e

r

damals genoſſen,bis

a
n

ſein Lebensendedankbarerinnert und derNachkommen
ſeinerWohlthäter in ſeinemTeſtamentgedacht.Nachdem e

r,

mit derAbſicht, ſpäter in den Staatsdienſt einzutreten, a
n

der wienerHochſchuledie Rechteſtudiert hatte, wurde e
r

im Jahre 1826 Konzeptspraktikantbei der niederöſter
reichiſchenLandesregierung,ein Jahr ſpäter erhielt er eine
Stelle bei demKreisamtunter demWienerwald, im Jahre
1830 bei der Oberhofkammerund ſchließlich1843 bei der
Lottodirektion. Nur vorübergehend in die politiſcheBe
wegungdes Jahres 1848 verwickelt,zog ſichBauernfeld
nachdemſelben Ä vom politiſchenLebenzurückundtratgleichzeitigaus demStaatsdienſt aus, um ſich in Zukunft
nur ſeinen dichteriſchenArbeiten zu widmen. Mit einem
kleinenLuſtſpiel „Der Magnetiſeur“, das e

r

im Jahre 1824
ſchrieb, hatteBauernfeld ſeine literariſcheThätigkeit be
gonnen. Seine kleinenAmter ließen ihm Muße genug,

ſi
e

weiter zu verfolgen, und in lebhaftemVerkehr mit
Männern wie Grillparzer, FriedrichSchlegelund demum
die Blütezeit des BurgtheatershochverdientenSchreyvogel
fand der junge Dichter Anregung und Förderung. Faſt
zahllos iſ

t

die Reihe dramatiſcherWerke, die Bauernfeld
ſeitdem in ununterbrochenerFolge geſchaffen.Sein letztes
Luſtſpiel „Die Hitzköpfe“beſchäftigteihn noch auf dem
Krankenlagerund als der BurgtheaterdirektorBurckhard
demgreiſenPatienten ſeinen letztenKrankenbeſuchmachte,
verſäumtedieſer nicht, über dieſe letzteArbeit mit ihm
Rückſprache zu nehmen. Viele dieſerArbeiten, die weit
aus meiſten, ſind heutevergeſſen. Aber einzelne ſeiner
Luſtſpiele,wie „Bürgerlich und romantiſch“,„Das Liebes
protokoll“, „Großjährig“, „Die Bekenntniſſe“und „Das
Tagebuch“wirken nochheuteundmit voller Friſche. Was
die „Mache“ anbetrifft,war Bauernfeld bei denFranzoſen

in die Schule gegangen,aber e
r

ſelbſt war deutſchge
bliebenund ebenſoempfindenſeineHeldenundHeldinnen,
wenn e

r

ſi
e

ihre Empfindungenauchmit mehrGeiſt aus
drückenläßt, als den Typen der ſogenanntenFamilien
luſtſpiele gleichzeitiger Bühnendichter zu Gebot ſteht.
Nichtsdeſtowenigerwerden auch die beſtender Bauern
feldſchenLuſtſpiele eine Zeit kommen ſehen, in der ſi

e

in den
Theaterbibliothekenverſtauben. E

r

iſ
t

niemals darüber hinaus
gekommen,einzelneVerkehrtheitenundThorheitenderZeit mit zahmer
Satyre zu geißeln, und d

a

dieſeThorheiten wechſeln, ſo werdenauch
die gelungenſtenſeinerLuſtſpieleeineZeit erleben, in der ſi

e gleichſam
gegenſtandloserſcheinenund deshalb ihre Wirkung einbüßen. Die
Gabe Bauernfelds, ſeine Ein- und Ausfälle politiſchenCharakters in

ein ſcheinbarharmloſesGewand kleiden zu können, ſchützteihn ſelbſt
zur Zeit, als die öſterreichiſcheCenſurbehördeam kleinlichſtenarbeitete,
davor, in allzuhäufigeKonfliktemit derſelben zu geraten. So geſchah

E
.

von Bauernfeld + 9
. Auguſt1890.

e
s wohl, daß der Cenſor erſt am Abend der erſtenAufführung eines

Stückesdurchden plötzlichausbrechendenJubel desPublikums auf die
Spitze aufmerkſamwurde, die der Dichter in eine von ihm für voll
kommenharmlosgehalteneDialogſtellehineingelegthatte.Was Bauern
feld a

n

kleinenStichelwahrheitenvon derBühne herabnichtverkünden

zu dürfenglaubte,kleidete e
r gern in die Form von Sinnſprüchen,die

unterverſchiedenenSammeltitelnveröffentlichtſind. Von ſeinemlittera
riſchenNachlaßhat derDichterſelbſteinenſehrgroßenTeil als zurVer
öffentlichungnichtgeeignetbezeichnet,mit demOrdnenundderHeraus
gabedes übrigen iſ

t

der DichterFerdinand vonSaar betrautworden.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.

Unermüdlich meißelt a
n

unſerer Pſyche das Leben,

Um ihr die tiefſten Züge, die höchſte Vollendung zu geben.

Toaſt bei einer Hochzeitstafel

für 2 kleine Kinder.

A
.

Warum'snur heut'„gold'ne“Hochzeit
heißt?

B
. Aber,Hans,wenndudasnochnichtein

malweißt!
HatMutterunslieb,ſagt ſi

e „goldenes“
Kind,

Wennwir auchgarnichtvonGoldeſind.
Wieliebhabenwir erſtGroßpapa
Unddieherzige,gold'neGroßmama,
DiemitunsplaudertundÄ hold!Da nenntmandieHochzeitebenvon

Old.

. UndGroßmamahatauch'nengoldenen
Kranz,

GroßpapasStrauß iſ
t

vonGoldeganz.

B
.

Und ſi
e gießengoldigenHochzeitswein

In richtige,goldeneGläſerhinein.
Manhatuns ja auchdavongegeben,
Drumwollenwir unſereGläſererheben
Undrufen(beidezuſammen):dieGroß

elternlebenhoch
Rechtviele,vieleJahrenoch!

Anna.

Allgemeine Deutſche Kranken

kaſſe für Lehrerinnen und Er
zieherinnen.

FolgendeMitteilung, obgleichnicht
für alle Leſerinnenwichtig, iſt es

dochfür einenTeil derſelben in ſo

hohemGrade, daß ihr einPlätzchen

im „Frauen-Daheim“vergönntſein
möge. Es handeltſichumdie„All
gemeineDeutſcheKrankenkaſſefür
LehrerinnenundErzieherinnen.“Die
ſelbehatihrenSitz in Frankfurt a

. M.,
wo jedeUnternehmungzur Hebung
des Gemeinwohlesdie freundlichſte
Förderungfindet.Sie wurde im Sep
temberdes Jahres 1884 gegründet
und konntebereits im Januar 1885
die erſten Krankengelder a

n

ihre
neuen Mitglieder auszahlen. Je
größer die Mitgliederzahl wurde,
umſomehrwuchsderGarantiefonds,
und ſo gilt die Kaſſe jetztals eine
bewährte, ſegenbringendeEinrich
tung. Wieviel Not ſi

e

hat lindern
beweiſt die Thatſache, daß

ie bereits allein a
n Krankengeldern

15000 Mark ausbezahlthat.
Es wird für die freundlichenLeſe
rinnen von Intereſſe ſein, die wich
tigſten Paragraphen der Statuten
dieſer Kaſſe zu erfahren. Es ſind
folgende:

§ 2
.

Die Kaſſe hat ihrenSitz in

Frankfurt a
.

M. Sie bezwecktdie
Unterſtützungvon Lehrerinnenund
Erzieherinnen in Krankheitsfällen.

§ 3
.

Das Vermögen der Kaſſe
wird aus den Eintrittsgeldern, den
laufendenMitglieder-Beiträgenund
aus etwaigen Geſchenken,Gottes
pfennigen und Vermächtniſſenge
bildet.

§ 4
. Ä Eintritt in die Kaſſe

ſind alleLehrerinnenundErzieherin
nen ohneUnterſchiedderNationali
tät undKonfeſſionberechtigt,welche

a
)

im deutſchenReichsgebietwohnen,

b
)

laut ärztlichenZeugniſſes beim
Eintritt Ä ſind,c) das 18. Lebensjahrerreichtund
das 45. noch nicht überſchritten

Äd) ſchriftlichihrenBeitritt erklären.

§ 5
. In beſonderenFällen darf

derHauptvorſtandauchdieAufnahme
vonMitgliederngeſtatten,welchedas
45. Lebensjahr bereitsüberſchritten
haben.

§ 9
.

Das Eintrittsgeld iſ
t je nach

demAlter der Aufzunehmenden in

folgenderHöhe feſtgeſetzt:

vom18.bis vollend.25.Lebensj.auf./. 2
.

„ 26. „ f 30. */ " " 3
.

31. „ J. 35. f " " ".

„ 36. „ r 40. ſº fº -

„ 41. r 45. " " '.

§ 10. Der regelmäßigeKaſſen
beitrag beträgt./. 1 für denMonat
und iſ

t

bis ſpäteſtensden 10.jeden
Monats im voraus zu entrichten.

§ 12. Das Krankengeldbeträgt
./ 1
0

wöchentlichvomdrittenKrank
heitstage a

n gerechnetundwird, für
dieſelbeKrankheit, auf die Dauer
von längſtens 1

3

Wochengewährt.

§ 16. In Fällen gänzlicherArbeits
unfähigkeit iſ

t
derHauptvorſtandbe

rechtigt, auf entſprechendenAntrag
des Ortsvorſtandes, je nachStand
derKaſſe, eine höhere,bezw.länger
dauerndeUnterſtützung,als § 12 vor
geſehen, zu bewilligen.Dieſeweitere
Unterſtützungdarf jedochnichtden
Betrag von im Ganzen60 % über
ſteigen.
Die Kaſſe hat jetztcirca350Mit
glieder,dieallenTeilenDeutſchlands
angehören.Wohnen in einemOrte
oder in deſſenfünfmeiligemUmkreiſe
mehrals 1

0 beitragendeMitglieder,

ſo wird daſelbſt eine Ortskaſſeer
richtetmit eigenerVerwaltung, die
nachFrankfurt a

.

M. Rechnungab
zulegen hat und als Filiale der
Hauptkaſſeanzuſeheniſt. Es iſ

t

be
reits gelungen, in Leipzig, Darm
ſtadt und Breslau ſolcheOrtskaſſen

zu errichten,und dank derenvor
trefflicherLeitung entfalten ſi

e

eine
regeunderſprießlicheWirkſamkeit. –

Alle eingeſchriebenenHilfskaſſen(ſiehe

§ 2
5

desHilfskaſſengeſetzes)ſindan
gewieſen, ihren Reſervefondsſtetig

zu vermehren;damitdieſesgenügend
geſchieht,findetdiegenaueſtaatliche
Kontrolle der Vierteljahrs- und
Jahresabſchlüſſeſtatt. Dieſe Ein
richtungbürgt denMitgliedern für
die Sicherheit der Kaſſe; auchläßt

e
s

ſich der Hauptvorſtandganz be
ſondersangelegenſein, einerſeitsdie
Statuten im humanſtenSinne zu

handhaben,anderſeitsaber beſon
dersfür dieVermehrungdesGrund
vermögens zu ſorgen. Hierzu tragen
weſentlichdieaußerordentlichenMit
glieder bei, die nur aus Intereſſe
für die SacheeinenjährlichenBei
trag geben, ohne Gegenleiſtungen
vonderKaſſe zu fordern. – Möchten
dieſeZeilen dazubeitragen,diegute
Einrichtung zu fördernundderKaſſe
neue Mitglieder zuzuführen; denn
wenn ſi

e

auchjetztſchonviel Segen
gebrachthat, ſo iſ

t

ſi
e

dochnochei
nergroßenWeiterentwickelungfähig.
Manches iſ

t gethan,vielesbleibt zu

thun: „das Wenige verſchwindet
leichtdemBlick,der vorwärts ſieht,
wieviel nochübrig bleibt.“ – Sta
tutenundEintrittsformulareverſen
den aufWunſch: Frau Dr. Reidt,
Hauptvorſitzende,Lersnerſtraße11,
Frankfurt a

. M.; Fräulein Helms
dörfer, Schriftführerin, Körner
ſtraße 3

,

Frankfurt a
.

M. A
.

2a.

Braſilianiſche Hängematte.

Ein guterFreund von mir beſitzt
eine echtbraſilianiſcheHängematte,
welchedas Entzückenaller jungen
Damen in den Sommerfriſchenbil
det. Sie iſ

t

nichtnur exotiſch,bunt
und reich, ſondern auch überaus
praktiſch – diskret. Nicht unſer ge
wöhnlichesdurchſichtigesBindfaden

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Stumpft das Glück, das blitzende Werkzeug, ſich a
b

mit der Zeit,

Wimmt e
s

d
ie

feineren Meißel: Gram und Kränkung und Leid.
gewebedient zum Ruhen, ſondern
ein gelblich-weißesſtarkesGewebe,

7
.

welchemdiehaltendenund a
n

beiden
Enden heraustretendenFaden ein
verleibtſind. DieſesGewebe iſ

t

über
und über beſticktmit einemStiche,
welcherauf beidenSeiten gleichgut
ausſieht (die geübtenStickerinnen
unter uns werden ihn ſichergleich

zu benennenwiſſen) undhat a
n

bei
den Längsſeiteneine breite herab
hängendeFiletkante, welche mit
bunten Fäden kunſtvoll durchzogen

iſ
t. In den weiten Stoffteil hüllt

man ſich ein, wenn e
s

kühl wird,
undmit denbreitenFiletteilenſchützt
man ſich gegenden Stich läſtiger
Inſekten, indemman ſi

e

über das
Geſichtzieht. Die tragendenFäden
werdenalle zu einemRingevereinigt,
denmanzumAnhängen a

n

dieHaken
benutzt.Bei etwaigenNachahmungen
müßteman daraufbedacht Ä dell
Stoffteil mit denſtarkenTragefäden
ſelbſtherzuſtellen, d

a

ein ſolcher in

Deutſchlandſichernicht zu erhalten
ſein wird. Man könnteetwa ſchöne
latte Bindfäden auf ungebleichter
LeinewandoderBaumwollemitüber
greifendenbuntenStichen ſo befeſti
gen, daß dadurchmit dem Zwecke
zugleich dem
entſprochenwürde. Und nocheines!
Die Hängematteeignetſichvermöge
ihres Gewichtes nicht zum Selbſt
tragen in derSommerfriſche; ſi

e

iſ
t

mehrfür dieglücklichenBeſitzereines
großenHausgartens. R

.

Doubserſ.

Zimmerſchmuck.

Vor kurzem beſah ic
h

mir die
WohnungeinerFreundin,welche,mit
vielemGeſchickbegabt,ihreZimmer
mitverhältnismäßigwenigenMöbeln
ſehr geſchmackvollund chic ausge
ſtattethatte. Mit ihrer Erlaubnis
will ic

h

einigesvon ihren Künſten
ausplaudern. Beſondersfiel mir ein
Ständer auf, welcher, vor einem
FenſterdesSalons freiſtehend,ſeinen
Platz ſehrhübſchausfüllte und ohne
große Koſten herzuſtelleniſt. Ein
alter Sommerhut(ſogen.Strandhut)
wird innen undaußengoldbronziert.
Dann hat man ſich drei möglichſt
gleiche, 9

4

Cent. lange, 7 Cent. im
UmkreisenthaltendeNaturäſte(Haſel
nuß eignetſichihres geradenWachs
tums wegengut dazu) zu beſorgen,
bronziertdieſeebenfalls – dieRinde
bleibt daran – und ſtellt ſie nach
Art der chineſiſchenArbeitsſtänder,
ſchräggegeneinander.Nun befeſtigt
man den Hut (Kopf nach unten)
gleichmäßigmittelsDraht innerhalb
der Stäbe, ſo daß dieſe ungefähr

2 Cent. überſtehen,und die Stelle
unterhalb des Hutes, wo ſich die
Stäbe kreuzen,bindetmanebenfalls
mit Draht feſt. An dieſer Stelle
befeſtigtmaneinevolle Seidenband
ſchleife(ſehrhübſch iſ

t pfaublauund
kupferrot)und leitet das Band an
demeinenStab weiterhinunter,wo

e
s

wieder in einerkleinerenSchleife
endet,ebenſoplaziertmaneineſolche
ſeitwärts oben, a

n

der Spitze des
einenStabes. Den Hut füllt man
recht graziös mit verſchiedenfarbig
bronziertenMakartblätternundhän
gendenGräſern; auch machenſich
ſelbſt getrocknetebronzierteEichen
zweige, Mohnköpfeund Naturerika
ſehr hübſch.

Sehr nachahmenswertwar ferner
eine gleichhoheEtagere, welche a

n

einerQuerwandaufgeſtelltwar. Der
Drechslerhatte 4 feſtebraungebeizte
Bretter, das erſte 1

8

Cent. breit
und 6

4

Cent. lang, das zweite 2
8

Cent. breit und 6
7

Cent. lang, das
dritte 36 Cent. breit und 102Cent.
lang, das vierte 4

6

Cent. breit und
123Cent.lang, und 1

2

Stück35Cent.
hohe,gedrehte,braungebeizteSäulenÄ welchedurchgenaupaſſendeöcher in die 2 Cent. dicken,nach
obenimmerkleinerwerdendenBret
ter geſtecktwurden; obenauf jeder
Säule befandſich ein abnehmbarer
Knopf und e

s

entſtanddurchdieſes
Arrangementein etagenartigerAuf
bau auf niedrigenKugelfüßen. Die
Hausfrau bezog dieſeBretter ſelbſt
mit olivengrünemPlüſch, nagelte
einebunteBallfranſedarum,Ä
zuletztdie Bretter mit Stehrahmen,
Nippſachen u

.
ſ. w
.

und hatte ſich
auf dieſeleichteWeiſe ein hübſches,
leicht auseinander zu nehmendes
Möbel geſchaffen. ElſeSurack.

Für die Küche.
Frage205.An FrauLotte.Wir haben
faſtjedesJahr einenreichenErtrag a

n

Früh
- - - Äbirnen, dieſichanerkanntermaßenin rohem

Schönheitsbedürfnis

ch

Zuſtandeſchlechthalten.Wasuichtfürden
täglichenTiſchverbrauchtwird,macheichein
undzwar:

1
)
in Blechbüchſen.

DieBirnenwerdengeſchält,halbiert,das
Herzherausgeſchnitten,in Waſſerhalbgar
gekocht,in großeBlechbüchſengethanund
tüchtigzuſammengeſchüttelt(damitrechtviele

in eineBüchſegehen),vomKlempnerver
lötetund º Stunde im Waſſerbadegekocht.
Vor demGebrauchekochtman ſi

e

nochein
malaufundthutdendaranfehlendenZucker

# Sie ſchmeckenwie friſchgekochtes
Obſt.WennimFrühjahrdasGemüſeknapp
wird, eſſenwir dannBirnenundKlöße,
wieandereLeute im Herbſt.Wir habendie
Birnen in Büchſenſchon2 Jahreaufbewahrt
und ſi

e

ſindgut undwohlſchmeckendgeblieben;

2
)
in Eſſig.

NachdemdieBirnengeſchält,durchgeteilt
unddieKerngehäuſeentferntſind,werden

ſi
e gewaſchenundaufraſchemFeuer in gutem

Einmache-Eſſigweichgekocht.Ä thutman

ſi
e

zumAblaufen Ä einenEinlegeroder
einenDurchſchlag.Auf 1 Literdeszurück
ebliebenenEſſigwerden2 PfundharterÄ undeineetwa 5 cmlangeStange
Kanehlgerechnet,dieſeszuſammenetwas
eingekocht,erkaltetüberdie in Gläſerge
legtenBirnengegoſſenunddieGläſermit
Pergamentpapiergutverbunden.Nach6–8
TagenwirdderÄ abgegoſſen,nochmals
etwaseingekocht,erkaltetaufdieBirnenge
goſſenunddieGläſergutverwahrt.Die
aufdieſeWeiſekonſerviertenBirnenhalten
ſichebenfallslange. «LuiſeStein.
Apfelſinenmarmelade. Mannehme

1
2 Apfelſinen,laſſe ſi
e ganzmitWaſſerbe

decktſo weichkochen,bis manmit einer
Gabelleichthineinſtechenkann(etwa 2 bis

"4 Stunden)undlaſſeallesbiszumnächſten
Tagſtehen.DannſchälemandieApfelſinen
ganzfeinab, ſchneidedieSchale in dünne
Streifchen,ebenſodieApfelſinenſelbſt,nach
demdasWeißeunddasKernhausentfernt
wordenſindundkochealleszuſammen(Waſſer,
ApfelſinenundSchale)mitZuckerſo lange,
bis e

s ſämigwird(1–12 Stunden).Man
rechnethierbeiaufdasPfundroheApfel
ſinen14 PfundZucker.Fünf bis ſechs
nicht zu großeEinmachegläſerFº; Än

Auskunft.

gefüllt.

Frage191.UnterzeichnetehatzweiKinder
nur mitBaronLiebigsMaltoleguminoſe
PräparatenaufgezogenundvomerſtenJahre
außerdemLeguminoſemehl,Leguminoſe
Cacao-PulverimGebrauchgehabt,wasvon
denKinderngutertragenwirdunddenſelben
vortrefflichmundet.Zu nähererAuskunft
gernbereit Jrau C

.

N.

Frage.
215)Könntemir vielleichteinederlieben
LeſerinneneinengutenRatgeben,woman
ambeſtenſeinExamenalsInduſtrielehrerin
machenkann? AN. A

.
in E
.



Erſte Azaº
Aus der Zeit – für die Zeit. º) 3. September.

Die Heimkehr von Dr. Peters.

Der Empfang
von Dr. Karl
PetersamAn
halter Bahn
hofzuBerlin
am25.Auguſt.

Der Volksmund behauptet,daß denen, die mit Unrecht tot
geſagt wurden, noch ein langes, glücklichesLeben bevorſtehe.
Möge ſich dieſeVerſicherungan Herrn Dr. Peters, dem auchwir
in unſerer Nr. 8 einen Nekrolog widmeten,in ihrem ganzenUm
fang erfüllen.
Herr Dr. Peters, der ſich der vollenZufriedenheitſeinerAuf

traggeber, der Mitglieder des Emin-Paſcha-Komitees, erfreut,
wurde am 25. Auguſt, als er ſich Berlin näherte, bereits in
Jüterbog von einerAnzahl von Verehrern empfangen. Auf dem
Berliner Bahnhof erwartetenihn ſodann die Vorſitzendenund
zahlreicheMitglieder der kolonialen GeſellſchaftenBerlins und
viele andereFreunde der kolonialenUnternehmungen.
In der noch an demſelbenTage ſtattfindendenSitzung des

Emin-Paſcha-KomiteesberichteteHerr Dr. Peters über ſeineReiſe.
Es wurde dann einſtimmigfolgendeReſolution angenommen:
„Das DeutſcheEmin-Paſcha-KomiteeſprichtHerrn Dr. Peters

ſeinenDank aus für die treueHingebung,die unermüdlicheAus
dauer, den kühnenMut und die große Umſicht, welchederſelbe
bei der Leitung der DeutſchenEmin-Paſcha-Expedition bewieſen
hat; das Komitee erkenntan, daß Herr Dr. Peters die ihm als
Leiter der Expedition geſtellteAufgabe, ſoviel an ihm lag, erfüllt
und das in ihn geſetzteVertrauen vollſtändig gerechtfertigthat.“
An die offizielleSitzung ſchloß ſich ein Diner im Kaiſerhof,

währenddeſſenHerrn Dr. Peters und ſeinem Gefährten, Herrn

Leutnant von Tiedemann von berufenerSeite zahlreicheHuldigungen
dargebrachtwurden. NachdemHerr Staatsminiſter von Hofmann, der
auf der linken Seite des Herrn Dr. Peters ſaß (vergl. unſer Bild), als
Vorſitzender des Emin-Paſcha-Komitees den Reiſenden gefeiert hatte,
hielt Georg Schweinfurth (der auf unſeremBilde zur Rechten des Ge
feierten ſitzt) die eigentlicheFeſtrede. Nach ſeinem Zeugnis, das in
dieſemPunkt das ausſchlaggebendſteiſt, hat die Reiſe, ganz abgeſehen
von den politiſchenBeſtrebungen, die mit ihr verknüpft waren, ſehr
erfreuliche wiſſenſchaftlicheErgebniſſe ergeben. Herr Dr. Peters hatte
die Ehre, von Sr. Majeſtät dem Kaiſer empfangenzu werden. Wie
es ſcheint, beſtehtvon maßgebenderSeite die Abſicht, ihn im Reichs
kolonialdienſt zu verwenden und er ſelbſt ſcheint nicht abgeneigt, in
denſelbenzu treten.

Tºtº
Dr.Karl PetersbeimDinerderOſtafrikaniſchenGeſellſchaftzuBerlinam25.Auguſt.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion.AbteilungIrauen-Daßeim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Heißer Schmerz, der kräftig überflutet,

Tötet nicht und wird nicht weilen,

Bei überreichung einer Kaffee
tiſch-Decke.

Zu Frage Nr. 209 (Frauen-Daheim
Nr. 47).

Auchich,die ic
h

dir bald ſo fern,
Möcht'dir einAngedenken,
Dasdugebraucheſtoftundgern,
Lieb'Bräutchen,heuteſchenken.
Ich thatmichlangequälen,
Was ic

h

wohlſolltewählen,
Danngriff ic

h
zu derDeckefriſch:

WennunterdeineneignenTiſch
DieFüße d

u

willſtſtrecken,
Mußt d

u

denTiſchauchdecken.

Nunfehlet e
s

zwarſicherlich
Dir nicht a

n ſchnee'gemLeinen,
Dochwill amKaffeetiſchmanſich
ZumfrohenKreisvereinen,
Gehörtdazu,ichwette,
DieKaffeeſerviette.
Sie dientdir zweimaljedenTag,
DesMorgensundamNachmittag
DenKaffeetiſchzu decken,
Dran e

s

euchgutſoll ſchmecken.

DünktdichdieDeckeetwaklein,
Dieichdir möchteſpenden,
Fürchtſtdu,daßlangeDamenreih'n,
NichtPlatzgenugdranfänden?
Merk:großeÄ
Vermeideklugundweiſe!
Den Kaffee liebtderHerrGemahl,
DieKaffees ſindihmmeiſtfatal.
In ſeinesZimmersEcken
Pflegt e

r

derweil zu ſtecken!

Dochdenknicht, d
u

nurunddeinSchatz
Sollt euchdranniederlaſſen,
Es findenſehrbequemdraufPlatz
Für liebeGäſt'dieTaſſen.
Es wirddieWeltverdrießen,
Wolltihr dieThürihr ſchließen,
In eurerSelbſtgenügſamkeit,
Nachniemandfragenweitundbreit,
UndeuerGlückverſtecken,–
'S gibtStichelndannundNecken!

Ich wünſche,daßderKaffeetiſch
Manch'trautenKreismagſchauen,
Bei deſſenRedenherzensfriſch
DemNächſtennichtmußgrauen.
DaßfernerauchFrauBaſen
NichtrümpfenihreNaſen,
Weil ſich in deinesTranksArom
Verirrethateinfremd'Atom,
DerKaffeeklatſch,o Schrecken!
Mög'niedieDeck'beflecken!

UntandreFleckemurrenicht,
WenneinMalheurgeſchehen,
LaßſtetseinfröhlichesGeſicht
DemarmenSünderſehen,
Wasklirrendmagverderben,
Sprich:„GlückbedeutenScherben,“
UndwirklichmagmitjedemStück,
Dasdir zerbrachdesSchickſalsTück",
DasGlückdir reicherdecken
DesLebenswegesStrecken!

Johanna.

Eine ſelbſtgefertigte Hutblume.

Die andauerndeAuguſthitzeließ
nicht nur die natürlichenBlumen
ſchnellwelken, ſi

e

bekamauch den
„Hutblumen“nicht gut. Selbſt die
ſonſtviel aushaltendenrotenMohn
blumen auf meinem Hute waren
fahl geworden,und ic

h

beſchloß, ſi
e

durch einen Strauß großblumiger
Kam illen zu erſetzen.Aber gegen
den Herbſt nocheine neueGarnitur
kaufen?– Ich verſuchte es mit
Selbſtanfertigungund kam ſo ſehr
wohlfeil zu einem gut ausſehenden
Strauß. Papierblumenſind ja ſehr
hübſchund als Zimmerſchmuckſehr
verwendbar,beſonders in derblumen
armen Winterzeit; aber zum Hut
ſchmuckſind ſi

e

nicht gut geeignet.
Ich wagtemich a

n

die Herſtellung
vonStoffblumen. Als Material
dientemir feinerShirting, goldgelbe
Wolle,feinerBlumendrahtundgrüner
Gummiſchlauch. Aus Shirting
ſchnitt ic

h

Quadratevon etwa 4 cm
Höhe, faltete ſi
e dreieckigzuſammen

und ſchnitt 1
6

Teile ein, die dann

zu Blumenblättchenabgerundetwur
den, wie dies ja ſchon bei Her

ſtellung der Papierblumen früher
beſchriebenworden iſt. Die Blätt
chenteilewurden auf der Gummi
plattegerieft,danndurchEintauchen

in gelöſtesweißesWachs geſteift.
Dazu iſ

t

kein großartiger Apparat
nötig. Ich ließ immer ein bohnen
großesStückWachs in einemBlech
löffel über der Lampe zergehen,
tauchteein Blütenrund ein und ließ

e
s abtropfen.Das erhärteteBlüten

rund wird dann auf einenBlumen
draht geſchoben, a

n

dem ein gelbes
Wollbüſchelchenbefeſtigtiſt, das die
gelben Scheibenblütender Kamille
vorſtellt. DieWolle (Stickwolle)wird
dazuetwazwölfmalumeinendünnen
Bleiſtift gewickelt,derDraht durch
geſchoben und zuſammengedreht;
dannwird dieWolle durchgeſchnitten,
mit einer Haarnadel oft durchge
hechelt, damit das Bällchen recht
„puſchelig“wird, und dann platt
geſchnitten.Auf denDrahtſtielwird
dann ein Stück Gummiſchlauchge
ſchobeu,und die Blume iſ

t fertig.
Sieben bis zehnBlüten genügen zu

einem Strauß, der beſondersauf
einemſchwarzenHute,mit ſchwarzem
Tüll zuſammengarniert,ſichgutaus
nimmt. Auf einfacheWeiſe kann
manſtattderweißenKamillengelbe
Blüten, z. B

. Arnikablüten, her
ſtellen. Man tauchtdanndieweißen
Blütenſcheiben,ehe man ſi

e wachſt,

in eineLöſung von Anilingelb. In
einemTuſchnäpfchenwird dazu ein
wenig pulveriſiertesAnilingelb mit
ſtarkemSpiritus – man kann auch,

d
a

in denHaushaltungenmeiſt nur
denaturierter Spiritus vorhanden
iſt, ein paar Tropfen Eau d

e Co
lognedaranwenden – aufgelöſtund
dasStoffteil darin hell- oderdunkel
gelbgefärbt. Man mußaberdamit
vorſichtig ſein; Anilingelb färbt
nicht nur den Stoff, auch die
Hände ſehr intenſiv und dauer
haft. Iſt die Blüte getrocknet, ſo

wird ſi
e
in Wachs getränkt. Durch

das Tränken mit Wachs werdendie
Blüten erſt hübſchund gewinnen a

n

Haltbarkeit. M. Kr. aus Poſen.

Kinderſpielzeug.

Mit etwas Geſchickund Mühe
kann man ſeinen Kindern manche
Freudebereiten,dierechtwenigKoſten
verurſacht.Wie viel Spielzeughabe

ic
h

meinenKindern ſchonangefertigt!
Ich werdeeinigesdavonÄ
Den größtenJubel erregteeinPoſa
mentierladen. Eine alte, ziemlich
geräumige Puppenküche(es kann
aucheineKiſte, von dermandie eine
Längswandentfernt,ſein) ward von
mir ſelbſt braun angeſtrichen. Der
TiſchlermachtefürwenigeMarkeinige
hölzernebrauneRegale, die a

n

die
Wände paßten und einen kleinen
Ladentiſchmit Auszug, ebenſozwölf
kleineHaubenſtänder. Nun bat ic

h

bei Gelegenheit in bekanntenPoſa
mentiergeſchäften,mir alle ganz
winzigen Pappkäſten, die dort in

Mengeübrig ſind, aufzuheben,ferner
ſammelte ic

h

diebuntenSchächtelchen,

in denenmein Mann ſeineFedern
kaufte,kurz, alle kleineKaſten und
Schachteln,deren ic

h

habhaftwerden
konnte. Zuletzthatte ic

h

ſoviel, daß
die Käſten, übereinandergeſchichtet,
alle Regale anfüllten. u

n ging

e
s

a
n

die eigentlicheArbeit. Viele

Rote Wunden pflegen ſchnell zu heilen.
Es iſt gut, wenn eine Wunde blutet.

meinerFreundinnenunterſtütztenmich
dabei, weil alle ſich für den netten
Laden intereſſierten. Wir ahmten
alles im Kleinennach,was einPoſa
mentiergeſchäftenthält. Für die
Haubenſtänderarbeitete ic

h

Puppen
hüteund wolleneMützchen, a

n

hüb
ſchen Goldnägeln hingen kleine
Schurzfellevon Ledertuchodereng
liſchem Leder, farbige Tiſchdecken
aus Tuchreſten,zierlich benähtmit
Seide oder Litze, wolleneShwals,
Tücher,Unterröckchen,kleineSöckchen, d

kurz,was ſolch ein Laden zumAus
putzauslegt, ahmtenwir mit Glück
ausmeinemReſter- undFlickenkaſten
nach. Es war eine höchſtvergnüg
licheArbeit, und jedevon uns über
botſich in neuengutenIdeen. Die
Käſtchenwurden nun auf das ver
ſchiedenſteangefüllt. Wir fertigten
kleineKragen von allenFormen an,
Spitzentücher,gehäkelteDeckchenvon
allenStärken, Muſtern undGrößen.
StückchenweißesLeinenwurdenzu
ſammengelegtund mit buntenBän
dern wie Taſchentüchergebunden,
vonPappe klebtenwir kleineRollen

in verſchiedenenBreitenundwickelten
daraufReſterBand, mit ganzwin
zigenNadelnzugeſteckt,dieſe in einen
Kaſten geordnetſahen reizendaus.
Aus Pappe ſchnitt ic

h
auch kleine

Viereckeund wickeltedarauf bunte
Eiſengarne, ſchwarzenund weißen
Zwirn brachte ic

h

in kleineGebinde,
wie man denHanfzwirn oft kauft.
EbenſoReſter bunterWolle, welche
dann, in großenPaketenverſchnürt,
die oberſtenRegale zierten. Die
zierlichſten,winzigſtenKnöpfefüllten
einen Kaſten, einen andern ganz
kleineStecknadeln,regelmäßig auf
Papier geſtecktundgeknifft,wie man
die Stecknadelbriefekauft, kurz,wir
ſtudiertenförmlich, was wir aus
den großen Geſchäftennachahmen
konntenund überraſchteneinander
damit. UnendlicheFreude machte
uns die Arbeit, und weil wir früh
damit begonnenhatten, war der
Ladenein wahres kleinesKunſtwerk
geworden, als die Weihnachtszeit
herankam. Eine kleineSchere und
eine Elle, am Ladentiſchhängend,

in demKaſtendesſelbenblankePfen
nige, vervollſtändigtendas Geſchenk
für meine elfjährige Tochter; das
ſelbe entzückte ſi

e ungemein und
koſtetemich ſaſt gar nichts; hätte

ic
h

e
s

kaufenwollen, wäre e
s

ſicher
ſehr teuer, in dieſerVollendunggar
nicht aufzutreibengeweſen.Später,
nachJahren, habe ic

h

dieſenLaden
für meinenjüngerenSohn in eine
Konditorei umgewandelt. Die ver
ſchiedenſtenKuchen, kleine Torten,
Blechkuchenauf Brettern von Zigar
renkiſtenholz geſchnitten, Stollen,
Obſttörtchenzierten dieRegale und
denLadentiſch in appetitlichſterWeiſe.
Glasbüchſenund kleinePillenſchach
teln aus der Apothekeſtandenmit
bunten Zuckerplätzchen,Kügelchen
oder ſonſtigemkleinemKonfekt ge
füllt in Reih und Glied nebenein
ander. Schokoladewurde in Täfel
chenzerſchnittenund ſauber einge
wickelt in buntes Papier, einzeln
oder in Päckchen,ebenſoderPfeffer
kuchen in kleinerenundgrößerenSchei
benoderPaketenaufgeſchichtet.Die
Konditorei ſah recht einladendaus
und erregteWeihnachtenvielFreude.

Meinem andernSohn habe ic
h

ein
mal einenIndianeranzughergeſtellt.
Von dunkelrotem Schweizerkattun
ſchnitt ic

h

ein Röckchen,knapp bis

zu den Knien des Knaben reichend,
reihte e

s

obenauf eineSchnur und
benähtenun dieſenRock mit zwei
dichtenReihen gleichlangerFedern
aus Gänſeflügeln,die ic

h

vorherver
ſchiedenbunt gefärbt hatte. Die
Farben bekommt man in jedem
Droguengeſchäft, e

s

ſind dieſelben,

ie man zum Färben der Oſtereier
benutzt. Man tauchtdie Federn in

die gekochteFarbe und legt ſi
e

dann
auf einenBogenPapier zum Trock
nen. Jede Spitze der oberenFeder
muß denAnfang der unterendecken.
Dieſer bunteFedernrock, in Falten
gezogen,ſiehtſehr ſtattlichaus. Die
SpitzenderunterenFederreihemüſſen
ungefähr 3 cm über denSaum des
Rockes hervorragen. Nun wurde
ein großerKragen von ſpitzerForm
auchaus dunkelrotemStoff, hinten
geſchloſſen,geſchnitten,mit kleinen
buntenFedern undGoldborte rings
verziert,auchumdenHalsausſchnitt.
Als Kopfſchmuckſchnitt ic

h

ausPappe
einen drei Finger breiten Streif,
vorn über der Stirn etwas höher,
klebteihn zuſammen, überzogihn
mitGoldpapier und befeſtigtevorne
einenStrauß beſondersſchönerbun
ter Federn. Hierzu bekammein
Sohn einengroßen Indianerbogen,
wie e
r
in jedembedeutenderenSpiel
warengeſchäft zu haben iſt; e

r er
regte ſo diehoheBewunderungſeiner
Spielgefährten. Der Anzug ziert
denWeihnachtstiſchſehrund erfordert
ſehr geringeKoſten. S. v

.

R.

Praktiſches fürs Haus.

Was macht man mit alten
Angorafellen? Dieſe Frage
hörte ich ſchonöfter, und d

a

ich
ſelber ſehr abgebrauchteAngorafelle
hatte,machteich nachſtehendenVer
ſuch, den ic

h

nur zur Nachahmung
empfehlenkann. Ich kochteSeifen
wurzel aus und wuſch die Felle
tüchtigdamit, d

.
h
.

ſtauchte ſi
e

mehr
im Seifenwaſſer, als ic

h

ſi
e

rieb.
Dann trockneteich die Felle a

n

der
Luft. Alsdann ſchor ic

h

das Haar
mit eineScherevomLeder ab. Nun
wurde dieſe ſchönereine Wolle gut
durchgezupftundergabeineherrliche
Wattierungfür Röcke 2

c.

Beſonders
durchLeichtigkeitundWärme zeich
net ſich dieſe Art Wattierung aus.
Nochmals das leidige Ka
pitel – Wanzen. Frage 183.
Dieſelbenvertreibtman vollſtändig
und für alle Zeit durch energiſche
Anwendung von Chlorkalk. Man
läßt die Decken und Wände der
Räume, in denen das Ungeziefer
ſich aufhält, damit weißen, füllt
alle Spalten undLöcherdamit aus,
reinigt den Fußboden mit ſtarkem
Chlorwaſſer und läßt den Geruch

im geſchloſſenenRaum einen Tag
und eineNachtwirken. Erfolg un
bedingtſicher. Irau AnnaA3tz.
Zu Frage 193. An Frau A

.

R
.

Die Unterzeichneterät Ihnen, die
Steppdeckenauffärben zu laſſen.Die
meinigen,von blauemKaſchmir,ſind
wie neugeworden. Das Stückkoſtet
bei Spindler allerdings 3 Mark.

Irau Dr. R.
(FortſetzungimDrittenBlatt.)



Handarbeit.

Dekoration sſhawl von Zi
arrenbändern. Mancherlei iſt

chongeſprochenund geſchriebenwor
den über die Verwendungvon Zi
garrenbändern zu Kopfhüllen,Pom
padeurs und Weſtentaſchentüchern.
NachſtehendesRezept iſ

t

aberwahr
ſcheinlich noch nicht bekannt. Es
giebt in Kürze Anleitung, einen
wunderhübſchenShawl zur Deko
rationderZimmerwand,desSpiegels
oder einer Staffelei koſtenlos oder
doch ſehr billig herzuſtellen. Man
braucht zu demſelben164Zigarren
bänder; 9

2 gelbe, darunter, wenn
möglich, rechtviele mit der aufge
drucktenBenennung, wie: Regalia
de la Reina, Regalia de Paris

u
.
ſ. w
. – 54 rote Bänder und 18

rot- und gelbgeſtreifte.Die gelben
gebrauchtenBänder kann man ſich
leichtdurchrauchendeGatten,Brüder
oder aus Zigarrenläden verſchaffen,
wo man für wenigeGroſchen eine
Menge Bänder erhält, d

a

die augen
blicklicheZigarrenmodegelb bevor
zugt. Rote und geſtreifteBänder
kannman, wie ic

h

e
s that, durch

Gefälligkeit irgend eines ZigarrenÄ aus Barmen ſtück
weiſeverſchaffen,dieStückenreichen
allerdings zu mehreren Shawls,
aber.Bekannte nehmenmeiſt gern
denUberflußab. – Die gebrauchten
Bänder werdengeplättet,abgemeſſen
und geſchnitten,jedes Band muß

4
5

cm lang ſein, die Enden knifft
man obenundunten zu einerSpitze
zuſammenund näht Ä mit einigen
Stichen feſt. Da diegelbenBänder
durch den Gebrauch a

n

den Enden
meiſtdünnundzerfranztſind,ſchnei
det man das ſchlechteStück a

b

und
ſtickt an, um die nötigeLänge her

auszubringen, und zwar nichtmit
einer glatten Naht, ſondern durch
die obenerwähntenSpitzen, zu wel
chen die anzuſtickendenFaden ge
knüpft und dann zuſammengenäht
werden, ſo daß hohle Stellen ent
ſtehen, was ſehr apart ausſieht;
man kann ein Band 2–3 mal an
ſticken,was beſondersbei den be
drucktenBändern ſehr zu empfehlen
iſt, damitdieNamennichtalle gleich
mäßig in der Mitte, ſondernbald
mehr rechts, mehr links kommen;
dochmuß dieSchrift ſtets nachder
ſelbenSeite, nichtzwiſchendurchein
mal auf dem Kopfe ſtehen; dieſe
kleinen Arrangements geben dem
Geſchmackund der Phantaſie der
Künſtlerin denweiteſtenSpielraum.
Iſt nun nochfeine gelbe und rote
Nähſeidezur Hand, ſo beginntman,
mit Gelb anfangend, 1

6 gelbeund
rote Bänder, 8 von jeder Farbe,
abwechſelndüberwendlichmit weit
läufigenaberknappdenStoff faſſen
den Stichen aneinander zu nähen.
Da die Bänder dünn und leicht zu

verziehenſind, thut man gut, ſi
e

mit Stecknadelnvorzuſtecken.Alſo:

1
6 gelbundroteBänderabwechſelnd,

dann 8 gelbeBänder, 3 rote, 1 gel
bes, 3 rot und gelb geſtreifte B

.
oder 6

,

wenn ſi
e

ſchmalſind, wovon
dann immer 2 eine Spitze bilden.

1 gelbesB., 4 rote, 1 gelbes, 3 rot
und gelb geſtreifteB., 1 gelbes,

3 rote, 8 gelbe, 3 rote, 1 gelbes,

3 gelbund rot geſtreifteB, 1 gelbes,

2 rote (Mitte). Nun geht e
s

rück
wärts, bis die 1

6 gelb und roten
abwechſelndenBänder den Shawl
ſchließen,der etwa 2 m lang und

5 cm hochiſt. Nachnochmaligem
Plätten werden a

n

denbeidenkurzen
Seiten Franzen angemacht,indem
man30–35 cm lange gelbeBänder

Irühere Icahrgänge
des „Daheim.“

Für d
ie langen Winterabende

empfehlen wir als gute Familienlektüre die früheren
Jahrgänge des Daheim, von denen die Jahrgänge

XII (1876), XV–XX (1879–1884) zum herabge
ſetzten Preiſe von

= 3 Wlark per Band =
(ſtatt 8 Mark) zu haben ſind.

Alle 7 Jahrgänge für 1
7 Nk. 50 Pf.

Beſtellungen erbitten wir durch d
ie Buchhandlung,

die „Daheim“ im Abonnement zuſtellt; auf frankierte Be
ſtellung liefert auch die unterzeichnete Expedition unter

Nachnahme des Betrags.

i- Für Vereins-, Anſtalts- und Volksbibliotheken
dürfte dieſes billige Angebot von Wert ſein und machen

wir d
ie

Herren Vorſteher,

ſonders aufmerkſam.

Leipzig.

Geiſtlichen c. hierauf b
e

Daheim-Expedition
(Velhagen & Klaſing).

nimmt, in der Mitte etwas ſchräg
zuſammenknüpftund auf die rechte
Seite des letzten (gelben Bandes)
näht, ſo daß ein Köpfchenüberſteht,
das nächſteBand dichtdanebenund

ſo fort bis ans Ende, dazwiſchen
kann man ſtatt der gelben einige
geſtreifteund rote Bänder nehmen.
Der Shwal iſ

t

nun fertig und wird
der Verfertigerinwie derEmpfänge
rin beſtimmtgefallen.

Eine Abonnentin.

Kindermund.

HänschenbemächtigtſichbeiTiſche
unbemerktdes Senftopfs und be
ſtreicht ſein Brot dick mit Senf.
Als e

r hineinbeißt,brenntdas ſcharfe
Gewürz ihm heiß auf Lippen und
Zunge, doch als tapferer kleiner
Mann verbeißt e

r

einenSchmerzens
ſchrei, legt das Brot beiſeite und
ſagt: „Ich will wartenbis e

s

kaltiſt.“

Für die Küche.
Rindfleiſch ſchnell und ſchönzu
vökeln. In warmenTagen iſ

t
e
s ris

kantFleiſcheinzupökeln,d
a
e
s

oftverdirbt,
eheſichLakeſammelt.FolgendeMethodeiſ

t

zu empfehlen,d
a

hierdurchdasFleiſchgleich

in fertigeLakekommtund in einemguten
Kellerkühlſtehend,ſchnellzu gebraucheniſt:

5 PfundſchönesRindfleiſch,ambeſtenvom
Schwanzſtück,übergießtmanmit folgender
Beize:Ein LiterWaſſer, 1

2

Lot Salz,für

4 PfennigeSalpeter,einLorbeerblatt,etwas
geſtoßenesengliſchesGewürzund einige
StückenZuckerwerdenaufgekochtundnach
demdieBeizeerkaltet,überdasFleiſchge
goſſen.– MandecktdasGefäßderFliegen
wegenzu, wendetdasFleiſchabertäglich
um. Schonnach 1

0 Tagen iſ
t
e
s gut,Ä

aberaucheinigeTagelängerliegen.Man
kocht e

s

mit der Lakeund ſo vielWaſſer,
daß e

s überſteht,ſchönweich,läßt e
s
in der

Lakeaucherkalten,nimmt e
s

dannaber
herausundtrocknete

s
miteinemTucheab.

Es gibteinenſchönenAufſchnitt, iſ
t

aber
auchmitZwiebelſaucewarm zu verſpeiſen
ſehrſchön.Für „ſparſameHausfrauen“iſ

t

auchdieerkalteteBrühe,dieſichlangeZeit
hält, beinaheſo gutwieFleiſchextraktzu

verwenden.KochtmanWurzelwerkund

Spargel in Waſſer,gibtReisoderGräup
chenhineinund ſo vielvonderPökelfleiſch
brühe,als e

s

Salz vertragenkann– auch
etwasvondemFett– ziehtdieBrüheauch
nochmitEigelbab, ſo erhältmaneineſehr
ſchöneSuppe.Auch zu Saucen,Gemüſe 2

c.

kannmaneinwenigdavonnehmen.
A3. v

.

AB.aus C
.

Steaks von Schweinefilet. (Sehr

zu empfehlen.)Das FleiſcheinesFilets
wird in fingerdickeQuerſcheibengeſchnitten,
geklopft,geſalzenundganzſchnellin auf
ſteigenderButter in derPfanne4–5 Mal
gewendet.DannhatmanzurSauceeine
Mehlſchwitzebereitet,in dermaneineZwiebel,
diemanwiederherausnimmt,dämpftund
ViertelfeingehackteSardellendazuthut,
ſowieeineTaſſeſüßeSahne. Dieſegut
verkochteSaucewirdüberdiesteaksge
goſſen – Kapernhinzugethanundrechtſchnell
undheißangerichtet.

Fragen.

216)Kannmir jemandraten,wieman
einentſchiedenesZeichen-undMaltalentohne
Ausbildungskoſtenambeſtenpraktiſchver
wertenkann(Muſterzeichnenfür Geſchäfte,
Illuſtrationszeichnen2c.)odereineSchrift
empfehlen,ausdermanallesdaraufBezüg
licheerfahrenkann.Ich würdeſehrdankbar
dafürſein. EineAnerfahrene.
217)KönntemirnichteineerfahreneHaus
fraueinMittel ſagen,wiemandeninten
ſivenGeruchauseinemZimmerentfernen
kann,dasjahrelangeinalterHerr,derſtarker
Raucherwar,bewohnthat? Karbolräuche
rungenerwieſen als wirkunaslos.–
Würdewohl einefreundlicheÄ mir
fernerdieAdreſſeeineschriſtlichenInſtitutes
fürDienſtmädchen-Vermittelungnennenund
ausErfahrungempfehlenkönnen?

EinemärkiſchePfarrfrau.
218)WeißeinedergeehrtenLeſerinnen
desFrauen-DaheimvielleichteineAufführung
für 4 – 6 Perſonen,diegeeignetwäre,an
einemFamilientagevorgeführtzu werden,
undworin,wennmöglich,LiebezumHaus,

u
r

Heimatoderdergl.verherrlichtwird?
Für jedeAngabewäreherzlichdankbar

EineAbonnentin.
219)Könntemir nichteinefreundliche
LeſerinBeſcheidgeben,wo e
s

kleineHand
waſchrollenzu kaufengibtundwieſichdie
ſelbenbewähren?FürgütigeAuskunftbeſten
Dank! Eine Abonnentin.
220)Werkönnteſo freundlichſein,mir zu

derEinſegnungmeinerFreundineinhübſches,
ſinnigesGeſchenkanzugeben.Dasſelbemüßte
leicht zu arbeitenſein,undnicht zu vielZeit
erfordern? Käthe.

Erzählungen
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T
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in
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b
e
i

chriſtlicher Grundanſchauung e
in großes und an

hängliches Publikum erworben. Dieſelben eignen ſich
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Die Verheerungen der „Nonne“ im deutſchen Walde.

Aus manchenTeilen unſers Vaterlandes, beſondersaus Bayern,
laufen ſeit einiger Zeit täglichBerichteein über die entſetzlichenVer
heerungen,welchedurchdie Raupen der Nonne (Ocneria monacha) in
denWaldungenangerichtetwerdenund es iſ

t
in der That beängſtigend,

was wir von dem in ſchier unglaublichenMengen auftretendenInſekt
vernehmen. Wenn uns berichtetwird, daß in Bayern ſchon über
20.000 Morgen des herrlichſtenFichtenwaldesdem gefräßigen Un
geheuerzum Opfer gefallen ſind, ſo iſ

t

nebendemKummer über den
Verluſt dieſer ſchönſtenZierde des Landes die bangeFrage nur zu be
rechtigt, o

b

nichtdieExiſtenzunſersdeutſchenWaldesgefährdeterſcheint,
wenn ſich die Verheerungennoch weiter ausbreiten. Woher kommen
denn ſo plötzlich die
Tiere in dieſerungeheu
ren Menge? In vielen
GegendenDeutſchlands
wird die Nonne alle
Jahre regelmäßigbeo
bachtet,aber ſi

e zeigtſich
nur periodenweiſe, in

ihr beſondersgünſtigen
Jahren, in ſolchverhee
rendenMengen,wie in

dieſemSommer. Vor
fünfunddreißig Jahren
hatte Deutſchlandzum
letztenmaleineNonnen
plage und zwar war
damals Oſtpreußender
Herd der Verwüſtung,
währendheutedieLand-
plage in demWaldeam
Chiemſee, a

n

der Iſar,

in Niederbayern, der
Oberpfalzund in Schwa
benwütet. Aber auch
aus anderenGegenden,
aus Böhmen,Schleſien,
Schleswig-Holſtein und
OldenburgkommenKla
genüber d

ie Zerſtörung
der Wälder.
Verfolgen wir die

einzelnenEntwickelungs-
tadiender Nonne, wie

ie uns auf den neben
ſtehendenAbbildungen
vor Augen geführtwer
den. Im Spätſommer
legt das Weibchendes
SchmetterlingsHäufchen
von Eiern unter der
Rinde und in den Rindenſpaltender Bäume, a

n

den Wurzeln und im

Mooſe ab. In Gegenden, w
o

d
ie Schmetterlingeſehr zahlreichſind,

findetman d
ie

Eier überall a
n

denBäumen vomWipfel bis zur Wurzel.
Ende April oder Anfang Mai kriechen di

e

Räupchenaus und bleiben
vorläufig ruhig einige Tage zuſammen a

n

einer Stelle des Stammes
ſitzen,um etwas heranzuwachſenund Kraft zu erhalten

Ä

ihrem dem
nächſtigenZerſtörungswerke.Eine ſolcheGeſellſchaft d

e
r

kleinenRaupen
nennt man einen „Spiegel“ und bezeichnetdas Vertilgen derſelben in

der Forſtſprachemit „ſpiegeln.“ Zur nötigenGröße herangewachſen,
kriechen d

ie weißgrauund grünlich gefärbten,mit mannigfachenroten
und blauen, borſtenbehaartenWarzen verſehenenRaupen nachoben in

d
ie Zweige und Wipfel der Bäume und freſſen nun unaufhörlich ſo

Ä bis kein grünes Blättchen, keineNadel mehr am ganzenBaumzu finden iſ
t

oder bis d
ie Raupe ihre vollkommeneGröße erreichthat
und ſichverpuppt. In LöchernderRinde, in Aſtgabelnund an ſonſtigen

RaupederNonne.Natürl.Größe.

DieNonne.(Ocneriamonacha).Natürl.Größe.

paſſendenOrten ruht hinter wenigenGeſpinſtfädendie bronzeglänzende.

Puppe etwa drei Wochen lang, denn brichtder Schmetterlinghervor
und ſchwärmtumher. Die Schmetterlingehabenweißemit ſchwarzen,
zackigenBinden verſeheneVorderflügel und graue, am Rande zierlich
gezeichneteHinterflügel, die Männchenſind lebhafter, aber viel kleiner
als dieWeibchen,die a

n

ihrer roſenrotenHinterleibsſpitzekenntlichſind.
Günſtige Winde tragen ganzeWolkendieſer Falter von ihremGe
burtsort in entfernteWälder, die in kurzerZeit buchſtäblichbedecktſind
von den Tieren. Fallen ſi

e

doch häufig wie dichterSchnee auf die
Bäume herab, bald alle Stämme bis in die Wipfel hinauf grauweiß
färbendmit ihrer Menge. Einen tieftraurigenAnblick gewährtder von

denRaupenheimgeſuchte
Wald! Alles iſ
t

kahlund
öde,kein grünes Spitz
chen iſ
t

mehr zu erſpä
hen, die Stämme ſind
von untenbis obenbe
decktvon wimmelnden
Raupen, die alle vom
wütendſtenHunger ge
triebennachobenſtreben
und klumpenweiſevon
denkahlenZweigenwie
derherabfallen,mattund
entkräftetdemHunger
todegeweiht,wenn die
Zeit ihrer Verpuppung

3 2 nochnichtkam.
Es iſ

t

ſelbſtverſtän
lich, daß ſowohl von
privaterSeite, als auch
von Staatswegenalles
verſuchtundgethanwird,
um die Nonnen zu ver
tilgen. Die Bäumewer
den mit Teer undRau
penleim beſtrichen,die
Eier werdenpfundweiſe
eingeſammelt,die weib
lichenSchmetterlinge zu

Tauſenden aufgeleſen

und vernichtet. Hinter
großen durchſcheinenden
Leinwandflächen,diemit
Klebſtoff beſtrichenſind,

1 und 2 Eier, 3 Raupenſpiegel,4 PuppederNonne.
Natürl.Größe.

werdenFeuer und Fa
ckelnangezündet,durch
welche große Mengen
Schmetterlingeangelockt
werdenundaufderLein
wandhaftenbleiben.Im

EbertsbergerForſt in Bayern iſ
t

ein großer elektriſcherReflektorauf
geſtellt,der durchſein intenſivesLichtzur NachtzeitungeheureSchwärme
derFalter herbeizieht, d

ie

zum größtenTeil in einemdichtdabeiſtehen
denExhauſtor ihr Grab finden. Durch eineLokomobile in Thätigkeit
geſetzt,ſaugt dieſeMaſchine mit großer Gewalt durch einenumfang
reichenTrichter d

ie

Luft von außen ein, alle in dieſenLuftſtrom g
e

ratendenSchmetterlingewerden in den Schlund hinabgezogen,unten in

Säckengeſammeltund vernichtet. Millionen und abermalsMillionen
der Nonnen und ihrer Brut ſind durchalle dieſeMaßregeln vernichtet,
aber trotzdem iſ

t

nochkeindurchgreifenderErfolg zu erſehen,derMenſch

iſ
t

machtlosdieſenungezähltenScharengegenüber.Die Erfahrung aber
lehrt, daß b

e
i

zu großer Vermehrung eines ihrer Geſchöpfe d
ie

Natur ſelbſt den Ausgleichwiederherſtellt,indem ſi
e

durchKrankheiten
oder ſonſtige Einflüſſe der Ausbreitung und Vermehrung der Maſſen
Halt gebietet.



Dabeim 189O. Zweites A3Latt.Nr. 51.

ſolcher Tiere
ſchmecken,als jenes vom Stallvieh.

DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
oten. Irauen
Glückliche Seele, was willſt du ſorgen,

Wenn noch ein Menſch dir zur Seite blieb,

Hochzeits-Tafelgeſpräch

für eineDame und einenHerrn.
Dame:Eswirdwohlniemandwiderſtreiten:
BeiTiſcheziemteinheit'resWort.

Herr: WennguteReden ſi
e begleiten,

DanngehtdieArbeitmunterfort.
Dame:ManbrachtemancheLiedergabe,
Warumverhältſt d

u

dich ſo kühl?
Herr: Ach, a

n

derQuelleſaßderKnabe
Im nichtsdurchbohrendenGefühl.

Dame:Mir ſcheinſt, d
u biſt, meinkluger

Reimer,
Ein SchillerſcherCitatendieb?

Herr: Daranerkennich meinePappen
heimer!

Der Not gehorchend,nichtdem
eignenTrieb.

Dame:Das BrautpaarſiehtdenHimmel
offen,

UndfühltimHerzenSeligkeit.
Herr: O zarteSehnſucht,ſüßesHoffen,
DererſtenLiebegold'neZeit.

Dame:DieLiebemußte Ä erproben.
N. zeigtedieGedulddesLamms.

Herr: Der iſ
t beſorgtundaufgehoben:

Ich binderletztemeinesStamms.
Dame:Man ſagt, die Männerwelt,die

ſchlimme,
VerſtehtdiezartenFrauennicht.

Herr: DesHerzensZug – desSchickſals
Stimme.

Gehorſamiſ
t

desWeibesPflicht.
Dame:Auchhab'ichnebenbeierfahren,
DerBräutigamſollheftigſein.

Herr: DerFehlergibtſichmitdenJahren.
DiesKind,keinEngel iſ

t
ſo rein.

Dame:Dochwerden ſi
e

w
e
i

gdlich UtºTen

a
t

ſie'sihmwirklichangethan?
Herr: ie! oderkeineſonſtaufErden!
DieTreue iſ

t

keinleererWahn.
Dame:Hatkeineand're N

. umfangen?
BliebBräutchensHerzfürjedenſtill?

Herr: DuſprichſtvonZeiten,dievergangen,
Frühübtſich,waseinMeiſterwer

denwill.
Dame:DieSache iſ

t

mirnichtzumSpaßen!
Iſt N. DonJuan vonBeruf?

Herr: Woallesliebt,kannKarlnichthaſſen,
Doch: e

r
iſ
t beſſer,als ſeinRuf.

Dame:WennallgemachdieZeitentſchwindet,
GehtihreLiebegleichenGang?

Herr: Es prüfet,werſichewigbindet:
DerWahn iſ

t kurz,dieReu iſ
t lang.

Dame:DochhatdieFrautrotzallemLieben
DenKopfihm'malzurechtgeſept–

Herr: Ein ſüßerTroſt iſ
t j geblieben:

DerbraveManndenkt a
n

ſichſelbſt
zuletzt.

Dame:Will e
r

einmalſeinFrauchennecken,
Indem e

r eifrigwiderſpricht–

Herr: Gefährlichiſt's,denLen zu wecken,
Ruh iſ

t

dieerſteBürgerpflicht.
Dame:Im NamenallerFrau'n;derEinfall
War kindlich– abergöttlichſchön!

Herr: Ich denkemehr, e
s

wareinReinfall.
Na, ſei e

s

d'rum:

#

Mohrkann
(11.

Dame:Willſt d
u

nochmehrmitSchillerprunken?
Denkſtdu:erlaubtiſt,wasgefällt?

Herr: Ja: FreudeſchönerGötterfunken!
UnddieſenKußder– Damenwelt.

A
.

Nitſchke.

über Güte und Wohlgeſchmack

des Fleiſches.

Der Herbſt mit ſeinerGabenfülle
bringt uns ſo manchesGute in die
Küche, daß e

s jetzt eine doppelte
Luſt iſt, zu kochenund zu wirtſchaften.
Faſt alle Erzeugniſſe der Garten
kunſt, – mit Ausnahme einiger
Gemüſe und Salate – ſtehenauf
ihrer Höhe. Ebenſo die Fleiſch-,
Geflügel-, Fiſch- und Wildarten.
Wenn der LandmanndieGrummet
erntebeendethat,ſchickt e

r

das Vieh,
welchesdengrößtenTeil desJahres
zur Gefangenſchaftverurteilt iſt,
hinaus, um das Gras, welchesdie
warme, feuchte September- und
Oktoberluftnochwachſenläßt, ab
zuweiden. Sichtlich erholenſichdie
Tiere in derfreienLuft. Es runden
ſich die Formen, das Fell wird
glänzender,der Geſundheitszuſtand
hebtſich. Natürlich wird das Fleiſch

anders und beſſer

Schon im Anſehen zeigt ſich der
Unterſchied,dasFleiſch iſ

t vollſaftig,
hat ein ſchönesBlutrot und zartes,
gelblichesFett. Das gilt vomRind
fleiſch. Beim Hammelfleiſch iſ

t

das
Fett weißer und feſter,die Muskel
partien ſind von feinerStruktur und
fahlrot, nichtwäſſrig undhellblutrot.
Im allgemeinennimmtmanan, daß
nur dasFleiſchvommännlichenRind
gut und zart ſei, das Fleiſch der
Kühe dagegenwird gewöhnlichals
minderwertigbetrachtet.Dieſe An
nahme trifft nicht immer zu; im

Gegenteil wird das Fleiſch eines
Zugochſenviel gröber ſein als das
einer jungenKuh, welchevielleicht
wegenSterilität geſchlachtetwurde.
Beſondersſind die LendenderKühe
oft wunderbarzart. Freilich wird
doch in Orten,wo keineGeſundheits
polizei für das leiblicheWohl der
Einwohnerſorgt,manchekrankeKuh
geſchlachtetund von gewiſſenloſen
Fleiſchern oft für gut verkauft.
Manchmal geſchiehtdas Schlachten
beimBauern ſelbſt,und das Fleiſch
wird alsdannbillig verpfundetunter
Angabe der Umſtände. Der Käufer
ſolch billigen Fleiſches weiß alſo,
woran e

r

iſ
t

und hat ſichdie mög
lichenunangenehmenFolgenſelbſtzu
zuſchreiben.Nun iſ

t
e
s

aberleidergar
keineSeltenheit, daß ſicheineunter
nehmendeHändlerin dieGelegenheit

zu nutzemacht, ſolch zweifelhaftes
Fleiſch nach der nächſtenStadt zu

ſchaffenund damit zu hauſieren.
Es iſ

t bekannt,wie gernunſreHaus
frauen einen beſondersbilligen
Kauf thun; billig und gut iſ

t

aber
ſelten beiſammen, in dieſemFalle
ſchon gar nicht. Doch auch bei
renommiertenFleiſchern iſ

t

mandes
guten Einkaufs nicht vollkommen
ſicher,wennmannichtverſteht,vom
äußeren Anſehen auf die Güte zu

ſchließen.GeradediejenigenMeiſter,
welcheſehr fettesVieh zu ſchlachten
pflegen, führen neben dieſem auch
minderwertiges. Das geht ſo zu:
Für die fetteſtenStücken,alſo Bruſt,
Querrippe oder Bauch, haben ſi

e

unterihrenKundenwenigAbnehmer,
dagegenkauft derBauer undTage

löhnergeradedieſeSorte amliebſten.
Um d

ie

Differenz auszugleichen,
tauſchtder Stadtfleiſcherbei ſeinen
ländlichenKollegendie nicht gang
barenStückengegenmagereHinter
viertel ein. So iſ

t jedemgeholfen,
demStadtfleiſcherammeiſten,denn

e
r

läßt ſich natürlich das minder
wertigeFleiſch meiſtens ebenſobe
zahlen,wie das wirklichgute. Das
kaufendePublikumträgtdenSchaden;
darum iſ
t

e
s

für eine gewiſſenhafte
Hausfrau unumgänglichePflicht, ſich
über den Wert und die Güte des
Fleiſchesgenau zu unterrichten.Dazu

iſ
t

vor allen Dingen nötig, daß ſi
e

ſelbſt im Fleiſchladen verkehrtund
nichtdas meiſt unerfahreneDienſt
mädchenoder gar Kinder einkaufen
läßt. Übrigens hilft hier Erfahrung
am beſtenurteilen. Die Hausfrau
muß ſich ganz feſt die Merkmale
guten undzweifelhaften Fleiſches
einprägen.Fleiſchvoneinemkranken
Rind wird immer wäſſrig, faſerig
und ſchlaff erſcheinen,ſehr dunkel
rotesBlut läßt auf hohesAlter des
Schlachttieres ſchließen. Dunkles
Schweinefleiſchkaufe man nie, e

s

Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richtenan dieDaheim-Re
daßtion.AbteilungIrauen-Daſeim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Von dem du weißt: Hier biſt d
u geborgen!

Er iſt gut, und er hat dich
wird grob und hart ſein, weil von
einemälterenTiereſtammend.Gutes
Schweinefleiſchſiehtganz zart roſa
aus, das Fett iſ

t

ſchneeweißund
weich, aber nicht zerfließend, der
Speck iſ

t

höchſtensdreiFinger hoch.
Die Schwartemuß dünn unddehn
barſein,nichtmit dickenHaarwurzeln
durchzogen.Das wohlſchmeckendſte
Schweinefleiſchliefert unſereLand
raſſe, dochauchdieMäſtung kommt
hier in Frage. WerdendieSchweine
mit demAbgang großerMilchwirt
ſchaftengefüttert, ſo erreichtihrFleiſch
den höchſtenGrad vonVollkommen
heit. Der leichteinternationaleVer
kehrhat auch in der Landwirtſchaft
manchenWandel geſchaffen.Früher
hielt man auf großen Gütern –

nur dieſe könnenhierin überhaupt

in Frage kommen– die Schafeum
ihresPelzes willen, der bei unſerer
einheimiſchenRaſſe, Abkömmlingen
aus Spanien eingeführterMerino
ſchafe,ganzbeſondersgut undüppig
gedeiht. Dieſes dickeVließ wurde
den Tieren alljährlich in der ſoge
nanntenSchafſchurgenommenund
und bildete eine reicheEinnahme
quellefür die Beſitzer. Die Fleiſch
produktionwar mithin Nebenſache,
lohnte auch nicht, d

a

das Tier
mittlerweilealt gewordenundwenig
ſchmackhaftwar. Als Auſtralien
anfing, mit den Ergebniſſen ſeiner
roßartigenSchafzucht– über 100
illionenPfund Wolle pro Jahr –

auchden deutſchenMarkt zu über
ſchwemmen,mußtenunſereZüchter
darauf bedachtſein, den Ausfall in
ihrenEinnahmenanderweit zu decken.
Sie legten ſich jetzt mit Eifer auf
dieZüchtungſolcherSchafraſſen,die
vor allemvorzüglichesFleiſchliefern.
Obenanſtehthierdas engliſcheSchaf,
das nacheinemJahre ebenſogroß

iſ
t

als das unſrigemit drei, über
haupt ein Gewicht von 300 Pfd.
erreicht. Da die Wollgewinnung
gering iſt, ſo hatmankeinIntereſſe
daran,dieTiere alt werden zu laſſen;
man ſchlachtet ſi
e gewöhnlichſchon

im erſtenJahre und bezeichnet ſi
e

ſo als „engliſcheLämmer“. Ihr
Fleiſch iſ

t

fein und äußerſt wohl
ſchmeckend,nicht zu vergleichenmit
demder gewöhnlichenSchafe. Nur
von ihm läßt ſichjenerzarteLecker
biſſen, a

s

Entzückenaller Fein
ſchmece : „ Das Hammelkotelett“

in ſeiner höchſtenVollkommenheit
herſtellen.Des reichenFettgehaltes
wegeneignetſichdas Hammelfleiſch
ganz vorzüglich zu den ſtickſtoff
reichen aber fettarmenKohlarten.
Der Inſtinkt hat uns ſchon längſt
gelehrt,geradedieſeFleiſchſortemit
denverſchiedenenAbartendesKohls:
Wälſch- und Weißkraut,Braunkohl,
Roſenkohl,Kohlrüben und Rotkraut

zu verbinden. Um den Geſchmack
und das Ausſehen (auch minder
guten)Hammelfleiſches zu verbeſſern,

iſ
t

e
s empfehlenswert,die obere

Haut abzuziehenund ſo die Fett
ſchichtfrei zu legen.
wird beimKochengrau, zieht ſich
zuſammen, giebt dem Fleiſche ein
häßlichesAnſehen und der Brühe
einen unangenehmenBeigeſchmack,
während das weiße Fett ſich auf
demTeller appetitlicherausnimmt.
Nun bliebe noch eine Bemerkung
über das Kalbfleiſch übrig. Soll

Dieſe Haut

lieb!

ſolchesgut ſein, ſo darf e
s

weder
von einem zu jungen noch zu alten
Kalbe herrühren. Im erſten Fall
iſts weichlich,mager und fad, im

andern zu fettundwenig zart. Das
richtigeAlter iſ

t

dreibis vierWochen,
Maſtkälber werdenmeiſtensebenſo
viel Monate alt undſind dannnicht
nachjedermannsGeſchmack.

Klara Zöllner.

Allerlei vom Kürbis.

Der Kürbis, dieſe Rieſenfrucht
unſererGärten, wird meiſtensganz
unverdientermaßen mit Gering
ſchätzungbehandelt. E

r gilt für
gewöhnlich,weil ſeineAnzuchtkeine
Mühe machtund e

r

uns ſeineGaben
ungebeten in großerMengezukommen
läßt. Kaumgiebt e

s

abereinbeſſeres
Sinnbild für denreichen,gewähren
denHerbſt als die wuchtigeGold
fruchtdes Kürbis. Mit fabelhafter
UppigkeitgedeihtſeinGeranke,wel
chesMauern, Zäune und Anhöhen
erkletternd,höchſtmaleriſchwirken
kann. Ein einziges Samenkorn in

die Erde einesBlumentopfesgeſteckt,
wächſtdenſelben in wenigenTagen
ans, demNaturfreund,wie faſt kein
zweitesGewächs,die genaueſteBe
obachtungdesBlühens, desFrucht
anſetzens,des Reifens in kurzem
Zeitraumgewährend.Der Geſchmack
der Frucht iſ
t

nicht jedermanns
Sache, und das hauptſächlichwohl
deshalb,weilmanſichim allgemeinen
wenig Mühe bei ihrer Zubereitung
gibt. Am geſchätzteſteniſ

t

wohl das
feine, in ZuckereingemachteKompott.
Beſonders gut iſ

t dasſelbe, wenn
die zierlich zugeſchnittenenkleinen
FruchtſtückeeineNacht in Eſſig ge
legtwurden. Auf jedesPfd. Kürbis
rechnetman etwa */

4

Pfd. Zucker,

kochtdenſelbenklar, vermiſchtihn
mit Zitronenſaft, in ganzfeineStift
chen geſchnittener Zitronenſchale,
ſchneidetSuccade, nach Geſchmack
auch ein wenig Pomeranzenſchale
dazu, und kochtdann den Kürbis,
bis e

r

klar iſt. Sollte e
r

nochetwas
Säure bedürfen, ſo fügt man von
demEſſig, in welchem e

r geſtanden,
hinzu. Die einfachereZubereitung
desKürbiskompotts in Eſſig, Zucker
und Gewürz, welchesſeinerBillig
keitwegenſichallgemeinerSchätzung
erfreut, iſ

t ja hinlänglich bekannt,
weniger aber, daß Kürbis in Apfel
wein gekocht,nicht nur ein ſchmack
haftes Mus, ſondern auch eine
ſchöneSuppe giebt, die durch in

ButtergeröſteteSemmel-oderGries
klöße vervollſtändigtwerden kann.
Weißwein,einLöffelRum, Korinthen,
Zitronen undZimmetſindGewürze,
welche beide Gerichte verbeſſern.
Das Mus, ſtark mit Zucker ein
gekocht, iſ

t

auch als Zubrot für
Kinder verwendbar. Fingerlange
Kürbisſtücke von der nicht ganz
reifenFrucht könnenwie Gurken in

Eſſig, Senf, Pfeffer,Meerrettigund
Lorbeerblatt – aber ohneZwiebel– eingelegtwerden. In ſolcher
Geſtalt iſ

t

e
r

ein beſondersguter
Beſtandteil des Heringsſalates und
erſetzteventuelldie Gurke. Iſt bei

a
ll

ſolcherVerwendung, ſelbſt trotz
des Zurückſtellensganzer Früchte,
welche ſich in trockenenfroſtfreien
Räumen bekanntlichlange halten,

(FortſetzungimDrittenBlatt.)
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iſ
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n
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doch noch Uberfluß vorhanden, ſo

gebeman ſeinenFreunden,vielleicht
unter Hinzufügung obigerRezepte,
davon ab. Solch ein ſtattlicherGe
ſelle mit wildemWeinlaubbekränzt,
einenAſtern- oderGeorginenſtrauß

a
n

der Bruſt, bereitet ſelbſt als
Geburtstagsgabenicht ſelten den
größten Spaß. Sehr gut machen
ſichauchſauberausgehöhlteKürbis
hälften, in welchenauserleſene,ſelbſt
gezogeneErzeugniſſe des Gemüſe
gartensgeſchichtetſind. Alles zierlich
geputzt,maleriſchgeordnet,ſiehtzu
ſammen ſo appetitlichaus wieMar
ipan. Da hängt man rings über

e
n

Rand der einen Hälfte krauſe
Peterſilie, üppige Sellerie, deren

Ä weißer Salatknollen in deriefe ruht; darüber liegenſchlanke
Gurken,goldigeZwiebelnundeinige
beſondersſchöneMohrrüben. In
der zweitenHälfte umkränzenThy
mian, Majoran und Bohnenkraut
ein Gericht grüner Bohnen, auf
deneneinigeTomatenprangen;oder

ſi
e

dient auchedlerenFrüchtenwie
Trauben, Apfeln, Pflaumen als Be
hälter. Zum Schluß empfehlenwir
noch den mittelgroßenKürbis als
effektvolleDekoration einer länd
lichenFeſttafel. Man ſchneidetoben
knappein Drittel desſelben a

b

und
ſteckt in das feuchteInnere ſchöne
Zweige, die den Kürbisrand ver
decken.Volle Maisbüſchel,Spargel
kraut, hochragendeBlumen nehmen
die Mitte ein. Man kannauchdie
Kürbisſchalemit einer leichtenaus
drucksvollenMalerei, ſowiemiteiner
geſchicktenGravierung verſehenoder
ſie, um nur ihrenGlanz zu erhöhen,
einfachlackieren. Die Idee iſ

t

zwar
nichtganz neu, denn e

s giebtKür
biſſe von flaſchenähnlicherGeſtalt,
welchevon ſüdlichenVölkern ſehr
geſchätzt,mit kunſtvollerMalerei und
Silberbeſchlagverſehen, als dauer
hafterHausrat dienen. Unſer guter
Speiſekürbis aber darf ſichmit der
Ehre, vorübergehendals Mittelpunkt
einer Feſttafel zu dienen, über die
Zurückſetzungtröſten,welcheihm ſo

lange zu teil wurde.
Jrau Dou66erck,Spandau.

Eine Hilfe beim Obſtabnehmen.
Die Obſternte hat zum Teil be
gonnen;für diewertvollſtenFrüchte,
die im Winter uns erfriſchenunder
auickenſollen, ſteht ſi

e

nahebevor.
Es iſ

t

eine angenehmeArbeit, die
unſrerwartet,eineErnte,derweniger,
als e

s

ſonſtmeiſt derFall, einebe
ſondere Bemühung vorangegangen
iſt. Und dochſoll mannichtmeinen,
daß des MenſchenThun ohneEin
ſluß iſ

t

auf den Ertrag der Obſt
bäume. Nichtnur durchDüngender
Baumſcheibeum denStamm herum,
ſoweitdieAſte reichen,durchReinigen
des Stammes von Moos, Flechten
undabgeſtorbenenRindenteilen,durch
AusputzenundAuslichtenderKrone
könnenwir die Fruchtbarkeitbeför
dern, ſondern eine ganz beſondere
Bedeutunghierfür hat auchdieArt
desObſtabnehmens.Die Ernte des
nächſtenJahres iſ

t

in den Blüten
knoſpenbereitsvorgebildet,unddieſe
gilt e

s

zu ſchonen. Werden die
Früchte nicht abgebrochen,ſondern
mehr abgeriſſen, abgeſchlagenoder
abgeſchüttelt, ſo gehen– von der
Beſchädigungder Früchte ſelbſt ab
geſehen – auch viele der Knoſpen
verloren, und damit auchdie Ernte

des nächſtenJahres. Es iſ
t

o
ft

ein
AnblickzumErbarmen,wie der eines
Schlachtfeldes,wennmandieMenge
BlätterundAſteſieht,dieuntereinem
geplündertenObſtbaumliegen. Aber
wie ſoll man zu den Früchtenge
langen, wenn ſi

e

a
n

den äußerſten
Zweigen hängen,welchewedervon
derBockleiteraus zu erreichenſind,
nochdie Anlehnung einer längeren
Leiter geſtatten? Mit Hilfe einer
ſehr einfachenVorrichtung läßt ſich
jedeLeiter frei aufſtellenunter die
weitausladendenAſteeinesBaumes,
ohne dieſen als Stützpunkt zu ge
brauchen. Sie beſteht aus einer
ſcherenartigenVerbindungvon zwei
eiſernenArmen,welche a

n

demoberen
Ende gabelförmiggeſchlitztſind zum
Auflegen der Leiterſproſſe, a

n

den
unterenaberTüllen haben, in welche
längere oder kürzereStangen von
4–5 cm Durchmeſſergeſtecktwer
den, je nachder Länge der zu ge
brauchendenLeiter. Der Schmied
hat mir nach einer dürftigenAuf
zeichnungmit Kreide dieſe Schere
für 2 Mark angefertigt,und ſeit ic

h

ſi
e beſitze,ſind für michdie Schwie

rigkeiten beim Obſtabnehmenge
ſchwunden.Zur Probe habe ic

h

eine
etwa 7 m langeLeiter erſtauf mei
nemHofeaufgeſtelltund ſi

e anfangs
ſchüchternbeſtiegen,bis ic

h

merkte,
daß ſi

e

auf denbeidenfeſtenStan
gen ebenſoſicherruht, als wenn ſi

e

gegeneineWand oder einenſtarken
Baum gelegt wäre. Jetzt bewege

ic
h

michtrotzmeinesGewichtesvon

9
0 kg mit derſelbenSorgloſigkeit

auf derLeiter, wie ein zehnjähriger
Junge. Die BäumeundihreKnoſpen
bleiben unverletztund danken die
ſchonendeRückſichtbeimAbnehmen
des Obſtes durch reichenErtrag.
Bemerkt ſe

i

noch, daß dieſeLeiter
ſtützenichtminderweſentlicheDienſte
leiſtet beim Beſchneidender Obſt
bäume im Frühjahr und Sommer.
Jeder GartenfreundkenntdieWichtig
keit des Schnittes beimZweigobſt,
aberauchdieMühe, welche e

s macht,
manchenZweig zu erreichen. Jetzt
ſtelle ic

h

dieLeiter im eigentlichſten
Sinne des Wortes über demBaum
auf, ſo daßdieſerzwiſchenjenerund
der Stütze ſich befindet,und jeder
Zweig iſ

t

mir auf das bequemſte
zugänglich.Ich bin überzeugt,daß
dieſeseinfacheGerät, daß durchdas
VorhandenſeinmehrererPaare von
Stangen für dieverſchiedenſtenLei
tern brauchbarwird, auch anderen

ſo zweckmäßigerſcheinenwird,alsmir.
RS. in RS.

Kunſt im Hauſe.

1
)

Eine ſehrhübſcheAusfüllung der
Mußeſtunden,die ſtrebſamenDamen
auchAnlaß zu einer lohnendenEr
werbsthätigkeitgebenkann, bietet
die Emaillemalerei, das Be
malen von Hausgeräten, Schmuck
gegenſtänden,Nippſachen u

.
ſ. w
.

mit
den neuen, von den Herren Horn
und Frank (Berlin N., Gollnow
ſtraße 11a) eingeführtenEmaille
farben,die, glatt aufgetragen,einen
äußerſt feinen, blanken,glatten,der
echtenEmaille ganzähnlichenUber
zug liefern. GewöhnlicheBlumen
töpfe, mrit Emaillefarbe beſtrichen,
werden zu einer Zierde für das
Zimmer. Aus einer einfachen
Kanaliſationsröhre (ſchwarz oder
blau geſtrichen,mit Blumen oder
japaniſchenFiguren in Gold oder

bunt)vermagſichdieHausfrau einen
hübſchenSchirmſtänder oder eine
prächtige Blumenvaſe herzuſtellen.
Alte Kakao- und Konſervebüchſen,
die ja häufig, als nichtmehr ver
wertbar,fortgeworfenwerden,bilden
glatt mit Emaillefarbe überzogen,
einen zierendenBehälter für die
Küche, und wenn ſi

e einigermaßen
kunſtvollbemaltſind, ſogar für das
Zimmer. Die einfacheEmaillemalerei
ſelbſt iſ

t

eine in ca. zwei Stunden

zu erlernendeOperation, zu welcher

e
s

durchauskeinerbeſonderenVor
kenntniſſe im Zeichnenoder Malen
bedarf. – Nachdemman z. B. den

zu bemalendenBlumentopf ſauber
gereinigt und vor allem von jeder
Feuchtigkeitbefreit hat, beſtreicht
man ihn zunächſtmit Spirituslack,
um das Eindringen der zarten
Farben in den poröſen Thon zu

verhindern. Dann trägt man mit
einem kleinenmäßig ſteifenHaar
pinſel die Farbe, nachdemman ſi

e

vorher tüchtig umgerührt, in die
graviertenFelder ein. Darauf zieht
man die Rinnen nochmit Gold-,
Silber- oderKupferbronzenachund
der Gegenſtand iſ

t

vollendet. Des
Brennens undUberlackierensbedarf

e
s

nicht. Die Farben trocknenſofort
unter Hinterlaſſung glänzender,
ſpiegelglatterFlächen. Stick-,Laub
ſäge-undähnlicheMuſter, auf Holz,
Pappe, Porzellan, Glas u

.
ſ. w
.

gepauſt,laſſen ſichmit einigenhar
monierendenTönen von Emaille
farbe wunderſchönausmalen. Die
Muſterlinien könnendannmit Gold
nachgezogenwerden. Mit Phantaſie
und Geſchicklaſſen ſich noch viele
Verwendungen der neuen Farben
ausfindig machen. In Berlin iſt

vonobengenannterFirma einAtelier
errichtet,wo – vorläufig an 50 –

DamenvoneinererfahrenenMalerin
Unterricht in denverſchiedenenVer
wendungenderneuenEmaille erteilt
wird. UnterrichtundMaterial koſtet

5 Mark. Nach außerhalb werden
ſorgfältig ſortierteArbeitskäſtenver
ſandt, welcheBüchſenmit Emaille
farben,Goldbronze,Lack,Terpentinöl

zum Verdünnen der Farben, ver
ſchiedeneHaarpinſel, eine Vorlage
mit angefangenerMalerei, eine
Farbenmuſterkarte(50 Farbentöne
vomzarteſtenElfenbeinweißbis zum
dunkelſtenTerra-Cotta), ſowie eine
genaueAnweiſung für dieEmaille
malereienthalten. EinzelneBüchſen
koſteneine halbe bis eineMark. –

Ich macheauf die Emaillemalerei
im beſonderenals auf eine neue
lohnendeErwerbsquelleaufmerkſam,

in mittleren und kleinerenStädten
könnenſichDamendurchUnterricht
geben, wie durchAnfertigung von
Schmuckgegenſtändenzum Verkauf,
gewiß einenhübſchenVerdienſtver
ſchaffen. K

.

Oehmke.

2
)

Ein glücklicherZufall lenkteim
Beginn dieſesSommers meinAuge
aufeinekleineAnzeige im Annoncen
teil des „Daheim“, die eine neue
emailähnlicheFarbe anpries,und d

a

die Sommerwochenmir für allerlei
VergnügungsarbeitenZeit laſſen, ſo

verſchaffteich mir ſofort ein Pröb
chendieſerJapanlackfarbe von der
Firma Fr. Ebhardt & Co. in

Berlin W. 62, um mit derſelben
Malverſucheanzuſtellen.Solcheſind
mir beſtensgelungenund ic

h

darf
hoffen, daß eine kurzeBeſprechung
meinesVerfahrens praktiſcheHaus

mütter ſowie malbefliſſeneDamen
intereſſierenwird. Die Farbe bietet
ſich als ziemlich dickflüſſigeMaſſe,
die man vor dem Gebrauch ſtark
umrühren muß, damit Lack- und
Farbenteile ſich gehörig wieder
miſchen.Man ſollte zur Zeit immer
nur wenig Farbe in das Näpfchen
oder auf diePalette nehmen, d

a
ſi
e

leicht eintrocknet;dies letztere iſ
t

auchder Grund, daß man ſi
e gut

verkorkthalten muß. Man erhält
die Farben in den verſchiedenſten
Tönen und kannaußerdembeliebig
miſchen. Der große Vorteil des
Japanlacks iſt, daß man die damit
bemaltenGegenſtändekaltundwarm
abwaſchenkann,geradewie japaniſche
Lackwaren.Als Beginn meinerThä
tigkeit wählte ic

h

ein aus einem
früherenTheeſervicevereinſamtübrig
gebliebenesTaſſenſchälchen; ic

h

grun
diertedasſelbekecklichmit Schwarz,
dem ic

h

einwenigRot zugeſetzthatte,– mit Streichenund Fließenlaſſen
erzielte ic

h

bald eine ſchöneFläche,
derenporzellanähnlicherGlanz mich
entzückte.Binnen kurzemwar die
Farbe getrocknet,und ic

h

ſetztenun
mit Goldbronzeein ſehr primitives,
aus einfachenPunkten beſtehendes
Muſterchendarauf. Das guteAus
ſehendieſer erſtenArbeit veranlaßte
mich, ſofort noch eine alte Blech
büchſeund ein zerſtoßenesHolz
käſtchengleicherweiſe zu verzieren,
erſteremjedocheinige im japaniſchen
GeſchmackgehalteneBlumenzweige,
letzteremein Ornament aufmalend.
Alle verfügbarenGläschenundDös
chenmeinesHaushalts, ein großer
Blumentopf, ein Steinkrug ſowie
verſchiedeneMajolikatellerchenſind
ſeitdemunter dem Pinſel geweſen
und verjüngtwieder erſtanden,zum
Teil wirklich rechthübſchdekoriert;
mit demErfolg wuchsderMut und
ſowohl reichereBlumenſtückewie
vielfarbigeArabeskenmuſtergelangen
überraſchendgut. Die Farbe iſ

t
in

ſichſchon ſo glanzvoll, daß ſi
e

keinen
Firnis braucht,nochdes Polierens
oder Einbrennens bedarf: der be
malte Gegenſtand iſ

t
eben fertig:

Wie praktiſchſich dies erweiſt bei
AnfertigungkleinerGeſchenkewie bei
ErneuerunggrößererHaushaltungs
gegenſtände,fühltjedergleichheraus!
Zu bemerken iſ

t,

daß manmöglichſt
glattesMaterial zumBemalenwäh
len ſollte; rauhe und ſehr poröſe

Flächen ſaugen d
ie

Farbe ungleich
auf, ſodaß ein mehrfachesGrundie
ren nötig wird. In ſolchemFalle
gebeman den erſten Grund ſehr
dünn oder untermale einmal mit
Gelatine. Gegenſtände,dienichtmit
Waſſer in Berührung kommen,kann
man auf demJapanlackgrundemit
Olfarben bemalen. Die Japanfarbe

iſ
t

a
n

und für ſich zu dicklichzum
Malen, man benutztTerpentin zum
Verdünnen. In denKork desTer
pentinfläſchchensſchneideman zwei
Längsrillen und ſetzeihn dannwie
der auf: manerhält auf dieſeWeiſe
ein Tropfenfläſchchen,das immernur

ſo viel Flüſſigkeit hergiebt,als man
zum Anfeuchtendes Pinſels bedarf,
und das man nichtweiter zu öffnen
braucht. Jirau Aja.

Kunſtwäſche.
In derBehandlungderLeibwäſche

iſ
t

wohl jededeutſcheHausfrau er
fahren, weniger in der Reinigung
und Wäſchevon Kleidern und ähn

(Fortſetzungim ViertenBlatt.)
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften

d zu richten a
n

dieDaheim-Re
aktion,AbteilungIrauen-Daheim
in jig Inſerateausſchließlichan

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

lichenDingen, und mancherThaler
wandert in die Kunſtwäſcherei,der
bei einiger Sorgfalt und Mühe er
ſpartwerdenkönnte.Vielleichtwiſſen
ſparſameHausfrauen e

s

mir Dank,
wenn ic

h

ihnen einigeErfahrungen
mitteile, die ic

h

mir im Laufe der
Jahre geſammelthabe und die ſich
ſtets bewährt haben. Voraus will

ic
h

bemerken,daß e
s

ſtetsbeſſeriſt,
die Kleider zu zertrennen, d

a
der

Futterſtoff, wenn e
r

viel Appretur
hat, ſich leichtweitet, währendder
Oberſtoff ſein früheresMaß beibe
hält. Dies gilt natürlich nur für
wolleneKleider. Iſt die Farbe
des Wollſtoffes echt (man thut
gut, erſt eineProbe zu waſchen), ſo

weicheman den Stoff über Nacht
ein undwaſcheihn amandernTage

in heißemWaſſer, dem man auf

2 Löffel Ol für 8 A
§ Salmiakgeiſt

uſetzt,ohneAnwendungvon Seife.
Iſt die Farbe nicht echt, ſo

wäſchtman denſelben in Waſſer, in

demmanweißeBohnengeſottenhat,
ohneSeife oderman kochtfür ein
Kleid 1 Pfd. Roggenmehlmit Regen
waſſer zu einer dickenSuppe. Iſt
dies erkaltet,wäſchtman das Kleid
darin, ſpült e

s

rein und plättet e
s

feucht.Cheviots und ähnliche
Stoffe kann man ſogar mit ge
wöhnlicherSeife in kaltem,weichem
Waſſerwaſchen,woraufmandenStoff
ausdrückt,ihn der Länge nachauf
hängtundfeuchtplättet.Schwarze
Wollſtoffe werdenſehrſchön,wenn
man ſi

e

ohne Seife in kaltemBier
wäſcht,dochmußmantüchtigſpülen,
läßt den Stoff nur abtropfenund
laſſe ihn im Schattenhalb trocknen,
woraufmanihn links bügelt. Tuch -

ſachen bürſtemanmit kaltemGall
ſeifenſchaum,demStriche nach, bis

ſi
e

rein ſind, dann bürſte man in

derſelbenWeiſe mit kaltemWaſſer
nach, laſſe ihn halb trockenwerden
undbügeleihn, dochnichtdirektauf
dem Stoff, ſondern durch Seiden
papier oderein leinenesTuch. Für
Kattunkleider und ähnliche
Stoffe erhitzeman in einemKeſſel
Waſſer ſo weit, daß man ebennoch
die Hand darin leiden kann, dann
ſchütteman(auf 8 Pfd. Stoff 1 Pfd.)
Weizenkleiehinzu, läßt dies 5 Mi
nutenziehen,bringt denStoff hin
ein,wendetihn häufigummit einem
Holzſtabeund reibt leichtdurch.
Um ihnen nachdemSpülen wieder
Steife zu geben,kocheman auf ein
Kleid 2 Eßlöffel Kartoffelmehl in

Waſſer zu einemdünnenBrei, ziehe
den Stoff gut durchund plätte ihn
feucht. Weißwollene Tücher,
Kragen 2c

.

reibemanrechtgut in

Weizenmehldurch,demman etwas
Berlinerblauzuſetzt,dannſtäubeman

ſi
e

im Freien gutaus. Baſtſeidene
Kleider wäſchtman lauwarm mit
venetianiſcherSeife und ſetztdem
letztenSpülwaſſer 2 Tafeln Gelatine
und etwasStreuzucker zu oderzieht
denStoff durchÄ läßt ihn
halb trocknenund plättet ihn links.
Helke Seidenzeuge wäſchtman
mit milder Seife in kaltemWaſſer,
demman den10. Teil Salmiakgeiſt
zuſetzt,ſpült ſi

e gutundplättet e
s

feucht
zwiſchenzwei Tüchern. Schwarz
ſeidene Bänder und Spitzen
wäſchtman in ſtarkemKaffee,Spi

Läppchen,woraufmanſogleichplättet.
Hat man öfters Tüllſachen oder
feine Spitzen zu waſchen, ſo laſſe
man ſich ein Brett aus weichem,
weißenHolzemachen,das man mit
weißemFlanell übernagelt. Darauf
näht man die Spitzen glatt neben
einander und bürſtet ſi

e

mit einer
weichenSeifenbürſteſtarkmit vene
tianiſcherSeife und ſtellt das Brett

in die Sonne. Iſt das Tuch trocken,

ſo wiederholt man das Verfahren,
ſpült, bis das Waſſer klar bleibt,
bürſtetmit Blauwaſſer, in das man
etwas aufgelöſtesGummi arabicum
miſcht, über und läßt das Tuch
wieder trocknen.Dann nimmtman

d
ie Spitzenab; e
in Überplättenwird

in den ſeltenſtenFällen nötig ſein.
Weiße Federn zu waſchen,koche
man / Stunde lang zerkleinerte
venetianiſcheSeife in einememail
liertenTopf voll Waſſer undſchlägt
dies zu Schaum. Damit feuchteman
die Federn an, ziehe ſi

e
durchdie

Finger, ſpült in lauemWaſſer nach
und drückt ſi

e

zwiſchenzwei leinenen
Tüchern aus. Dann ſtreut man
pulver.Schwefelauf glühendeKoh
len und hält die Federn darüber
bis ſi

e

trockenſind, wodurch ſi
e

weiß
und kraus werden. Zuletzt hängt
man ſi

e
a
n

einemwarmenOrte auſ.
Littlewoman.

Hausmittel.

Die Jahreszeit unddieZeitungs
berichteberechtigen zu Befürchtungen
wegenCholera und Ruhr. Folgen
desMittel hat ſichwunderthätigbe
währt: 1 Eßlöffel vollÄ
roher Stärke wird mit 2 Eßlöffeln
voll Waſſer klar gerührt, ſo daß e

s

ein dünner Brei wird; dann fügt
man 1 Theelöffel voll geriebenem
Zuckerund 1 Eßlöffel voll Kognac
hinzu und gibt den Kranken alle 2

Stunden 1 Eßlöffel von dieſerMaſſe
ein. Es hilft immer. Sollte dies
ausnahmsweiſenichtgeſchehenund
zugleichſtarkesErbrecheneintreten,
muß gleichein Arzt gerufenwerden.

Jrau vonHohenhauſen.

Zu einem Buche für Kinder
kleider-Proben.

Zu Frage Nr. 210 (Frauen-Daheim
Nr. 47.

Ein ſchlichtesBuchmitvielenleerenSeiten
Iſt's, waserſtauntjetztdeineAugenſehn,
Dochwillſt d

u

meineAbſichterſtverſteh'n,
Wird lieb undwert e

s

dir in künft'gen
Zeiten.

EinZauberwirdſichaufdieBlätterbreiten,
DermitdenJahrenwächſt,ſtatt z“

vergehn,
VergangnesGlückundLeid

#

dichum
wehn,

Wenn d
u

dieAugendurchdiesBuchläßt
gleiten.

WasdeineKinderfröhlicheinſtgetragen,
Alltäglichund a
n

frohenFeſtenviel.
Und,ſchickte
s Gott, in Ä trübenagen
Was ſi

e

entzückteundwasdirgefiel,
DiesBüchleinwirddirdaranKundeſagen,
DurchſeinesInhaltsbuntesFarbenſpiel.

AnnaEcke.

Praktiſches fürs Haus.
Melonen zur Reife zu brin
Ä Die Melonen,welche im Laufee

s

Sommersbis zumOktobernicht
reif ſind, könnenauf die einfachſte
Weiſe vollkommengezeitigtwerden,
wennman ſi

e

nachderErnte 8 bis

1
0 Tage in Baumwolle wickeltund

ritus oder Milch, und plättet ſi
e

im Zimmer in einemKaſten ver
zwiſchenzweiwollenenTüchern.Bei ſchließt; ſi
e

erhalten dadurchauch
Bändern genügtmeiſtensAbreiben
mit einem in Spiritus getauchteneinen ausgezeichnetenGeſchmack.

Ä des Obſtes.
An einemtrockenenOrte wird

S
º

ausgebreitetund darauf das Obſt

in ſpitzeHaufen geſchüttet,die man
mit einer ſtarken Strohſchichtund
mit trockener,ſandigerErde bedeckt.
Das Obſt hält ſich auf dieſeWeiſe
geſundund friſchbis zumFrühjahr.

Eier friſch zu erhalten. Man
bringe Waſſer in einem großenÄ zumbrauſendenKochen,ſenke
dann,nachdemmanungefähr 1

2

Eier

in ein Netzgelegt,dieſelbenlangſam

in das Waſſer und ziehe das Netz
ebenſowiederheraus, ohne e

s

mit
denEiern im Waſſer ruhen zu laſſen.
Die Poren derEierſchalenhabenſich
nach dieſer Prozedur luftdicht ver
ſchloſſen. Man verwahredie Eier

in Körben oder a
n

einem luftigen
Orte. Ida vom Lande.

Handarbeit.

Einen Tintenwiſcher, der von
geradezuunübertrefflicherEinfachheit

iſ
t,

ſtellt man ſich ſo her: Ein Stück
ſchwarzesTuch wird viermal über
einandergenähtund a

n

denRändern
feſtgeheftet.Mit weißerKreidezeich
netmandenUmriß einerSilhouette,
eineFigur oder einenKopf darauf
und ſchneidetdann mit einer recht
feinenundſcharfenScheeredieZeich
nung, alle vier Stückeauf einmal,
heraus. GeeigneteVorlagen findet
man häufig in illuſtrierten Jour
nalen, doch darf man nur ſolche
wählen, die möglichſteinfachſind
und nur eine zuſammenhängende
größereFläche bieten. Sehr hübſch
wirkt z. B

.

die Silhouette eines
ſchwarzenKaters, der gravitätiſch
auf die Vorderbeineſich ſtütztund
denKörper etwaszur Seite wendet,
oderdas Profil einesMohren. Die
vier Blätter des Tintenwiſchers
müſſen natürlich a

n

einer Stelle
untereinanderverbundenſein, und
man heftet ſi

e

am beſten d
a

zuſam
men, wo die Silhouette eineNach

Ä gebrauchenkann, bei einem ſºopf z. B
.

beimAuge, dasmanmit
einigenStichen von hellerer, aber
nicht allzuviel abſtechenderSeide
markiert.DemſchwarzenKaterkann
man die Augen aus zwei grünen
Perlen, ein paar Barthaare aus
grauerSeide und einHalsbandaus
ſchmalemrotenSeidenbandmitzier
licher Schleife herſtellen. C

. Eyſer.

Briefpapier.

Die meiſtenDamenſchreibengern
auf hübſch verziertes Briefpapier,
welchesleiderziemlichteueriſt. Wie
leichtman ſich ſelbſt diehübſcheſten
und billigſten Monogrammkärtchen
nnd Bogen ſelbſt herſtellen kann,
wiſſen die wenigſtenDamen. Jede
Dame hat gewiß eine Schablone
mit Monogramm und einenSchab
lonenpinſel in ihremNähtiſch.Man
kaufeſich nun einPäckchengewöhn
liche Goldbronze für 1

0 Pfennig,
legtdieSchabloneaufglattesweißes
oder buntesBriefpapier (ſehrhübſch
ſind kleine aus halbenBogen zu
rechtgeſchnitteneBögelchen),taucht
den Pinſel ein wenig in Gummi
waſſer, daß e

r

feuchtwird, dann
leicht in Goldbronzeund fährt nun
mit demPinſel, nicht zu ſtark, über
die Schablone,hebtdieſelbe a

b

und
läßt das Monogrammtrocknen.An
ſtatt des Waſſers kann man auch
Waſſerfarbennehmen. Z

.

B
.

Be

feuchtetmandenPinſel mit Carmin
rot, taucht ihn in Gold, und trägt

e
s

auf das Papier auf. Auchlaſſen
ſich alle Waſſerfarben ohne Gold
bronzedazu verwenden.

Erna, ASiesbaden.

Auskunft.
eidel-Blaubeerwein. (Fürnächſtes
Jahr!) MiſchungnachPfr. Gußmann: 1

)

leichterHaustrunk:1 LiterSaft und12
LiterWaſſerund350GrammZucker; 2

)

Tiſchwein;1 LiterSaft, 1 LiterWaſſer,
550GrammZucker; 3

)

Süßwein: 1 Liter
Saft,12 LiterWaſſer,750GrammZucker;
nachProf. Neßler: 1

0

LiterSaft, 2
4

Liter
Waſſerund 10–16 PfundZucker;nach
Timm:10:14: 1

0

bis12; ?: 1:1,2: 2
.

Gä
rung in einemRaummitTemperaturvon
15–18°R., z. B. alſoKüche.
Gärgefäß ambeſten(nichtFaß!)ſogen.
Demijohn, d

.
h
.

mit weißenWeidenbe
flochteneKorbflaſcheaus derFabrikvon

H
. Heye,Schauenſteinb
.

Obernkirchenpr.
Bückeburg.Koſten: 2

0

Liter Inhalt zu

1,70./4, 2
5

Liter zu 2 %, 30Liter zu

2,40, 4
0 Liter zu 2,50 %
.

Säureballons
(alt in Droguenhandlung)"Ä etwa1.50./.undhalten50–70 Liter. DasGefäßwird
bis aufeinenRaumvon 2 bis 2 Literge
fülltunddannſofortmiteinemÄ
geſchloſſen.ÜberBeerenweineNäheres im

II. HeftdesNiederrhein.Obſtbauvereins,

in KommiſſionbeiFincke& Mallinckrodtin

Weſel,Preis 1,20./.; ebenſo im Daheim
kalender1,50./. G., Pfr.
Fr. 212.DasHoſpizdesAmalienhauſes
W., Metzſtraße11,amNollendorfplatzzu
Berlinkannfür ſtellenſuchendeDamenſehr
empfohlenwerden,ebenſodiePenſionvon
Frln. Tietz,W, Linkſtraße5

, II, woſich
zugleichdie vominternationalenVerein
derFreundinnenjungerMädcheneröffnete
Heimſtättebefindet. FrauPaſtorD.

Für die Küche.
HammelfleiſchmitGraupen. Schönes
Hammelfleiſch,vondemman,wenn e
s

aus
derKeuleiſt, à Perſonnur 2 Pfundrechnen
darf,zerlegtmanroh in kleineStücke,wäſcht

e
s

ſauberundkocht e
s
in einemTopfmit

Waſſer,Salz,Ä Gewürz,einerungeſchältenZwiebel,halbemLorbeerblattund
Sellerieweich.Unterdeſſenhatman in einem
beſonderenTopfemittelfeineGerſtengraupen
(runde) in weichemWaſſerausgequelltund
ießtnunallmählichvonderBrühedesFlei
ches ſo langehinzu,bis dieGraupenganz
weichund zu einemdicklichenBrei ein
gekochtiſt. ManſchmecktalsdanndieSpeiſe
nachdemÄ abundrichtetſieüberd

ie

Fleiſchſtückenin einerSchüſſelan. Borüglichgut ſchmecktſie, wennmandas
HammelfettvonderBrühevorherabgeſchöpft
hatunddieGraupenmiteinemgutenStück
Butterrechtweißabklopft. – Die übrige,
entfetteteBrühekannaneinemanderenTage
mit zur VermehrungeinerBouillonver
wendetwerden.
Ein ſehrgutesGetränkbereitetman,
wennmanzweiEiweiß zu Schneeſchlägt,
einenLöffelHimbeerſaftdaruntermengtund
dieſesdannmitSyphonauffüllt.J. J
Citronenſchäumchen.DerSchneevon
dreiEiweißwirdmit 2 PfundZucker,dem
SafteinerhalbenCitroneundderamZucker
abgeriebenenSchalegutſteifgerührt,ſodann
kleineHäufchenaufÄ aufgeſetztund in
kühlemOfengetrocknet. I. I.

Fragen.

noch ein vorzüglichesAroma und

221)Kannmirjemandſagen,aufwelche
Weiſeman in ZuckereingekochtenFrüchten
undBohnenihrefriſchegrüneFarbeerhaltenkann,wieſolchediebeimKonditorgekauften
ſtetszeigen?DasAbkochenin Kupfergefäßen
mitoderohneZuſatzvonSalz oderSoda
nütztemir nichts.SelbſtSpinatſaft,mit
dem ic

h
zu färbenverſuchte,wirdgleichbraun.

UnſerWaſſer iſ
t

jhe
weich;kanndasdie

Veranlaſſungſein Irau AS.
222)Werkönnteundmöchtefreundliche
AuskunftgebenüberdenWeg, wieman
Buchbinderei(zumZweckhäuslicherUnter
haltung)ſelbſterlernenkann;ob e

s

etwa
eineAnleitung,Buchoderdergleichenüber
denGegenſtandgibt? Ferner,womanetwa
dieWerkzeuge,Materialunddergleichenbe
ziehenkann?
223)BittefreundlichumAuskunft, o

b

die
FleiſchhackmaſchinendasFleiſch ſo kleinver
arbeiten,daßauchfeineWürſte,wieMett
würſte,BraunſchweigerLeberwürſte2

c.

mit
ihrerHilfebereitetwerdenkönnenundwie
langemannötighat,ca. 1

0

Kilo zu hacken?
Iſt dieViktoriaPat.Ubrigwirklichdiebeſte
odergibt e

s

nochbeſſere?Im vorausver
bindlichſtenDank. A

.

B. in G.



Aus der Zeit – für die Zeit.
Die Prager Brücke.

Eine Trauerpoft kam aus demÄ Prag, eine er
ſchütterndeNachrichthallte aus der alten ehrwürdigenStadt Libuſſas
über die böhmiſchenGaue hinweg und rief in den Herzen aller Ge
bildeten ein ſchmerzlichesEcho wach: der furchtbarenSeptemberflut,
welchedie geſegnetenGefilde Böhmens verheerteund das weite Land
zwiſchendemherrlichenBöhmerwald und denphantaſtiſchenSandſtein
formen der böhmiſch-ſächſiſchenSchweiz in eine troſtloſeWaſſerwüſte
verwandelte,demAnſturm des rieſenhaftangeſchwollenenMoldaufluſſes
war am Morgen des 4. Septemberdie ſteinerneBrückezum Opfer
gefallen. Dieſe Brückewar mehr als ein bloßer Verkehrsweg, mehr
als eine bloße Verkehrsader, in welcher der Pulsſchlag des groß
ſtädtiſchenLebens der LandeshauptſtadtPrag mit vollſterUnmittelbar
keit deutlichwurde. Dieſe Brückewar ein hiſtoriſchesMonument, ein
Wahrzeichendes alten Prag, ein ſteinernesCitat aus jener glorreichen
Vergangenheit,in welcherfaſt ausſchließlichdie Deutſchendie Kultur
träger Böhmens waren, in welcherdie Deutſchenallein alle Kultur
arbeit verrichteten.Man kann ſagen, daß die GeſchichtePrags und
die GeſchichteBöhmens im AngeſichtedieſerBrückeſich abſpielte:über
dieſemgewaltigenZeugentobtendie Kämpfe der Huſſiten, rollten die
KanonendonnerdesDreißigjährigenKrieges; ſeineOhnmachtund ſeinen
Glanz trug das böhmiſcheKönigtum über dieſeBrückeund in neueſter
Zeit ſchwirrte das Gezänkeder haderndenpolitiſchenund nationalen
Parteien an den ſtillenHeiligenbildernvorbei, von denennun einTeil
in die naſſenFluten hinuntergeſunken.Eine reicheGeſchichtefürwahr,
aber ein Decrescendovon Geſchichte,das in einemſchrillenMißklang
eine todesjäheAuflöſung erfuhr. . .
Um eine denAnforderungendesVerkehrszwiſchenzwei blühenden

Stadtteilen, der Altſtadt und der Kleinſeite, entſprechendeVerbindung
zu ſchaffen,hatte ſchonWladislaw II im Jahre 1159 eine ſteinerne
Brückeüber die Moldau, den ſchönen,breitenStrom von wechſelnder
Tiefe des Flußbettes, ſchlagenlaſſen: aber die Prager erfreutenſich
nicht allzulange des mit ſchwerenOpfern errungenenWerkes. Im

Ä 1342 wurde dieſeBrücke,welchenach der Gemahlin des
Erbauers Judithbrückegenannt
war, ein Opfer der anſtürmen
den Eismaſſen und der Fluten
desHochwaſſers.Nicht e

in

Dritt-
teil desBauwerkeswar von dem
raſendenElementeverſchontge
blieben;Spuren ihrer ſteinernen
Pfeiler fandman nochamEnde
des vorigen Jahrhunderts im
Flußgrunde,alsſichHerſtellungs
arbeiten a

n

der1784durcheinen
Eisgang arg beſchädigtenKarls
brückenotwendiggemachthatten.
Nach ZerſtörungdieſerJudith
brückemußte man nach dem
ZeugnisdesChroniſtenHammer
ſchmid in ſeinem Prodromus
Gloriae Pragenae aus dem
Jahre 1723, auf Flößen und
Schiffen von einem Teil der
Stadt zum anderenverkehren,
bis Karl IV, jener durch ſeine
zahlreichen vortrefflichen und
bedeutungsvollenRegierungs
akte rühmlichſt bekannteund
durchſeinefaſt zärtlicheLiebe zu

Böhmen in dieſemLande mit
Recht als Vater des Vater
landes gefeierteKönig, ſichent
ſchloß,eineneueBrückeſtattder
zerſtörten zu erbauen.Am 9
. Juli

1358 legtederKaiſer mit eignerHand unter großemPomp und feier
lichemÄ den Grundſtein zu der nach ihm benanntenKarlsbrücke,
die als ein bewundernswertesWerk bald zu großemRuhm gelangte.
In zahlreichen,aus maſſivenQuadern erbautenBögen überſetztdie
Brückeden Strom: ihre Länge betrug1770Fuß, die Breite 35. So
groß – erzählt der Chroniſt – iſt die Breite, daß drei Fuhrwerke
nebeneinanderbequemfahren können. Um jeneZeit produziertedas
Land einen ſolchenÜberfluß a

n Lebensmitteln,daß man Ä einen
Silberobolus 1

2

bis 1
4

Hühnereiererwerbenkonnteunddaß man, um
dem„cementum“die größtmöglicheFeſtigkeitundWiderſtandsfähigkeit

zu geben,Eier und Wein in das Baumaterial hineinmengte. Mögen
auchwir Modernen hinter dieſes Rezept, das eherauf eine Omelette
als e

in

Bauwerk großenStiles hinzuweiſenſcheint, e
in großesFrage

zeichenſetzen,die BaumeiſterjenerZeit waren jedenfallsMeiſter ihrer
Kunſt. Vollendetwurde dieBrückeerſt im Jahre 1403, nachdemTode
Karls: ein ſtolzer Bau, a

n

den Brückenköpfenmit zwei feſtenTürmen
verſehen,die Verteidigungszweckengedienthaben. Merkwürdig für die
theoretiſcheAnalyſe des Baus bleibt die Thatſache,daß die Brücke in

einerdoppeltenKurve gebautwurde, die in die lotrechteund in die
horizontale Ebene gelegtwaren. Daß ſich um die Brücke bald ein
dichtesNetz von Sagen und frommenLegendenknüpfte, iſ

t

charakte
riſtiſch für eineZeit, derengeſchichtlichesBild durchgrimmigereligiöſe
Kämpfe, durch nationalen Fanatismus und durch allgemeinenHang
zumAberglaubengetrübt iſ

t.

Die bekannteſtevon allendieſenLegenden
befaßtſichmit der Perſon des heiligen Johann von Nepomuk,der im

Jahre 1383 den Tod einesMärtyrers ſtarb und a
n jener Stelle der

Brücke, wo die aus dem Jahre 1683 ſtammendeNepomukſtatueauf
geſtellt iſt, von der Brücke hinab in die Wellen der Moldau geſtürzt
wurde, angeblichdeswegen,weil e

r

demKönige gegenüberals Beicht
vater der Königin mit unverbrüchlicherTreue das Beichtgeheimnis
bewahrte. Die GeſchichtedieſesHeiligen lebt im Volke in zahlreichen
Liedern und Romanzen, und der 16. Mai, der Namenstag des



Heiligen, wird in ganzBöhmen
wie ein Nationalfeſt gefeiert.
Ihren BrennpunktfanddieFeier
ſtets auf der Karlsbrücke, vor
demBildnis des Heiligen. In
dichten,undurchdringlichen,feſt
geknäueltenMaſſen lag das
fromme Volk, nachTanſenden
und Abertauſendenzählend,auf
demSteinflaſter der Brücke: in
glühendemSonnenſcheinoderin
peitſchendemRegen; dieAndacht
dieſeraus allen ſlaviſchenGauen
Böhmens undMährens in ihren
eigenartigenTrachtenzuſammen
ſtrömendenScharenließ ſichdurch
nichtsbeugennochbrechen.Män
ner undWeiber, Jünglinge und
Mädchen,Hanakenin ihrenwei
ßenSchafpelzen,die maleriſchen
Gewänderder böhmiſchenLand
bauern: alles wimmelt an die
ſemTage durcheinander.Keiner
würde von dannenziehen,ohne
demHeiligen irgend einenHer
zenswunſchanvertraut und ihm
ein Geldſtückgeopfertzu haben.
In derMittagsſtundewird dann
auf der Brücke ein feierliches
Hochamt gehalten: der Biſchof
ſelbſtcelebriertdieMeſſe; ein blendenderGlanz liegt auf ſeinernächſten
Umgebung, aromatiſcheWeihrauchwolkenwallen zum Himmel empor
zugleichmit den brünſtigenGebetender Frauen, tauſendſtimmigeGe
ſängemiſchenſich mit demRauſchendes Fluſſes. Und das alles in
mitten eines Panorama, das in ſeiner maleriſchenGroßartigkeit und
hinreißendenSchönheitnur wenigeRivalen in ganzEuropa nebenſich
ſieht. Aber der heilige Nepomuk iſ

t

nicht der einzige und alleinige
Heilige auf der „Prager Bruck;“ e

r

iſ
t

auchnicht der einzigeBlut
zeuge. Schon 1368 wurdeMartinus Cynk, Pragensis capellanus, von
der Brücke hinabgeſtürzt; das Standbild der Mater dolorosa kenn
zeichnetdie Stelle. Die meiſtenHeiligenſtatuenſtammenaus ſpäterer
Zeit und zwar aus den erſtenDezenniendes XVIII. Jahrhunderts;

ſi
e

ſind die Wahrzeichendes aus den langwierigenund unglücklichen
religiöſenKämpfen, diedas ſchöneLand erbarmungsloszerrüttethatten,
ſiegreichhervorgehendenKatholizismus; ſi

e

ſind das Roma locuta est.
Unter dieſen Denkmälernwar das ſchönſteund phantaſievollſtedie
Statue des Ignatius von Loyola, ein Prachtſtückaus der Barockzeit.
Dieſes Bildwerk war im Jahre 1711 errichtetworden; e

s

iſ
t

dem
elementarenEreignis zumOpfer gefallen,welchesganzPrag in tiefſte
Trauer, in Schreckenund Angſt verſetzte,das mit ſeiner furchtbaren
Donnerſtimmeſelbſt die toſendeBrandung des zwiſchenDeutſchenund
CzechenneuaufflammendennationalenZwiſtes zu übertäubenſtarkgenug
war. An drei Stellen iſ

t

das ehrwürdigeBauwerk geborſten,das durch
fünf Jahrhunderte allen Stürmen derZeit, derElementeunddesHaſſes
ſiegreichWiderpart geboten. Die heurige Septemberüberſchwemmung– die geiſtreicheTheorie des Prof. Reis bringt dieHauptmaximader

DieKarlsbrückein Prag
nachdenEiſurö am 4

. Septemberd
. J.

Sonnenfleckemit demHochwaſſer in einen urſächlichenZuſammenhang
und weiſt den kosmiſchenUrſprung dieſer ungeheurenFluten nach,
gegenwelchealle menſchlicheKraft nichts auszurichtenvermag – die
ebenüberſtandeneSeptemberfluthatte aus demGebirge rieſigeMengen
von Baumſtämmen,Nutzhölzern A

c. herabgeſchwemmt,welche ſich in

klumpigemDurcheinander, in feſtgerammterBarikade vor dem linken
Flügel derBrücke zu einemkoloſſalenBerge geſtauthatte. Das ein in

naherEntfernungoberhalbderBrückegelegenesWehr mit raſenderGe
walt überſchäumendeHochwaſſerprallte mit gigantiſcherGewalt a

n

dieſeHolzbarikade a
n

und unterwuſch in kurzerZeit einige derPfeiler,
welchedieſemAnprall ausgeſetztwaren. Am 4

. Septemberbei grauen
demMorgen brachenderfünfteundder ſechſteBrückenbogenunterdonner
ähnlichemKrachenzuſammen.MehrerePerſonen ſtürzten in den ſchäu
mendenWaſſerſtrudel; eineDroſchkehattedie Unglücksſtelleunmittelbar
vor der Kataſtrophepaſſiert. Im Laufe des Vormittags ſtürztenoch
der ſiebenteBrückenbogenein, im Angeſichteinesvor Schreckerſtarrten,
kaumerſt zum vollen BewußtſeindestragiſchenEreigniſſesgelangenden
Volkes, das bis in ſein tiefſtesHerz erſchüttert,die ganzeLänge und
Breite des Altſtädter Quai ausfüllte. Und der Zufall wollte es, daß
der NationalheiligeBöhmens, der h

l.
Johann v

. Nepomuk,demVolke
erhaltenblieb: einſam und traurig ragt ſein ſteinernesBild auf dem
frei im Waſſer ſtehendenPfeiler, inmittender brandenden,ſchäumen
den und gierig emporſpritzendenWellen, über die die Seufzer nnd
Klagen eines Heeres von Hungernden, Armen und Hilfloſen und
die dumpfenLaute der Wehmuteines hart geprüftenVolkes rührend
herüberklingen.
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O armes, eiliges Geſchlecht!
Stets vorwärts treibend, vorwärts lugend!

Zur Erwerbsthätigkeit der
Frauen.

Die brennendeFrage der heutigen
Zeit, welche in derÜberſchriftdieſer
Zeilen ihren Ausdruck findet, regt
das Nachdenkenaller gebildeten,für
das Lebenslos ihrer Mitmenſchen
ein warmfühlendesHerz im Buſen
tragendenLeute an, und jeder be
müht ſich nach beſtem Ermeſſen,

Eltern zahlreicher Töchter, deren
Zukunft nicht durchVermögen ge
ſichert erſcheint, durch Ratſchläge,
die e

r

der Offentlichkeitübergibt,
durch irgend einen Wink vielleicht
nur, dochſich nützlich zu machen. –

Iſt auchalles, was hierin geſchieht,
nur Palliativmittel, und muß e

s

höheren Mächten überlaſſenblei
ben, eineUmgeſtaltungder jetzigen,
für das weiblicheGeſchlecht ſo über
aus prekärenLebensverhältniſſe zu

ſchaffen, ſo kann e
s

dochÄ
ſchonals ein wünſchenswertesRe
ſultat angeſehenwerden, wenn nur
einigen Einzelnen die Sorge „vom
Herzengenommenwird. DieſeUber
zeugung ermutigt auchmich dazu,

a
n

dieſer Stelle meinebeſcheidenen
Ratſchläge zu erteilen,welchedahin
zielen: Mädchenaus dengebildeten
Mittelſtändeneinigermaßenlohnende
Erwerbsquellen nachzuweiſen. Es
gehört jetzt, nachder Meinung der
meiſtenEltern, zur gutenErziehung
ihrer Töchter, dieſelbenauchmuſi
kaliſchauszubilden.Wie viel hierin
fehlgegriffen – um nicht zu ſagen
geſündigt – wird, darf ich wohl
hiernichterſterörtern.Der „Klavier
zwang,“ der jedenUnbeteiligten –

oder wohl gar ſelbſt höher muſika
liſch Gebildeten– in jeder großen
(oderauchkleinen)Stadt heutenötigt,
unfreiwilligerOhrenzeugederhöchſt
mittelmäßigenFortſchritteunbegabter
Muſikſchüler, vielleicht gleichzeitig
durch mehrereStockwerkeein und
desſelbenHauſes, anzuhören, oder

in Geſellſchaftendie mühſeligange
lerntenFingerfertigkeitenſolcherjun
gen Damen bewundern zu müſſen,
denenwohl nie eineAhnung davon
aufgegangeniſt, welcheherz- und
gemüterhebendeHimmelsgabe die
edleMuſika iſt, wenn ſi

e

von ihren
berufenen Prieſtern und Prieſte
rinnen ausgeübtwird, um ſich den
Weg zu Herzen und Gemüt des
ebenfallsverſtändnisvollenHörers zu

bahnen:dieſer„Klavierzwang,“ſage
ich, dergeradezueinRuheſtörerund
Hausfriedensbrechergenannt zu wer
den verdient, iſ

t jetzt zu einerKa
lamität derZeit geworden. – Was
wollen nun alle jene Eltern durch
die ſchwerenGeldopfer, die ſi

e

der
ſogenanntenmuſikaliſchenAusbildung
ihrer Töchter bringen, erreichen?
Die ſchöneZeit, die demtäglichen
Uben geopfert wird, iſ

t

meiſtens
ebenſovergeudet,wie das ſchwere
Geld, wenn e

s

nämlich darauf
ankommt:die muſikaliſcheFertigkeit
dereinſtals ErwerbsquellederMäd
chen fruchtbringend zu verwerten.
Man weiß, wie hochdie Anforde
rungen gerade im Klavierſpiel heute
geſteigertſind, welcheaußerordent
liche Begabung, welchegeld- und
zeitraubendeAusbildung dazu nötig
ſind, um e
s

bis zu demjenigen„Vir
tuoſentum“ zu bringen,welcheseiner

jungen Dame geſtattet, nur den
Verſuch zu wagen, ſichden ſchwie
rigenWeg zu öffentlichemAuftreten

zu bahnen. Nur nochein „Phäno
men am Kunſthimmel“ kann hier
auf Erfolg rechnenund auch ein
ſolchesmuß nebenbeinoch „Glück
haben.“ Wie ſchwer e

s

anderſeits
bei der Überfülle von Klavier
lehrerinnen auch in dieſem
Fache iſt, ſein Brot zu erwerben,
und welchenervenaufregende,an
ſtrengendeArbeit e

s iſt, täglich 8

bis 1
0

Stunden zu geben – und
wer ſich in Beſitz eines gutenRe
nommeesgeſetzthat, kommt leicht

in die Lage, ſo viel Unterrichts
ſtunden zu erteilen, um anſtändig
leben und Erſparniſſe bewerk
ſtelligen zu können,welchevor Not
undSorgenſchützen,wenndieKräfte
aufgezehrtſind: das alles haben
Tauſendevon ſchonſehr befähigten
Mädchenerfahren! Mir ſcheint es
hingegen,daß von nur einigermaßen
muſikaliſchbeanlagtenMädchendie
Muſik dennochbis zu einemgewiſſen
Grade als Broterwerb benutztwer
denkönnte,wenn ſi

e

ſich eineman
deren Inſtrument als gerade dem

ſo übermäßigverbreitetenKlavier
zuwendenwollten. Zwar als So
liſtin auf der Violine oder dem
Cello aufzutreten, um Gold und
Lorbeeren zu ernten wie etwadie
SchweſternMilanollo, oderNeruda;
oder Tereſe Tua, oder die Celliſtin
Liſa Chriſtiani, dürfte auch nur
phänomenalenTalenten vorbehalten
ſein; jedochwennEltern mehrerer
gut talentierter Töchter die eine
derſelbenVioline, die andereCello,
einedritteuudviertevielleichtHarfe– oder in dieſemFalle auchKla
vier – Bratſche u. ſ. w. erlernen
ließen und dabei auf tüchtigemuſi
kaliſcheDurchbildungſähen, ſo könn
ten dieGeſchwiſterein hübſchesEn
ſemblerepräſentieren,das Konzerte
veranſtaltet; – zuerſt in ihremHei
matsorte, und ſofern e

s

ihnen hier
glückte,auf Reiſen gehend,um ſich

ſo auf angenehmeWeiſeihrenUnter
halt zu erwerben.Leiſtendiejungen
Damen Gutes, ſo findet ſich leicht
einImpreſario, derihnenals Führer
dient undallesGeſchäftlichebeſorgt.
WelcheFreude, welchenGenuß ge
währtſchonſolchgemeinſamesLernen
und Streben, ſolches Zuſammen
wirkenunterGeſchwiſtern,oderauch,
wo eine hinreichendeZahl ſolcher
nicht vorhanden,unterTöchternbe
freundeteroder bekannterFamilien,
die ſich a
n

ſolchemPlane, regt ihn
erſt jemandan, beteiligenmöchten.
Unendlichfördernderals derEinzel
unterrichtamKlavier, der in ſeinen
erſtenStadien ſelbſt lernbegierigen
Schülern langweilig iſt, wird den
jungenMädchen der Unterrichtauf
verſchiedenenanderenInſtrumenten
ſein, ſobald ſi

e

nur erſt das große
Vergnügen kennen gelernt haben,
welchesdasZuſammenſpielmit ihren
Genoſſinnengewährt. Wie anregend
und erfriſchend iſ

t

ſchonfür geweckte
Schüler das Spielen vierhändiger
Klavierſtücke, das indeſſen neben
ſeinemNutzen ſo vieleNachteilehat!
Mit wahrer Wonne aber werden
die Herzen erfüllt, wenn ſich ihnenÄ unter ihren Händen die
chönheitenenthüllen,welcheunſere

Kaum bleibt dem Frühling noch ſein Recht,

Kaum bleibt dem Kind noch ſeine Jugend!

großen, gottbegnadetenMeiſter in

ihren unſterblichen Werken für
Streichinſtrumente – überhauptfür
Enſembleſpiel – derdankbarenNach
welt hinterlaſſen haben. – Vater
Haydns liebliche,ewig jugendfriſche
Trios ſinddererſteLohndesfleißigen,
bis dahinnur allein übendenSchü
lers und zugleichauch die Pforte,
durchdie e

r

eintrittzumVerſtändnis
der Schönheit der Kammermuſik.
Unvergeßlichbleibt in meinerEr
innerungdas Entzücken,welches ic

h

empfand, als ic
h

zum erſtenmal in

ſolcherMuſik – freilichnur in meiner
Eigenſchaftals Klavierſpielerin –

mitwirken durfte! – Gewährt nun
dieſesStudiumeinenſolchenſeeliſchen
Genuß, ſo wird e

s

natürlichauch
mit ganzerLuſt undLiebe betrieben
werden,undwas ſo betriebenwird,
hat immer gutenErfolg – voraus
geſetzt,daß ein genügendesTalent
vorhandeniſt. B

.
v
. R. aus L.

Verwendung des Fallobſtes.

Nicht bloß um desHausfrauen
grundſatzeswillen: „Auf daß nichts
umkomme,“demwir bisweilen bis
zur Ubertreibung huldigen, wenn
nämlichbeialler aufgewandtenMühe
nichts herauskommt,wie man zu

ſagenpflegt, ſoll man das Fallobſt
ſammeln.Man kanneigentlichdieſen
Satz umdrehen, e

s

ſoll geſammelt
werden,damitetwasum- unddamit
nichts herauskomme – das Unge
ziefer nämlichſoll ſichnicht in den
abgefallenenmadigenFrüchtenruhig
weiter entwickelnund endlichaus
kriechen!Man vertilge auch das
geringſteObſt,Pflaumen, Apfel und
Birnen, um ſeinen Bäumen die
Ernte der nächſtenJahre nicht ver
derben zu laſſen, ſelbſt wenn man
kein Vieh hat, was die unreifen
Früchtegekochtund roh ſehr gern
frißt. Auf demLande wird man
jedenfallsleichtarmeKinder finden,
die für geringeBelohnung, außer
demihnenüberlaſſenenObſt für den
beſcheidenenViehſtand, den kleine
Leute faſt immer haben, die müh
ſelige Arbeit gern beſorgen. Doch
nun zur Verwendung des Fall
obſtes. Von deröfterempfohlenen
Eſſigbereitungkann ich nicht reden.
Das faule Obſt wandertbei uns in

den Stall, wir bemühenuns des
halb,Ä wenigfaulen zu laſſen.
Sobald die Apfel nichtmehr ganz
unreif ſind, laſſen ſichbeſſereSor
ten ausgezeichnet zu Gelée verwen
den. Auf 1 Liter ausgepreßtenSaft
2–*4 Pfd. Zucker,etwasZitronen
ſchaleund Vanille in einemGaze
ſäckchenmitgekocht,bis der Saft
geliert, was nur bei nicht ganz
reifenFrüchtengeſchieht.Bei weniger
Zuckerwürde man durchdas nötig
werdendelängereKochendiepracht
volle Farbe des Gelées ſchädigen.
Außer dieſemGeléefür denfeineren
Gaumen kannman aber einenfür
kinderreicheHäuſer ſehr praktiſchen
und empfehlenswertenSyrup mit
vielApfelſaft,amliebſtenaus nicht zu

ſauerm,ſondermreiferemObſt, und
wenigZuckerherſtellen.Alle brauch
barenAepfelwerdenverwendet,ma
dige ausgeputzt,mit Kernhaus und
Schale kleingeſchnitten.Sind e

s
zu

wenig auf einmal, als daß e
s

das

Preſſen lohnte, ſo werdendiekleinern
PortionenmehrereTage lang gekocht
aufbewahrt; nachdemgenug zu
ſammen gekommeniſt, wird alles

in einem paſſenden(bei mir etwa
1% Eimer haltenden)Keſſel noch
mals durchgekocht,undnachherver
tritt ein derberLeinenſackdie Preſſe.
An einenfeſtenHolzſtockoderFeuer
haken, der auf zwei Stuhllehnen
ruht, aufgehängt, läßt dieſer den
Saft ſehr klar in die untergeſtellte
roße Schüſſel ablaufen. Beim
päteren Drücken mit denHänden
erhält man trüberenSaft, der ſich
erſt ſetzenmuß. Die übrig bleiben
den Apfeltreber ſchüttenwir noch
nicht weg, ſondern zerkleinern ſi

e

mit denHänden oder einemKoch
löffel völlig und laſſen ſi

e

in heiß
übergoſſenemWaſſernochmalseinige
Stundenausziehen.Dann kochenwir
das nächſteObſt in dem abermals
ablaufendenSaft, derzur Not einmal
aufgekochtwerdenkann. Ganz be
ſondersÄ iſ

t

dieſe
Saftbereitung bei Birnen, deren
Süſſigkeitdas erſteMal bei weitem
nicht ausgezogeniſt. Bei Birnen

iſ
t

dieHauptſache,dieStückemehrere
Stunden langſam kochen zu laſſen;
das Arom gerade feinerer Sorten
zeigt ſich o
ft

erſt nach längerem
Kochen, wenn die nötigeWeichheit
längſt vorhandeniſt. Uberraſchende
Süßigkeit entwickelnſelbſt ganzun
reife gute Birnen; eine ſteinhart
vom Sturme abgeſchlageneSorte
feiner Winterbirnen gab und gibt,
bei jederErnte auch in den kleinſten
unreifenFrüchtenbenutzt,einenköſt
lichen Syrup mit ſo entſchiedenem
Vanillegeſchmack,daßniemandglau
ben will, daß e

r

ohne allesGewürz
und,wie aller Birnenſaft, ohnejeden
Zuckergewonnenwurde. Bei dem
täglichenPlätt- oderKoch-,vollends
Backfeuer in unſerm Senkingherd
(pon A

. Senking in Hildesheim.
Uber dieſen vielleicht ein anderes
Mal ausführlicheres. D

.
V.) werden

dieſeObſttöpfeundKeſſelbei einiger
Überlegung und Einrichtung faſt
ohnejedenMehrverbrauch a

n Feu
erung mit beſeitigt.Das Saftkochen

iſ
t

durchauskeinEreignis, dieAb
fälle werdeneben,wie ſi

e kommen,
verwendetund ausgenutzt,der ein
dampfendeSaft ſteht tagelang auf
oder in demHerd, jedenFeuers ge
wärtig, das ihn ſeiner Vollendung
entgegen Ä Wünſcht man es,ſo iſ

t

der Saft beliebig, auch raſch

in einigenStunden eingekocht,er
fordert dann aber des Überlaufens
wegenſtetesAbſchöpfen,wenigſtens
ſtete Aufmerkſamkeit. Das lange
Kochen, reſp. Eindampfenthut der
Haltbarkeitgar keinenEintrag, nie

iſ
t

mir eineFlaſcheSaft verdorben,
obgleichkeineandereVorſicht ange
wandt wurde, als daß ein guter
Stöpſel genommenund der Vorrat

in dem Keller aufbewahrt wurde.
Unreife, d

.
h
. madigePflaumen zu

verarbeiten,iſt,wie jedermannweiß,
eineunangenehmeArbeit; ſobald ſi

e

nicht kurzweg a
n

Vieh verfüttert
werden, bleibt nur das mühſame
Auf- undAusſchneiden.Dieſe etwas
ſäuerlichenSchmorpflaumenſammeln
wir auchnach und nach in Töpfen,
bis ſich ein Einkochen zu Mus im
großenoderkleinernKeſſel mit dem

(Fortſetzungin DrittenBlatt.)



gleichen Teil, auchmehr, reifer,
friſcher oder gedörterBirnen lohnt.
Im letzterenFall kocheman dieſe
vorher in Töpfen in dem Saft der
Pflaumen an, den man ablaufen
ließ, um das unnützeHinzunehmen
von Waſſer zu vermeiden. Dieſes
Mus iſt, wenn auchnicht ſo wohl
ſchmeckend,wie das reinePflaumen
mus, in der Regel ſehr ſüß, und
muß, um den Geſchmackkräftiger
zu machen,mit den üblichenMus
gewürzenreichlichverſehenwerden.
Die für dieſenZweckzu backenden
Birnen behaltendieSchale, mit der
man die größte Süßigkeit und viel
Saft verlöre, und werdenhalbiert,
die Schnittfläche nach oben zum
Backen aufgelegt. „Näpfchenbirnen
ſchneiden“heißtes in unſermHaus,
denn in demNäpfchen, das durch
WegnahmedesKronhauſes entſteht,
ſammeltſich beimBackenaller aus
tretende Saft, kocht und trocknet
darin bald ein. Sobald diesgeſche
hen, werden die Birnen beliebig
geſchobenund gewendet,jedesTröpf
chenSüßigkeit blieb ihnen erhalten
und ſi

e

erwarten geduldigkünftige
Jahre, in denenBirnenmangel ſi

e

zu einemwillkommenenVorrat für
das Muskochenmachenwird.

Praktiſches fürs Haus.

Antwort auf Frage 217. Ver
ſchiedene Mittel, um einen
durch dringenden, ſtörenden
Geruch aus einem Zimmer zu
entfernen.

1
)

Man nimmt Wachholderholz,
ſchneidetſpannlangeStücke,läßt ſi

e

gut auf demOfen trocknen,ſpaltet

ſi
e

in fingerdickeScheite, richtet ſi
e

ſehr häufig

wie einenScheiterhaufenauf einem
eiſernenTablett oder in einerPfanne
auf, ſtellt ſi

e

ins fraglicheZimmer,
zündet das unterſte Stück a

n

und
läßt denRauchhübſch in derStube.
Dann lüften und dasſelbe öfters
wiederholen.

2
)

Man gibt eineHandvoll Wach
holderbeeren, die noch nicht reif
ſind, auf Glut und läßt ſi

e aus
dampfen.

3
)

Man brennt Kaffee in dieſer
Stube, oderſtelltdenfriſchgebrann
ten Kaffee in die Stube.

4
)

Immerfort währendderNächte
das Fenſter offen haben und viel
Zug veranſtalten.
Mit dieſenMitteln wurden ſchon
vieleübelriechendeStubenbewohnbar
gemacht. N. v

.

N.
Nochmals: Bereitung des
Wer mu tw eines. Der bekannte
Wermutwein,welchenman in Frank
reich und im ſüdöſtlichenEuropa

trinkt und als ein
vortreffliches Magenmittel preiſt,
wird am beſtenfolgendermaßenbe
reitet: In einemLiter leichtenWeiß
wein werden eine gute Handvoll
friſcher, geſäuberter,aber nichtge
waſchenerWermutkräuter,4–6 Lot
Zitronenſchale, 1 Quentchen ge
ſtoßenerAnis und 5–6 StückGe
würznelkeneingeweichtund 1

2 Stun
denlangdigeriert.Zucker in Stücken
wird nach Belieben hinzugethan
(ca. */a–”. Pfund).
man demWein entwedervier Lot
beſtenWeingeiſt hinzu der acht
Lot guten alten Cognac, ſchüttelt
und rührt das Ganze tüchtig und
filtriert e

s

durch ein Tuch. Man
erhält hierdurch einen tiefgelben,
etwas grünlichenWein von beſon

Alsdann ſetzt

ders ſchönemAroma und leichtbit
termGeſchmack,welcherſichbeſonders
zum Frühſtückeignet und wohl be
kömmlichiſt. H. 23.

Blumengarten.

Gefüllte Levkojen. Es iſt

möglich, ſich auf eine ſehr einfache
Weiſe gefüllt-blühendeLevkojen zu

verſchaffen. Im Herbſt, wenn die
Samenſchotenanfangen zu reifen,
werden ſi

e

mit demStengel abge
ſchnittenund in zwei Abteilungen
geſondertauf demTrockenbodenauf
gehängt. In die eine Abteilung
kommendiejenigen, derenSchoten
ſich dicht a

n

denStengelanlegen –

dieſe liefern Samen, aus denenge
füllt-blühendeentſtehen – und in

dieandereAbteilungdiejenigen,deren
SchotennachverſchiedenenRichtungen
geſpreiztvomStengel abſtehen.Die
darin enthaltenenSamen liefern
vorwiegendeinfach-blühendePflan
zen. Die im Herbſteabgeſchnittenen
Stengel läßt man trockenwerden
und im Laufe desWinters oder im
Frühjahr werdendie Samen aus
gelöſt und geputzt. K. C

.

Für die Küche.
Verwendungder Fleiſchreſte.
Bayriſche Fleiſchklößchen. Der
KalbsbratenwirdmitetwasPeterſilieund
Citronenſchalefeingehackt,mit zu Schaum
gerührterButter,mehrerenEiern, etwas
aurerSahne,Salz,PfefferundſovielReib
brotvermiſcht,umlänglicheKlößchenaus
derMaſſeformen zu können.Man kocht
dieKlöße in ſiedenderFleiſchbrüheetwa

5 Minuten,beſtreutſiemitParmeſankäſe
undübergießtſi

e
mitgebräunterButter.

Netzbraten. Man hacktübriggeblie
benenKalbsbratenmitdemgleichenGewicht
rohenSchweinefleiſches;vermiſchtbeide
SortenmitmehrerengewiegtenSardellen,

einigenÄ Zwiebeln,Peterſilie,Baſilikum,Muskatblüte,Salz, Sahne,einigen
EiernundReibbrot,daßmaneinegeſchmei
digeFarceerhält.Man füllt dieſe in ein
ſauberesSchweinenetzundnäht e

s gutzu.
DannbrätmandenBratenimOfeneine
Stunde in zerlaſſenerButterundgießtall
mählich, Liter nichtbitteresBier hinzu.
Äliche Beilage zu allenGemüſen.
SchwäbiſchesNudelpfanzel. Von
einigenEiern,Salz,wenigMilchundMehl
arbeitetmaneinengutenNudelteig,rollt
ihnaus,ſchneidetihn in Streifen,kochtdieſe

in ſiedendemWaſſerundläßt ſi
e abtropfen.

InzwiſchenhacktmankaltenKalbsbratenmiteinigenChalotten,Champignons,Peterſilie
undetwasſchieremSpeckfein, ſchwitztdas
Gehacktein ButtereinigeMinutenundrührt
mehrereEidotter,dieNudeln,Salz,Muskat
blüteunddenſteifenEiweißſchneedurchdie
Maſſe.Dannfülltman ſi

e
in einebutter

beſtricheneForm, kochtdas Pfanzelim
WaſſerbadeeineStunde,ſtürztes,übergießt

e
s

mitzerlaſſenerKochbutterundumkränzt

e
s

mitgeröſtetenKartoffeln.
Kalbsbraten bl anquette. Man
ſchwitztMehl in Butterhellgelb,verkocht
dieſeEinbrennemit 4 LiterFleiſchextrakt
brühe,1 GlasWeißwein,fügtetwasKrebs
butterundeinigegewiegtePilzehinzuund
ziehtdenBeigußmiteinigenEidotternab.
Kalbsbratenreſtewerdenin zierlicheScheiben
zerteiltund in demBeigußerhitzt,ohnedaß

ſi
e

kochendürfen.

Fragen.
224)Wer könnteundmöchtefreundliche
Auskunftgeben,welcheMethodederZimmer
gymnaſtikfür Kinderdiebeſte,wodieAn
leitunghierüber zu findenundvonwodie
Gerätſchaftenzu beziehenſind?K. H. in E

.

225)KannmireineDaheim.leſerinRezepte

zu den ſo einfachenengliſchenPuddingsund
Pies angeben?Sehrdankbarfür baldige
Antwortwürdeſein A. v

.

AG.
226)WiemüſſenfriſchgeernteteWallnüſſe
aufbewahrtwerden, ſo daß ſi

e

nichtdurch
Schimmelbildungverderben?

A. Matſchenz.
227)WärewohleinederfreundlichenDa
heimleſerinnenbereit,mir einigeGedichte
zurSilberhochzeitfürNichtenimAltervon
4–7 Jahrenanzugeben?DiebeidenAlteſten
habenStaubtuchkörbchenundDeckenge
arbeitet.Im vorausbeſtenDank.

Haideröslein.

I
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